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Vorwort. 

Mit der Entwicklungsgeschichte der bei,den Teilungs

klagen, der actio familiae erciscundae und actio communi 

dividundo (vgl. unten S. 1 1), im klassischen römischen Recht 

hat sich die romanistische Literatur d~r letzten Jahre nur 

wenig befaßt. Neben den älteren Arbeiten von Eck (Die 

doppelseitigen Klagen, 1870, S. 88-1.40) und Gei b (Recht

liche Natur der actio communi dividundo, Tübinger Diss. 

1882), die als Einführung in die Lehre brauchbar sind, sind 

nur noch gelegentliche Äußerungen von Pernice (Ztschr. d. 

Sav.-Stift. 19, 18\:l8, S. 171-176) - anregend wie immer

und Audiberts umfangreicher Aufsatz in der Nouvelle revue 

historique de droit, 1904 (Bd. 28, S. 273-305, 401-439, 

649-697) u. d. T.: 'Nouvelle etude sur la formule des actions 

familiae erciscundae et communi dividundo' zu nennen, in dem . . . . . 
ein bereits früher (Mel. Oh. Appleton, Ann. de l'Univ. de Lyon, 

N ouv. serie I1, fase. 13, 1903, S. 3- 37) ausgesprochener 'Ge-. 

danke näher ausgeführt wird. Audiberts Untersuchungen sind 

lediglich auf die Herstellung der Formel der Teilungsklagen 

abgestellt; ihr Ergebnis fand aber bekanntlich keine Zustim

mung, vgL Kü bIer, Ztschr. d. Sav.-Stift. 25, 1904, S. 446-44\:l 

und L e ne I, Edictum perpetuum 2, 1908, S. 202/:1; s. auch 

Oh. Appleton, MeL Fitting 1, 1907, S. 4. Nichtsdestoweniger 

sind die Ausführungen Audiberts sehr beachtenswert, sie 
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bieten insbesondere des öftern hübsche Exegesen und Beiträge 

zur Interpolationenforschung, wenn auch in der letzteren Hin

sicht die Tendenz, die Quellen mit der Theorie des Verfassers 

übel' die Konstruktion der Teilungsformel in Einklang zu 

bringen, manchmal zu unzutreffenden Interpolationsannahmen 

führte, worauf im folgenden gelegentlich hingewiesen werden 

wird. 

Vorliegende Abhandlung bezw,eckt nun einen umfang

reichen Beitrag 'zur Entwicklungsgeschichte der Teilungs

klag'en im kiassischen römischen Recht' zu liefern, und da es 

dabei galt, ein beinahe unbearbeitetes Feld zu betreten , 

reichlich vorhandenes, aber nicht gesichtetes Material zu

sammenzubringen und einer sprachlichen und sachlichen 

Textkritik zu unterziehen, so konnte eine detaillierte, histo

risch-dogmatische Gesamtdarstellung der Teilungsklagen nicht 

beabsichtigt werden. Vielmehr wurde als Zweck dieser Arbeit 

hingestellt, in großen Umrissen, unter Zugrundelegung des 

gesamten Quellenmaterials, das Anwendungsgebiet der Tei

lungsklagen in seiner Entwicklung zu zeichnen, und zwar, von 

der Feststellung des höheren Alters d,er Erbteilung'sklage aus

gehend, nach zwei Richtungen: zunächst, welche Rechtsver

hältnisse die Basis einer Auseinandersetzung im Wege einer 

Teilungsklage bilden konnten, - und ferner, was außerhalb 

der Teilung im Teilungsverfahren zur Sprache und Erledigung 

kam (die sog. praestationes personales). In diesen beiden 

Richtungen, die den Umfang und das Gebiet der Teilungs

klagen begrenzen, weisen die iudicia divisoria eine interessante 

Entwicklung auf, deren Verfolgung die vornehmste Aufgabe 

dieser Abhandlung ist. Die folgenden Untersuchungen sollen 

zeigen , wieviel in der Ausgestaltung der Teilungsklagen 

einerseits den klassischen Juristen zu verdanken, andrerseits 

Vorwort. V 

auf Rechnung der justinianischen Kompilatoren zu stellen 

ist. Unter den ersteren tritt wieder einmal der schöpferische 

Geist Julians in den Vordergrund; daß aber auch die 

Byzantiner in der Lehre von den Teilungsklagen kein 

geringes Stück Arbeit leisteten, werden die zahlreichen 

Interpolationen bezeugen, die im Laufe dieser Betrachtungen 

zutage treten und bei deren umsichtiger Begründung ich 

stets der jüngst gefallenen Worte K ü b I e r s (Festgabe für 

Gierke 1910, S. 275; Sep.-Abdr. S. 39) eingedenk war: 'Ein 

Interpolationsnachweis ist meist nur dann vollkommen, wenn 

ihm beides gelingt , die sprachliche und die sachliche 

Unmöglichkeit der inkriminierten Stelle Im Munde eines 

klassischen Juristen aufzudecken.' 

Lemberg (Lw6w), im Oktober 1911. 

Adolf Berger. 
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Vorwort S.lII 

1. Alter der action es : familiae erciscundae und communi divi· 
duudo . . . . . . .. ...... S.1-12 
1. Die aO farn. erc. ist älter S. 1-5; sie entstammt dem Zwölf
tafelngesetz S. 5/6. - 11. Alter der aO com. div. nicht näher be
stimmbar S. 6; sie ist jünger auch als die aO pro socio (S. 7) 
und reicht jedenfalls weit in die republikanische Zeit hinein S. 8. 
- IIl. Fragenstellung und Formulierung der Aufgaben, die diese 
Abhandlung zu lösen versucht (vg1. Vorwort) S. 8-12. 

2. Die Entwicklung der actio familiae erciscundae in bezug auf die 
Prozeßlegitimatioll ...... .. ... S. 12-25 
I. Bei den Teilungsklagen sind die Voraussetzungen der Aktiv- und 
Passivlegitimation gleich 8.12/3; Ausnahmen S.14; D. 10, 2, 37 
S. 13 '. - 11. Die aO farn . erc. ist nur unter Miterben statthaft 
S. 15; Kumulierung mehrerer Erbschaftsteilungen S. 15; die älteste 
Figur der aO farn . erc. ist die unter heredes S. 16; D. 10, 2, 2pr. 
und 5, 3,26 § 19 (interp.) S. 16-18. - IlI. Die aO farn. erc. unter 
bon. poss.: D. 10,2, 2pr. und 24 § 1 eod. (interp.) S. 18-20; der 
Fall der 1. D. 5, 2, 15 § 2 (interp.) S. 20/1; der Fall einer addictio 
bonorum lib. servo causa S.21. - IV. Ao farn. erc. directa und 
utilis S. 21/2; unter bonorum possessores 8. 22; beim SO. Trebel
lianum 8.23; beim peculium castrense S.23; zu D.I0, 2, 2 § 2 
S.23- 25. 

3. Die Entwicklung der actio communi dividundo in bezug auf die 
Prozeßlegitimation . . . . . S. 26-93 
I. Teilungsklage unter Miteigentümern S. 26/7; gleichgültig, ob 
Sozietät vorliegt oder nicht, D. 17,2. 31 (interp.) S. 27/8. - U. All
gemeines über D. 10,3,7 S. 29; Tkl. bei Gemeinschaft eines agervec
tigalis. Tnterp . der 11. D. 10,3,7 pr. § 1 S. 29-32. - III. TU bei 
einer gemeinsamen superficies, ihr klassischer Ursprung unsicher, 
jedoch sehr wahrscheinlich, D. 10, 2, 10 und D. 43, 18, 1 § 8; der 
heutige Stand der Lehre über die Superfizies S. 32-38 .: zu D. 43, 18, 
1 pr. S. 05/6 (s. noch S. 242). - IV. Tkl. beim gemeinsamen Usus
fructus S. 38-43; stammt von Celsus, nicht Julian S. 39/40; [über 
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Oelsus und Julian S. 39 6]; D. 7, 1, 13 § 3 (interp.) S. 40; D. 10, 3, 7 § 7 
S. 41; D. 45, 3, 32 S.41/2. - V. Tkl. unter mehreren UsuarenS. 43-47; 
theoretische Bedenken D. 10,3, 10 § 1 (stark verarbeitet durch die 
Komp.) S. 43-46; die neue Funktion der Tkl. S.47. --;- VI. Tkl. 
bei Prädialservituten; Fragenformulierung S. 47/8; theoretische 
Bedenken S. 48/9; D. 10, 3,19 § 2 S. 49/50; Meinungsverschiedenheit 
unter den Klassikern, 0.43, <::0,4 und 0.10,3.19§4 S.49-f)1; 
J nterp. der letztgenannten Stelle S. 52 - 55; Zusammenfassung 
S.65/6. - VII. Tkl. auf dem Gebiete des Pfandrechts S.56-66 ; 
Ausgangspunkt dieser Entwicklung ~. 56/7; selbständige Regelung 
des Pfandrechts auf dem Gebiete der aO farn. erc. S. 57 - 59; D. 10,2,29 
S. 58'; Tkl. unter Pfandgläubigern D. 10, 0, 7 § 6 S. 60/1; weitere 
Figuren dieser Tkl.: D. 10, 3, 7 § 13 und 0.3,37,2 § 1 S. 62/0; sie 
steht auch dem Eigentümer des reinen Teiles gegen den Pfand
gläubiger des belasteten zu S.62-64; aber nicht umgekehrt 
S. 65/6; über 'provocare' bei Tkl. S. 62 3 • - VlII. Tkl. und gemein
schaftlicher Besitz S.66-90; aO com. div. unter denjenigen, qui 
Publicianam habent (D. 10, 3, 7 § 2) S. 66; sie wal' wahrscheinlich 
eine aO utilis S. 67/8; D. 10, 3,7 § 3 ist durchweg interpoliert: eine 
besondere Formel für das utile corno div. iud. stand im Edikt 
nicht, a. M. Lenel; ausführliche Begründung der Unechtheit 
dieser Stelle S.68-78 (zum Zusammenhang der §§ 2 und 3 eod. 
S. 75'); D. 10, 3, 7 § 4 (interp.) S. 78; § 4 cit. als Stütze für die 
Interp. des § 3 eod. S. 8U; Zusammenfassung der Ergebnisse S. 80/81; 
insbesondere Ausschluß der Tkl. beim precariurn S. 81; D. 10, 3, 7 
§ 5 S. 82 '; Tk1. unter mehreren 1\'J.ittierten in possessionem: 
D. eod. § 8 (interp.) S. 82-84; insbesondere bei der missio damni 
infecti nomine: D. eod. § 9 (durchweg interpoliert) und D. 10,3,4 
§§ 4. 5; 39, 2, 15 § 19 S. 84 - 90; D. 10, 3,7 § 11 S. 90. - IX. Schluß
betrachtungen über die Entwicklung der aO com. div., insbesondere 
beim gemeinschaftlichen lJesitz bzw. Innehabung S. 91; Ablehnung 
der irrigen Auffassung Eck s S.91/2. 

4. Die Condemnatio im 'l'eilullgsverfahren als Ergänzung' der Ad. 
iudicatio . . . . .. ... . . .. S. 93 - 100 
I. Arten der Oondemnationes im Teilungsverfahren S. 93; die Oon
demnationes, die ihren Ursprung in der Teilung selbst haben, als 
Ergänzung der Adiudicatio bei undurchführbarer oder unzweck
mäßiger realer Teilung 8. 94; Regelung von Erbschaftsangelegen
heiten unter Miterben S. 95. - 11. Diese Oondemnationes sind so 
alt, wie das Teilungsverfahren selbst, Nachweis des Zusammen
hangs solcher Oond. mit der Adiud. auf Grund der Quellen 
S. 95 - 100; Kompensation der Kondemnationen S. 97 -99; D. 10, 
2,36 (interp.) S. 97 '. 

5. nie P,·aestationes·Richtung der Teilungsklagen. 8.101- 111 
1. Die Oondemnationes aus Anlaß der Teilung als Erledigung der 
sog. praestationes personales S. 101; allgemeine Betrachtungen über 
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diese Richtung der Tkl. S. 101/2. - II. D. 10 , 2,22 § 4 (interp.) 
S. 103-106; üher 'personalis actio' S. 104. - III. Über die Formel 
der Tkl., insbesondere die Formel der aO farn. erc., Bedenken gegen 
die Lenelsche Rekonstruktion S. 106-108. - IV. Ausgangspunkt 
zur Betrachtung der Praestationes ·Richtung : D. 10, 3,3 pr. S. 108 ; 
die drei Gebiete der Praestationes : damna - impensae - fructus 
S. 109/10 ; älteste Quellenstellen übel' die praestationes S. 110/I. 

6. Die P raestationes · Richtung (1 er Teilungsklag·en. 
a) Damna .... . . . . .. .. .. . S.I11-135 
1. 'Si quid in communi damni datum factumve sit'. Allgemeine 
Formulierungen in den Quellen S. 111/2; Voraussetzungeu : der 
Schadensstifter mUß Miterbe bzw. ·eigentümer sein S. 112/3. -
II. A. Delikte : a) Schaden an einem gemeinschaftlichen Sklaven 
D. 21,1 , 31 § 9 (interp.l S.114-117 ; b) Vernichtung von Erb
schaftsrechnungen S. 117 ; cl Bestattung eines Toten auf gemein. 
scbaftlichem Boden (D. 11 , 7 ,2 § 1 interp.) S. 117-120; d) Ver· 
minderung der Ertragsfähigkeit des gern. Grundstücks: D. 10, 2, 23 
u. D. 19 , 2 , 35 § 1 S. 120/1 ; Meinungsverschiedenheit bei den 
Klassikern , der Standpunkt Julians S. 121/2. - III. B. Ander· 
weitiges schadenbringendes Verhalten : a) Nichterfüllung un: 
teilbarer Verpflichtungen des Erblassers (D. 45, 1, 85 § 3 interp.l 
S. 122-124 ; Cautiones im Teilungsverfahren und ihr Verhältnis 
im den praestationes S. 124/5; b) Schaden bei Verkauf einer ver· 
pfändeten Erbschaftssache D. 21 , 2, 65 S. 125/6 ; c) durch Vereitelung 
eines Wahlvermächtnisses D. 10, 2, 25 § 17 S. 126 ; d) bei gemein
samen Servituten D. 10 , 2, 25 § 18 S. 126/7; c) bei letztwilligen 
Freilassungen : D. 40 , 5 , 49 (interp. ?) u. 40 , 7, 3 § 4 S. 126/7. -
IV. Haftung des Pupillen S. 127-130; D. 42 , 4, 3pr. (interp.) 
S. 128ff. - V. Schuldfrage S. 130-134 (D. 10,2,25 § 16 interp . 
S. 131-133). - VI. Umfang uud Geltendmachung des Ersatz
anspruches S. 134/5. 

7. Die Prae~tationes · Richtung' der Teilung·sklagen. 
b) Impensae (sumptus) . S. 135-188 
I. 'Sive quid communi nomine abest alicui sociorum'. Arten des 
' abesse' S. 135/6; allgemeine Formulierungen S.136. - n. Voraus· 

. setzungen: Handeln als Miterbe bzw. ·eigentümer (D. 10, 2, 25 § 19 
interp .?) S. 137/8 ; das Erfordernis der cogens necessitas S. 139/40 ; 
zu D. 10, 3, 6 § 7 u. 3, 5, 39 S. 140/1; D. 10, 2,49 interp. S. 141-143 ; 
mildere Auffassungen schon in klassischer Zeit S. 143/4 ; zum 
bonae·fidei·Charakter der Tkl. S. 144 '. - In. Impensae nach der 
lit. cont. im Teilungsverfahren S. 145; es ist irrelevant, ob Sozietät 
vorliegt oder nicht S. 145/6; zu D. 17, 2, 65 § 13 S. 146. - IV. An
wendungsfälle in den Quellen a) Reparierung eines gemeinschaft· 
lichen Gebäudes S. 146/7 ; b) Tilgung gemeinschaftlicher Schulden 
S. 148ff.; D. 45 , 1 , 2 § 2 u. 10 , 2 , 25 § 10 S. 148/9; D. 18 , 1 , 78 § 2 
S. 149/50 ; insbesondere solcher, die durch Konventionalstrafe oder 

Inhaltsübersicht. IX 

Pfand gesichert sind S. 150-152 (Verhältnis zwischen Cautio und 
Praestatio S.150/1); zu D. 10, 2, 18 § 4 S.152; und zwecks Ab
wendung für die Gemeinschaft nachteiliger Folgen S. 152/3 ; 
Tilgung unteilbarer Obligationen: D. 10, 2, 44 § 8 ; 33, 1,7; 10, 2, 18 
§ 2 S. 154 -156; insbesondere bei Gesamtschuldverhältnissen 
S. 156- 158 ; c) Tilgung von Schulden, für die der Erblasser peku
liarisch haftete: D. 12, 6, 38 pr. u. 10, 2, 18 § 5 S. 158 -161; Prä
zeptionsrecht im Teilungsverfahren S. 161/2; d) Fälle aus dem 
Sklavenrecht : Miteigentum an Sklaven S. 162 ff.; der servus com
munis richtet einem Miteigentümer Schaden an, Funktion der 
Tkl. als Noxalklage S. 163/4 (zu D. 10, 2, 16 § 6 S. 163!; zu D. 4, 9, 6 
§ 1 S. 165 ' ); Schaden, den der servus commuuis Dritten anrichtet, 
Verhältnis zur Noxalklage S. 165- 167; D. 10, 3, 15 S. 167/8; Inter
polation der 1. D. 9, 4, 8 S. 168 -170; Haftung Dritten gegenüber 
aus Rechtsgeschäften des Sklaven, insbesondere bei der aO de 
peculio S. 170ff.; D.I0 , 3 , 25 S. 171/2; D. 10,3,9 S. 172/3 ; D. 15, 
1, 27 § 8 S. 174/5; solidarische Haftullg und praestatio in der Tkl. 
8.175/6; schiefe Konstruktionen mancher Klassiker S. 176; weitere 
Fälle aus dem Gebiete der adjektizischen Haftung S. 177f.: 
D. 14, 3, 14 interp. S. 178/9 ; Erwerb seitens eines gemeinschaft
lichen Sklaven ex re unius S. 180ff. ; zu D. 41, 1,45 = D. 10, 3, 24pr. 
S. 180 -184 [über Interpolationsannahmen bei leges geminatae 
S. 181/2). - V. Umfang des Impensenersatzanspruches 8. 184/5. -
VI. Wann kann derselbe geltend gemacht werden S.185/6. 
Anhang : Zu D. 10, 2, 39pr. S. 186- 188. 

8. Die Praestationes· Richtung der Teilungsklagen. 
c) Fl'Dctns . . . . . ' . . . . . . . . . . S.188-198 
1. 'Sive quid ad aliquem sociorum pervenit ex re communi' S. 188f.; 
generelle Formulierungen S. 188/9. - II. Erläuterung des Begriffs 
pervenire ex re communi bzw. ob rem comm. S. 189 f. ; D. 10, 3,6 
~ 2 (interp.) S. 190/1; weitere Quellenfälle S. 191; Verkauf der 
gemeinschaftlichen Sache durch einen Miteigentümer S. 191-193 ; 
Fälle aus dem Sklavenrecht S. 193/4; zu D. 12, 1, 4 S. 194; die 
Aneignung muß während der Dauer des Gemeinschaftsverhält
nisses erfolgen S. 194/5. - In. Früchte nach der Litiskontestation 
S.195/6: zu D. 10 , 2, 47pr. S.196/7. - IV. Umfang des Ersatz
anspruches S. 197; Kautionen S. 198. 

9. Die Teilungsklage nach Aufhebung der Gemeinschaft S.198- 220 
1. Allgemeines. Verselbständigung der Praestationes- Richtung 
S. 198/9; Quellen S. 200. - II. Früheste Erwähnung bei Gaius: D. 10, 
3, 11, in bezug auf Untergang der gemeinschaftlichen Sache S. 200/1 ; 
theoretische Grundlage : D.10, 2,31 S. 201/2. - III. Die utilis 
aO com. div. nach Auflösung der Gemeinschaft durch Veräußerung 
des Anteils seitens eines socius : D. 10, 3,6 § 1 u. 17, 2, 17pr. (Text
korrekturen) S. 202 - 205; ähnliche Fälle S. 205 ; EinflUß älteren 
Rechts in späteren Quellen S.205/6 ; zu D. 9, 4,10 S. 206 ; der 
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Ausgangspunkt dieser Entwicklung S. 207; D. 10,2, 22 § 5. 23. 24 pr. 
S. 207- 209; Modifikationen der Formel für diese utilis· Klage 
S.209. - IV: Eingehende Untersuchung der 11. D. 10,3, 6pr., 29pr. 
eod. u. 14 § 1 eod. (interp.) S. 209- 220. 

10. Die 'Teilungs'. Hlage bei Fortdauer der Gemeinschaft S. 221-241 
1. Die sog. 'Teilungs'- Klage zum Zwecke selbständiger Verfolgung 
der praestationes während der Dauer der Gemeinschaft S. 221 ; 
unkorrekte Redensarten der Klassiker, bes. Ulpians und Paulus', 
S. 221-223. - H. Untersuchung des Quellenmaterials S. 223 ff.; 
die einzige Stelle, die die Statthaftigkeit einer solchen Teilungs
klage 'manente rei communione' ausspricht (D. 10, 3, 14 § 1), ist 
interpoliert S. 224; nicht hierher gehörende Stellen S. 225'; die 
herrschende Ansicht spricht sich für eine solche Teilungsklage 
aus S. 225 2• - UI. Betrachtung jener Stellen, die für eine solche 
Teilungsklage angeführt werden könnten, die aber mit ihr nichts 
zu tun haben S. 226ff.: 11. D. 10, 3,15 S. 226/7; 47,2, 62 pr. S. 228; 
9 , 4, 8 S. 228; 45, 3, 28 § 1 S. 228/9; 9, 4, 19 pr. S. 229 f.; 39, 2, 32 
u. a. S. 230/1. - IV. Auch jene Stellen, in denen man eine solche 
Teilungsklage sah, weil sie auf Regelung momentaner Mißver
ständnisse unter den Miteigentümern gerichtet war, beweisen für 
die Frage nichts, weil sie durch den Teilungszweck der Klage zu 
erklären sind, S. 231 ff.: 11. D. 8, 2, 26 (interp.) S. 232; 10, 3, 28 
S.233 ; 39,1,3 §§ 1, 2 (interp.) S. 234/5; 10,3,12 (interp.) S. 235-
239; 33, 3, 4 S. 23M. - I1. Diese Figur der Teilungsklage ist kom
pilatorischen Ursprungs S. 240f. 

Nachträge und Berichtigungen 

Quellenregister 

S. 242-243 

S. 244-248 

1. 

Alter der actiones: familiae erciscundae 
und communi dividundo. 

I. Als Ausgangspunkt der Untersuchung der geschicht
lichen Entwicklung der beiden Teilungsklagen (iudicia divi
soria), familiae erciscundae und communi dividundo 1), ist 
die Frage zu betrachten, welche von beiden die ältere ist. 
Die Antwort, welche die einschlägige Literatur darauf gibt, 
lautet zugunsten der aO familiae erciscundae, doch wird dies 
nicht von allen mit jener Bestimmtheit angenommen, mit der 
'Girard 2) diese Frage erledigt 3), und viele bezeichnen das 
höhere Alter der Erbteilungsklage nur als wahrscheinlich. 4) 
Die Ansicht Girards ist die richtige; an dem früheren Ent
stehen der aO familiae erciscundae ist durchaus nicht zu 
zweifeln, da sich dafür eine ganze Reihe von Argumenten, 
von denen die meisten bisher unbeachtet blieben, anführen 
läßt. Es wurde nur auf die altertümliche Bezeichnung der 
familiae erciscundae actio hingewiesen und die Reihenfolge, 
in der diese beiden Klagen in den Digesten (10, 2; 10,3), 
im Cod. Theod. (2, 24; 2, 25) und Cod. Just. (3, 36 ; 3, 37) 
betrachtet werden, betont. 5) Man hat auch D. 10, 3, 6 § 11 

') Die aO finium regundorum ist keine wahre Teilungsklage, vg1. 
Bekker, Aktionen 1 (1871) 234f., 239 ; Brinz, Pand.1 2 (1873) 709 bei 
Anm.24; Geib, Rechtliche Natur der actio communi dividundo (1882) 
S. 7 8 ; Girard, Manuel· (1911) 630/1 (dtsch, Übers. v. Mayrs 684/5) ; 
Perozzi, Istituzioni 1 (1906) 453/4. - 2) Manuel· 629 (Übers. 
'V. Mayrs 682). - 3) Vg1. auch Eck, Doppelseitige Klagen (1870) 88; 
Geib a. a. 0.14 25 ; Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 2,456; Dern burg
Sokolowski, System des r . R. 1 (1911) 332'. - 4) Vg1. Brinkmann, 
Verhältnis der aO communi di vidundo und der aO neg. gest. (1855) 39; 
Be k k er, Aktionen 1 230; Voigt, Zwölf Tafeln 2 (1883) 114, 507 3 ; 

..A.udibert, Me1. eh. Appleton (1903) 6'. - 5) Vg1. Bekker a. a. O. I 
230 5• 

B er ger, Teilungsklagen. 1 
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(Ulp. 1. 19 ad ed.) herangezogen mit seinem Ausspruch: CcetefaJ 
eadem sunt, quae in familiae erciscundae iudicio tractavi
mus' und diese 'Art, wie bei der Darstellung der aO com .. 
div. im Digestentitel auf die aO farn. erc. Bezug genommen 
wird' 1), mit Nachdruck hervorgehoben. Doch ist diese l!'or
mulierung nicht ganz zutreffend: diese Art der Bezugnahme· 
auf frühere Ausführungen, deren sich Ulpian in seinem 
Ediktskommentar bedient, beweist für die Übertragung der 
bei der aO farn. erc. geltenden Grundsätze auf das Gebiet der 
aO communi dividundo nichts, und somit kann sie auch nicht 
als ein Wink für die Erforschung der geschichtlichen Ent
wicklung gedeutet werden, da sie durch die Materienfolge 
im 19. Buche des Ulpianschen Ediktskommentars zu erklären 
ist. Wichtiger ist aber die l!'eststellung der Materien
folge im Werke Ulpians, weil dieselbe für die Erforschung 
der Materienfolge im Edikt selbst ausschlaggebend 
ist. Die Ediktskommentare Paulus' und Ulpians, ebenso, 
Gaius ' Kommentar zum Provinzialedikt und Juli ans Digesten 
behandeln die Teilungsklagen in einem Buche 2), und erst 
durch die zitierte Stelle Ulpians wird die Reihenfolge in den 
betreffenden Büchern der Ediktskommentare gekennzeichnet. 
Der Hinweis Ulpians auf seine früheren Ausführungen steht 
auch in vollem Einklang mit der Reihenfolge, in der die 
Teilungsklagen in den Digesten behandelt werden , und es, 
ist bekannt 3), daß in solchen l!'ällen, wo eine Anzahl be
stimmter Materien in einem Buche der Ediktskommentare· 
behandelt wird, die Ordnung der Digesten der 'sicherste 
Leitstern' ist. 

Der aO familiae erciscundae wird aber nicht nur in den 
Titeln der Rechtsbücher und Gesetzesammlungen der Vor-

/ 

rang gegeben; ein tieferes Eindringen in den Inhalt der auf' 
beide Klagen, familiae erciscundae und communi dividundo, 
gleichzeitig sich beziehenden Stellen - die ich hier er
schöpfend zusammenzubringen versuche 4) - zeigt: daß auch, 

') Vgl.Geib a . a. O. 14 2&; Bekker a. a. O. - 2) 8.Lenel, Ed. 2 

S. XIX §§ 79-81, s. auch S. 7. - 3) VgL Lenel , Ed. 2 S. 7. - 4) Zu ver
gleichen ist : Jul. D.I0, 2,52 § 3; 44,2,8. Pomp. D. 10,2, 47pr. ; Gai. 
D. 2,1,1l§2; 5,1,13 ; 7,1,6§1; 1O, 3,2§2; 17, 2,34. Ulp. D. 10, 
2,55; 10,3,3§1; 11,7,2§1 ; 44,7, 37§1. Paul.D. 3,3, 42§6; 10,2,. 
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dort die familiae erciscundae aO vor der aO com. div. 
genannt wird. Auch in Quellen außerhalb der Digesten 
wird dieselbe Reihenfolge beobachtet. Galus ist ihr auch in 
seinen Institutionen treu (4 , 42), desgleichen Ulpian in den 
Regulae (19, 16) und Paulus in den Sententiae (1,18, 1-4. 5). 
Sogar nachklassische und justinianische Quellen weisen das
selbe Bild auf, vgl. l!'rag. Vat. 47 a 1), Cod. Just. 7,34,3 
(a. 294); die Rubrik zum Kodextitel 3, 38, daselbst c. 9; c. 7, 
40 1 § 1 d (a. 531) und schließlich auch das justinianische 
Lehrbuch, lust. 4,6, 20 ; 4,) 7,4. 5. 2) Dieses interessante 
Ergebnis ist gewiß nicht Spiel des Zufalls und darf wohl mit 
Recht auf innere Gründe zurückgeführt werden. 3) 

Was man in D. 10, 3, 6 § 11 zu sehen glaubte (s. oben 
S.2), und zwar eine Anwendung der bei der aO farn. erc. 

44 §§ 1,4; 10,2,48; 26,1, 4pr.- Nur in ganz wenigen Fragmenten 
wird diese Reihenfolge nicht beobachtet : außer D. 9, 4,8 (Ulp.), wo 
der betreffende Satz höchstwahrscheinlich interpoliert ist (s. Näheres 
unten Abs. 7 IV d), nur noch in D. 10, 1,10 (Jul.) und 10, 3, 19 § 3 (Paul.). 
Tn der letzten Stelle ist jedoch die Erwähnung der aO fam. erc. durchaus 
überflüssig : der Tatbestand erklärt nur die aO com. div., und es hat den 
Anschein, daß der Jurist aus Anlaß der aO com. div, sich an die farn. 
erc. aO erinnerte, um die gleichmäßige Behandlung beider Klagen her
vorzuheben. Jedenfalls ging aber der Jurist nicht davon aus, gemein
same Grundsätze für beide Klagen zu formulieren, wie es in den ein
gangs genannten Stellen der Fall ist. 

') Frag. Vat. 51 kann nicht mit Sicherheit hier genannt werden. 
Bei H u s eh k e lautet die betreffende Stelle: vel iudicio familiae erei
scundae vel (communi dividundo) non potest. Dagegen fehlt die Er
wähnung der aO com. div. in der Mommsenschen Ausgabe (Co11. III 
1890): vel iudicio familiae erciscundae non potest. Mit Mommsen über
einstimmend Baviera, Fontes II (1909). - 2) Die Stellen sind wohl 
klassischen Ursprungs, doch ist ihre Quelle nicht bekannt, vgL Zocco
Rosa, Palingenesia lnst. Just. II (1911) 311 f., 382f. - 3) Ich habe ) 
schon einmal bei einer anderen Gelegenheit auf eine ähnliche Erschei
nung hingewiesen. Die dotis dictio bzw. die an ihre Stelle im Kodex 
interpolierte pollicitatio dotis wird immer vor der promissio dotis ge
nannt. V gL meine Abhandlung (in polnischer Sprache) <Die dotis dictio 
im römischen Recht', Abhandl. der Akad. d. Wiss. in Krakau, hist.-phil. 
Klasse, Bd. 53 (1910) S. 141 (im Anzeiger der gen. Akademie, hist.-phil. 
Klasse, 1909 , S. 85) und die daselbst genannten Stellen. Auch dort 
deutet die konsequent beobachtete Reihenfolge auf den Einfluß ge
schichtlicher Entwicklung hin. 

1* 
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geltenden Vorschriften auf die aO com. div., was jedoch, wie 
gezeigt, nur scheinbar ist und nur Folge der ~faterienein
ordnung bei UIpian - läßt sich jedoch aus anderen Stellen 
entnehmen, und dies mit jener Bestimmtheit, die allein bei 
Beweisführung ein Argument bilden kann. Ich möchte hier 
besonders auf zwei Stellen aufmerksam machen, die für 
unsere Frage - die Gestaltung der aO com. div. nach den 
Grundsätzen der älteren aO fam. erc. - ausschlaggebend sind. 
Man beachte zunächst die Art, wie die Digestenredaktoren 
an Dlp. D. 10, 2, 20 § 9, wo ein für die aO fam. erc. geltender 
Grundsatz ausgesprochen wird, die I. 21 anknüpfen : 

PauI. (I. 23 ad ed.): idem et in communi dividundo. 
Daß bei Pa ul us ebenfalls der Inhalt von I. 20 § 9 cit. 

voranging, ist sicher; die Kompilatoren griffen nur den Zu
satz 'idem et in com. div.' heraus und machten daraus ein 
besonderes Fragment. Jedenfalls ist hier die Einwirkung 
der aO fam. erc. auf die jüngere Teilungsklage offensichtlich. 

Die zweite Stelle, die hier von Belang ist, stammt auch 
von Pa ul u s, allerdings ist er hier nur Berichterstatter eines 
Ausspruchs des Po m po ni u s : 

D. 10, 3, 19 § 4 (Paul. 1. 6 ad Sab.): ... nec videre 
(se ins. Hal.), inquit Pomponius, quare minus in com
muni dividundo quam familiae erciscundae iudicium veniant. 

Auch dieses Ihagment zeigt unzweideutig, daß die Erb
teilungsklage für die aO com. div. vorbildlich war. 

Es ist auch bezeichnend, wie in den Institutionen J usti
nians in einer Stelle, die wohl aus klassischer Quelle stammtl), 
bei der aO com. div. auf die aO fam. erc. Bezug genommen wird: 

Inst. 4, 17, 5: eadem (cf. 4, 17,4) interveniunt et si 
communi dividundo de pluribus rebus actum fuerit.2) 

Faßt man diesen Stand der Quellen ins Auge und zieht 
dazu die Erwägungen allgemeiner Natur in Betracht, die 
Bekker a. a. O. betont, und zwar, daß bei Vorhandensein 
einer generellen Teilungsklage die Einführung einer speziellen 
ohne 'hervorstechend abweichende Eigentümlichkeiten, wie 

') s. oben S. 3 2• - 2) Auch im Laufe der weiteren Entwicklung 
waren die für die aO farn. erc. maßgebenden Gesichtspunkte für die 
Ausgestaltung der aO com. div. von entscheidendem EinflUß. Das muß 
aber für die Detaildarstellung vorbehalten bleiben. 

r 
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sie die aO farn. erc. nicht har, kaum begreiflich wäre - so 
darf die frühere Entstehung der Erbteilungsklage als durch
aus sicher angenommen werden, und dies schon auf Grund 
obiger Indizien, - abgesehen davon, daß in den ~~el~en 
noch ein anderer Hinweis dafür spricht. Während namhch 
für die Entstehungszeit der aO com. div. eine sichere An
deutunO" fehlt 1) wird von der aO farn. erc. gesagt: o , . 

Gaius (I. 7 ad ed. prov.) D. 10,2,1 pr.: Haec actlO 
(sc. familiae erciscundae) proficiscitur e lege duodecim 
ta bularum re1. 

Die aO farn. erc. verdankt also ihren Ursprung dem Zwölf-
tafelgesetz.2) Doch auch dies wollte man bezweifeln. P e.r
ni c e 3) scheint der zitierte Satz kein genügender Bew~ls, 
daß die fam. erc. aO ausdrücklich in den Zwölf tafeln elll
geführt wurde. 4) Ich glaube aber, daß di~ser Z:veifel durch
aus unbegründet ist; das Mißtrauen, das hIer GalUs entgegen
gebracht wird, ist ein wenig über~rieb~n .. Die .Zwölf~a!el~ 
enthielten nämlich den Grundsatz nomllla lpSO lUre dlVlsa. 
Dies wird in den Quellen so viele Male ausgedrückt 5), daß 
darüber kein Zweifel bestehen kann. 6) Es ist also sehr nahe
liegend, daß im Anschluß an diesen Grundsatz eine Besti:n
mung sich befand, die sich mit den außerhalb der nomllla 

') s. unten S. 6ff. - 2) Vgl. Eck, Doppelseitige Klagen (1870) 88; 
Muirhead, Historical introduction to the private law (1886), 176; 
Dernburg, Pfandrecht 2, 32; Binder, Rechtsstellung der Erben, ,3. 
60 12 ; '1' r um pie r, Zur Gesch. der röm. Gesellschaftsformen (1906), 3; 
Ro b y, Roman private law, 1, 287. - 3) Ztschr. d. Sav.·Stift. 3, 70 2• -
4) s. auch Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 2, 913. - 5) Vgl.. außer den 
bei Bruns-Gradenwitz, Fontes 7 , Tafel V, 9 (S. 24) und R1ccobono, 
Fontes iuris Rom. anteiust. 1 (1909), S. 35 genannten Stellen (Bruns: 
D. 10,2,25 §§ 9. 13; Cod. 2,3,26; 3,36,6; 4, 16,7; 8,35,1; - Ricco
bono: D. 10, 2, 4pr.; Cod. 4, 2, 1) noch C. 6, 30, 10 ('iure civili'); 8, 31 
(32), 1 (a. 257; cf. ibid. c. 2 a. 294). Für den Satz: nomina non veniunt 
in farn. erc. iudicium vgl. D.IO, 2,2 § 5 (Ulp.); 25 § 1 eod. (Paul.); arg. 17, 
2,43 (Ulp.). - 6) Es ist mir unverständlich, warum Binder, Plebs 
(1909) S. 511 bei Anm.145/6 das hohe Alter dieses Rechtssatzes nicht 
anerkennen will, vielmehr - trotz der langen Reihe durchweg echter 
Stellen - davon spricht, daß Justinian (sie!) ihn auf die Zwölf tafeln 
zurückführt, in der Wahrheit ihn aber erst die 'republikanische Juris
prudenz aus dem Wesen der communio einerseits und der Natur der 
Obligation andrerseits entwickelt bat'. 
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existierenden corpora (res) hereditaria (-ae) befaßte, und da 
für diese der Satz 'ipso iure divisa> unbrauchbar war, die ' 
farn. erc. actio einführte. Sagt doch Gaius in der Fortsetzung 
der I. 1 pr. cit.: 

... namque coheredibus volentibus a communione dis
cedere necessarium videbatur aliquam actionem constitui, 
qua inter eos res hereditariae distribuerentur. 

Der Text des betreffenden Abschnittes des Zwölf tafel
gesetzes ist freilich nicht erhalten. 

H. Wann die aO communi dividundo eingeführt wurde, 
läßt sich chronologisch auch nicht annähernd bestimmen. 
Für ihre etwaige Einführung im Zwölftafelgesetz gibt es 
keine Quellenandeutungen, es kann nur folgendes als sicher 
gelten: sie ist einerseits jünger als die familiae ercis
cundae actio und andrerseits jünger als die actio pro 
socio. l ) Darauf weist PauI. D. 10, 3, 1 hin, indem er den 
richtigen Gedanken von der Unzulänglichkeit der aO pro 
socio zum Zwecke der Teilung gemeinschaftlicher Güter 
hervorhebt, doch ist die Formulierung dieses Fragments 
nicht gerade sehr glücklich zu nennen: 

PauI. (I. 23 ad ed.): Oommuni dividundo iudicium 
ideo necessarium fuit, quod pro socio actio magis ad 
personales invicem praestationes pertinet, quam ad com
munium rerum divisionern. 

Störend wirkt das 'magis" das die N otwendigk eit der 
Einführung der aO com. div. stark geschwächt erscheinen 
läßt, da die divisio rerum communium als nicht ab sol u t 
ausgeschlossen in der Sozietätsklage hingestellt wird. 3) Und 

') Vgl. Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 2, 456; Brugi, Riv. itaL 
per le scienze giur. 4 (1887), 376; Cu q, lnst. juridiques des Rom. 2 
(1908), 442 7• - 2) Was Tr um p l e r, Geschicbte der röm. Gesellschafts
formen (Berliner Juristiscbe Beiträge, berausg. v. Kobler, Reft 8, 1906) 
S. 9/10 dagegen anfübrt, ist verfebl t. Auf seine 'skizzenhaften' (vgl. 
H. Krüger, Ztscbr. der Sav. - Stift. 28 [1907] S.460) Ausfübrungen, die 
besonders an dieser Stelle - wo gelegentlich Ulpians Äußerungen als 
Justinianiscbes Recbt bingestellt werden - Scbärfe und Präzision ver
missen lassen, braucbe ich bier nicht einzugeben. _ 3) Bezeicbnend 
ist es, daß in den Bas. in der betreffenden Stelle (12,2,1, Reimb. I 
pag. 791) das 'magis' fehlt; und Steph. spricht im Scbol. S1lEt~~ zu 
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.doch war das letztere, wie gesagt, der Fall, da der Richter 
. der aO pro socio Eigentum nicht verschaffen konnte. 1) In . 
Dies wird von Ulpian in D. 17, 2, 43 (' quoniam pro SOClO 

itctio ... adiudicationem non admittit') betont und auch von 
Paulus selbst mit Nachdruck in D. 17, 2, 65 § 13 (v. fr. 'nam 
.etsi distracta 2) esset societas, nihilo minus divisio re rum 
.superest'.3) Nicht unbeachtet soll auch hier die Erscheinu~g 
bleiben daß in der überwiegenden Zahl der Fragmente, In 

denen die aO pro socio (bzw. das iudicium societatis) neben 
der aO com. div. (in der Regel als konkurrierend) genannt 
wird die Sozietätsklage an erster Stelle genannt wird. 4) 
Kon;equent wird aber diese Reihenfolge nicht ~eobachtet. 5) 

So fällt denn die Entstehung der aO com. dlV. nach der 
Entstehung der societas, und zwar, wie man als wahrschein
lich annehmen darf, schon nach der Einführung ihrer ältesten 
Form 6), der societas omnium bonorum. 

·dieser Stelle geradezu: '1 pro socio f.lo y a q '!'aq ua'!'a :WY 1l(!OfJW1lWY 

Eyaywyaq uai ~tif.l'l'Etq SY tav'!'fj 1lE(!t8XEt. - V gl. auch Gel b a. a. O. S. 31 
Anm.76a. 

') Vgl.auch Pernice, Ztschr.der Sav.-Stift.~, 235: - 2) Unt~r 
<distracta societas' ist auch jene Auflösung gerne mt , dIe durch dIe 
.a0 pro socio herbeigeführt wurde; vgl. Proc. lege cit. pr. Ciqdiciurn ideo 
dictatum est, ut societas distrahatur'). - 3) Zu dem vorangehenden 
Teil dieser Stelle s. unten Abs. 7 IlI. - 4) V gl. Gaius D. 15, 1, 27 § 8; 
39,2,32 (zweimal); Ulp. D. 14, 3, 13 § 2; 15,1,19 § 2; Paul. D. 14, 3, 1~ 
(zweimal); 17, 2, 17 pr.; 38 § 1 eod. Unvollständige Zusammenstellung bel 
Trumpler, Gesch. der rörn. Gesellschaftsformen S. 9 48• - 6) Vgl: Jul. 
D. 10,3,25; Gaius D. 45,3,28 § 1; Ulp. D. 11, 3, 9pr.; PauI. D. 4,9,6 §. 1; 
10,3, 19 § 2. - Die umgekehrte Reihenfolge in diesen Stellen läßt s~ch 
aber dadurch erklären, daß dem Tatbestande (meistens handelt es sIch 
um servi communes) die aO com. div. mehr entspricht, weil von dem 
Vorliegen einer societas (im technischen Sinne) keine ~ede ist. S~hr 
charakteristisch wird dies durch D. 11, 3, 9 pr. gekennzelChnet, wo eIlle 
in bezuO' auf einen gemeinschaftlichen Sklaven gefällte Entscheidung 
folgend~rmaßen formuliert wird: 'poterit et communi dividundo et pro 
socio, si socii sint, teneri'. Warum hier die Wortfolge der ge
schichtlichen Entwicklung nicht entspricht, ist wohl klar. - 6) V gl. 
Karlowa, Röm. Rechtsgesch. 2, 652; B.W. Leist, Zur Geschichte der 
röm. Societas (1881) 34f., 45; K. Adl er, Zur Entwicklungslehre und 
Dogmatik des Gesellschaftsrechts (1895) 6/7; Girard, Manuel 6 (1~11! 
575 (Übers. v. Mayrs 624); Perozzi, Istituzioni 2, 241; FernnI, 
Pand." 707; H. Krüger, Ztschr. der Sav.-Stift. 28 (1907), 459 und neue
stens Cosh, Storia deI dir. rom. priv. (1911) S.379, bes. Anm. 2 das. 
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Für die Gestaltung der aO com. div. bestand aber noch 
ein anderes Bedürfnis. Bekanntlich konnte die aO familiae 
erciscundae unter denselben Personen nur einmal angestellt 
werden (vgl. Paul. Sent. 1, 18, 1; Ulp. D. 10,2, 20 § 4). Dieser' 
Grundsatz, der so alt sein dürfte, wie die actio familiae ercis
cundae selbst, beruht auf dem ganz richtigen Gedanken, daß 
durch die vollzogene Teilung die abteilenden Parteien die 
Miterbenqualität verlieren; sie hören eben auf, coheredes. 
zu sein und daher kann, wenn etwa später noch eine ge
meinschaftliche Sache zutage kommt, keine Erbteilungs
klage angestellt werden. Auch diese Rücksicht dürfte bei 
der Einführung der aO com. div. nicht ohne Einfluß gewesen 
sein 1); sie weist auch auf das jüngere Alter dieser Klage hin . 

Jedenfalls darf als zweifellos angenommen werden, daß· 
auch die aO com. div. auf ein hohes, weit in die republika
nische Zeit hineinreichendes Alter zurückzuführen ist. 2) Ihre 
älteste literarische Erwähnung ist zwar jüngeren Datums 3), 
aber die ältesten auf sie bezugnehmenden Notizen in den 
Juristenwerken, die auf Servius (D. 19, 2, 35 § 1 4)), Ofi
lius (D. 2,1,11 § 2; besonders aber D. 10,2,16 § 6) und 
Trebatius (D. 33, 2,31) zurückgehen, zeigen sie bereits auf 
einer hohen Stufe ihrer Entwicklung, und es darf daher ohne 
weiteres angenommen werden, daß sie bedeutend älter ist. 
Schon bei PI au tus wird des öfteren die communio einer 
Sache erwähnt 5), und jede Gemeinschaft erheischt wegen der 
< discordiae, quas materia communionis solet excitare' 6) ein 
radikales Mittel zu ihrer Abwendung. 

1) V gl. D. 10, 2, 20 § 4, 2. Satz. - ') Cuq, Inst.jurid. des Romains 2, 

\

511 spricht vom 6. Jahrh. a. u. C. - 3) Soweit ich sehe, kommt ihre 
erste Erwähnuug erst bei Cicero, Ep. ad Fam. 7, 12, 4 vor. Zu Ci cer 0 s 
Zeiten ist die Sozietät ein bereits in mehreren Formen entwickeltes 
~nsti~ut, vgl. Costa, Cicerone giu~econsulto, Memorie delI' accad. delI' 
1st. dl Bologna, Sero I T. II! sez. gmr. (1909) pag. 153 ff. und neuestens 
Storia deI dir. rom. priv. (1911) pag. 380. - 4) S. unten Abs. 6 TI. - 6) V gl. 
Costa, Il diritto priv. nelle comedie di Plauto (1890) pag.247 und die 
pag. 250 unter c z~tierten Stellen. V gl. auch F errin i, Arch. giur. 38 
(1887) pag. 3 f. - Uber T e renz stellen informiert Co sta, Arch. giur. 50 
(1893), 473 C. - 6) D. 31, 77 § 20, vgl. Berger, Strafklauseln in den 
Papyrusurkunden (1911) S. 180". . 
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III. Obige Feststellungen bilden den Ausgangspunkt für 
die Betrachtung der weiteren Entwicklung beider Teilungs
klagen. Um diese Entwicklung näher verfolgen zu können, 
muß ihre Untersuchung nach einigen Richtungen gesondert 
durchgeführt werden, und zwar jenen Richtungen gemäß, in 
denen die Teilungsklagen in ihrem Werdegang eine Erweite
rung erfuhren. Zunächst is·t an den Hauptzweck beider 
Klagen zu erinnern. Schon ihre Benennung, die bei ~eiden 
dasselbe Ragt, zeigt die Richtschnur, in welcher ihr Zweck 
zu suchen ist: es handelt sich um Teil u ng. < Herciscere' 
('erciscere') bedeutet soviel wie 'dividere" diese Gleichstellung 
hat für das Rechtsgebiet kein Geringerer als Gaius fest
gesetzt (Inst. 2, 219). Beide Klagen bezwecken daher Tei
lung, und zwar, damit die Gemeinschaft aufgehoben wird 1) : 
die erste und ältere - Teilung des gesamten von den Mit
erben ererbten Vermögens 2), die zweite und jüngere - Tei
lung eines gemeinschaftlichen Gutes, das außerhalb einer 
Erbschaft Gegenstand einer communio bildet. Von diesem 
Endziel haben beide Klagen ihren Namen erhalten, und es 
darf diesen Bezeichnungen durchaus nicht der Vorwurf einer 
Ungenauigkeit gemacht werdenS), wenn die spätere Aus
gestaltung der Teilungsklagen andere Elemente in sie hinein
brachte, die ihnen anfangs durchaus fremd waren. Die Be
nennung ist altertümlich, wie ihre Sprache zeigt, und dem 
Zwecke angepaßt, der den Teilungsklagen von jeher an
haftete. Daß in weiterer Entwicklung - die den Gegen
stand dieser Betrachtungen bilden wird - dieser Zweck, ur
sprünglich der alleinige, nicht immer oder nur in Verbindung 
mit anderen verfolgt wurde, ist das Resultat einer weitgehen-

1) Dieses Ziel wird auch in den Quellen stark betont, vgl. eine 
sehr charakteristische Stelle D. 5,4,7 ('ut a communione discedamus') 
und D.I0, 2, 1pr. ('a communione discedel'e'). - ') Über familia 
s. Mitteis, Röm. Privatr.1, 79ff., hierher insbesondere S. 80 20 und zu
stimmend Wenger, Wörter und Sachen 1 (1909), S. 89. S. auch Co sta, 
Cicerone giureconsulto, Memorie delI' Accad. delle Scienze den' isti
tuto di Bologna, Cl. di sc. morali, Sero I Tom. III sez. giur. (1909) p. 8/9. 
_ 3) So von Windscheid, Pand. 2 9, § 441 1 (S.934). Gegen Wind
scheid aus demselben Grunde St ei nIe c hner, luris communio 2 (1878), 
131 1 und ihm zustimmend Geiba. a. O. 29. S. auch Eck, Die doppel
seitigen Klagen (1870) 99. 
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,den Evolution, die die Teilungsklagen durch mehrere Jahr
hunderte, insbesondere aber in klassischer Zeit erfuhren. 1) 
Obwohl die Teilungsklagen der klassischen und späteren 
Zeit ein durchaus anderes Bild abgeben, so hinderte es doch 
nicht den byzantinischen Gesetzgeber, bei Definierung der 
actiones familiae erciscundae und communi dividundo die 
Sprache der Klassiker zu sprechen. Man stelle nur folgen
den Äußerungen klassischer Juristen - ich wähle die mar
kantesten - in bezug auf die aO farn . erc. 

D. 10, 2, 1 pr. (Gaius): . . . qua inter eos (sc. coheredes) 
res hereditariae distribuerentur 2) 

und 
D. 10 , 2, 51 § 1 (Jul.): sed (si) a communione disce

: dere volo, impetrare debeo familiae erciscundae iudicium, 
quia aliter dividi inter nos hereditas non potest 

und in bezug auf die aO com. div. 
D. 10 , 3, 4 pr. (Ulp.) : per hoc iudicium corporalium 

rerum fit divisio, quarum rerum dominium habemus -
und 

Paul. S. 1, 18, 5: omnes res, quae sociorum sunt, com
muni dividundo iudicio inter eos separantur 

jene Stelle aus Justinians Lehrbuch gegenüber, die den Wir
kungskreis der Teilungsklagen bezeichnet: 

Inst. 4, 6, 20 3): • • • familiae erciscundae actio, 
quae competit coheredibus de di vi den d a hel'editate: item 
communi dividundo, quae inter eos redditur, inter quos 
aliquid commune est, ut id dividatur. 4) 

') Vgl. Dernburg-Sokolowski, System des r. R. 1 (1911),333. 
') Auch sonst wird gelegentlich diese Hanptrichtung der Erb

teilungsklage mit Nachdruck betont, vgl. beispielsweise D. 10,2, 18 § 1: 
haec ad di visionem rerum hereditariarum non pertinere; C. 3, 36, 8 
(a.243): ut dividantur impetrabis. - ') Die Herkunft dieser Insti
tutionenstelle ist unbekannt, vgl. Zocc o-Ros-a, Just. Inst. Palinge
nesia 2 (1911) S. 311/2, - doch unterliegt es keinem Zweifel, daß hier 
eine klassische Vorlage benutzt wurde. Dafür scheint die in justinia
nischen Quellen ungewöhnliche Bedeutung des Wortes < praegravare', 
das im weiteren Teile des Textes vorkommt, zu sprechen. S. noch 
unten Abs.4H. - 4) Auch eine nachjustinianische Definition der 
Teilungsklagen hebt nur die Teilung als wesentlich hervor, vgl. Isid. 
Hisp. Etym. 5,25: familiae herciscundae est divisio hereditatis inter 
heredes; communi dividundo est inter eos, quibus communis res est. 
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Und doch waren beide Klagen lange nicht mehr reine 
Teilungsklagen1), wie nach obigen Definitionen anzun~hmen 
wäre. So haben wir nun die Entwicklung der TeIlungs
klagen nach der Richtung zu verfolgen , in~iefern ~ndere 
Fragen außerhalb der Teilung aus. A~laß e1~er Te1I~ngs
klage zur Sprache kamen; hierbeI wIrd zw~schen Jenen 
Fragen, die sich zur Teilung selb~.t ~ls das MIttel, welch.es 
die Teilung korrigiert und vervollstandlgt, gesellen - das 1st 

d Gebiet der an die Teilung sich anschließenden Oon-
U d' demnationes - und jenen zu unterscheiden sein, le 

außerhalb der Teilung eingreifen und mit ihr als solchen gar 
keinen Zusammenhang haben und lediglich aus derselben 
Quelle entstammen, in der die Teilung ihren Ursprung hat: 
dem Gemeinschaftsverhältnis. Das ist das Gebiet der sog. 
praestationes personales. Hieran wird sich die Unter
suchung knüpfen, ob es immer zu einer Teilung kommen 
mußte und ob nicht etwa auch nach Aufhebung der Ge
meinschaft eine (Teilungsklage' angestellt werden konnte. 
N ach dieser Richtung hin können beide Teilungsklagen ge
meinsam betrachtet werden, da es sich um Prinzipe handelt, 
die einmal bei einer Teilungsklage durchgesetzt, auch bei der 
anderen zur Geltung kamen; eine gesonderte und verschiedene 
Normierung wäre hier durch das Wesen der beiden Klagen 

nicht gerechtfertigt. . 
Aber auch nach einer anderen Richtung werden dIe 

beiden judicia divisoria in ihrer Entwicklung zu unte:suche.n 
sein und zwar in bezug auf die Aktiv- und Passlvlegl
tim~tion. Die Frage ist folgendermaßen zu formulieren : 
welches Rechtsverhältnis muß unter den Parteien obwalten, 
damit dieselben untereinander eine familiae erciscundae aO 
bzw. eine communi dividundo aO anstellen können. Schon 
aus der FragensteIlung ergibt sich, daß hier abgesonderte 
Untersuchungen für jede der beiden Klagen durchzuführen 
sind , da wir es einerseits mit einer durch Erbgang herbei-

quae actio iubet postulantibus his arbitrum dari cuius arbitratu res 

dividantur. 
') Anklänge an älteres 'Recht in zwei späteren Quellenstellen 

(D. 10, 3, 3pr.; Cod. 3, 37, 4 § 2) hat H. Krüger, Ztschr. d. Sav.-Stift. 28 
(1907), S. 460 oben trefflich herausgefunden. 
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geführten Gemeinschaft zu tun haben, andererseits mit einer 
Gemeinschaft, die außerhalb des Gebiets der Erbgemein
schaft liegt. 

So wird nun die Aufgabe dieser Betrachtungen auf die 
Erforschung der Entwicklung der Teilungsklage nach der 
subjektiven (Prozeßlegitimation) und objektiven Seite (quid 
venit in iudicium) beschränkt. Es sind dies wohl die zwei 
:wichtigsten Kapitel in der Lehre von den Teilungsklagen, 
m der noch vieles zu leisten ist. Wir mußten oft manche 
Einzeluntersuchung offen lassen, um nicht über die dieser 
Arbeit gesteckten Grenzen hinauszugehen, und nur mit An
deutungen uns begnügen, die vielleicht geeignet sein dürften, 
zum weiteren Eindringen in entferntere Partien dieses Ge
bietes anzuregen. 

Daß die Untersuchung über die subjektive Richtung 
jener über die Entwicklung des objektiven Wirkungskreises 
vorangehen muß, versteht sich von selbst. Die Kenntnis der . 
auf die Prozeßlegitimation bezugnehmenden Stellen wird auch 
bei Erörterung mancher mit den praestationes personales im 
Zusammenhang stehenden Fragmente von Nutzen sein und 
oft eine Wiederholung ersparen. 

2. 
Die Entwicklung der actio familiae erciscundae 

in bezug auf (lie Prozeßlegitimation. 

1. Einleitend sei bemerkt, daß die Voraussetzungen der 
Aktivlegitimation zur Teilungsklage jenen der Passiv
legitimation gleich sind. Dies erklärt sich durch die 
Eigentümlichkeit dieser Klagen, daß in ihnen 'singulae per
sonae duplex ius habent, agentis et eius quocum agitur' 
(Jul. D. 10, 1, 10).1) Eine für die Rollengleichheit beim 
Teilungsverfahren sehr charakteristische Stelle sei hier ""e
nannt; ~ie blieb in diesem Zusammenhange ganz unbeacht~t: 

') Äh.nliche Äußerungen: Gaius D. 10, 3,2 § 1 (= D. 5, 1, 13): par 
causa ommum; Paul. D. 10, 2, 44 § 4: qui agunt et actores sunt et rei; 
DIp. ~. 44, 7,37 § 1: uterque actor; D. 10, 2, 2 § 3: unusquisque et rei et 
actorls partes sustinet; vgl. auch D. 3,3, 15 § 1. 

13 

D. 26, 1, 4 pr. Paul. (I. 8 ad Sab.): Quod dicitur si 
indistincte datus sit curator 1), in totam litern datum videri, 
fortasse eo spectet 2), si familiae herciscundae aut com
muni dividundo ... actio esset cum tutore, et si indistincte 
datus esset, non solum eo nomine curator esset, quod 
ageret pupillus pupillave, sed invicem quoque quod cum 

his ageretur. 
Prozessuell müssen aber die Rollen verteilt werden 3), 

damit die Anträge und Ausführungen der Parteien in der 
gewohnten Reihenfolge stattfinden; daher gilt nach D. 10, 
3, 2 § 1 (= 5, 1, 13, Gaius) als actor derjenige, der früher 
!las Teilungsverfahren provozierte. Auch weiß man sich für 
den Fall zu helfen, wenn beide Parteien dies gleichzeitig 

tun, vgl. D. 5, 1, 14. 4) 

') Wegen Interpolation des 'curator' s. Perozzi, Istituzioni 1, 
340 oben. - ') Ed. !tal.: ut ins. Bonf., et ita fm'e Mo. - 3) V gl. etwa 
Accarias, Precis de dr. rom. 2 3, 1041f. - 4) In bezug auf die aO fam. 
erc. ist besonders zu bemerken: der Anstellung dieser Klage wird die 
Bedeutung beigemessen, daß Kläger denjenigen, gegen den er sie an
strengt, als seinen Miterben betrachtet. V gl. D. 10, 2, 37 (Scaev. 1. 12 
quaest.) : 

qui familiae erciscundae iudicio agit, confitetuI' (sic. sec. Bas., 
non confitetuI' Flor. et sec. ord. lib. dig.) adversarium sibi esse 
coheredem. 

Über das 'non' herrscht große Uneinigkeit. Mommsen-Krüger 
streichen es auf Grund der Bas., ebenso Lenel, Pal. Scaev. 167; beibe
halten wird es aber von den ital. Digestenherausgebern, ebenso von Kar
lowa, Beitl'. zur Gesch. des röm. Zivilproz. 44; Vangerow, Pand. 2 7, 

375 (§ 514 NI'. 4, daselbst auch ältere Literatur) und besonders Longo, 
Arch. giur. 44, 175ff. Widerspruch bei Cuj acius, Opera (ed. Neap.) 3, 
244 und 7,470. [Nach dieser Ausgabe wird im weiteren zitiert]. Ich 
halte an dem Basilikentext fest, der auch sachlich der richtige ist, vgl. 
D. h. t. 36 und D. 5, 4, 1 § 2 (Schlußsatz). Jedenfalls ist zu bemerken -
und dies wurde nicht genügend beachtet, weil man weitgehende Kon
sequenzen aus dem 'confitetuI" ziehen wollte -, daß in diesem Worte 
nichts mehr steckt, als eine 'Bekennung', daß der Kläger seinen 
Gegner als Miterben betrachte. Zeigt sich aber während des Ver· 
fahrens, daß diese Auffassung irrig ist, so wird es zu keiner Teilung 
kommen, weil diese im fam. erc. iudicium nur unter coheredes mög
lich ist. Es wäre daher irrig, in dem 'confitetuI" die Zuerkennung der 
Erbenqualität dem Beklagten zu sehen. Die Streichung des 'non' ist 
daher im Lichte der oben zitierten Quellen und des Basilikentextes 
nicht von jener Tragweite, die die Gegner darin zu finden glaubten. 
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Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo ein Miteigen-
I tümer oder Miterbe mit der Teilungsklage gekla'gt werden 

kann, die Aktivlegitimation ihm dagegen fehlt. Insbesondere 
sind hier zwei Hauptfälle zu nennen, auf welche wohl in der 
Literatur hinge~iesen worden ist, doch ohne Berücksichtigung 
des gesamten emschlägigen Quellenmaterials.1) Der minder
jährig~ Miteigentümer, bei dem man auf D. 27, 9, 1 § 2 zu 
verweIsen pflegt, kann nicht klägerisch auftreten ihm bleibt 
nur das C provocationem exspectare' - wie sich' die hierher 
gehörende 1. 7 pr. D. eod. ausdrückt - übrig. Ich möchte 
noch auf Ood. 5, 71, 17 (a. 294) verweisen, wo Diocletian 
auf den alt~n Grunds~tz sich ~eruft ('iam pridem obtinuie). 
- Der ZWeIte Fall 2) Ist der emes zur Dos bestellten Grund
stückes, an welchem eine dritte Person Miteigentum hat. 
Dafür wird regelmäßig ein Reskript Gordians angeführt 
(Ood. 5, 23, 2, a. 241), welches diesen Grundsatz präzis und 
klar formuliert. Und doch ist er bedeutend älter; seine 
Wurzeln reichen bis in die lex Julia de fundo dotali: dort 
war zwar dieser besondere Fall nicht speziell berücksichtigt 
e: wurde aber durch Jlll'istenarbeit in die Bestimmunge~ 
dIeser lex ganz zutreffend hineininterpretiert. Dies zeigt uns 
D. 23,5,13 § 1, ein Fragment aus Ulpians Kommentar zur 
~ex ~ulia (v. fr. csive pars praedii', calienari non poterie). Doch 
Ist dIeser Grundsatz keine selbständige Schöpfung Ulpians _ 
~as er selbst bekennt ce et hoc iure utimur ') - , sondern 
alteren Ursprungs. Weiß ja schon davon Marcian, der in 

~hnl~che Auffassung wie die oben vertretene findet sich schon _ wie 
ICh .J~tzt s~he - bei Meerman, Novus thesaurus 2,513: qui agit 
famihae erClscundae, tantum fatetur se putare. adversarium si bi cohe. 
re~e~ esse:. quod non praeiudicat veritati, - doch gelangt er merk. 
wurdlgerwel~e ~u entgegengesetztem Schlusse (' non confitetur '), da er 
dem confiten eme andere juristische Tragweite zuschreibt. _ Auch in 
anderer Hinsicht - allerdings ist es ein ganz besonderer Fall - kann 
es von Wichtigkeit sein, ob man selber das Teilungsverfahren an. 
strengte oder von dem Miteigentümer zur Teilung gezwungen wurde 
s. Ulp. D. 13, 1, 12 § 1. ' 

. ') s. Eck, Die doppelseitigen Klagen S.113 bei Anm.425 und 
dIese Anm.; Geib a. a. O. S. 27. - 2) Über einen dritten Fall wird in 
andrem Zusammenhange zu sprechen sein (unten Abs. 3 VlI). 
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D. 49, 17, 18 § 2 darauf anspielt (v. fr. < exemplo dotalis, 
praedii').l ) 

H. Dem früher dargelegten Plane gemäß wollen wir
nun die Entwicklung der aO familiae erciscundae in bezug' 
auf die Prozeßlegitimation der Teilungsparteien betrachten. 

Der Begriff <Erb schaftst eil urig' erfordert zunächst 
nach der subjektiven Seite, daß die Parteien im Verhält-
nis zueinander Miterben, coheredes, seien, d. h. daß sie
eine und dieselbe Person beerben. Dies wird von Gai u s, 
besonders scharf betont, vgl. D. 10, 2, 1 § 1 i. f. 

Gaius (1. 7 ad ed. prov.): .,. nisi enim coheres sit,. 
nec adiudicari quicquam ei oportet neque adversarius ei 
condemnandus est. 2) . 

Zu vergleichen ist noch 
PauI. (1. 2 quaest.) D. 10,2,36: ... non est iudicium. 

familiae erciscundae ni si in tel' co her e des acceptum 
und 

Ul p. Reg. 19, 16: .,. per formulam famiIiae hercis
cundae, quae locum habet inter coheredes. 

Späterer Entwicklung gehört die Möglichkeit der Ku m u
lie rung mehrerer Erbteilungsprozesse unter denselben 
Personen, denen allen zusammen oder auch gemeinschaftlich 
mit anderen mehrere Erbschaften zufielen, vgl. PauI. D. 10,. 
2, 25 §§3. 4. Der Satz muß recht alt sein, da schon P om
ponius in seinem Sabinuskommentar (1. 13), D. 11,2,1, 
die Vereinigung eines familiae erciscundae iudicium mit einem 
communi dividundo iudicium unter denselben Personen emp
fiehlt, was gegen das Vorhergehende einen Fortschritt be
deutet. 

In 0 b je k ti ver Hinsicht um faßt die Erbteilungsklage 
jene Erbschaftssachen (corpora hereditaria, res heredita-. 
riae 3», die unter den Miterben gemeinschaftlich sind; wird 

') Der Fall, den dort Marcian (I. 1 fid.) bespricht, gehört aber 
nicht hierher, weil dem pater - salvo filio - sowohl Aktiv· als auch 
Passivlegitimation fehlt. Es handelt sich um Sachen, die zum castrense 
peculium gehören und an denen ein Dritter Miteigentum hat. Hier ist . 
Teilung bei Lebzeiten des Sohnes unter bloßer Mitwirkung des Vaters 
schlechthin ausgeschlossen. - ') s. auch Gai. J. 4, 42 ('inter coheredes 
familiae erciscundae agetur'). - 3) Mit AusschlUß der nomina, s. oben S. 5 5 •. 
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das Band der Gemeinschaft etwa dadurch gelöst, daß ein 
Miterbe den ihm an einer individuellen Sache zukommenden 
Anteil veräußert, so wird dadurch diese Sache der Erbteilung 
entzogen ulld kommt bei dem f. e. iudicium nicht mehr in 
Betracht. Diesen Fall faßt N eratius (I. 3 memb.) ins Auge 
in D. 10,2,54.1) 

Das hohe Alter der aO fam . erc. verweist darauf, daß in 
den ersten Phasen ihrer Entwicklung nur Erben nach dem 
alten ius civile, her e des, als Parteien eines fam. erc. arbi
trium auftreten konnten. Reminiszenzen dieser Anfänge 
finden sich noch in späteren Juristendefinitionen, so zunächst 
bei Ga i u s lnst. 2, 219, wo gelegentlich die Erbteilungsklage .. 
folgendermaßen definiert wird: 

.. . iudicio familiae erciscundae, quod in tel' h eredes 
de her e d i ta t e erciscunda, id est dividunda, accipi solet 

und in der auf breiterer Grundlage basierenden Formulierung 
Ulpians in D. 10,2, 2pr.: 

DIp. (I. 19 ad ed.): Per familiae erciscundae actionem 
dividitur hereditas, sive ex testamento sive ab intestato, 
sive ex lege duodecim tabularum sive ex aliqua lege defe
ratur hereditas, vel ex senatus consulto vel etiam consti
tutione: et generaliter eorum dumtaxat dividi hereditas 
potest, quorum peti potest hereditas. 

Zur Echtheit des Fragments ist einiges zu bemerken. 
Bis zum Schlußsatz (' et generaliter . . . ') geht alles, wenn 
auch stilistisch nicht ganz glatt, doch sachlich unbedenklich 
an. Stilistisch unfein ist die Wiederholung des Wortes 
'hereditas' bei 'deferatur', die wir lieber vermissen möchten; 
auch die teilweise Aufzählung mit sive und vel ist auf
fallend, kann aber auf Ulpians kompilatorische Arbeit zurück
geführt werden. Schlimmer ist es aber mit dem Schlußsatz , 
der nicht von Ulpians Hand zu stammen scheint : das 'et 
generaliter' ist bei J nstinian sehr beliebt, das zweimalige 
'hereditas potest' ist einer klassischen Feder unwürdig. Der 

') Analog ist es bei jeder anderen Gemeinschaft : die Veräuße
rung eines Teiles ein er gemeinschaftlichen Sache entzieht dieselbe 
dem Komplexe der gemeinschaftlichen Güter und folglich auch dem 
com. div. iudicium, vgl. C. 3, 37, 1 pr. ; 3 pr. - Dies bezieht sich aber nur 
auf die Teilungsrichtung, vgl. noch unten Abschn. 9 Ur. 
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g leichfolgende Anfangssatz des § 1 ibid. hat aber wie~er 
'deferatur' zum Prädikat, so daß er sich dadurch nach Hm
weglassung des Einschiebsels ganz gut an das Vorangehende 
:anlehnt. Was aber der eingeschobene et-generaliter-Satz 
sagt, ist stark anfechtbar. Abgesehen von der ungeschickten 
Zusammenstellung : einerseits wird von den Erben (' e 0 rum 
hereditas ' ) , andrerseits von jenen, die beerbt werden 
{' q uorum hereditas') gesprochen , - wird die Behauptung 
aufgestellt, nur dort, wo eine hereditatis petitio möglich ist, 
sei eine. di visio hereditatis statthaft. Das eine hat aber mit 
dem anderen nichts zu tun, insbesondere ist eine Rechtferti
gung des 'dumtaxat' durchaus nicht ersichtlich. 1) Für die 
Echtheit des angefochtenen Satzes soll nicht etwa D. 5, 3, 
25 § 19 angeführt werden, ein würdiges Parallel stück zu 
unserem Fragment: 

Ulp. (1. 15 ad ed.) : Hoc senatus consuItum ad petitio
nem hereditatis factum etiam in familiae erciscundae iudicio 
Iocum habere placet, ne res absurda sit ut quae peti possint 
dividi non possint. 

naß das SO. luventianum auch bei der Erbteilungsklage An
wendung findet, ist so billig und verständlich, daß eine bloße 
Feststellung dieses Grundsatzes durchaus genügt. Das war 
.aber den Byzantinern zu lakonisch, und da haben sie sich zu 
·einer Begründung herbeigelassen, die nichts mit der Frage 

') Das 'dumtaxat' fehlt in der griechischen Version der Basiliken, 
vgl. Bas. 42, 3, 2 (Heimb. IV p. 252). - Wir wenden in diesen Unter
suchungen, wo es sich um Textkritik handelt, besondere Aufmerksam
keit den Basiliken und ihren Scholien zu, von dem Standpunkt geleitet, 
·den Salv. Riccobono im trefflichen Aufsatz: il valore delle collezioni 
giuridiche bizantine per 10 studio critico deI corpus iuris civilis 
(Melanges Fitting 2, 1907) entwickelt hat. Insbesondere wird der Basi
likentext dort verwertet, wo der Verdaeht einer Inte.rpolation vorliegt, 
und es ist erfreulich, wie oft derselbe die Interpolationsvermutung be
stätigt. Auf die lehrreichen Ausführungen Ri cco bon os sei hier nach
drücklichst hingewiesen , da wir uns im weiteren in der Regel damit 
begnügen, die Abweichungen der griechiscHen Basilikenversion nur zu 
.betonen, ohne jedesmal die Tragweite dieser Abweichungen nach. der 
von Riccobono gegebenen Richtschnur hervorzuheben . - Recht oft 
versagt aber der Basilikentext als Aushilfsmittel in dieser Richtung, 
und es wird sich auch nicht selten Gelegenheit bieten, krasse Mißver
.ständnisse bei den Byzantinern zu konstatieren. 

Berger, Teilungsklagen. 2 
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gemein hat und die, um einen vermeintlichen Unsinn abzu
wehren, nichts weniger als sinnreich ist.!) Nicht ohne Be
lang ist es auch, daß in den Basiliken (42, 1, 25, Heim b. IV 
p. 221) dieser Zusatz gänzlich fehlt, nur der Scholiast (sch. TO' 
'Abeuivswv) sucht über die Schwierigkeit hinwegzukommen, 
gibt aber den Satz nicht ganz wörtlich wieder. - Was di& 
Kompilatoren mit den beiden Zusätzen bezweckten, ist nicht 
recht ersichtlich. Richtig ist ihr Inhalt durchaus nicht, ich 
verweise e. g. auf D. 10, 2, 9 und die Ausführungen Ouj az' 
zu dieser Stelle 2); im übrigen werden die beiden Klagen 
scharf voneinander geschieden, vgl. Jul. D. 5, 4, 7; 10,2,51 
§ 1; Afr. 44, 1, 18. 3) 

IH. Doch kehren wir zu unserem Frag'mente D. 10, 
2, 2 pr. zurück und fassen das ins Auge, was über die Legi
timation zur Erbteilungsklage gesagt wird. Mit einem Strich 
werden hier ganze Abschnitte in dem Entwicklungsgang der 
Erbteilungsklage abgetan. Jede Berufung zur Erbschaft 
als Gesamtheit, wenn sie auf mehrere Personen fällt, gibt 
'die Möglichkeit, die Teilung veJ:mittels der aO fam. erc. durch
zuführen. Ulpian zeigt den zu seinen Zeiten herrschenden 
Rechtszustand, ohne besondere Anhaltspunkte für die einzel
nen Stadien der Entwicklung zu geben. Doch brauchen wir 
uns darüber nicht länger aufzuhalten und können ohne wei
teres annehmen, daß die Erweiterung der alten aO fam. erc. 
parallel mit der Einführung der neuen Erbordnungen ging. 
Besonders hervorzuheben ist aber, daß Ulpian in unserer 
Stelle die bonorum possessores nicht speziell erwähnt, und: 
zwar sie weder beim Namen nennt, noch bei den leges und 
senatusconsulta vom prätorischen Edikt spricht. Dies ist um 
so mehr auffallend, als gleich im folgenden § 1 die Begrün
dung einer aO fam. erc. utilis durch die Worte C quia hic 
neque heres neque bonorum possessor fit'. Es muß. 
also eine Erwähnung derselben doch vorangegangen sein. 

') Bei }<'rancke, Komm. zum Digestentitel de her. pet. wird der 
Schlußsatz einfach totgeschwiegen. - Die Digestenstellen mit 'absur
dum' werden von Graden witz, Festgabe für Güterbock (1910) S. 308ff. 
zusammengestellt. - 2) Ed. Neap. (1722) 5, 342 A, B. Comm. in 1. 23 Pauli 
ad ed. - 3) V gl. auch unten Abs. 3 VIII. 
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Tatsächlich finden wir an anderer Stelle aus demselben Buche 
(19) des Ulpianischen Ediktskommentars, und zwar in D. 10, 
2, 24 § 1 eine auf die bonorum possessores bezügliche Notiz. 
Der Zusammenhang dieses Paragraphen mit dem pr. der I. 24 
ist so lose, daß L e n e I in der Palingenesie zwei besondere 
Absätze daraus machte (Ulp. NI'. 636 und (37). Ich möchte 
stark bezweifeln, ob im Ulpianschen Kommentar diese Materie 
in der sich jetzt vorfindenden Reihenfolge beobachtet war. 
Es scheint mir vielmehr sehr plausibel, daß der Absatz, den 
wir jetzt als 1. 24 § 1 finden, in Ulpians Werke sich bedeutend 
früher befand, vielleicht gar zwischen dem pr. und § 1 des 
fr. D. 10, 2, 2 und erst durch Mitwirkung der Kompilatoren 
von dort durch den et-generaliter- Satz verdrängt wurde. 1) 

D. 10, 2, 24 § 1 lautet: 
Ulp. (I. 19 ad ed.): Familiae erciscundae iudicium et 

inter bonorum Possllssores et inter eum cui restituta 
est hereditas ex Tre belliano senatus consulto et ceteros 
honorarios successores locum habet. 

Die Stelle ist nicht ganz heil. Zu einem familiae 
erciscundae iudicium gehören unbedingt mehrere Personen; 
nun sagt aber das Fragment eet inter eum (Sing.!) cui resti
tuta est hereditas ex Trebelliano SO', ohne seinen Partner 
bei der Erbschichtungsklage zu nennen. 2) Es ist nun zweierlei 
möglich: entweder sind diese Worte interpoliert, oder sie sind 
echt, doch ist hinter ihnen etwas ausgefallen. Die zweite Alter
native halte ich für wahrscheinlicher, weil die ganze Sprach wen
dung vom SO. Trebellianum durchaus klassisch klingt - ich 
verweise auf den einschlägigen Digestentitel Ad SO. Trebellia
nUID (36, 1), wo diese Phrase sich unzählige Male wiederholt 3); 
ausgefallen ist nur die Nennung des Partners, die herzustellen 
keine Schwierigkeit ist, nachdem wir andere durchweg echte 
Stellen zu nennen wissen, die die Statthaftigkeit einer familiae 
erciscundae actio zwischen dem Genannten und demjenigen, 
der ihm die Erbschaft ausgefolgt, klar aussprechen. 

') S. darüber noch unten S. 22. - 2) Die SchlUßworte 'et ceteros 
honorarios successores' (vgl. dazu noch unten S. 20) gehören nicht zu 
dem Trebelliauischen Erben, obwohl ein neues 'inter' fehlt, weil sie nichts 
mit dem, dem die Erbschaft auf Grund des Trebellianum ausgefolgt 
wurde, gemein haben. - 3) V gl. gleich im fr.1 die §§ 8,16. 

2* 
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Vgl. D. 10,2,40 : 
Gaius (I. 2 fid.): Si ex asse heres institutus rogatus 

si t mihi partem aliquam restituere, veluti dimidiam, utile 
familiae erciscundae iudicium recte inter nos agetur 

und D. 36, 1, 28 § 11 : 
JuI. (1. 40 dig.): (nota Marcelli) . . . cum parte here

ditatis restituta familiae erciscundae iudicium in t e r eu m 
qui restituit hereditatem et qui receperit accipietur. 

Diesen Stellen entsprechend möchte ich in fr. 24 § 1 cit. 
nach den bezeichneten Worten die Phrase 'et eum qui resti
tuit' einschieben. Hingegen kann man mit leichtem Gewissen 
die (ceteros honorarios successores' streichen, weil sie hier 
neben den bereits erwähnten bonorum possessores durchaus 
überflüssig und nach den bekannten Ausführungen Longos 1) 

als interpoliert zu bezeichnen sind.2) 

Ich rekonstruiere daher die Stelle wie folgt: 
Familiae erciscundae iudicium 3) et inter bonorum · 

possessores et inter eum cui restituta est hereditas ex 
Tre belliano senatus consulto et (eum qui restituit) [ceteros 
honorarios successores Trib. ] locum habet. 

Auch wer durch Umstürzung eines Testaments heres 
wird, kann zur familiae erciscundae actio greifen. Einen 
speziellen Fall bietet Pa p. in D. 5, 2, 15 § 2, wo durch die 

') L'origine della successione particolare nelle fonti di dir. rom. 
im Bull. dell' ist. di dir. rom. 14, 127ff., 224ff.; 15, 283ff. Zustimmend mit 
Longo E. Albertario, Sepulcra familiaria (Estr. dal 'Filangieri', 1910) 
S. 13 bei Anm. 1. - 2) Bei Longo ist unsere Stelle nicht in Betracht 
gezogen, weil der italienische Gelehrte sich nur mit jenen Stellen be· 
faßt, die den reinen Zusatz 'ceteri successores' haben, jedoch ohne Qua
lifizierung dieser Nachfolger als honoral'ii bzw. praetorii. S. D. 16, 1,10 
und 41,4,2 § 19. Diese Stellen , von Longo unberücksichtigt (vg1. Zu
sammenstellung a. a. 0.14,151 2), wären noch auf ihre Echtheit zu 
prüfen. In der erstgenannten wirkt störend das 'ceteris', in der zweiten, 
die dieselbe Aufzählung wie unsere 1. 24 § 1 cit. aufweist , ist das Ein
schiebsel 'ceterisque praetoriis successoribus' ebensowenig notwendig, 
wie in 1. 24 § 1 cit. - Erwähnt sei noch, daß in den Basiliken (42, 3,24, 
Reimb. IV p. 264) die Erwähnung der ceteri hon. succ. fehlt, hingegen für 
die bon. poss. '7:(;)1' neatUJJeÜJJ1' /5ta/56xw1" figuriert. - 3) Vielleicht mag 
hier eine Bezeichnung dieser Erbteilungsklage als utilis gestanden 
haben, vg1. gleich oben im Texte (S. 22). 
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querela inofficiosi ein Testament zum Teil außer Kraft ge
setzt wurde 1) : 

Pap. (1. 14 quaest.) : F ilius, qui de inoffici.osi. ac~ione 
adversus duos heredes expertus diversas sententIas mdlCum 
tulit et unum vicit, ab altero superatus est, et debitor es 
convenire et ipse a creditoribus conveniri pro parte potest 
et corpora vindicare et hereditatem dividere: verum eni~ 
est familiae erciscundae iudicium competere, qma 
credimus eum legitimum heredem pro parte esse factum : 
et ide'o pars hereditatis in testamento remansit, nec ab
surdum videtur pro parte intestatum videri. 

Nebenbei sei bemerkt : der Schlußsatz des Fragments 
erweckt starken Interpolationsverdacht : et ideo, pars here
ditatis in testamento remansit (!), videtur - videri.2) Der 
Inhalt dieser Worte sagt soviel wie nichts. 

Der spätestens eingeführte Fall einer familiae erciscundae _ 
actio ist der einer addictio bonorum libertatium servandarum 
causa nach der in den Just. Inst. 3, 11 § 1 wiedergegebenen 
Konstitution des Kaisers Marc Aurel. Fällt diese addictio 
Mehreren zu, dann ist unter ihnen die gewöhnliche Erb
teilungsklage zulässig. Wir haben hier somit ein Beispiel für 
das bei Ulpian in dem bereits bekannten Fragment D. 10, 
2, 2 pr; erwähnte 'ex constitutione'. Der Fall ~st im Edikts
kommentar Ulpians (1. 60) D. 40, 5, 4 § 23 notIert: 

si duo bus pluribusve addicta fuerint bona, et communem 
rem et communes libertos habebunt et secum familiae 
h er ci scunda e i udic i 0 experientur. 

Der Grund daß solche 'Erben' zur familiae erciscundae aO , 
zugelassen wurden , liegt darin , daß man hier Universalsuk
zession annahm (vgl. J . 3, 11 pr.), und diejenigen, denen das 
Vermögen de s unbeerbten Erblassers zufiel , den bonorum 
possessores gleichgestellt wurden (vgl. Ulp. 1. c. § 21). 

IV. Das sind die regel mäßigen Fälle einer fam. erc. 
actio ' sie ist als directa zu bezeichnen 3), da sich im Laufe , 

1) Dies kann sehr leicht vorkommen, vgl. D. h. t . ~~, auch D.31, 
76pr. , C. 3, 28, 13. S. Girard, Manue1 5 (1911) 866 0 (Ubers. v. Mayrs 
942'). - 2) Zum 'absurdum' vg1. Gradenwih a. d. oben S. 18 ' a. O. 
S.309 1. - 3) Mit Ausnahme etwa des letztgenannte~ Falles, ,:egen der 
Gleichstellung mit den bonorum possessores, vg1. gleICh oben 1m Texte. 
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der Zeit auch eine aO farn. erc. u tilis ausbildete, auf die wir 
jetzt zu sprechen kommen. Hier sind zunächst jene Fälle 
zu erörtern, wo die Erbteilungsklage wegen einer Abweichung 
von der Grundnorm der Heres - Qualität der Parteien als 
'utilis' qualifiziert wird.!) Zur Frage, wie in der Formel der 
aO farn. erc. utilis die Abweichung ausgedrückt wurde, kann 
ich nur auf Lenel, Ed. 2 S. 203 (§ 80 a. E.) verweisen: 'in 
die demonstratio wurde das von der Norm abweichende recht
liche Verhältnis aufgenommen'. 

Der früheste Fall einer aO farn. erc. utilis mag die Erb
teilungsklage unter bonorum possessores gewesen sein. Da
durch wäre zu erklären, daß bei DIp. D. 10, 2, 2pr. 2) ihre 
Erwähnung fehlt. Ulpian hat wohl darüber in einem 
besonderen Absatze gehandelt, aus dem die Kompilatoren 
die 1. 24 § 1 eod. zurechtgeschnitten haben. Daß dort die 
Bezeichnung 'utilis' stand, ist um so wahrscheinlicher, als 
der zweite im Zusammenhang mit dem SO. Trebellianum 
stehende Fall sicher der einer utilis actio ist. 3) Dieser An
nahme steht wohl der folgende Paragraph (D. 10, 2, 2 § 1) 
entgegen, wo Ulpian eine aO farn. erc. utilis damit begründet, 
daß jemand 'neque heres neque bonorum possessor fit4), 
doch dürfte dies nur eine ungenaue Ausdrucksweise Ulpians sein. 
Die Teilungsklage unter den bonorum possessores war wohl 
in der Praxis ebenso alltäglich, wie jene unter den heredes 
nach dem Zivilrecht, und darauf würde etwa die nicht präzise 
Formulierung Ulpians zurückzuführen sein. Jedenfalls spricht 
die Tatsache, daß Ulpian diese Figur der farn. erc. aO im 
principium, der sedes materiae für diese Frage, verschweigt 5), 
zu deutlich, daß es sich um eine besondere Figur dieser 
Klage handelt. 6) 

Ein ausgepräg·ter Fall einer aO fam. erc. utilis wurde 
bereits oben S. 19f. aus Anlaß der 1. D. 10,2, 24 § 1 gestreift: 

') Bonfan te, Istituzioni di dir. rom. 2 (1899, Man. Barbera) S.399. 
2) S. oben S. 18. - 3) Daß es sich in diesem Fragment um eine aO fam. 
ere. utilis handelt, wird auch von Lenel, Ed,z, 203 (§ 80 a. E.) ange
nommen, wo die Fälle dieser Klage aufgezählt werden. _ 4) S. dazu 
unten S.23. - 5) Vgl. auch B.W. Leist in Glücks Pandektenkom
mentar, Serie d. Bücher 37 u. 38, 1. Teil S.411ff. - 6) Leist a. a. O. 
S. 413 denkt an eine besondere Formel für die bonorum possessores. 
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Erbteilungsklage zwischen dem Universalfideikommissar und 
dem Erben. Dies bezeigt zunächst D. 10, 2, 40 (Gaius) und 
ist auch durch die Stellung der Trebellianischen 'Erben' 
durchaus erklärlich. V gl. Gai. 1. 2, 253. Daß die Bezeich
nung 'utilis' in der Note Marcells an Julian (s. oben S. 20) 
fehlt, ist irrelevant, weil dort nicht diese Frage den Schwer
punkt des Fragments bildet.1) Im übrigen werden wir im 
Laufe der späteren Untersuchungen des öfteren Gelegenheit 
haben, zu konstatieren, daß die KlassiKer in der Bezeichnung 
der 'Utilität' der Teilungsklage durchaus nicht exakt sind; 
daß aber auch hier manches auf Rechnung der Kompilatoren 
zu stellen ist, dürfte kaum zu bezweifeln sein. 

Einen weiteren Anwendungsfall der aO farn. erc. utilis, 
bedeutend jüngeren Datums, bildet die Teilungsklage zwischen 
dem zur quarta divi Pii Berechtigten und dem Erben. Darüber 
berichtet Ulpian in D. 10, 2, 2 § 1: 

UIp. (I. 19 ad ed.): Si quarta ad aliquem ex constitu
tione divi Pii adrogatum deferatur, quia hic neque heres 
neque bonorum possessor fit, u til e erit familiae ercis
cundae iudicium necessarium. 

Der Ausspruch klingt so, als ob Ulpian sein Schöpfer 
wäre. Die Zulassung der aO farn. erc. in diesem Falle ist 
ganz zutreffend, weil der impubes arrogatus zu einer Quote 
der Erbschaft berechtigt ist, und andererseits ebenso richtig 
ihre Qualifikation als utilis, da er kein Erbe ist und es ein
mal heißt, daß die quarta divi Pii ihm 'quasi aes alienum' 
zukommt. 2 ) 

Als den Fall einer aO farn. erc. utilis ist ferner D. 10, 
2, 2 § 2 zu bezeichnen. 

Ulp.(1.19aded.): item si filii familias militis pecu
lium sit3), fortius defendi potest hereditatem effectam per 
constitutiones, et ideo hoc 4) iudicio locus erit. 

') Über das 'utile' in D. 10, 2, 24 § 1 s. oben S. 20 3,22. - 2) V gl. D. 5, 
2, 8 § 15. - 3) Auffallend ist die Interpunktion, die der Stelle gegeben 
wird, vgl. die Ausgabe Mommsens, Lenels Paling. DIp. NI'. 631 und die 
itaI. Taschenausgabe. In der Regel wird hier ein Punkt gesetzt; ich babe 
dagegen nach dem V orbitde des Dion. Gothofredus einen Beistrich ge
setzt, da ja sonst das Nächstfolgende in der Luft hängt. - Die Emen
dation von P. Krüger (CJC P') des 'sit' aut 'sed' scheint mir über
flüssig. - 4) Sie! (Flor., huic dett.) 
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Zum Text selbst ist zu bemerken, daß der zweite Teil 
des Fragments von 'fortius' an von P. Krüger (CJC 111) nach 
Bonfante als interpoliert bezeichnet wird. Bonfante hat sich 
über den Schluß der Stelle nur allgemein geäußert ('reputo 
interpolato l'inciso finale') 1), ohne jedoch diese Annahme 
weiter zu begründen. Sie scheint mir aber nicht zutreffend , 
man könnte höchstens den 'et ideo'-Satz beanstanden, wegen 
dieser Einleitung 2) und des 'hoc'. Doch ist bei der Inter
punktion, die ich der Stelle gebe, auch die Schlußfloskel 
nicht schlechthin überflüssig. Hingegen halte ich den Satz 
'fortius - constitutiones' für durchaus echt und sowohl sprach
lich als auch sachlich unanfechtbar. 'Defendi potest' kommt 
In dem hier gebrauchten Sinne in den Digesten mehl' als: 
40mal vor 3), davon 24mal allein bei Ulpian. Man sieht aus 
dieser Statistik, daß diese Phrase gerade bei Ulpian, der 
auch der Verfasser unserer Stelle ist , sehr beliebt war. 
Nichtsdestoweniger wird diese Redensart neuestens 4) als ver
dächtig bezeichnet. Demgegenüber ist aber zu bemerkent 

daß 'defendere' in diesem Sinne bei Justinian gar nicht vor
kommt 5) und daß nach dem heutigen Stande der Interpola
tionenforschung von den hier in Betracht kommenden Stellen 
außer der hier betrachteten nur noch eine als interpoliert 
bezeichnet wird 6) , wie dies aus P. Krügers Digestenausgabe 

1) Studi in onore di Scialoja 1 (1905) S. 554 5• Diesen Hinweis 
verdanke ich einer freundlichen Mitteilung des Herrn Geh. Justizrats 
Prof. Paul Krüger. Prof. Krüger war so liebenswürdig, mir oftmals 
ü~er die Literatur zu den in seiner CJ - Ausgabe als interpoliert ver
zelChneten Stellen Auskunft zu erteilen, wofür ich ihm an dieser Stelle 
meinen wärmsten Dank ausspreche. - 2) Sehr beliebt bei Justinian, 
vgl.Seckel bei Heumann, Rechtslexikon 9 s. v. ideo. _ 3) Vgl.Voc. 
Iur. Rom. s.v. defendere . - 4) Von P . Collinet, Nouv. Rev. hist. de 
droit 34 (1910), 162 bei Anm. 5. Collinet beruft sich zwar dabei auf 
Gra d en wi tz (Interpolationen 160 1) : 'posse defendi est aussi suspect, 
que potest defendi indique par G:, doch vermag ich nicht einen Ver
dacht gegen diese Sprachwendung bei Gradenwitz a. a. O. hemus
zulesen. - 5) S. Longo, Vocabolario s. h. v. - Allerdings kommt es 
auch bei Gaius nicht vor, vgl. Zanzucchi, Vocabolario delle Istitn
zioni di Gaio (1910) s. h . v. - 6) D. 39, 6, 29, aber auch hier müssen 
die Worte 'potest defendi' nicht als unecht betrachtet werden' lediO'-
1· , '" 
Ich das W ei t ere ist verdächtig. - Es ist hier nicht der Ort, alle ein-

schlägigen Stellen auf ihre Echtheit zu prüfen, das mag Spezial unter-
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(ed. 11) zu entnehmen ist. Zu unserer Stelle zurückkehrend, 
sei noch betont, daß Cfortiter' bei Justinian überhaupt 
nicht vorkommt, wodurch sie noch mehr an Glaubwürdigkeit 
gewinnt. 1) 

Aber auch der Inhalt der Stelle gibt zu keinen Ver
dächtigungen Anlaß. Daß kaiserliche Konstitutionen bei der 
Entwicklung des peculium castrense eine wichtige Rolle ge
spielt haben, wissen wir nur zu gut;, sie werden auch an 
anderen Stellen mit Nachdruck erwähnt. 2) Ebenso wird an 
vielen Stellen von hereditas bei Beerbung eines Haus
sohnes in bezug auf sein peculium castrense gesprochen; sie 
sind bei Fitting 3) reichlich aufgezählt. 4) Somit bleibt aus 
unserer Stelle sowohl sprachlich als auch sachlich nichts 
Zweifelhaftes übrig. 5) 

Es sei noch hervorgehoben, daß diese aO farn. erc. -
sicher jüngeren, spätklassischen Ursprungs - auch eine u tilis 
war, vgl. v. titern' zu Anfang unseres Fragments. Dies darf 
im Lichte jener Fragmente, in denen die Auffassung der 
klassischen Juristen einer solchen Erbschaft als quasi he1'e
ditas zutage tritt (vgl. insbesondere Ulp. D. 49, 17, 2) 6), mit 
Sicherheit angenommen werden. 7) Dies sei gegen Fi tting 
betont. 8) 

suchungen überlassen bleiben. Ich glaube aber nicht, daß das Ergeb
nis z~gunsten der Ansicht Collinets ausfallen würde. 

') Auch die Digestenstellen mit 'fortiter' (vgl. einstweilen He u
man n - Sec k e I, Rechtslexikon 9 s. h. v. ; die letzte Stelle daselbst ist 
irrtümlich genannt, es soll heißen D. 45, 1, 81 § 1) sind bis jetzt nicht an
gefochten. - 2) V gl. D. 45, 3, 18 pr. ; auch Inst. 2, 12pr. -- 3) Das peculium 
castrense (1871) S. 244. - 4) V gl. auch die treffliche Bemerkung F i t
tings zu unserer Stelle a.a. 0.119. - 5) Von bona castrensia ist auch 
bei Paulus (1. 23 ad ed.) D. 10, 2, 25 § 1 die liede. Die Stelle lautet: 

Si miles alium castrensiulll aliulll ceterorum bonornm heredem 
fecerit, non est locus familiae erciscundae iudicio : divisum est 
enim per constitutiones inter eos patrimonium rel. 

Zwischen den Zeilen liest man, daß, wenn mehrere Erben zu beiden 
Vermögensmassen zusammen oder mehrere zu jeder separat eingesetzt 
werden, die fam. erc. aO zuständig ist. Hat man dies aber einmal beim 
selbständigen Soldaten anerkannt, so walteten keine Bedenken ob für 
die Ausdehnung dieses Satzes auf das peculium castrense eines filius 
familias. - 6) Hier wären noch einige Stellen aus dem von Fitting 
zusammengestellten Material (s. oben Anm. 3) zu berücksichtigen. -
7) V gl. auch Bon fan t e a. a. O. S. 554. - 8) A. a. O. 245/6. - Ebenso 
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3. 
Die Entwicklung der actio communi dividundo 

in bezug auf die Prozeßlegitimation. 

I. Wir gehen nun zur aO communi dividundo über, um 
ihre Entwicklung nach derselben Richtung hin zu verfolgen. 

Bekanntlich ist die com. div. aO dort zulässig, wo Mi t
eigentum vorliegt, mit Ausschluß des durch Erbgang be
wirkten Miteigentums. Dies formuliert deutlich die klare 
Definition Ulpians in D. 10,3, 4pr.: 

Ulp. (I. 1 9 ad ed.): Per hoc iudicium corporalium 1) 
re rum fit divisio, quarum rerum dominium habemus, non 
etiam hereditatis. 

Doch nur die hereditas als Ganzes ist aus der com. 
div. aO ausgeschlossen; einzelne Erbschaftssachen können 
Gegenstand eines com. div. iudicium bilden, wenn die Mit
erben nicht auf Teilung des ganzen gemeinschaftlichen Erb
schaftsvermögens drängen, sondern nur die Teilung einer 
Erbschaftssache vornehmen wollen; vgI. D. 17, 2, 34 (Schluß
satz); 10,2, 44pr.; auch D. 10, 2, 30 2); - oder wenn nach 
durchgeführter Teilung der Erbschaft im Wege einer 
familiae erciscundae actio noch welche Erbschaftssachen als 
gemeinschaftlich geblieben sind, vgI. D. 10,2,20 § 4; Paul. 
Sent. 1, 18, 1. 

Es ist auffallend, daß Ulpian obige Definition gibt, ob
wohl zu seinen Zeiten die aO communi dividundo ein viel 
breiteres Anwendungsgebiet innehatte, wie wir gleich des 
näheren sehen werden. Der Ausspruch ist daher geschicht
lich zu erklären: das Eigentumsrecht auf seiten der die 
Teilung begehrenden Parteien bildet den Ausgangspunkt der 
com. div. aO. Da jedoch dieser älteste Fall auch späterhin 

nennt Lenel, Edictum 2 203 (§ 80 a. E.) diese Figur der aO farn. erc. 
utilis nicht. 

') Die Betonung der körperlichen Sachen geschieht wegen des 
Satzes 'nomina ipso iure divisa'. V gl. Cod. 3, 38,9 (a. 294): Familiae erc. 
vel com. div. iudicium ita demum, si corpora manent communia, agi 
potest. - 2) V. fr. 'an recte arbitrum comm uni dividundo ad hunc 
fundum partiendum petam'. - Über das Alter dieses Grundsatzes vgl. 
unten Abschn. 7, IV d. 

27 

der gewöhnlichste und praktischste blieb, wird man Ulpi~n 
den Vorwurf eines Anachronismus nicht machen dürfen. Wle 
anders klingt aber die , Definition der justinianischen Institu
tionen! 

Inst. 4, 6, 20: ... item communi dividundo, quae inter 
eos re.dditur inter quos aliq uid commune est, ut id 
dividatur. 

Die Quelle dieser Institutionenstelle ist nicht bekannt, 
doch wie Ferrini t) mit Recht annimmt, ist sie nicht justi
nianischen Ursprungs, wie der vorangehende Absatz. Sprache 
und Inhalt weisen vielmehr auf eine klassische Quelle hin.2) 

Um Miteigentum also handelt es sich zunächst; dabei 
ist es irrelevant, ob dieses Folge eines Gemeinschaftsvertrags 
ist oder außerhalb eines solchen entstanden ist. Dies ist 
bekannt; formuliert wird der Grundsatz von Ga i u s D. 10, 
3.2pr. 

, Gaius (I. 7 ad ed. prov.) : Nihil autem interest,. cu.m 
societate an sin e societate res inter aliquos commums sIt: 
nam utroque casu locus est communi dividundo 
iudicio. cum societate res communis est veluti inter eos, 
qui pariter eandem rem emerunt: sine societate . communis 
est veluti inter eos, quibus eadem res testamento legata 
est. 3) 

Außerhalb der Sozietät liegen auch jene Fälle von 
commixtio und confusio, bei denen unter gewissen Voraus
setzungen ein Teilullgsverfahren gewährt wird, vgl. ? 6, 
1, 3 § 2; 4; [) pr. § 1. , 

Einen der Gaiusstelle ähnlichen Inhalt hat D. 17, 2,31: 
DIp. (I. 30 ad Sab.): ... communiter autem res agi 

potest etiam citra societatem, ut puta cum non a~e~
tione societatis incidimus in communionem 4), ut evemt III 
re duo bus legata, item si a duobus simul empta res sit, 
aut si hereditas vel donatio communiter nobis obvenit aut 
si a duo bus separatim emimus partes eorum non socii 
futuri. 

' ) Bull. delI' ist. di dir. rom. 13, 193. - 2) V gl. oben S. 10 3 und uut.en 
Abschn. 411. - ") Vgl. D. 10, 2, 25 § 16: ... is duobus res legata sIt: 
nam et hos couiuuxit ad societatem non consensus sed res. - 4) V gl. 
darüber unten Abschn. 6, V. 
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Hier stammt nicht alles von Ulpian. Handgreiflich ist 
die spätere Einfügung des Satzes: 'item si a duobus simul 
empta res sit'. Den Eindringling erkennt man an folO"enden 
Merkmalen: nur in diesem Satz kommt der Konjunktiv vor 
und nur hier wird Citem' als Anknüpfungspartikel angewandt' 
wä~rend sonst 'aut - aue vorkommt, ferner die ungeschickt~ 
R~lhenfolge: Legat, Kauf, Erbschaft nebst Schenkung und 
wIederum Kauf; der Klassiker würde doch wohl die beiden 
Fälle des Kaufs in einem Satze vereinigt haben. Und 
schIieß.~ich ist der eingeschaltete Satz sachlich falsch: sagt 
doch uber denselben Fall Gaius an der vorher zitierten 
Stelle (D. 10, 3, 2 pr.), daß hier gerade eine Sozietät vor
liegt 1), worüber man auch kaum zu zweifeln hat. Daß das 
Einschiebsel auf Rechnung der Kompilatoren zu stellen wäre 
glaube ich nicht 2), es scheint vielmehr ein Glossem vorzu~ 
liegen, durch welches ein paraphrasierender Rechtslehrer der 
Stelle noch ein Beispiel hinzufügen wollte, ohne recht zu über
legen, ob es auch einwandfrei ist. - Mit dem Widerspruch 
der beiden Stellen hat sich der Scholiast zu der Basiliken
steIle 12, 2, 2 (= D. 10, 3, 2pr.) im Scholion uot'/;wy[a 

(Reimb. I p. 792) beschäftigt. 3) Er nennt zwar die Stelle 
D. 17,2,31 ausdrücklich nicht, doch unterliegt es keinem 
Zweifel, daß er mit dem 'eueloe' jene Stelle meinte da in 
d~n Basiliken der dem Digestentitel 17, 2 entspr~chende 
TItel 'de societate' jenem über Aufhebung der Gemeinschaft 
unmittelbar vorangeht (12,1). Der Scholiast möchte den 
Widerspruch dadurch beheben daß er zur Gaiusstelle noch 

C ' den consensus' der Käufer zum gemeinsamen Kauf hinein-
zubringen versucht. Daß diese Deutung lediglich auf die den 
Byzantinern geläufige Betonung der voluntas zurückzuführen 
ist, ist Idar. 4) 

. ~) 'Pa~iter~ ist hier mit 'simur gleichbedeutend. - 2) Dann wäre 
VIelleIcht dIe Emleitung der Institutionenstelle 3, 27, 3 (über ihren Ur
sprung vgl. Zo cc.?- Rosa, Paling. Just. lnst. 2 [1911), 240) anders aus
gefallen. - 3) Uber die Autorschaft dieses Schol. vgl. Heimbach 
Bas.VI247. - 4) Die lateinische Übersetzuno- der Stelle bei Heimbach 
ist in einem Worte nicht richtig: Z. 5 soll es für' äf'a' nicht 'semel' 
sondern 'sirnur heißen. ' 

29 

H. Die se des materiae für die Erforschung der Ent
wicklung der Teilungsklage com. div. nach der hier betrach
teten Richtung bildet die 1. D. 10, 3, 7 (IDp.1. 20 ad ed.)1), 
in welcher der Ediktskommentator eine ausführliche Dar
stellung der einzelnen Einwendungsfälle der aO com. div. gibt, 
sowohl der directa als auch der utilis. Liest man unbe
fangen dieses inhaltsreiche Fragment, so merkt man gleich, 
daß hier nicht alles echt sein kann, . da in das vorsichtige 
Fortschreiten von Fall zu Fall generelle, sinnstörende For
mulierungen hineinspielen. Die Reihenfolge der darin be
handelten Fragen ist so auffallend, daß man stark bezwei
feln muß, ob sie der Vorlage entspricht. Man beachte nur: von 
§ 2 beginnen die Erörterungen, die sich auf die com. div. aO 
bei bloßer Gemeinschaft des Besitzes beziehen, und werden . 
'bei dieser Gelegenheit die Fälle einer aO com. div. utilis auf
gezählt; darunter werden Pfandgläubiger (§ 6) und Usufruk
tuare (§ 7) genannt. Eine eingehende Untersuchung dieser 
Fälle folgt aber erst später. Auf den Fall mehrerer Nieß
braucher kommt Ulpian im § 10 zurück, § 11 kommt ganz 
unverhofft mit der Frage, wann die Teilungsklage überhaupt 
nicht statthaft ist, und § 12 betrachtet wieder den Fall meh
rerer Pfandgläubiger. Schon diese ganz äußerliche Betrach
tung des umfangreichen Fragments erschüttert stark das 
Vertrauen auf seine Echtheit. An ein einfaches Durchein
anderwerfen einzelner Sätze ist kaum zu denken, es ist sicher 
vieles ausgefallen und neue Zwischenglieder sind dafür ein
geschaltet worden. Es gilt daher, diesen Abschnitt aus 
Ulpians Ediktskommentar im Lichte anderer einschlägiger 
Fragmente auf seine Echtheit zu prüfen. 

Die erste lhage, die Ulpian im genannten Fragmente 
berührt, ist die Statthaftigkeit der aO com. div. bei einem 
gemeinschaftlichen ager vectigaIis. Die Stelle, D. 10, 
3, 7pr. lautet: 

Ulp. (1. 20 ad ed.): Oommuni dividundo iudicium locum 
habet et in vectigaIi agro. vectigalis ager an regioni
bus dividi possit, videndum: magis autem debet iudex 
abstinere huiusmodi divisione: alioquin praestatio vectigalis 
confundetur. 

') Zu dieser Inskription S. unten Absatz VIII. 



30 

Die Echtheit des ersten Satzes und folglich die Richtig
keit des darin enthaltenen Ausspruchs von der Zulässigkeit 
der aO com. div. beim gemeinschaftlichen ager vectigalis be
weist eine zweite Äußerung Ulpians, die die Teilung eines 
ager vectigalis im farn . erc. iudicium durchzuführen erklärt, 
D. 10, 2,10 : 

Ulp. (I. 19 ad ed.): item (sc. veniunt in familiae ercis
cundae iudicium) praedia quae nostri patrimonii sunt, se d 
et vectigalia vel superficiaria reI. 

In diesem Fragment, so kurz es auch ist, ist vieles an
fechtbar 1), doch sind die Worte 'sed et vectigalia' (sc. prae
dia) sicher echt. Außer dieser Gegenkontrolle durch die 
aO farn . erc. findet dieser Grundsatz seine Bekräftigung in der 
rechtsgeschichtlichen Entwicklung des ager vectigalis. Daß 
diese Entwicklung von der Tendenz beherrscht war, dieses 
Rechtsinstitut dem Eigentumsrecht näherzurücken, darf als 
bekannt vorausgesetzt werden 2), und deshalb ist auch die 
Teilungsklage ganz gut erklärlich. - Der erste Satz der 
I. 7 pr. cit. ist also durchaus echt, doch das Folgende erregt 
Bedenken. Der Jurist will die Frage untersuchen ('viden
dum') , ob bei einer solchen Teilungsklage der Richter eine 
reale Teilung des Grundstückes vornehmen darf. Man er
wartet nach dieser versprechensvollen Fragenformulierung 
eine eingehende Auseinandersetzung, und doch schlägt die 
Entscheidung gleich ein: magis au te m (!) uSW.; eine kurze 
Motivierung, der man genügende Stärke kaum zusprechen 
kann, folgt erst zu Schluß des Fragments. Die Kompila
torenarbeit ist augenscheinlich : zunächst wurden Ulpians Be
trachtungen und wohl auch seine Ansicht unterdrückt, dagegen 
wurde an ihrer Stelle ein den Kompilatoren geläufiger magis
Satz eingefügt. Auch das 'huiusmodi', von dem bei L ongo 3) 

') s. Lenel , Pa!. VIp. fr. 632; G. Beseler, Beiträge zur Kritik der 
rörn. Rechtsquellen (1910) 103. - 2) V gl. Jher ing , Abhandlungen aus 
dem r. R. (1844) 133ff.; Karlowa , Röm. Rechtsgesch. 2, 1272; Aran
gi 0 - R u i z, Struttura dei diritti sulle cose altrui, Arch. giur. 81 (1908) 
S. 422. - Nicht unbemerkt soll hier bleiben , daß auch die aO finium 
regundorum 'in agris vectigalibus' anwendbar ist, vgl. D. 10, 1,4 § 9 
(dieser Teil der Stelle ist echt, vg!. Baviera, Legittirnazione passiva 
neU' actio aq. pI. are., jetzt in Scritti giuridici I [1909] S. 175 ') und 
D. 47,7, 5 § 2. - 3) Vocabolario delle costituzioni latine di Giustiniano. 
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zwei Seiten voll zu finden sind, verrät die Hand ,der Kom
pilatoren. Ebenso mö.chte ich das Weitere (' alioquin prae
statio vectigalis confundetur') als stark verdächtig bezeichnen: 
'confundo' im Sinne von 'turbare' 1) ist in den Digesten sehr 
selten 2), viel häufiger dagegen bei Justinian. 3) Daß in diesem 
Satze das klassische, bei Justinian nicht zu belegende 
(s.Longo) Wort 'vectigalis' vorkommt, ist irrelevant, die 
Kompilatoren konnten es der Vorlage, in der darüber etwas 
gestanden haben mag, entnommen haben. Sie haben sich 
aber noch durch ein anderes Indiz verraten. Man lese nur 
§ 1 I. cit. hinzu: 

Ulp. (I. 20 ad ed.) D. 10,3,7 § 1: Neratius scribit 
arbitrum, si regionibus fundum non vectigaleril divisum 
duobus aduidicaverit, posse quasi in duo bus fundis servitutem 
imponere. 

Wäre der im zweiten Teile des princ. ausgesprochene 
Grundsatz klassisch, dann konnte Neratius von einem fundus 
non vectigalis nicht gesprochen haben; der Zusatz 'non vec
tigalis' wäre ganz überflüssig, weil er sich von selbst ver
stünde. Doch da nun die Kompilatoren die reale Teilung 
beim ager vectigalis ausschließen wollten, so mußten sie 
gleich auch den Ausspruch N eratius', der ihnen zu allgemein 
schien, auf einen fundus non vectigalis beschränken; die 
Worte 'non vectigalem' sind daher Interpolation. i ) Diese 
Vermutung bestätigen andere Stellen, die von Bestellung 
einer Servitut aus Anlaß einer richterlichen Adjudikation 
sprechen, nirgends aber die Beschränkung enthalten, daß es 
sich um einen ager non vectigalis handelt, vgl. Ulp. D. 10, 
2,22 § 3; arg. fr. 10,3,18 (Javol.).5) Es wäre auch nicht 
einzusehen, warum der Teilungsrichter bei dem ag er vecti
galis mindere Befugnisse haben sollte, als bei Teilung eines 

') In den Bas. und Scholien (Bas. 12,2,7, Reimb. I p. 798) ist es 
durch ovrxeirat, ovyraeanerat übersetzt. - 2) s. Voc. iur. rom. S. h. V. -

3) Vgl.Longo s.h. v. - ~) Dies sei besonders gegen Lenel, Ed.2 206 
betont, der hier an Provinzial grundstücke denkt. - 6) Woher diese von 
Neratius erledigte Frage hier angeregt wird, ist nicht zu ersehen, nach
dem, wie gesagt, die Vorlage stark gekürzt wurde. Zu bemerken ist 
noch, daß das 'quasi' - ein den Byzantinern geläufiger Ausdruck -
hier nichts zu tun hat. 
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im Miteigentum stehenden Grundstückes, nachdem die Be
stellung einer Servitut seitens des conductor eines ager 
vectigalis anerkannt war (D. 7, 4, 1 pr.).l) 

Die den conductores eines ager vectigalis gewährte Tei
lungsklage dürfte eine aO com. div. u tilis gewesen sein 2), 
weil ja überhaupt der dem conductor gewährte, aus der 
Lehre vom Eigentumsrecht herübergenommene Schutz in der 
Regel in der Form von actiones utiles gewährt wurde. 3) Daß 
bei IDpian die Bezeichnung utilis fehlt, kann nicht ausschlag
gebend sein, weil wir diese Bezeichnung auch bei unzweifel
haftesten Fällen oft vermissen. Im übrigen ist aber zu be
merken, daß die Frage, ob eine Teilungsklage als utilis oder 
directa gewährt wird, mit Sicherheit nur dort entschieden 
werden kann, wo ganz verläßliche Quellenzeugnisse dies aus
sprechen. Wo dies nicht der Fall ist, ist die Entscheidung 
dieser ji-'rage in unserer Lehre immer zweifelhaft, weil das 
zweite Auskunftsmittel für solche Fragen, auf welches wir 
angewiesen sind, der Formel wortlaut hier versagt, da eine 
wortgetreue verläßliche Überlieferung der Teilungsformeln 
fehlt. Diese Erwägung soll bei allen jenen Erörterungen, 
die sich auf die Frage beziehen, .ob eine Teilungsklage als 
directa oder utilis gegeben wird, nicht unbeachtet bleiben. 

IH. Wie ist es nun bei einer gemeinsamen Superficies: 
ist auch hier eine Teilungsklage statthaft? Auffallend genug 
ist es, daß dieser Fall in der 1. 7 cit., wo ex professo die 
.einschlägigen Fragen behandelt werden, nicht genannt wird, 

') Es ist sonderbar, was Elv e I' s, Röm. Servitutenlehre (1856) 
S. 735/6 (bei Anm. h) aus diesem Fragment - ehne eine Interpolation 
.anzunehmen, herausliest: 'Nachdem dem Emphyteuten die Befugnis 
zur Servituterrichtung zugestanden war, mußte auch da, wo ein emphy
teutisches Grundstück Gegenstand des Teilungsverfahrens war, der 
Richter mit demselben Erfolge Servituten auflegen können, wie wenn 
sie ein alleiniger Innehaber dieser Emphyteusis auferlegt hätte.' Der 
Digestentext, so wie wir ihn in der von den Kompilatoren verarbei
teten Gestalt lesen, sagt gerade das Gegenteil. - 2) Darin stimme ich 
mit Lenel, Ed.' S. 205 (§ 81 a. E.), 206 (Anf. des § 82) nicht überein. 
Wie Lenel schon C uj az, Op. 7, 586 D. - 3) Vgl. im allg. Girard, 
Manuel o 386 7 (Übers. v. Mayrs 419 3); Co s ta, Storia deI dir. rom. priv. 
• (1911) 284; Arangio-Ruiz, Archivio giuridico 81, 460ff. 
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und schon 'dieses Schweigen Ulpians 1) 
jene Stellen ein, die 'ausdrücklich das 
Es sind dies : 

allein nimmt gegen 
Gegenteil bezeugen. 

IDp. (I. 19 ad ed.) D. 10, 2, lO: 
familiae erciscundae iudicium) 
vel superficiaria2 ) re1. 

item (sc. veniunt in 
praedia . . . vectigalia 

und 
IDp. (1. 70 ad ed.) D. 43,18,1 § 8: Et si duobus sit com

munis (sc. superficies), etiam utile communi dividundo 
iudicium dabimus. 

Die erste Stelle bezieht sich auf das farn. erc. iudicium 
und bezeichnet unter jenen Grundstücksarten, die in dem 
Erbteilungsverfahren Berücksichtigung finden, auch die praedia 
superficiaria. Gegen die Echtheit der Stelle, und zwar ihre 
Bezugnahme auf die superficies wurde in neuester Zeit Ein
wand erhoben. Be seI e r 3) schaltet - konsequent mit seinen 
auf das interdictum de superficiebus bezüglichen Ausführun
gen 4) - die Worte 'vel superficiarii' mit der allerdings sehr 
lakonischen Bemerkung, 'ob Ulpian "veI" geschrieben hätte' 5), 
aus und ein junger italienischer Romanist, Albertari0 6), be
anstandet die Ausdrucksweise 'praedia superficiaria'. _ 
Auch die zweite Stelle 1. 1 § 8 cit. klingt so lakonisch , daß 
aus ihrer Sprache gegen ihre Echtheit nichts herauszubringen 
ist; zumindest nicht das 'dabimus', das Beseler 7) mit Aus
rufungszeichen anführt, so, als ob dieser Plural ein sicheres 
Interpolationsmerkmal wäre und zur Qualifizierung des ganzen 
Fragments als interpoliert genügte. Wohl könnte der Plural 
an sich anstößig erscheinen, wenn e~. nicht gerade einige 
Zeilen vorher (§ 4 i. f. eod.) in echter UberIieferung ('damus') 
stünde. Dies sei mit Nachdruck gegen Beseler 8) betont, 
dem es gleichgültig erscheint, daß der Schlußsatz des § 4 

') Die Kompilatoren hätten kein Interesse, einen diese Frage 
betreffenden Passus wegzustreichen. - ') Vgl. Zitat oben S. 30. -
3) Beiträge zur Kritik der rörn. Recbsquellen (1910) S. 103. - 4) A. a. O. 
S. 100ff. - 0) 'Vel' wird auch anderweitig als 'tanto earo ai bizantini' 
bezeichnet (Arangio-Ruiz, Arch. giur. 81,400) , kommt auch bei 
Justinian einige hundertmal vor, es ist aber nicht minder oft bei den 
klassischen Juristen. V gl. für Gaius Zanzu ce hi, Vocab. di Gaio S. h. v.; 
Kalb, Roms Juristen S.72 für Maecian. - 6) In der unten S. 35' zit • 
Schrift S. 21. - 7) A. a. O. S. 102. - 8) A. a. O. S. 102 oben. 

Berger, Teilung-sklag-en. 3 
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wortgetreu in D. 50 , 17, 156 § 1 sich wiederfindet und für 
den dies nicht eine <Unantastbarkeit seiner Klassizität be
deutet, indem die Kompilatoren auch sich selber kopieren 
konnten'. Dem kann nicht zugestimmt werden : wie kämen 
denn die Kompilatoren dazu, einen von ihnen gelege n tlich 
eingefügten Satz noch dann als regula iuris aufzustellen? 
Hätten sie einen solchen Vorgang prinzipiell beobachtet, 
dann wäre der letzte Digestentitel mindestens zehnmal so 
lang, als er es jetzt ist. Für eine solche Methode der Kom
pilatorenarbeit, die wohl nur den Zweck haben könnte, zu
künftigen Forschern des römischen Rechts ihre Arbeit 
schwerzumachen, haben wir keine Beweise, wir wissen viel
mehr mit großer Zuversicht, daß eben an den letzten Digesten
titeIn und insbesondere an den Regulae iuris verhältnismäßig 
nur sehr wenig geändert wurde. 

Obige Ausführungen zeigen, daß mit rein sprachlichen 
Betrachtungen hier nichts auszurichten ist. Wichtiger ist 
aber, daß in der jüngsten romanistischen Literatul" immer 
häufiger von durchgreifender byzantinischer Verarbeitung 
der Lehre von der superficies gesprochen wird. Beseler 1) 

hält die ganze 1. 1 D. 43, 18 für justinianisch.2 ) Seine viel 
zu knapp gefaßten und energischen Ausführungen, die die 
neueste einschlägige Literatur unberücksichtigt lassen 3) und 

') A. a. O. S. 100-102. - ') Mit ganz wenigen Ausnahmen, die er 
mit starken Änderungen für das 'interdictum uti nunc utimini frnimini' 
vindiziert. V gI. die Bemerkung von Kr. im Literarischen Zentral blatt 
1910 Sp. 1687. - 3) Mit Nutzen konnte Ba vieras Legittimazione 
passiva neU' actio aquae pI. arc. (znerst 1902, jetzt in Scritti ginridici 1 
[1909] S.l77ff.), auf die von hervorragender Seite (Lenel , Ed. 2 459 7) 

hingewiesen wird, benutzt werden. Baviera bezeichnet (S.182 ' ) den 
Dig .. Tit. 43, 18 als stark interpoliert. 'Gli indiz! formali, le stranezze 
di alcune argomentazioni , certe costrnzioni contorte e dal punto di 
vista grammaticale e logico, l'improprieta dellinguaggio, sono tal i nel 
breve titolo ode superficiebus', che debbono rendere molto cauti nell' 
accogliervi come diritto classico cie che e diritto giustinianeo'. Darin 
hat Baviera sicher recht. - Die teilweise Abwehr Segres , auf die 
gleichfalls Lenel aufmerksam macht ('Sulle formole relative alla 
negot. gestio etc:, Estr. dagli Studi Senesi in onore di L. Moriani 1905 
S. 41), war zu berücksichtigen; sie hätte den Verfasser gewiß zu einer 
schärferen Erörterung angeregt. - Zu beachten wäre noch der Aufsatz 
von Arangio - Ruiz, La strnttura dei diritti sulla cosa altrui in dir. 
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es zustande bringen, auf dritthalb Seiten - deren-Hälfte auf 
QuellenteX'te fällt - ' fast einen ganzen Digestentitel auszu
merzen, sind nicht voll überzeugend, obwohl manche Beob
achtung scharfsinnig und zutreffend ist. Zu Ba viera, B eseler, 
Arangio-Ruiz gesellt sich neuestens Albertario in einem 
geistreichen Aufsatz 1), der für die revisionsbedürftige Lehre 
von der superficies eine treffliche Vorarbeit bildet.2) Alber
tario zeigt darin, daß der dingliche Schutz, den man der 
superficies angedeihen ließ, justinianischen Ursprungs ist, und 
in manchen Einzelheiten muß man ihm durchaus recht geben. 
Allerdings kann erst nur im Rahmen einer Gesamtuntersuchung 
des vollstä n digen einschlägigen Materials die Entwicklungs
geschichte dieses Instituts gegeben werden und deshalb läßt 
sich auch heute bei den divergierenden Auffassungen darüber 3) 
die Spezialfrage, ob die Teilungsklage unter mehreren Super
fiziaren statthaft war, mit Bestimmtheit nicht entscheiden. 
Würde der zweite Satz des Ediktsabschnittes C de superficie
bus), dessen Text Ulpian in D. 43, 18, 1 pr. wiedergibt (si 
qua alia actio de superficie postulabitur, causa cognita dabo'), 

rom., Arch. giur. 81 (1908),82 (1909), insbesondere Kap. 2 (81, 436 bis 
470), in dem zu mancher von Beseler berl1hrten Frage Stellung ge
nommen wird. - Auch gegen manche von Beseler als Interpolations
merkmale bezeichnete Worte muß Stellung geno=en werden. S. 101 
wird z. B. 'subnixus' als solches genannt. Wohl kommt das Wort bei 
Gaius nicht vor, ist aber in den Dig. recht oft (vgI. einstweilen He u
mann-Seckel , Rechtslexikon s. h. v.) , und zwar in Stellen, die bis 
jetzt unangefochten sind. Soll das Wort zu einem Interpolationsindiz 
erhoben werden, so müssen zunächst alle Stellen geprüft werden. 
'Superficie frni' ist gar nicht so unmöglich, wie Beseler S. 100 denkt, 
vgI. Arangio-Ruiz, Arch. giur. 81, 446 3• 'Rodie' ist durchaus nicht 
'ganz typisch justinianisch', wie Beseler glaubt (S. 103, zustimmend 
Erman, ZentralbI. für Rechtswiss. 1910 S. 166). VgI. darüber die treff
liche Studie von E. Albertario , Rodie, contributo aUa dottrina 
deUe interpolazioni (Pavia 1911). 

') Il pegno della superficie nel diritto romano classico e nel diritto 
giustinianeo (Pavia 1911). - ') Albertario kündigt darin (S. 20 2) 
eine gründliche Untersuchung der Superfizies an. - 3) Die neuesten 
Lehrbücher halten noch an der ·früheren Auffassung fest, vgI. etwa 
Costa, Storia di dir. priv. (1911) S. 275f.; Girard, ManueP (1911} 
S. 385; Riccobono, Istituzioni di dir. rom. (Lezioni raccolte da Zin
garelli, Palermo 1911) S. 498. 

3* 
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als echt anzunehmen sein 1), so dürfte man über die Klassi
zität des § 8 nicht zu zweifeln haben. Doch die Echtheit 
des Schlußsatzes der 1. 1 pr. ist mehr als zweifelhaft. Darauf 
hat man in der Literatur bereits zur Genüge hinge
wiesen. 2) Ich möchte noch weitere Bedenken hervorheben. 
<Si qua alia actio' konnte es im Edikt schwerlich ge
heißen haben , wenn vorher gar keine actio genannt und 
nur ein Interdikt formuliert wird. Zu <dabo' fehlt das Objekt ; 
auch sonst widerspricht diese Formulierung der gewöhnlichen 
Redaktion der prohibitorischen Interdikte, in denen nach dem 
<vim fieri veto' in der Regel nichts weiter folgt, höchstens 
die Verheißung eines neuen Interdikts oder einer Kautions
stellung. - Da nun aber das Ergebnis bezüglich der 1. D. 43, 
18, 1 pr. i. f. negativ ist, so muß die Beurteilung der Frage, 
mit der wir uns hier befassen, von einem anderen Gesichts
punkt ausgehen. Die Frage der Zulässigkeit einer Teilungs
klage unter Superfiziaren konnte bei jeder Erbschaft, in der 
sich eine dem Erblasser zustehende Superfizies vorfand, 
aktuell werden. Ihre Erledigung nach dem Grundsatz der 
<nomina ipso iure divisa' dürfte nicht unbedeutende prak
tische Schwierigkeiten herbeigeführt haben. Ich glaube auch, 
daß hier der Ausgangspunkt für die Zulassung einer selb
ständigen aO com. div. zwischen mehreren Superfiziaren -
die nicht Miterben sind - zu suchen ist. Nach dem älteren 
klassischen Rechte jedoch, wo die Superfizies lediglich als 
Obligationsverhältnis betrachtet wurde, mußte eine solche 
Klage konsequent abgelehnt werden. Erst die späteren 
Klassiker haben die <Dinglichkeit' der Superfizies immer 
mehr herauszubringen versucht. 3) Mag wohl auch manches 
In der · Ausgestaltung der Superfizies als dingliches Recht 

') So Segre a. a. 0 . ; L enel, Ed.' 459/60; Costa, Girard a. a. O. 
') Vgl. schon Degenko l b, Platzrecht und Miete (1867) S. 7ff., 

Ad. Schmid t, Ztschr. d. Sav.-Stift. 11 (1890), 148ft; Baviera a. a. O. 
179ff.; selbst Segre a. a. 0., S.43 des Sep.-Abdr. - Eine geistreiche 
Rekonstruktion bei BeselerS. l00/1. - Neuestens auch Albertario, 
Il pegno della superficie S. 14f. und in der Abh. Actio e interdictnm 
(Pavia 1911) S.7. - 3) Für die Entwicklung s. im allg. Arangio
Ruiz , Arch. gillr. 81 S. 460f. und besonders die trefflichen Bemerkun
gen S. 461 '. Zu beachten ist auch Schm i dt a. a. O. S.157ff. 

37 

und in der Entfaltung eines umfangreicheren Rechtsschutzes 
dieses Instituts dem nachklassischen und justinianischen Recht 
angehören - hierbei sind die verdienstvollen Untersuchungen 
der jüngeren Romanistik zu verwerten - , so dürfte es doch 
kaum zweifelhaft sein, daß Vorarbeiten dazu die Spät
klassiker geliefert haben. Vielleicht war auch hier die Tei
lungsklage - aus praktischen Bedürfnissen emporgewachsen 
- mit ihrem gemischten Charakter tarn in rem quam in 
personam ein erster, fast harmloser Schritt zur neuen Auf
-fassung. Vielleicht ist auch die aO com. div. utilis der 1. D. 43, 
18, 1 § 8 eine Schöpfung Ulpians und damit die Wendung 
< dabimus' zu erklären, damit die Formulierung des Grund
satzes, aus der die Neuerung herausklingt (e t si - etiam), 
zu rechtfertigen, damit endlich auch das Schweigen Ulpians 
in der sedes materiae (D. 10, 3, 7) zu entschuldigen 1), da es 
durchaus erklärlich erscheint, wenn Ulpian erst bei Betrachtung 
der Superfizies den neuen Grundsatz zur Geltung bringt.2) 

Und nun noch eine Erwägung: die von der neuesten 
Romanistik als byzantinisches Gebilde hingestellten actiones 
utiles, die in den Quellen erwähnt werden, beziehen sich nur 
auf den Schutz des Superfiziars Dritten gegenüber. Die 
aO com. dividundo aber verfolgt ganz andere Zwecke, indem 
sie nur das Verhältnis unter mehreren Superfiziaren regelt. 
Deshalb wäre es auch stark bedenklich , von den justiniani
sehen ·actiones utiles gleich auch auf den justinianischen Ur~ 
sprung der Teilungsklage zu schließen. 

Die Annahme, daß mehreren Superfiziaren die aO com. 
div. utilis schon in klassischer Zeit zustand, gewinnt an 
Wahrscheinlichkeit, wenn man die volle Ausgestaltung dieser 
Klage betrachtet, die sie schon in klassischer Zeit erlangte. 
Dieser sind die folgenden Untersuchungen gewidmet. 

So haben wir nun alle Argumente erwogen, die für und 
gegen die Annahme einer klf),ssischen aO com. div. utilis unter 
Superfiziaren sprechen. Daß die ersteren überwiegen, wird 
man kaum leugnen dürfen. Im Rahmen einer Untersuchung 

') V gl. oben S. 32/3. - ') Außer den Genannten haben sich zu 
unserer Stelle in letzter Zeit noch geäußert: Lenel , Ed.' 460 nimmt 
sie anstandslos als echt an; zweifelnd Per 0 z zi, Ist. 1 (1906), 509' a. E. 
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über die Teilungsklagen, wo nur vom Gesichtspunkt ihrer 
Entwicklung die Frage zu beleuchten war, ist - auch bei 
Berücksichtigung des heutigen Standes der Superfizies
forschungen - kein sie her e sErge bnis zu erzielen. Eine 
Gesamtdarstellung der 'geschichtlichen Entwicklung der 
superficies könnte etwa Heues Licht auf die komplizierte 
Frage werfen. 

IV. Von weiteren dinglichen "Rechten ist nun der Nieß
brauch und sein Verhältnis zur Teilungsklage zu betrachten. 

Auf die Frage, ob unter mehreren Nießbrauchern einer 
Sache eine aO com. div. statthaft ist, geben einig'e Stellen 
eine bejahende Antwort. Das älteste) auf diese Frage sich 
beziehende Fragment entstammt der Feder Juli an s, D . 43, 
20, 4 i. f. 

Jul. (1. 41 dig.): .. , si cut inter eos ad quos usus
fructus pertinet utile communi dividundo iudicium 
reddi plerisque placuit. 

Julian weiß also schon von mehreren Juristen zu be
richten, denen dieser Grundsatz recht und billig erschien. 
Trotz dieser seiner eigenen Äußerung scheint es mir aber, 
daß Julians Anteil an der Schöpfung dieses Grundsatzes 
größer ist, als er ihn hier durch Anrufung der Ansicht der 
C plerique' bescheiden hinstellt. Berichtet doch Ulpian in 
D. 7, 1, 13 § 3, daß Julian schon im 38. Buche seiner Di
gesten dasselbe lehrte, und wir haben keine Ursache, an 
Ulpians Bericht zu zweifeln, um so mehr als alle Spuren aus 
dem 38. Buche der Digesten Julians darauf hinweisen, daß 
dort vom Ususfruktus die Rede war.!) Ulpians Referat lautet : 

Ulp. (1. 18 ad Sab.) D. 7, 1, 13 § 3: Sed si inter duos 
fructuarios sit controversia, I ulianus libro trigensimo 
octavo digestorum scribit aeq uissimuID esse quasi 
communi dividundo iudiciuID dari vel stipulatione inter 
se eos cavere, qualiter fruantur : cur enim - inquit Iulia
nus, ad arma et rixam procedere patiatur praetor, quos 
potest iurisdictione sua componere? quam sententiam 
Gelsus quoque libro vicensimo digestorum probat, et ego 
puto veram. 

1) D. 36, 4, 6; 7,1, 13pr. 
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Aus diesem Bericht ist zu ersehen, daß Julian sich für 
die aO com. div. utilis der Usufruktuare stark einsetzte, da 
Ulpian nur Julians Ansicht nebst Begründung zitiert und nicht 
etwa die eines Juristen aus der Gruppe der 'plerique'. Dies 
ist um so auffallender, als er einen der 'plerique' nennt, 
keinen geringeren als Gelsus. Ich nehme nämlich an, daß 
Ulpians Bericht 'quam sententiam Gelsus probat' falsch ist, 
da Gelsus' Ansicht die ältere ist. Daß solche Äußerun
gen, wie die eben zitierte, einer Kritik bedürfen, hat F i t
tin g 1) trefflich nachgewiesen. Der von ihm als Beispiel 
angeführte Fall hat ebenfalls Ulpian zum Verfasser. . Und so 
ist es auch hier: Gelsus konnte im 20. Buche seiner Digesten . 
Julians 38. Buch nicht kennen, weil Gelsus' vVerk älter ist 2) 

und daher auch überhaupt Oelsus den J ulian nicht zitiert. 3) 
- Daß aber Julian von 'plerique' spricht und Oelsus beim 
Namen nicht nennt, darf uns nicht wundern, weil es bekannt 
ist, daß Julian den Oelsus nie zitiert. Dies nehme ich trotz 
Fitting 4) an. 5) 

1) Alter und Folge (1908) S.19. - 2) Wir wissen zwar nicht 
genau, wann Celsus sein Werk vollendete, auch nicht, wann er starb 
- die von P. Krüger, Gesch. der Quellen S. 165 8 angeführte Stelle 
D. 28, 2, 13 pr. beweist nichts, einmal weil sie unecht ist (s. unten 
Anm.5), zweitens weil auf solche Äußerungen wie 'placuisse' nicht viel 
zu geben ist, vgl. die trefflichen Bemerkungen darüber bei Girard, 
Gött. gel. Anz. 1910, 249 f. -, doch wissen wir jetzt ganz sicher, daß 
Julians 42. Buch der Dig. nach 148 zu datieren ist (s. Fit tin g a. a. O. 
S.29 und Girard a. a. 0.8.253; in diesem Punkte auch zustimmend 
Ch. Appleton, Nouv. rev. hist. de droit 34 [1910] S. 780,791), so daß das 
38. Buch wohl nicht weit früher fällt. Um diese Zeit dürfte aber Celsus' 
Werk sicher fertiggestellt worden sein. - 3) So auch Fitting a. a. O. 
S.30. - Vgl.auch BubI, Salvius Julianus (1886) 8.45, P.Krüger, 
Gesch. der Quellen S. 169. - 4) A. a. O. S. 29f. - 5) Die von Fi tting 
angerufenen Stellen haben keine genügende Beweiskraft. Die erste 
(D. 28,2,13 pr.) wegen der bandgreiflichen Interpolation. Daß die 
Kompilatoren auch manchmal mit einem Juristennamen ihre eicrene 
Ansicht deckten, ist nicht neu. Alle anderen Stellen bezeugenO für 
diese Frage nichts, weil sie aus mit tel bar e r Überlieferung stammen, 
wo ein späterer .Jurist Celsus und J ulian beisammen zitiert. Dies be
weist aber nur, daß der Berichterstatter die Werke beider Juristen 
kannte, nicht aber, daß Celsus von Julian zitiert wurde. Wie ist es, 
wenn wir heute Werke mehrerer Schriftsteller nebeneinander zitieren, 
etwa 'X und Y nehmen an' (= 'Ceiso et Juliano placuit') oder <so X, 
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Nach obigen Ausführungen ist nun anzunehmen, daß die 
aO com. div. der Usufruktuare von Oelsus stammt!); daß 
diese Ansicht nicht gleich festen Boden gefaßt, beweist der 
Umstand, daß Julian erst von einem 'aequissimum esse dari' 
spricht und seine Meinung noch durch andere, allerdings 
nicht juristische Momente bekräftigen mußte. Der von 
Ulpian stammende Zusatz 'et ego puto veram' zeigt, daß die 
Frage noch später als nicht abgetan galt. So viel zur Ge
schichte dieser Figur der aO com. div. utilis; zur Stelle D.7, 
1, 13 § 3 zurückkehrend, möchte ich die Frage anregen, ob 
auch J ulian die Worte C vel stipulatione inter se eos ca vere 
qualiter fruantur' gesagt haben mag. 2) Das ist ein wohlfeiler 
Rat, daß Leute, unter denen es zu einer controversia mit 
rixa und arma kommt, sich untereinander hübsch ruhig durch 
wechselseitige Stipulationen einigen. Und dies sollte Julian 
noch als caequissimum' und Alternative ('vel') zum Teilungs
verfahren hingestellt haben! Dies erscheint mir einfach un
glaublich, um so mehr als das Folgende auf die vom praetor 
zu gewährende actio utilis anspielt. Wem die eingeschalteten 
Worte zuzuschreiben sind, einem späteren Kommentator oder 
den Kompilatoren, mag dahingestellt bleiben, die Sprache 
gibt darüber keine Auskunft. 

Wir verdanken Ulpian noch zwei andere Stellen, die sich 
auf unsere Frage beziehen. 

Ulp. (I. 20 ad ed.) D. 10, 3, 7 § 7: Sed et si de usu 
fructu sit inter duos controversia 3), dari debet (sc. utile 
communi dividundo iudicium). 

a. M.Y' (= 'Celsus ait - -, sed IuliaQus contra scribit'), beweist dies, 
daß Y den X zitiert? - Schon nach Abfassung dieser Zeilen kommt 
mir das letzte Heft des Jahrgangs 1910 (Bd.34) der Nouv. rev. hist. de 
droit (ersch. März 1911) zu Gesicht, wo von Ch. Appleton S. 769 2 die
selbe Meinung vertreten wird. Auf den Aufsatz von K ü bl e r in der 
Krit.Vierte~jahrsschr. 1911 (N. F.13) S. 7ff. wurde ich erst durch Apple
tons Notiz a. a. O. aufmerksam. Nach diesen unabhängigen, erfreulicher
weise aber übereinstimmenden Ergebnissen darf wohl die Annahme 
Fittings als abgetan gelten. 

') Dies wurde bisher außer acht gelassen, indem man Julian als 
Schöpfer dieser aO com. div. utilis betrachtete. Vgl. etwa Baron, Ge
samtschuldverhältnisse (1864) S. 171. - ') Unbrauchbares bei Jhering, 
Abhandlungen aus dem röm. R. (1844) 135. - 3) Der Anfang entspricht 
wortgetreu der vorher betrachteten Stelle. 
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Daß auch hier nur ein utile iudicium gemeint ist, erhellt 
aus dem' Zusammenhang mit § 6 eod., aus dem Worte 'dari' 
und darau~, daß dieser ganze Abschnitt aus Ulpians Kom
mentar dem com. div. iudicium utile gewidmet ist.!) 

Demgegenüber darf der § 10 eod. mit den Eingangs
worten: 

cum de usu fructu communi dividundo iudicium agitur . . . , 
in denen die Bezeichnung 'utile' fehlt, nicht als Gegenargu
ment angeführt werden, weil der Zusammenhang mit dem 
Vorangehenden darauf hinweist , daß es sich um ein utile 
iudicium handelt; im übrigen konnte hier diese Bezeichnung 
schlechtweg weggelassen werden, da der Schwei'punkt der 
Stelle nicht auf dem Eingangssatze beruht. 

Nach dieser Darstellung muß die aO com. div. utilis unter 
Usufruktuaren al.s klassisches Gebilde betrachtet werden. 
Die Bestimmtheit, mit der wir diese Formulierung aus
sprechen, kann nicht durch jene von italienischen Gelehrten 
in letzter Zeit unternommenen Untersuchungen erschüttert 
werden, welche darlegen, daß nicht alle Klagen, die dem 
Nießbraucher und gegen ihn gewährt werden, klassischen 
Ursprungs sind. 2) Bei jenen Klagen handelt es sich um 
Schutz des Usufruktuars Dritten gegenüber, die Teilungs
klage bezieht sich jedoch auf das Verhältnis mehrerer Usu
fruktuare zueinander. Bei der aO com. div. utilis ist nach dem 
Stand der Quellen jeder Zweifel in bezug auf ihre Klassizität 
ausgeschlossen. 

Mit der geschichtlichen Entwicklung, wie sie hier dar
gestellt wurde, stammen andere Quellenäußerungen trefflich 
üb er ein. Zunächst D. 45, 3, 32: 

Paul. (I. 9 ad Plaut.): Si, cum duorum usus fructus 
esset in servo, et is servus uni nominatim stipulatus sit ex 
ea re, quae ad utrosque pertinet, S abi n u s ait, quoniam soli 

') Das kompilatorische 'h uie utili' in § 9 (vgl. unten Abs.VIII) zeigt, 
daß die Kompilatoren nicht anders den ganzen Absatz aus Ulp. Kom
mentar auffaßten. - ') Vgl. Baviera, Scritti giuridici 1 (1909), 174ff. 
(schon 1902 ausgeführt, vgl. oben S. 34 8); Perozzi, Istituzioni 1, 499 
bei Anm.3; Arangio-Ruiz, Arch. giur. 82 (1909), 417ff.; Ricco
bono (vgl. Z anz ucchi, Ztschr. d. Sav.-Stift. 30 [1909] S. 510), jetzt auch 
in Istituzioni di dir. rom. (Lezioni raccolte da Zingarelli, Palermo 
1911) S. 473ft., bes.480. 
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obligatus esset, videndum esse, quemadmodum alter usu
arius 1) partem suam recipere possit, quoniam inter eos nulla 
communio iuris esset. sed verius est utili communi 
dividundo iudicio inter eos agi posse. 

Sabinus kannte die aO com. div. utilis in einem solchen 
Falle noch nicht. 2) Er konnte hier keine communio iuris 
erblicken, weil zu seinen Zeiten zur aO com. div. die com
munio des Eigentums gefordert wurde. Einen anderen Stand
punkt nimmt Paulus ein, indem er einfach ohne weitere 
Begründung, mit der Rechtsauffassung seiner Zeit überein
stimmend, die aO com. div. als statthaft erklärt. 3) 

Daß auch noch nach Julian die Frage nicht als ent
schieden galt, wie oben S. 40 bereits hervorgehoben wurde, 
zeig·t noch eine andere Betrachtung. In D. 10, 2, 14 § 1 
(Ulp. 1. 19 ad ed.) wird die Frage angeregt, ob ein gemein
samer ususfructus im Er bteilungsverfahren geteilt werden 
kann. Selbstvertändlich kann es sich hier nicht um einen 
Nießbrauch handeln, den der Erblasser hatte, da ein solcher 
Nießbrauch mit seinem Tode erlischt, sondern um einen Usus
fruktus, der von den Erben erst seinen Anfang nimmt, wie 
z. B. <si deducto usu fructu fundus fuit ab heredibus legatus' 
(cf. h. 1.) oder <si servo hereditario usus fructus legatus sit' 
(cf. D. 10,2, 15). Wenn . es nun zur Teilung einer solchen 
Erbschaft kommt, dann muß auch die Frage des gemein
schaftlichen Nießbrauchs erledigt werden. Es ist nun inter
essant, zu beobachten, wie Ulpian die Frage (D. 10, 2, 14 

. § 1: usus fructus an in iudicium [sc. familiae erciscundaeJ 
deducatur, quaeritur) und seine Antwort darauf formuliert: 

Ulp. (I. 19 ad ed.) D. 10,2, 16pr.: Et puto officio 
iudicis contineri, ut, si volent heredes a communione usus 

') Hier = usufructuarius (vgl. D. 41, 1, 54 § 3) . - 2) Das Frag
ment wird noch in anderem Zusammenhang zu betrachten sein. -
S) Den letzten Satz, von <sed verius est' an, betrachte ich als durchaus 
echt; er stammt von Paulus, der durch diesen Zusatz die Ausführun
gen des Sabinus glatt abschneidet. - Man sieht an dem Beispiel, 
welche Vorsicht beim Interpolationsverdacht solcher Sätze, die mit 'sed 
verius est' einsetzen, geboten erscheint. Vergl. im allg. P. Krüger in 
der Festgabe für Bekker: Aus röm. und bürgerl. Recht (1907) S. 16, der 
auch darauf hinweist, daß solche Einleitungen in sicher unveränderten 
Stellen vorkommen. 
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fructus discedere, morem eis gerat cautionibus inter
positis. 

<Et puto' sagt Ulpian: er scheint also damit eine Streit
frage (vgl. 'I. 14 § 1 cit. : <quaeritur') zu erledigen und es ist 
bezeichnend, daß er auch in bezug auf die aO com. div. utilis 
beim Nießbrauch seine subjektive Ansicht jener der bei den 
Koryphäen, Gelsus und Julian, gegenüber betonte (D. 7, 1, 
13 § 3). Gewiß handelt es hier nicht um bloße Wichtig'
macherei bei Ulpian, sondern die Frage dürfte noch immer 
als diskussionsbedürftig betrachtet worden sein. Jedenfalls 
ist eines sehr beachtenswert. Es wird gewöhnlich und mit 

. Recht angenommen, daß die aO com. div. vieles von der aO farn. 
erc. herübernahm. Hier sehen wir einen umgekehrten Ein
fluß, da in dieser Frage die Entwicklung von der aO com. 
div. - bei der sie bedeutend praktischer war - ausging 
und von hier aus erst in die aO farn. erc. hinübergriff. Dieser 
wechselseitige Einfluß der beiden angrenzenden Gebiete 
verdient mit Nachdruck betont zu werden. 

V. Die Frage, ob mehrere Usuare untereinander ein 
Teilungsverfahren begehren können, bereitet erhebliche 
Schwierigkeiten. Daß der Usus nach der Auffassung der 
Quellen unteilbar ist, darf als bekannt vorausgesetzt werden, 
so daß wir uns darüber nicht weiter aufzuhalten brauchen.1) 

Worauf würde dann die aO com. div. gerichtet sein? Anderer
seits ist auch zu beachten, daß, wo mehrere Usuare konkur
rieren 2), und auch dies ist nur bei manchen Gebrauchs
rechten möglich 3), wir es mit mehreren kollidierenden 
Rechten zu tun haben und nicht etwa mit einem, das ge
teilt werden soll, weil gar keine communio iuris vor
liegt.<!') So scheint denn von vornherein eine <Teilungs
klage' unter Usuaren ausgeschlossen, und nicht unbeachtet 
darf bleiben, daß Ulpian in der Hauptstelle (D. 10, 3,7) dar
über schweigt. Und doch ist aus· einer Paulusstelle das 
Gegenteil zu entnehmen. Vgl. D. 10, 3, 10 § 1: 

') Windscheid -Kipp, Pandekten" 1 § 207 bei Anm.12. -
') Der Ausdruck stammt von Pomponius D. 7, 8, 14 § 2 und Paulus 
S. 3, 6, 25. - S) Vgl. Rümelin, Teilung der Rechte (1883) S. 124ff. -
') V gl. schon Sie ben haar, Korrealobligationen (1868) S. 190. 

--- ----- - - - - ------------~ , 
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Paul. (1. 23 ad ed.): Si usus tantum nostel' sit, qui 
neque venire neque locari po test , quemadmodum d i vi s i 0 

potest fieri in communi dividundo iudicio, videamus. sed 
praetor interveniet et rem emendabit, ut si iudex alteri 
usum adiudicaverit, non videatur alter qui mercedem accipit 
non uti quasi plus faciat qui videtur frui, quia hoc propter 
necessitatem fit. 

Im ersten Satze wird das communi dividundo iudicium 
so genannt, als ob darüber kein Zweifel bestünde, daß es zur 
<Teiluug' (divisio) eines Usus 1) oder vielmehr mehrerer Ge
brauchsrechte angewendet wird; lediglich die Art der durch
zuführenden <Teilung' wird in Betracht gezogen. Da an der 
Echtheit des ersten Satzes nicht zu zweifeln ist, so muß 
der Grundsatz als zu Paulus' Zeiten bestehend angenommen 
werden. Eine theoretische Rechtfertigung dafür zu geben, 
würde ein müßiges Unternehmen sein. Es liegt nahe, anzu
nehmen, daß diese Ausgestaltung lediglich auf Nachahmung 
zurückzuführen ist. Ein Gebiet, wo dieselben theoretischen 
Schwierigkeiten obwalteten, hatte bereits die Teilungsklage 
aufgenommen , und zwar die Prädialservituten 2); da konnte 
man schon wohl in derselben Richtung einen Schritt weiter
gehen. 3) Andererseits dürfte es nicht ohne Einfluß gewesen 
sein , daß die Teilungsklage beim Ususfruktus bereits aner
kannt war. Die Ausdehnung auf den Usus mag wohl nur 
ein Ausdruck der Anwendung der auf den Nießbrauch be
züglichen Grundsätze auf den Usus gewesen sein, von der 
wir so manche Beispiele haben 4), obwohl innere, tiefgehende 

1) Die Ba8. (12,2, 10) sprechen von UO"'~ xefjat,. - 2) S. unten 
Abs.Vl. - 3) Dieser Annahme steht allerdings der Umstand entgegen, 
daß bei den Prädialservituten Paulus ein entschiedener Gegner dieser 
Ausdehnung der aO com. div. war, vg1. des näheren unten S. 49ff. Viel
leicht läßt sich aber diese Schwierigkeit dadurch beheben, daß man 
annimmt, Paulus habe sein früheres ablehnendes Verhalten (D. 10, 3, 19' 
§§ 2 , 4; 1. ö ad Sab.) später in der Lehre vom Usus aufgegeben " wie 
wir in der oben zitierten Stelle (1. 23 ad ed.) sehen. Über das Alter 
der Schriften Paulus': ad Sabinum und ad edictum vg1. Fitting, 
Alter und Folge S. 87/8. - 4) Zwischen pr. und § 1 der 1. 10 cit. be
steht gar kein Zusammenhang. - Es sei auch besonders auf die feine· 
Ausdrucksweise hingewiesen, daß Paulus von usus 'no ster', nicht 'nobis
communis' spricht. 
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Unterschiede eine andere Behandlung erfordern würden. Nur 
so ist es erklärlich, daß wir in dieser Frage auf keine Mei
nungsverschiedenheit stoßen und daß dieser Grundsatz erst 
in einer sp_ätklassischen Quelle zu finden ist. Paulus hatte 
wohl vorher auch vom Nießbrauch gesprochen _. dafür 
spricht die Ausdrucksweise <si usus ta n turn' -, doch haben 
die Kompilatoren seine früheren Ausführungen in die Samm
lung nicht aufgenommen, weil sie einige Fragmente vorher 
diese Frage in bezug auf den Ususfruktus erledigt haben 
(D. 10,3,7 §§ 6.10). Sie haben die Stelle aus dem 23. Buche 
des Ediktskommentars herausgegriffen und hier recht lose 
eingefügt, da auch zwischen § 1 und 2 kein Zusammenhang 
zu finden ist. Bei dieser Gelegenheit, die ihre Aufmerksam
keit auf die Stelle lenkte, haben sie sich ihrer mit größerer 
Fürsorge angenommen, und dieser Fürsorge verdanken wir 
den zweiten Satz; in dem die Überarbeitung durch die Kom
pilatoren wohl zweifellos ist. Gleich das Eingreifen mit dem 
<sed" durch welches - eine beliebte Anknüpfungspartikel Tri
bonians - die von Paulus berührten Schwierigkeiten ohne 
Begründung abgetan werden und vielleicht auch eine ent
gegengesetzte Ansicht umgestürzt wird. Justinians Sprache 
findet sich in den Worten < quasi', <necessitas' wieder; auch 
Cintervenire' und < emendare' sind ihm nicht fremd. Das 
Ganze ist aber stilistisch ungeschickt und verwirrt und dabei 
logisch stark bedenklich, so daß es undenkbar erscheint, 
diesen Absatz Paulus zuzuschieben. Obwohl Paulus nach
gesagt wird, daß seine Sprache <weder frei von Fehlern noch 
gewandt im Ausdruck'l) sei und ihm <nachlässige Stilisierung' 
vorgeworfen wird 2), so kann doch der schauderhafte Stil 

1) P. Krüger, Gesch. d. Quellen 214. - 2) Fitting, Alter und 
Folge S. 88. Doch fehlt es nicht an milderen, ja sogar günstigen Be
urteilungen. Ein hervorragender Kenner der römischen Juristen
sprache, Kalb, nennt ihn (Roms Juristen 135) einen Vertreter eines 
'glatten und guten i Stils' und Kipp (Gesch. d. Quellen 3 138) einen 
<feinen, logischen Denker'; Baviera (Scritti giuridici 1 [1909] S. ]65) 
spricht von Paulus' 'maniera di dire stringata e concettosa'. Seckel 
gibt in der Beilage zum <Grundriß zu Vorlesungen über römische 
Rechtsgeschichte' (als Manuskript gedruckt) folgende Charakteristik 
des Paulus (S.31): 'Paulus ist keineswegs bloß (kritisch sichtender) 
Kompilator; in seinen vielen selbständigen Ausführungen zeigt sich 

- -- ------
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dieser Stelle: <ut non videatur (!) non uti, quasi (!!) plus 
faciat, qui videtur (!) frui' nicht einen Paulus zum Verfasser 
haben. Aber auch sachlich ist dieser Teil der Stelle unan
nehmbar: statt einfach zu sagen, der Prätor solle den Richter 
ermächtigen, einem den Usus zuzusprechen, dem anderen 
dagegen eine Geldentschädigung , oder etwa, der Prätor 
werde den vollzogenen Adjudikationen durch Aktionen und 
Exzeptionen seinen Schutz angedeihen lassen - wie es in 
D. 10, 2, 44 § 1 heißt - , wird gesagt: der Prätor wird ein
schreiten und die Angelegenheit berichtigen (!), daß man 
etwa nicht annehmen könnte, derjenige, der den Geldersatz 
erhält, habe dadurch ein über die Grenzen des <uti' hinaus
gehendes <frui' ausgeübt! Die Kompilatoren haben hier un
geschickt einige Worte aus der Vorlage durcheinander
geworfen; nach dem, was der Eingang der Stelle besagt 
(usus neque venire neque locari potest') 1) und was wir aus 
anderen Stellen 2) wissen, wurden solche Fälle gerade als ein 
frui betrachtet. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß· 
Paulus eher das Gegenteil dessen aussprach, was ihm jetzt 
von den Kompilatoren in einem gräßlichen Latein in den 
Mund gelegt wird. Man lese auch die betreffende Stelle der 
Basiliken nach. Erst Stephanus hat den Sinn der Stelle 
zu einer annehmbaren Form verarbeitet: er läßt den Prätor 
(Schol. fdy P,OYOY zur Stelle Bas. 12, 2, 10 = D. 10, 3, 10 § 1, 
Heimb. I 806): UcAeVety, tya uiJ p,ey EYI- P,OYCf? n(]Oouv(2W
Tat 0 ODOOC;, 0 be ti21oc; {me(2 TijC; p,eUVOeWC; TijC; X(2~OcWC; 

a(2rV(2W 2ap,ßavet ud p,'YjM luninrCt TOV OVOOV. Warum die 
Kompilatoren hier nicht zu dem bewährten Mittel der Kau
tionsstipulationen, die in ähnlichen Fällen im Teilungsver-

Feinheit, Schärfe und Konsequenz des Denkens; seine Sprache zeigt ein 
verhältnismäßig reines Latein; an Gewandtheit und Klarheit der Stili
sierung kommt Paulus seinem Zeitgenossen Ulpian nicht gleich. In
wiefern seine .sprichwörtliche Dunkelheit" auf Rechnung der Kompi
latoren kommt, bleibt zu untersuchen; manche Unbeholfenheit und 
Lässigkeit wird auf dem "holprichten" Paulus sitzen bleiben.' 

') Ein auch anderweitig belegbarer Grundsatz, cf. e. g. D.7, 8,11; 
J . 2, 5 §§ 1,3. - 2) Vgl. die in der vprigen Note zitierten Stellen; auch 
D. 7, 8, 8 pr. 12 §§ 4, 6. Das Empfangen einer merces deutet auf ein 
locare hin. 
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fahren sehr gute Dienste leisten und von den Klassikern 
mehrfach empfohlen werden 1), nicht gegriffen haben, um mit 
ihrer Hilfe die Regelung der Ausübung des Gebrauchs
rechts zu sichern, bleibt freilich unklar. 

Daß in unserem Falle die aO com. div. eine utilis ge
wesen sein mußte, dürfte nach den auf den Ususfruktus sich 
beziehenden Ausführungen kaum zweifelhaft sein, obwohl 
unsere Stelle dies ausdrücklich nicht bezeichnet. 

Die Zulassung der aO com. div. zwecks Behebung der 
Kollision mehrerer Gebrauchsrechte an einer Sache zeigt uns 
die Teilungsklage in einer Funktion, die von jener, welche 
sie in den Anfangsstadien ihrer Entwicklung erfüllte, weit 
entfernt ist. Die Bezeichnung ccommuni dividundo' paßt 
hier nicht mehr, eine communio ist gar nicht zu finden; es 
liegt nur nach der Bezeichnung der Quellen 2) eine Konkur
renz mehrerer identischer Rechte bzw. mehrerer Berechtigten 
vor. Hier wird nichts <geteilt" es kommt lediglich unter 
Mitwirkung des Teilungsrichters zur Auseinandersetzung 
unter den Berechtigten, um einen zu Streitigkeiten Anlaß 
gebenden, einer communio ähnlichen Rechtszustand zu 
beheben. Allerdings hat die aO com. div. utilis diese Funk
tion sehr spät erlangt; wie oben gezeigt wurde, für diesen 
Fall erst im spätesten Stadium der klassischen Jurisprudenz. 
Die gleich folgenden Betrachtungen (Abs. VI) werden die 
Ausdehnung der Funktion der aO com. div. utilis auch für 
einen anderen Fall in einer um einige Jahrzehnte früheren 
Zeit zeigen. Vielleicht war auch dieser älteste Fall nicht 
ohne Einfluß für die Einführung der aO com. div. bei meh
reren Ususrechten. 3) 

VI. Die Teilungsklage bei Prädialservituten. 
Zunächst müssen wir über die Fragenformulierung im klaren 
sein. Es handelt sich hier nicht um jene Fälle, wo ein im 
Miteigentum stehendes Grundstück ein praedium domi
nans oder serviens ist und es dann zur Teilung des gemein-, 

') Ich verweise auf die auf Teilung eines Nießbrauchs bezüg
lichen Stellen: D. 10, 3, 7 $i 10; 10. 2, 16 pr. - 2) V gl. oben S. 43 2• -
3) S: oben S. 44. 
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schaftlichen Grundstücks kommt. In solchem Falle entspringt 
die Teilungsklage aus der Berechtigung der Miteigentümer, 
das Miteigentumsverhältnis untereinander im Wege einer 
Teilungsklage (ao com. div. oder aO farn. erc.) aufzulösen. Wie 
dabei die Prädialservitut in Mitleidenschaft gezogen wird, 
entzieht sich unseren Unsersuchungen an dieser Stelle, da 
wir hier nur mit der Frage zu tun haben, inwiefern unter 
mehreren zur Ausübung derselben Prädialservitut 
Berechtigten eine aO com. div. statthaft ist. Die Mehr
heit der Berechtigten kann aber bei einer Prädialservitut 
entweder (a) darin ihren Grund haben, daß sie ein praedium 
dominans im Miteigentum haben - hier richtet sich die 
Frage nach der Zu lässigkeit der Teilung der Servitut unter 
den 'Miteigentümern ohne gleichzeitige Teilung des gemein
schaftlichen Grundstücks - oder (b) darin, daß den Eigen
tümern mehrerer herrschenden Grundstücke eine und dieselbe 
Servitut zusteht, wie es beispielsweise der Fall ist, wenn 
mehrere benachbarte Grundstücke ein Wasserleitungsrecht 
oder eine Weggerechtigkeit haben. Der erste (a) Fall 
scheidet gleich aus. Darüber berichten die Quellen nichts 
und dies ist ganz gut verständlich. Vertragen sich die Mit
eigentümer untereinander nicht, dann sollen sie eben zur 
Teilungsklage in bezug auf das Grundstück greifen, um 
die Gemeinschaft aufzuheben. Dazu ist ja die Teilungs
klage da; dabei wird auch die Frage der gemeinsamen Ser
vitut erledigt werden. 

Hingegen verfügen wir über Quellen rücksichtlich des 
zweiten (b) Falles; allerdings liegt das Material in sehr spär
lichem Umfang vor, doch ist es in bezug auf seinen Inhalt 
um so interessanter. Faßt man den Fall b näher ins Auge, 
so muß man sich gleich fragen - ähnlich wie oben 1) beim 
Usus - , wie hier von einem Teilungsverfahren die Rede 
sein kann, wenn unter den Berechtigten gar keine Gemein
schaft vorliegt? Vielmehr haben wir es hier mit getrennten 
Rechten - <proprium cuiusque eorum (sc. der Berechtigten) 
ius' wird gelegentlich von einem solchen Fall gesagt 2) _ 
zu tun, deren Ausübung auf einem fremden Grundstück 

1) S. 47. - 2) D. 8, 6, 16. 
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r äumlich zusammenfällt. 1) Es gibt auch hier nur eine 
Konkurrenz mehrerer Rechte. die einer friedlichen Ausübung 
im Wege steht. Deshalb wi;d auch hier nichts geteilt, man 
kann höchstens nur von einer Auseinandersetzung unter meh
reren Berechtigten sprechen. 

Diese theoretischen Schwierigkeiten waren natürlich den 
römischen Juristen nicht entgangen: ein klassisches Bild 
einer Meinungsverschiedenheit liefert D. 10, 3, 19 § ~: . 

Paul. (1. 6 ad Sab.): Si per eun~em lo~nm v.la nobls' 
debeatur et in eam impensa facta Slt , dUflus alt Pom
ponius communi dividundo vel pro socio agi posse: 
,quae enim communio iuris separatim intellegi potest? sed 
negotiorum gest@rum agendum. . 

<Via no bis debeatur'2) heißt: mehrere Personen haben eme 
Wegegerechtigkeit, und zwar als Eigentüme~ mehrer~r 
herrschenden Grundstücke. 3) Pompolllus gab III 

solchem Falle eine aO communi dividundo zur Erlangung der 
im Interesse der zur via Berechtigten gemachten Auslagen. 4) 

Diese .Ansicht wird von Paulus verworfen mit der Begrün
dung: wie kann hier von einer communio iuris gesprochen 

1) Die Ausdrucksweise 'gemeinsamer Weg', 'gemeinsame Wasser
leitung' (s. B rinz, Pand. 1 2 [1873], 706 2 a. E.; . vg~. aber S. 799 .. b~i 
Anm. 18 ebenda) wäre daher zu vermeiden, so WIe SIe ~on ~e~ roml
sehen Juristen vermieden wird, vgl. Anm. 2 U. 3. - 2) NIcht VIa com
munis' (vgl. nä,chste Note); vgl. oben S. 44 4 die Bemerkun~ zum.W orte 
'noster' in D. 10, 3, 10 § 1. - 3) Bei Mehrheit der BerechtIgten lllfolge 
Gemeinschaftlichkeit des praedium dominans würde von 'via commu
nis' die Rede sein. V gl. D. 3, 5,30 (31) § 7; 8, 5, 19. - 4) Di~ Stelle 
hat mehrere Erörterungen in der älteren Literatur gefund~n, ~Ie abe: 
oft zu ganz unrichtigen Sshlüssen geführt haben. Unnchtiges ~el 

Brinkmann, Verhältnis der aO com. div. und der aO neg. ~est . . zuem
.auder (1855) S.12lf. und Steinlechner a. a. O. 2,222 .. dIe em ~e

meinschaftliches herrschendes Grundstück annehmen. MIt der oben 1m 
Texte vertretenen Auffassung zustimmend Baron, Gesamtschuldver
hältnisse 139; Ec k a. a. 0.129 Anm. 476; B ri n z, Pand. H, 2 2, S. 676 
Anm.36. - Ein Versehen ist Costa, Papiniano 4, 157 unter~aufen, 

wenn er die aO neg. gest. in unserer Stelle Pomponius zusc~.reibt (so 
auch Bar 0 n a. a. 0.139 bei Anm. 1). Man kann doch daruber gar 
nicht im Zweifel sein, daß in der Ausdrucksweise 'durius ait Pompo
nius' ein Tadel der Ansicht dieses Juristen gezollt wird. So hat übri
gens auch schon Stephanus die Stelle verstanden, s. Bas. 12 , 2, 19-
'§ 2, Sch. lav <5ui. (Heimb. I 811). . 4 

Berger, Teilungsklagen. 
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werden, w,enll es, sich um ge s 0 n der te Rechte handelt?' 
Dies ist der Sinn des stilistisch nicht ganz einwandfreien 
'separatim'.l) - Auf eines muß aber noch aufmerksam ge
macht werden. Man könnte einwenden: Paulus gebe die 
aO neg. gest. lediglich auf Ersatz der Auslagen und lehnt 
demgemäß, die aO com. div. ab, weil dieselbe hier bloß auf
eine Nebenfrage und nicht auf Teilung gerichtet ist.2) Doch 
muß demgegenüber betont werden, daß die Begründung, die 
Paulus ftür seine Ansicht gibt, sich nicht darauf stützt: hier 
werde keine Teilung (oder zumindest Auseinandersetzung) 
der konkurrierenden Rechte verlangt, sondern bloß ein Ver
mögensausgleich wegen der zugunsten des Mitberechtigten 
gemachten Auslagen, also nur eine praestatio personalis 
ohne 'divisio', und d'aher gebe es keine Teilungsklage; viel
mehr hat Paulus' Standpunkt eine tiefergehende Ursache.~ 

Er leugnet überhaupt das Vorhandensein einer communio 
und demzufolge verweigert er konsequent eine 'Teilungs'
klage zum Zwecke einer Teilung. Auffallend ist es; daß 
Paulus beim Usus nicht mit jener Schärfe, die in diesem 
Fragment zutage tritt, die Statthaftigkeit der Teilungsklage 
ins Auge faßte 3), vielleicht wäre ihm auch dort die Annahme 
einer communio iuris bedenklich erschienen. 

Das weitere Material, das uns von der Stellung anderer 
Juristen zu dieser Frage ' Kenntnis verschafft, ist 

. Jul. (1. 41 dig.) D. 43, 20, 4: Lucio Titio ex fonte meo 
ut aquam duceret, cessi: quaesitum est, an et Maevio 
cedere possim, ut per eundem aquae ducturn aquam ducat: 
et si putaveris posse cedi per eundem aquae duc turn 
duo bus, quemadmodum uti debeant. respondit 4) : sicut iter~ 

actus 5) via pluribus cedi vel simul vel separatim potest, 
ita aquae ducendae ius recte cedetur. sed si inter eos, 
q)libus aq)la cessa est, non convenit, quemadmoduro utantuf' 
non erit iniquum utile iudicium reddi, sicut inter 

') Mommsen schreibt auf Grund der Bas. <separati'. Doch ist der 
Basilikentext keine wörtliche Übersetzung des Digestentextes. Viel
leicht ist nach dem <separatim' <ces si' ausgefallen , (iuris separatim 
~essi), vgl. D. 43,20,4. - ') S. des näheren unten Abschn. 10. 
3) S. oben S. 44 f. - 4) respondi Kr. - 6) V gl. p. 8, 4, 15. 
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eos ad quos usus' fructus pertinet, ufile communi dividundo ' 
iud'icium reddi plerisque placuit. 1) , 

und 
PauI. (1. 6 ad Sah.) D. 10, 3, 19' § 4: Aquarum iter in 

iumcium communi dividundo non venire Labeo ait: nam, 
aut ipsius fundi est et ideo in iudicium non venit, aut: 
separatum a fundo, divisum tarnen aut mensura aut tem'" 
poribus. Sed possunt iura interdum et separata a funde) 
esse et nec mensura nec temporibus divisa, veluti euro is; 
cmus fuerunt plures heredes reliquit: quod cum accidit, ' 
consentaneum est, et ea in arbitrio familiae erciscundae. 
venire nec videre (se ins. Hal.) inquit Pomponius, quare:; 
minus in communi dividundo quam familiae erciscundae 
iudicium veniant. igitur in huiusmodi speciebus etiam in 
communi dividundo iudicio venit, ' ut praefata iura aut-, 
mensura aut temporibus dividantur. 

Die erste Stelle - deren Text von seltener Reinheit , 
ist - besagt klipp und klar: wenn mehreren das ius aquae 
durch dieselbe Wasserleitung eingeräumt worden ist, so ist' 
es ein Postulat der Billigkeit, ihnen eine aO com. div. utilis2) ': 

zu gewähren, wohl gemerkt aber: nicht etwa zum Zwecke; 
einer Teilung, weil hier keine communio vorliegt, die durch 
Teilung behoben werden könnte, sondern lediglich zur Be- , 
stimmung Cquemadmodum utantur', d. h. wie die kon
kurrierenden Rechte ausgeübt werden sollen, ohne einander 
in der Ausübung zu stören. Dies wird in der Stelle sehr fein , 
auseinandergesetzt. Der Schöpfer dieser Figur der Teilungs
klage ist, wie aus dem Fragment zu entnehmen ist, J uliali, ' 
da einerseits eine ältere Quelle dieses Gedankens nieht ge"' , 
nannt wird, andererseits aber aus seiner Formulierung ('non:: 
erit iniquum') die Autorschaft Julians herausklingt. 

Die Freude, die uns diese mit echtem Julianischen 
Scharfsinn verfaßte Stelle bereitet, wird aber durch die zweit
zitierte stark getrübt. Wohl hat die 1. 19 § 4 cit. in der 
Literatur reichliche Erörterungen gefunden doch führten 

') Wegen des letzten Satzes s .. oben S. 38. - ') Daß in dem utile 
iudicium des letzten Absatzes das gleich darauf erwähnte iudicium como' 
div. utile gemeint ist, darf ohne Zweifel angenommen werden. 

4'" 
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weseiben zu keinem befriedigenden Resultate.t) Er~t neuere 
Interpolationenforscher2) haben hier ein Emblema entdeckt, 
zu dessen Begründung allerdings noch manches zu sagen ist, 

Die Stelle stellt ein Gemisch von mehreren Ansichten 
und deren Bearbeitungen vor und bietet daher, wie so viele 
andere von ähnlicher I!eschaffenheit, bedeutende Schwierig
keiten: Ansichten von Labeo und Pomponius, von Paulus 
wiedergegeben, werden von den Kompilatoren verarbeitet 
und mit tribonianischen Zusätzen ausgestattet. Von Lab e 0 

wird behauptet, daß er beim Wasserleitungsrecht (iter aqua
rum) die aO com. div. als nicht statthaft erklärte; es wird 
aber nicht gesagt, welcher Tatbestand von den hier mög
lichen 3) vorlag. Allerdings soll darüber das Folgende (von 
<nam' bis <temporibus') Auskunft geben. Wie man daraus 
schließen kann, hat Labeo für alle Fälle die aO com. div. für 
ausgeschlossen erklärt: sowohl für den Fall, daß dieses Recht 
eine Prädialservitut bildet ('ipsius fundi est') oder auch ohne 
Zusammengehörigkeit mit einem Grundstück (separatum a 
fundo') ein selbständiges Recht ist. Dieser Satz ist sowohl 
stilistisch als auch logisch stark bedenklich. Ich sehe davon 
ab, daß der Ace. c. Inf., der gleich im ersten Satz einsetzt, 
nicht fortgeführt wird; dies kann man schließlich in einem 
Fragment, wo so viele Verfasser mitreden, gelten lassen. An-' 
fechtbar scheint mir stilistisch das eet ideo in iudicium non 
venit', das auf beide Fälle Anwendung findet und nur nach 
dem ersten genannt wird. Doch kommt man auch darüber 
leicht hinweg, · indem man eine harmlose Interpolation (oder 
Glossem ?), wie bei vielen anderen et - ideo-Sätzen 4), oder 
eine Umarbeitung durch Verschiebung des auf den Schluß 
gehörenden Satzes in die Mitte annimmt. Das zunächst 
Folgende kann aber kaum einer Kritik standhalten. Der 

') Literaturnachweis bei Windscheid-Kip·p, Pand. 29, § 449 2 

(S.934) und Steinlechner a. a. O. 2,2211. Völlig Unbrauchbares 
(nebst unrichtigem Zitat, s. Anm. p a. E.) bei Elvers, Servitutenlehre 
(1856) S. 10Sf.; durchaus unzureichend für unsere Frage ist die 'natür
lichste Auslegung, die Steinlechner a. a. O. 2, 221 gibt. - ') Lenel, 
Pal. Paul. fr.1741; Eiseie, Ztschr. d. Sav.-Stift. 13, 136f.; Kübler, 
"\Toc. iur. Rom. 1, 830 lin. 53 (mit ?). - 3) S. oben S. 47 f. - 4) V gl. 
Seckel bei Heumann, Rechtslexikon 9, s. v. ideo. 
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Jurist sagt: oder das Wasserleitungsrecht ist vom Grundstück 
abgesondertl), d. h. es wird als Personalservitut (usus) oder 
als Obligationsverhältnis (Miete) gedacht 2), - ist aber nach 
Maß bzw. Zeitraum geteilt. Diese Darstellung ist aber ganz 
unverständlich: wie kann überhaupt die Frage nach der 
aO corno div. angeregt werden, wenn das Recht bereits men
sura aut ternporibus geteilt ist? Und ferner : ist es denn nicht 
möglich, daß mehrere Rechte 3) nebeneinander getrennt be
stehen, ohne nach einem gewissen Maßstab geteilt zu sein? 
Diesen Fall haben wir doch in D. 43, 20, 4 gesehen. Und 
schließlich können denn nur iura separata a fundo nach Zeit 
oder Maß geteilt sein? Eine solche Regelung war gerade bei 
Prädialservituten gang und gäbe, vgl. Z. B. D. 43, 20, 5 pr. 
§ l' 39 3 8 ' 8 1 5 § 1 Mit Recht wird daher diese Auf-

, '" " . 
fassung des La beo vom Verarbeiter der Stelle verworfen. 

') Das 'separatum' und 'separata' der Stelle darf nicht mit dem 
im § 2 eod. genannten 'separatim' zusammengestellt werden; so unzu_ 
treffend Steinlechner a. a. O. 2, 221'. Hier handelt es sich um ein 
ius separatum a fundo, dort um mehrere Rechte, die separatim 
bestellt worden sind. - 2) Nur diese zwei Möglichkeiten sind vor
handen (A. M. Gei b a. a. O. S. 68, der überall Prädialservituten an
nimmt). Windscheid, Pand.2 9, § 449' (S. 934) spricht hier von 
einem 'erblichen Recht auf einzelne Nutzungen'. Dies will mir durch
a~s nicht einleuchten, trotz seiner Ausführungen im § 215 7 (1 9, 1094), 
wo er vom Übergang der persönlichen Dienstbarkeit auf die Erben 
spricht und . bei dieser Gelegenheit auch obige Stelle nennt. W . hat 
zunächst übersehen, daß alle von ihm genannten Stellen uur vom 
Nießbrauch sprechen. - Die ganze Lehre ist übrigens revisions
bedürftig , weil hier stark interpoliert wurde. Zur Anregung will ich 
andeutungsweise nur bemerken: Als Richtschnur der justinianischen 
Ansicht diene C. 3, 33, 14 pr. § 1. Daß der in dieser Frage sehr wich
tige Schlußsatz von D. 7,4, 5 pr. ('nisi forte heredibus legaverit') inter
poliert ist - von P . Krüger in CJC I 11 zuerst bemerkt -, dürfte kaum 
zweifelhaft sein : ni si forte, Subjekt fehlt. Zum Anfangssatz sind die 
bei Windscheid nicht genannten D. h.t. 3 pr. (=Vat. Fr. 64) und 
D. 33, 2, 23 heranzuziehen. Die letzte Stelle, die von Windscheid a. a. O. 
angeführt wird, D. 45, 1, 38 § 12, kann aber auch nicht schlechterdings 
als echt hingenommen werden: der Satz mit 'nam', der eine Begrün
dung bringen soll, enthält nur die Aufstellung einer neuen Beh~up
tung, echte Kompilatorenmethode. Nach 'putem posse' kann mcht 
dieselbe Feder 'probavel'imus' geschrieben haben. - 3) Den Plural, der 
hier richtiger anzuwenden wäre, weist der folgende Satz auf. 
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Nach dem, wie Pomponius nachher zitiert wird, kann es nur 
·er gewesen sein, der Laheos Ansicht tadelt,!) Der Tadel 
stimmt auch mit seinem .Standpunkt überein, den wir aus 

· § 2 eod. kennen lernten. Doch leider ist nur die Zurück-
· w,eisung der Labeonischen Begründung zutreffend, was dafür 
.von Pomponius geboten wird, ist kaum besser als das Zu
rückgewiesene, insbesondere ist das Beispiel, welches Pom-

· ponius gegen Labeo ins Treffen führt und welches das Vor
kommen mehrerer vom Grundstück getrennter Rechte, deren 
A.usübung weder mensura noch temporibus geregelt ist, -
nicht sehr geistreich. Er zitiert den Fall eines Erblassers, 
der mehrere Erben hinterläßt. Wenden wir dies auf die hier 

.in Betracht kommenden Rechte <iura separata a fundo' an, 
so ergibt sich zunächst eine völlige Unanwendbarkeit dieses 
.Beispiels auf den Usus, so daß lediglich die Mehrheit der 
aus einem Obligationsverhältnis Berechtigten als möglich er
scheint. Diesen Fall hat aber Labeo sicher nicht vor Augen 
gehabt, weil die aO com. div. für Obligationsverhältnisse nicht 
geschaffen ist, indem ja der Grundsatz 'nomina ipso iure 
divisa' für sie maßgebend ist. So ist nun Pomponins mit 
seinem Argument, daß die aO farn. erc. hier vorbildlich für 
die aO com. div. wirken sollte - einem Argument, das in 
der Entwicklung der aO com. div. eine wichtige Rolle spielte 
- in unserem Falle auf Abwege geraten, um einen theore
tisch unhaltbaren Grundsatz zu begründen. 2) Daß darauf 
eine Ablehnung seiner Ansicht seitens des Pa ul us folgen 
müßte, ist nach dem, wie Paulus zu Pomponius im § 2 
Stellung nahm 3), m. E. so sicher, wie es andrerseits zweifel
los ist, daß der Schlußsatz von 'igitur' an Kompilatorenwerk 
ist. Das haben schon L e n e I und Eis eIe 4) bemerkt. Ich 

1) Irrtümlich behauptet daher Bar 0 n a. a. O. 1'11 " daß Labeo 
von Pa u 1 u s berichtigt wird. Über Paulus' Stellung :l;udieser FraO'e 
S. gleich oben im Texte. - 2) Es sei nebenbei bemerkt, daß die~e 
Stelle die einzige ist, in der die volle Bezeichnung 'arbitrium 
familiae erciscundae' vorkommt. Es kommt sonst nur die Be
zeichnung 'arbitrium' in bezug auf die Teilungsklagen vor (s. Voc. iur. 
rom. s. h . v. I 487 lin. 19. 20) oder die Nennung des arbiter fam. erc. vor 
(vgl. ibid. I 485 1. 10 sqq.). - 3) Die beiden §§ 2 U. 4 dürften in der 
Vorlage zusammengestanden haben. - 4) S. oben S. 52 2• . 

55 

'füge hinzu; daß außer 'praefata' (LeneI) 1) auch 'in huius
modi speciebus" 'venit (ohne Subjekt) ut dividantur' unklas
'sische Redensarten darstellen. Die Kompilatoren haben die 
Ansicht Paulus', der konsequent mit § 2 die Ansicht des 
Pemponius ablehnen mußte, auf den Kopf gestellt und 
~erade das Gegenteil g(3sagt. Was Eis eIe 2) zur B egrüll
dung der Interpolation vorbringt: 'der Schlußsatz rekapitu
liere das im Vorherigen Gesagte" ist nicht ausschlaggebend; 
.richtig und entscheidend ist, daß der sprachlich 'anstößige 
Ausspruch in Paulus' Mund auch als logisch unmöglich er
scheint. 3) 

Fassen wir nun die rechtsgeschichtliche Ausbeute dieser 
nicht gerade sinnreichen Stelle im Zusammenhang mit den 
vorher behandelten zusammen, so ergibt sich für unsere 
Frage folgenaes: zunächst stimmt das Ergebnis aus D. 43, 
20, 4, daß J ulian Schöpfer dieser Erweiterung der Teilungs
klagen auf die Prädialservituten ist, mit dem vorliegenden 
Fragnfent insofern überein, als Lab e 0 hier als entschiedener 
'Gegner dieser Ansicht auftritt. Dieselbe Ansicht, die Julian 
vertritt, ist aber auch bei P om p oni us zu finden, wenngleich 
.das, was Julian durch das hier einzig mögliche Äquitäts
prinzip zu rechtfertigen suchte, bei Pomponius durch un
'brauchbare theoretische Begründung erklärt wird. 4) Hin-

1) Vgl.Kalb, Juristenlatein 70; H. Appleton, Interpolations 
(1895) S. 77. :- 2) Ztschr. d. Sav.-Stift. 13, 136f. - 3) Da die Stelle 
sachlich so viel Anfechtbares bietet, so möchte man auch sprachliche 
Unfeinheiten ausfindig machen, um mehr als den Schlnßsatz auf Rech
nung der Kompilatoren zu stellen. Doch außer 'veniant' (der Plural 
kann übrigens auf einen Schreibfehler zurückgeführt werden), klingt 
Tribonians Sprache aus dem Fragment nicht heraus. Auf einen Aus
,druck möchte ich aber aufmerksam machen. 'Consentaneum' ist in 
der reinen Juristensprache nur einmal zu finden: Gai. III 170 (bei Ulp. 
Fr.Vat.173 ist es ergänzt: 'consentaneum' schreibt Mommsen; 'con
stituit' H u s c h k e). In den Digesten kommt es außer unserer Stelle 
nur noch zweimal vor: 1) Gaius D. 34, 5, 7 (8) § 2 i. f.; doch ist es hier 
stark verdächtig und bereits von anderer Seite tL e ne 1, Pal. Gai fr. 392 
[1,2381], K übler, Voc. iur. rom. 1, 924 lin. 49) angezweifelt worden ; 
2) Ulp. D. 17, I, 6 § 7 i. f. kommt es in einem Anhängsel: 'quae sen
tentia utilitati rerum consentanea est' vor, das nicht viel Vertrauen 
auf seine Echtheit erweckt. In Justinians Konstitutionen kommt aber 
.consentaneus 12mal vor (nach Longo). - 4) Ob Pomponius die An
.sicht Julians kannte, entzieht sich einer erfolgreichen Untersuchung, 

- - --
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gegen sehen wir, daß JuIian mit seiner Ansicht nicht
durchdrang, da er noch in Paulus einen Gegner findet. Diese ' 
diametrale Verschiedenheit der Ansichten der klassischen 
Juristen sind nur zu gut verständlich. Wir haben bereits bei 
der Fragenformulierung auf die theoretischen Schwierig
keiten einer Teilungsklage zum Zwecke der Regelung der 
Ausübung mehrerer räumlich zusammenfallender Servituten 
hingewiesen, und die Betrachtung der Stellung einiger her
vorragender Klassiker zu dieser Frage hat nun gezeigt, daß 
nur unter dem Deckmantel der Äquität ein Ausweg aus 
diesen Schwierigkeiten gefunden: wurde. 

Ergänzend sei noch bemerkt, daß die Ansicht Julians 
nicht generalisierend auf alle Grunddienstbarkeiten auszu~ 
dehnen, sondern auf solche zu beschränken ist, deren räum
lich zusammenfallender Ausübung durch mehrere, wie z. B. 
beim Wasserleitungsrecht, bei Wegegerechtigkeiten, nichts 
Im Wege steht. .. 

VII. Die Teilungsklagen drangen auch in das Gebiet 
des Pfandrechts ein. Zu unterscheiden ist aber hier die Erb
teilungsklage von der aO com. div. Die Frage, wie ein Pfand" 
recht, das dem Erblasser zukam, bei der Erbteilung in 
Mitleidenschaft gezogen wird, wird hier den Ausgangspunkt 
der Entwicklung und Erweiterung der Teilungsklagen auf 
dieses Gebiet gebildet haben. Wir wissen, was nach dem 
Tode des Gläubigers mit der Forderung geschieht, die 
durch ein Pfandrecht gesichert ist: nomina ipso iure divisa. 
Eine andere Sache freilich ist es, wie das Pfandrecht unter 
dem Zerfall der Forderung leidet. Klar spricht sich darüber 
C. 8, 31 (32), 1 (a. 257) aus, wozu allerdings noch D. 13,7, 11 
§ 4 (Ulp.)!) und D. 20, 5, 11 = 1. 14 eod. (Scaev.) zu ver-

weil wir nicht wissen, aus welchem Werke des Pomponius Paulus ge
schöpft hat. Wohl zu merken ist aber, daß mit einer gewissen Wahr' 
scheinlichkeit (nach Fitting, Alter und Folge S.38f.) angenommen 
werden darf, daß gerade das 41. Buch der Dig. Julians von Pomponius . 
benutzt wurde. 

1) Dernburg, Pfandrecht 2 S.40ft'. sieht zwischen den beiden 
erstgenannten Stellen einen Widerspruch, indem er in der zweiten den 
Standpunkt zu finden glaubt, jeder Miterbe habe jetzt nur ein Teil-· 
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gleichen sind. Die Scaevola - Stellen sind hier von Wich
tigkeit, weil sie das Schicksal der Pfandrechte bei Zuweisung 
der durch sie gesicherten Forderungsrechte an einzelne Mit
erben - mit Umgehung des Satzes <nomina ipso iure divisa' 
- schildern. 

Daneben kann aber auch die Frage aktuell werden, was 
mit dem unter den Erbschaftssachen (res hereditariae) vor
gefundenen Pfand geschehen soll, wenn dasselbe im Eigentum 
(fiducia) oder Besitz (pignus) des Erblassers sich befand. 
Diese Frage dürfte nicht ohne Einfluß auf die besondere Be
handlung des Pfandrechts im Bereiche der Teilungsklagen 
gewesen sein. Findet sich in der Erbschaftsmasse kein 
Pfandgegenstand vor (Vertragspfand), dann besteht kein Be
dürfnis, sich mit dem Pfandrecht besonders zu befassen. Die 
Forderung und mit ihr das ihr anhaftende Pfandrecht wird 
nach allgemeinen Grundsätzen geregelt. Die Frage aber, wem 
die Pfandsache zuzuweisen ist, regt zu einer speziellen 
Regelung des Pfandrechtes an und diese wiederum er
fordert eine besondere Behandlung der durch das Pfandrecht 
gesicherten Forderung. 

Über Berücksichtigung des Pfandrechts auf dem Gebiete 
der aO fam. erc., und zwar eine solche, die von einer selb
ständigen Regelung des Pfandrechts ausgeht, berichtet D. 10, 
2, 29: 

pfandrecht an einem ideellen Teil. Ich kann dies aus dem Fragment 
nicht herauslesen. Daß der Autor der Stelle D. 13,7, 11 § 4 - stammt 
der Zusatz 'quae sententia non est sine ratione' von Ulpian, so ist das 
vorher Vorgebrachte Meinung eines älteren Juristen - durch den 
Plural 'possunt' alle anderen Miterben auf den Verkauf verweist, darf 
nicht so gedeutet werden, daß jeder einzelne eben nicht das Recht 
hatte, die Pfandsache zu veräußern. Der Rat ist ganz vernünftig, weil 
ein Miterbe, wenn er - obwohl er ein Pfandrecht in solidulll hat -
das Pfand veräußert, von seinen Miterben dann im Wege einer familiae 
erciscundae actio angehalten werden kann. Dadurch sind auch die 
Schwierigkeiten behoben, die Dern burg a. a. O. S. 40 gegen ein Pfand
recht der Miterben in solidum ins Treffen führt. Ebensowenig leuchtet 
mir Dernburgs Deutung der Worte 'oblato debitori eo, quod cohe
redi eorum solvit' nicht ein. - Die kernige Ausdrucksweise der im 
Texte genannten c. 1 ('manifesti et indubitati iuris est') will auch be
achtet sein.··.- V gl. auch Ba ro n a. a. O. S. 200. 



58 

Paul. (1. 23 ad ed.): Si pignori res data deflllictosit, 
dicendum est in farn i li a e er cis cu n d a e iudicium venire. 
re1. 1 ) 

Man dachte daran, daß in dem Fragment von fiducia 
die Rede war 2), doch läßt sich diese Frage über die Grenzen 
einer Vermutung hinaus nicht erledigen. Wichtig für unsere 
Untersuchungen ist es, daß in eine Erbteilungsklage auch die 
Regelung eines den Miterben gemeinsam zustehenden Pfand
rechts - das ihnen im Wege einer Erbnachfolge zufiel -
einbegriffen ist und eine selbständige Adjudizierung des 
Pfandes als möglich bezeichnet wird (cf. v. fr. 'adiudicabitur', 

1) Das Fragment gehört zu den schwierigsten in den Digesten. 
Es ,erfreut sich schon auch einer besonderen Literatur. Die italien i-

• sehen Digestenherausgeber schreiben: locus totus interpolationibus 
scatet ideoque non est emendandus. Darin haben sie gewiß recht. 
Vgl. Heumann-Seckel, Rechtslexikon 9 s. v. Serviana unter 1) a. E.; 
M. Fehr, Beiträge zur Lehre vom römischen Pfandrecht, 1910 (Upsala 
Universitets lrsskrift), S.53. Den neu esten Versuch einer Reinigung 
der Stelle von den Emblemata verdanken wir Na b e r, Mnemosyne 
(1910) N. S. Bd. 38 S. 249f. Die teilweise Übereinstimmung der Ergeb
nisse der beiden letztgenannten Arbeiten ist sehr erfreulich. Es ist 

. aber hier nicht der Ort, auf die im weiteren Teil des Fragments ent
·'Wickelten Gedanken einzugehen und seine Echtheit zu prüfen. Da es 
sich hier lediglich um den Entwicklungsgang der Teilungsklagen 
handelt, so muß ich mich auf jene Ausführungen beschränken, welche 
die Erweiterung der Teilungsklagen auf das Gebiet des Pfandrechts 
beleuchten. Die Durchführung der Teilung selbst in solchen Fällen 
bzw. die Regelung der kollidierenden Rechte durch den Teilungsrichter 
- die mit einer Reihe heikler Fragen verquickt ist - gehört nicht in 
das Gebiet dieser Untersuchungen und würde die ihnen gesteckten 
Grenzen überschreiten. Es sei daher bloß auf die einschlägige Lite
ratur verwiesen. Vgl. Eck a. a. O. S. 114ff.; Windscheid, Pand."1 
§ 233 a '; 2, 449 23 ; Dernburg, Pfandrecht 2, 43ff. , 393; Brinz, 
Pand. 3" 279; Göppert, Kritische Vierteljahrsschr. 14,550; Vange
row, Pand. 1 7 , 803. Zwei Diss. über dieses Fragment können nur zu 
Orientierungszwecken gebraucht werden: die ältere, schwerfällige von 
Wo I ff, De pignore a creditoris heredibus in farn. erc. iudicio deducto 
(Kiel 1843); die neuere von Herrmann (Erlangen 1898) bringt zur 
Kritik nichts N eues und ist teilweise verfehlt. - 2) So scbon W ind
scheid, Pand.1 9 §233a' und neuestens auch Naber a.a.0,S.235 3 • 

Dagegen mit Nachdruck Oertmann, Fiducia 43/4, doch scheint mir 
sein Argument (S. 44) nicht ausschlaggebend; es wäre zuerst die volle 
Echtheit der letzten Ausführungen der Stelle zu beweisen. 
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'pignus adiudicatum est'). Es fragt sich nun, was durch eine 
solche Adjudikation 'geteilt' wird. Bei der fid ucia das 
Miteigentum der Miterben, der Adjudikatar mußte dabei die 
:aus dem pactum fiduciae fließenden Verpflichtungen über
nehmen, ihre Erfüllung wurde durch Oautiones geschützt; 
beim pignus wird der Pfandmitbesitz aufgehoben und zu
gleich auch das Pfandrecht von mehreren Personen auf eine 
konzentriert, die auch den Pfandbesitz erhält. Als selbst
verständliche , Folge einer solchen Regelung ist ferner die 
.Zuerkennung der ganzen durch das Pfand gesicherten For
derung an den Adjudikatar des Pfandes, da ja nicht ein 
anderer das Forderungsrecht, ein anderer das Pfandrecht 
haben kann. Einen solchen Rechtszustand hat auch D. 20, 
5, 11 = 1. 14 eod. (Scaev.1. 1 resp. bzw. 1. 6 dig.) zur Vor
aussetzung 1), und es ist mir unbegreiflich, wie Dernburg 
hier eine andere Ansicht vertreten konnte. 2) Ein Teil seiner 
Einwendungen ist durch die von neueren Forschern ange
'nommenen Interpolationen 3) beseitigt, und die Annahme, 
·daß es in diesem Falle besonderer Ausführungen des Paulus 
nicht bedurfte, braucht nicht erst besonders zurückgewiesen 
zu werden, wenn man beachtet, was nach einer sachlichen 
Textkritik auf Rechnung des Paulus vom Fragment zurück
bleibt. Bei dieser Auffassung sind die Schwierigkeiten, mit 
denen sich die ältere Literatur nicht abzufinden wußte, be
hoben. 4) Es wurde dabei immer übersehen, daß als Aus
gangspunkt zur Beurteilung des Falles einer Teilungsklage 
unter Pfandgläubigern jene unter Miterben eines Pfandgläu
bigers zu betrachten ist. 5) 

Von der farn. erc. aO mit einer selbständigen Regelung 
eines Pfandrechts unter Miterben ist nur ein Schritt zur 

') D. 20,5,14: Arbitri dividundae hereditatis inter heredes cum 
·corpora hereditaria divisissent nomina quoque communium debitorum 
separatim diversa (recte om. l. gem.) singulis in solidum adsignaverunt. 
quaesitum est, an unusquisque eorum debitore si bi addicto cessante in 
solutione, pro solido pignus sub eo nomine obligatum vendere possit. 
respondit potuisse. - 2) Pfandr. 2, 45 unter b. - 3) S. oben S. 58 ' . -
4) Übersicht bei Dernburg a. a. 0.; Eck a. a, O. S. 114ff, - 6) Auch 
bei Beerbung des Schuldners durch mehrere Miterben kann ein Pfand
recht, das der Erblasser bestellt hat, den Grund zu einer Auseinander
setzung im Wege einer fam. erc. actio bilden, wenn etwa ein Erbe das 

- ---
" 
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Anerkennung einer selbständigen Teilungsklage unter meh
reren Pfandgläubigern, die - ohne Erbgemeinschaft - ein 
Pfandrecht auf ein e l' Sache haben. Das Alter jener Er
weiterung der aO farn. erc. ist uns nicht bekannt; die Notiz 
in D. 10, 2, 29 stammt von Paulus, doch dürfte dieser Grund
satz älter sein, da die Quelle über eine aO communi divi
dundo utilis unter Pfandgläubigern bestimmt auf eine 
frühere Zeit verweist. 

Ulp. (1. 20 ad ed.) D. 10,3, 7 § 6: Si duo sint qui 
rem pignori acceperunt, aequissimum esse utile 
communi dividundo iudicium dari. 

M. E. ist dieser Satz von Ulpian nur zitiert, stammt aber 
aus der Feder Julians. Dies entnehme ich aus dem Zu
sammenhange dieses Paragraphen mit § 5 eod., der in seiner 
Gesamtheit keinen einzigen eigenen Gedanken Ulpians bringt,. 
sondern glatt - mit Angabe der Quelle (Iulianus scribit -
inquit - ait - inquit) abgeschrieben ist. Nur auf diese 
Weise läßt sich der Acc. c. Inf. des § 6 erklären, da das 
fehlende regierende Zeitwort vom § 5 heriibel'zunehmen ist. 
Das <sint' stimmt auch mit dem im vorigen Paragraphen be
obachteten Konjunktiv überein. Es ist auch kein bloßer 
Zufall, wenn das Äquitätsprinzip in unserer Lehre Julian 
zu seinem Verfechter hat. Haben wir doch schon in anderem 
Zusammenhange 1) einmal Gelegenheit gehabt, eine Juliansehe' 
Neuerung in dem Gebiet der Teilungsklagen auf die Äquität 
zuriickgeführt zu sehen und auch im folgenden werden wir 
noch mancher Reform in dieser Lehre begegnen, die Julian 
zum Schöpfer hat. 

Die Vorlage, die Ulpian benutzte, is-t aber in seiner 
Bearbeitung stark zusammengeschrumpft. Die Stelle ist sehr 
lakonisch gefaßt; wir erfahren nichts Näheres über das Ver
hältnis der beiden Gläubiger, qui rem pignori acceperunt 2), 

ganze Pfand einlöst. In diesem Falle bildet die durch den Erben ge
machte Auslage den Ausgangspunkt einer praestatio im Gehiete der 
Erbteilungsklage , doch ist dies eine Richtung der Teilungsklagen, 
deren Betrachtung in anderen Zusammenhang gehört. V gl. unten 
Abschn. 7, IV. 

') S. oben S. 51. - 2) Auch hier entzieht sich die Frage, ob 
1m Original nicht etwa von Fiducia die Rede war, einer entschei· 

aa;1 
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insbesondere wird nicht gesagt, ob die beiden Pfandgläubiger 
das Pfandrecht in solidum hatten 1) oder ob die Konkurrenz 
der beiden Pfandgläubiger dadurch entstand, daß jeder von 
ihnen einen anderen Teil der Sache, die im Miteigentum 
ihrer Schuldner stand, verpfändet erhielt. Man könnte ge
neigt sein, das erstere anzunehmen, und zwar sowohl mit 
Rücksicht auf die Stilisierung (qui rem pignori accepe
runt', als auch auf die Quelle, aus welcher der Anwendungs
fall dieser aO com. div. utilis hervorging. 2) Und doch scheint 
es wahrscheinlicher, daß der zweite Fall hier gemeint ist 
oder zumindest so der Ausspruch Julians von Ulpian ver
standen wurde. In dem § 12 eod. befaßt sich nämlich 
Ulpian mit der Frage, wie die Teilung - Ulpian spricht 
ausdrücklich von <divisio' - in dem Falle, wenn mehrere eine 
'Sache pignori acceperunt, zu bewerkstelligen ist und dabei 
wird von Schulden, die auf einzelne Teile der Sache entfallen 
(quantum pro ea parte debetur), gesprochen. 3) So gewinnen wir 
aus den Betrachtungen Ulpians einen weiteren Anwendungsfall 
der Pfandteilungsklage: dort nämlich, wo eine Sache zu 
ideellen Teilen verpfändet ist. Hier wird die Teilungs
klage wiederum nicht zu Teilungszwecken erhoben, sondern 
lediglich darum, um eine Regelung mehrerer kollidierenden 
Rechte herbeizuführen, welche diese Kollision zu beheben 
hat. Und dennoch wird auch hier, wie wir gesehen haben, 
ganz unzutreffend von <divisio' gesprochen. 4) 

denden Beurteilung. P. Krüger verzeichnet im CJC I 11 bei § 12 dieser 
lex das <pignori' (in demselben Zusammenhang: qui pignori acceperunt) 
als interpoliert: 'fuit fiduciae'. Konsequent müßte dies auch bei § 6 
vorgemerkt werden. Krüger stützt sich dabei wohl auf Graden
witz, Interp.98, dessen Ansicht jedoch von Lenel, Pa!. Ulp. 642 
(2 Sp. 540 ') verworfen wird. 

') Eine solche Verpfändung war sehr populär, vg!. zur Orientie
rung Dernburg, Pfandr. 2, 409 nebst Quellen. - 2) Vgl. oben S. 59. 
_ 3) Vgl. Göppert, Krit.Vierteljahrsschr.14, 551. - Wegen der in 
der Stelle vorkommenden Interpolation vgl. Le n e 1, Pa!. UIp. 642 
(anders P. Krüger im CJC I ") und Naber, Mnemosyne, 1910, S. 249. 
_ ') Wenn Dernburg, Pfandr. 2, 393 behauptet, daß', wo mehreren 
die Pfandsache je zu ideellen Teilen verpfändet ist, 'natürlich voraus
gesetzt wird, daß eine durch die körperliche Einheit der Pfandsache 
vermittelte G em e in schaft un ter den Pfandg I äu b igern existiere', 
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Der Anfang des folgenden Absatzes D. 10 3 7 § 13 
, " t 

belehrt uns über eine weitere Entwicklung in dem hier unter-
suchten Gebiete: 

. DIp. (1. 20 ad ed.): Si debitor communis praedii partem 
pignoril) dedit et a domino alterius partis provoca
tus creditor eius aut ab alio creditore alterius. 
d'e b i to ris 2) rel. 

Hier werden zwei Fälle in Betracht gezogen: der' 
zweite entspricht jenem des § 12 dieser lex ('creditor eius 
ab alio creditore alterius debitoris provocatus')3), der erst- · 
erwähnte zeigt uns aber eine ganz neue Figur der Tei- ' 
lungsklage auf dem Gebiet des Pfandrechts: sie wird von 
dem Miteigentümer eines Schuldners, der 4) seinen 
ideellen Teil dem Gläubiger verpfändet hatte,. 
gegen den Pfandgläubiger erhoben. Über diese Figur ' 
der Teilungsklage berichtet auch 

so muß dem mit Nachdruck entgegengetreten werden; von einer solcheu 
ist bei den römischen Juristen mit keinem Worte die Rede. Es wäre 
vielmehr unverständlich, wenn sie, um die Teilungsklage zu recht
fertigen, diese schiefe Konstruktion aufgestellt hätten. 

') Auch hier läßt sich nicht mit Sicherheit die Fiducia feststellen 
wie Krüger im CJC I" annimmt. - 2) Bei den letzten Worten: 
von 'aut ab alio' an, stolpert man, weil sie recht ungeschickt an das. 
Vorangehende angehängt sind. Doch möchte ich nicht diesen Satz 
?en .Kompilatoren zuschieben, weil e1' sachlich mit § 12 im Einklang 
1st, Ich nehme vielmehr an, daß VIpian ihn in die Vorlage, die er be
nutzte, einfügte, eben mit Rücksicht auf den vorangehenden Para
graphen. - 3) Daß es sich um eine c. d. aO handelt, braucht wohl 
nicht erst besonders begründet zu werden. Im übrigen ist 'provocare' 
in den klassischen Quellen. ein beliebtes Schlagwort zur Bezeichnung 
der Erhebung einer Teilungsklage. In diesem Sinne kommt es in den 
Digesten sehr oft vor: vgl. D. 5, 1,13. ]4; 10,2,43; 10,3,2 § 1; 10,3,7 
§ 5; 13,1,12 § 1; 27,9,1 § 2. 7pr. Auch im Kodex ist das Wort beleg
bar, vg!. z. B. 5, 23,2 (a. 241); 5,71,17 (a. 294); 7,34,3 (a.294). - Es· 
ist nicht ohne Interesse, die Gaiusstellen mit 'provocare' (aus dem 
4. Buche der Institutionen) zur Vergleichung heranzuziehen: es wird . 
einerseits beim sacramentum gebraucht (sacramento provocare: 4, 95) 
und wird sogar in der betreffenden Spruchformel ausgesprochen, vgl. 
4, 16; andrerseits beim Sponsionsverfahren (sponsione provocare: 4,93; , 
165; 166). In allen diesen Fällen tritt die gleiche Prozeßstellung 
beider Parteien hervor. - ') Sc. der Schuldner. 

<1 
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Ood. 3, 37, 2 § 1 (a. 222): item praeses provincia~ de o 
divisione vinearum inter te et cre ditorem fratris 
tui 1) cognoscet rel.2) 

Allerdings wird hier nicht gesagt, wer dieses Teilungs
verfahren provozierte. In diesem Anwendungsfall der Tei
lungsklage tritt noch krasser zutage, daß keine <Teilung' 
beabsichtigt wird, weil zwei inhaltlich ganz verschiedene 
Rechte - Eigentum und Pfandrecht - einander gegenüber
stehen. 

Es wurde in der Literatur nicht beachtet, daß durch 
diese Erweiterung der Teilungsklage auf dem Gebiete des 
Pfandrechts eine ganz sonderbare Situation für den Miteigen
tümer eines Schuldners, der seinen Anteil an der gemein
schaftlichen Sache verpfändet, geschaffen wurde. Es stehen· 
ihm nämlich zwei Teilungsklagen zu Ge bote: eine gegen den 
Miteigentümer selbst als aO com. div. directa, . eine zweite · 
gegen den Pfandgläubiger seines Gesellschafters als aO corn-o 

') Der Tu hat mit seinem Frater communes vineas, wie aus de1ll< 
pr. dieRer Stelle erhellt. - 2) Die KodexsteIle ist für diese Lehre von 
besonderer Wichtigkeit, weil sie im Gegensatz zur komplizierten Digesten
stelle 7 § 13 cit. mit großer Klarheit darlegt, wie die Auseinander
setzung durch den Teilungsrichter zu erfolgen hat. - Zum Verständ
nis des Mittelsatzes der genannten Digestenstelle ist D. 19, 1, 13 § 1 T 
zu vergleichen. Zur letztgenannten Stelle sei hier gelegentlich fol
gendesbemerkt. P. Krü ger bezeichnet in CJC 1 11 das erste 'traderes' 
als interpoliert, wohl nach Lenel, Pa!. VIp. 934, der frei lich nur von' 
einer Wahrscheinlichkeit spricht (2,633/4), daß an Stelle des 'tradere' 
von der Manzipation bei Ulpian die Rede war. Bei dieser Auffassung' 
hätten aber alle 'tradere' in dieser Stelle als interpoliert markiert 
werden sollen, wie Lenel es tat, und außerdem auch das 'tradere' in 
unserer Stelle D. 10,3,7 § 13 angezweifelt werden (von Lenel, PaL 
Ulp. fr. 642 unbeanstandet). - Hervorzuheben ist ferner, daß, obwohl 
beide Fragmente aus Ulpians Ediktskommentar stammen (B . 20 bzw. 32), . 
inhaltlich dennoch ein weitgehender Unterschied zu konstatieren ist. 
Dies ist um so auffallender, als die Stelle aus dem Communi-dividundo
Titel weiter geht, als die zweite, welche die eigentliche sedes materiae 
bildet. Von dem Rechtsmittel der lex 7 § 13 cit.: quin immo etiam ex 
vendito posse conveniri emptorem ut recipiat totum -, ist in der 
zweiten Stelle kein Wort zu finden. Die Echtheit der Stellen wäre 
daher noch zu überprüfen. Zu beachten ist noch : in D. 10, 3, 7 § 13· 
fehlt im Satz 'nisi totam rem suscipere fuit paratus' das Subjekt. 
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div. utilis.t) Die erste Klage aus dem Miteigentum wurde 
nämlich durch die zweite später eingeführte gar nicht ver
drängt. Dies bezeugt eine für unsere Frage sehr lehrreiche 
Stelle, die in diesem Zusammenhange mit Stillschweigen 
übergangen wurde, D. 10, 3, 6 § 8: 

UIp. (I. 19 ad ed.): Si fundus communis nobis sit, se d 
pignori datus a me, venit quidem in communi dividundo 
iudicio, sed ius pignoris creditori manebit etiamsi adiudi
catus fuerit: nam et si pars socio tradita fuisset, integrum 
maneret. arbitrum autem communi dividundo hoc minoris 
partem aestimare debere quod ex pacto vendere eam rem 
creditor potest, I uli an us ait. 

Es kommt hier für uns nur der erste Satz in Betracht, 
der zweite ist insofern wichtig, als er den Verfasser der Vor
lage, aus der Ulpian geschöpft, verrät. Da haben wir nun 
eine Teilungsklage unter Miteigentümern bezeugt, von denen 
einer seinen Teil verpfändet - ohne Mitwirkung des Pfand
gläubigers. Die letztere ist auch ganz überflüssig, weil das 
Recht des Pfandgläubigers durch den Teilungsrichter gewahrt 
werden muß: das Pfalldrecht bleibt nach Adjudikation des 
ganzen Grundstücks an einen der beiden Miteigentümer auf 
einem ideellen Teil unversehrt haften. 2) 

Diese Regelung gibt einen Wink zur Beurteilung der 
Frage, warum man eben zur Teilungsklage auch mit dem 
Pfandgläubiger selbst gegriffen hat. Der Adjudikatar in 
jenem Teilungsverfahren unter Miteigentümern, das ursprüng
lich das einzige in diesem Rechtsfalle war, trug aus der 
Adjudikation nicht jene Rechtsstellung davon, die den Zweck 
dieses Instituts bildete: statt eines Miteigentümers erwäch~ 
ihm nun ein Pfandgläubiger eines ideellen Teiles, der ihm 
zumindest so unangenehm werden kann, wie der frühere 
Miteigentümer. Aus diesen unerquicklichen Konsequenzen 
entstand das Bedürfnis einer unmittelbaren Auseinander
setzung zwischen dem Eigentümer des reinen Teiles und dem 
Pfandgläubiger des belasteten. 

') Daß sie 'utilis' ist, kann nach § 6 nicht bezweifelt werden. -
~) Wie bei einer realen Teilung die Entscheidung ausfallen [würde, 
läßt sich per analogiam aus D. 20,6,7 § 4 entnehmen. Zu dieser 
Stelle vgl. M. Fehr, a. d. o. S. 58 1 a. O. S. 79. 
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Wann diese Form der aO com. div. utilis eingeführt 
wurde, läßt sich nicht mit Bestimmtheit sagen: nach D. 10, 
3 7 § 6 im Zusammenhang mit § 13 eod. zu urteilen, ist ihre , . 
Entstehungszeit auf die Periode zwischen Julian und UlpIan 
zu verlegen. Jedenfalls - dies muß man vor Augen haben -
war ihre Einführung eine starke Abweichung von dem Wege, 
den die Teilungsklage in ihrer Entwicklung einschlug.!) 

Die Zulassung einer Teilungsklage seitens eines Miteigen
tümers gegen den Pfandgläubiger, dem der zweite Miteigen
tümer seinen Anteil verpfändete, gibt zu der Betrachtung 
Anlaß, ob auch umgekehrt von jenem Pfandgläubiger gegen 
den Miteigentümer des unbelasteten Teiles eine aO com. div. 
angestrengt werden könne. Die Frage, mit der man sielt . 
schon früher beschäftigte, fand ganz entgegengesetzte Beant
wortungen, sowohl in der älteren 2) als auch jüngeren Lite
ratur. 3) Die Quellen berichten darüber nichts. Ich stimme 
vielmehr der ablehnenden Ansicht Der nb ur gs bei, da die 
Argumente, die Eck anführt, nicht ausschlaggebend sind. 
Lediglich vom Standpunkt der Parteieninteressen kann diese 
Frage nicht erledigt werden. Die Teilungsklage eines Pfand
gläubigers gegen jenen Miteigentümer würde einen Schutz 
des Pfandrechts bedeuten, welcher sich weder durch das 
Wesen des Pfandrechts selbst, noch durch das Interesse des 
Verpfänders erklären ließe. Andrerseits läge darin eine ge
wisse Kürzung des Eigentumsrechts, das gegen ein schwächeres 
Recht zurücktreten müßte, da ja in der Reg'el der vom 

1) Einen ganz besonderen Fall behandelt D. 10, 3, 6 § 9, wo ein 
Miteigentümer dem anderen seinen Teil verpfändet und gegen ihn 
die Teilungsklage anstrengt. 

DIp. (1.19 ad ed.): ldem Iulianus scribit, si is cum .quo 
servum communem habebam, partem suam mihi pignori dedent et. 
communi dividundo agere coeperit, rel. 

Die Teilungsklage gründet sich hier auf das Miteigentum und daher 
darf nicht etwa dieses Fragment bei der gleich oben im Text zu be
trachtenden Frage in Anspruch genommen werden. - Zur Stelle selbst 
val. v. K 0 schem bahr -Ly s kows ki, Theorie der Exzeptionen 1, 106ff.; 
A"'udibert, Nouv. rev. hist. de droit 28 (1904), 419. - 2) Hinweise bei 
Der nb u r g, Pfandr. 2, 396 10 und Eck a. a. O. S. 113 Anmm. 423, 424. -
3) Dagegen Dernburg a.a.O.2,396; Geib a.a.O.27; dafür Eck 
a. a. O. 8. 113 f. 

Berger, Teilungsklagen. 5 
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Pfandgläubiger des belasteten Teiles bedrängte Eigentümer 
des reinen Anteils auf sein Eigentum verzichten müßte, wenn 
er es nicht vorzieht, das Pfandrecht abzulösen. Bei dem 
negativen Stand der Quellen ist es daher vorsichtiger, eine 
solche Ausdehnung der Teilungsklage auf ein ihr durchaus 
fremdes Gebiet den klassischen Jmisten nicht zuzuschieben, 
um so mehr · als das Argument von der Duplizität der Tei
lungsklagen und der daraus gefolgerten Gleichheit der Aktiv
und Passivlegitimation bei denselben von Eck selbst ge
nügend widerlegt ist.!) 

VIII. Teilungsklag'e und gemeinschaftlicher Be
sitz. Es erübrigt noch, das Verhältnis der Teilungsklage 
zum gemeinschaftlichen Besitz zu untersuchen.2) Über diese 
Figur der Teilungsklage berichtet in der sedes materiae 
der § 2 : 

DIp. (1. 20 ad ed.) D. 10,3, 7 § 2 : Qui in rem Publi
cianam ha b ent, etiamcommuni dividundo iudicium possunt 
exercere. 

Der Satz klingt so klar und echt, daß daran nicht zu 
rütteln ist. Wir können auch leicht eine theoretische Er
klärung dafür finden, wie es zu dieser Erweiterung der Tei
lungsklage kam. Die Stellung jener, die einen Usukapions
besitz haben und denen eine Publiciana zur Verfügung steht, 
liegt der eines dominus ex iure Quiritium so nahe, daß man 
wohl schon sehr früh daran denken mußte 3), auch hier im 
Wege einer aO com. div. die Durchführung einer Teilung 
zuzulassen. Eine in dieser Hinsicht verschiedene Behandlung 
des prätorischen Eigentums, zu dessen Schutz die 
Publiciana diente 4,) , würde durch nichts gerechtfertigt er-

1) A. a. O. S. 113; vgl. auch oben S.14. - 2) Selbstverständ
lich werden hier nur Fälle reinen Eigentums betrachtet , ohne 
daß Miteigentum oder eines jener Rechtsverhältnisse , welche vorher 
betrachtet wurden, den Grund des Mitbesitzes bilden. - 3) Dafür gibt 
-einen Wink D. 10,3 , 5, s. unten S. 85, 87. - 4) Vgl. schon Jhering, 
Abhandlungen aus dem röm. R. (1844) S.92f.; dann C. Appleton, 
Histoire de la propriete pretorienne 1 (1889) S.3ff. ; Karlowa , Röm. 
Rechtsgesch. 2, 1214 oben; Girard, Manuel 6 264/5, 350f. (dtsch. Übers. 
v. Mayrs 289,379); Perozzi, Istituzioni 1,387 bei Anm.l ; Ferrin i, 
Pandette 3 441 ; Costa , Storia deI dir. priv. (1911) S.211. 

~I 
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:'Scheinen. Im übrigen ist die Zulassung der Teilungsklage 
nur ein Ausdruck jenes 'durchgreifenden Parallelismus" zu . 
dem 'die römische Jurisprudenz die beschränkte Gleichheit 
des quiritarischen und bonitarischen Eigentums auszudehnen 
suchte'.!) So ist die knappe und präzise Formulierung 
DIpians zu erklären, die keinem Zweifel Raum läßt. 

Ob diese aO com. div. eine directa oder utilis war, läßt 
sich mit Bestimmtheit nicht entscheiden. 2) Die Stelle weist 
die Bezeichnung utilis nicht auf. C uj ac i u s 3) nimmt eine 
aO directa an, indem er sich . auf § 9 eod . beruft. Dieses 
Argument ist aber wertlos , weil § 9 unecht ist, wie im fol
genden gezeigt werden wird. 4)5) Für eine aO directa ent
scheidet sich auch LeneI 6) : 'die Teilung von zu Publizia
nischem Recht besessenen Grundstücken macht keine Ver- · 
änderung der Formel notwendig : alles sehr natürlich, wenn 
man erwägt, daß die Formel der directa das zu teilende 
commune nicht namhaft machte, sondern nur "de communi 
dividundo" überhaupt lautete'. Ja , aber wenn für diesen 
Fall, wo nur gemeinsamer Besitz vorliegt , schon der reine 
Formelwortlaut anwendbar war, war er es nicht für den Fall 
des § 3 7), an dessen Echtheit L en el a. a. O. glaubt, und wo 
doch für den Fall gemeinsamen Besitzes ex iusta causa eine 
aO utilis gewährt wird? Würden aber auch bei dieser Auf
fassung nicht alle jene Fälle der aO corno div. utilis , die wir 
als unzweifelhafte action es utiles aus den Quellen kennen 
lernten ~ insbesondere die des gemeinsamen usus fructus 

1) Jhering a. a. O. S. 93. - 2) Vgl. oben S. 32. - 3) Opera 7, 
586D. - 4) Vgl. unten S. 84ff . . - 6) An Cujaz lehnt sich Kar-
10 w a, Röm. Rechtsgesch. 2, 1225 an, allerdings beruft sich dabei Kar
lowa noch auf GI ü c k (indem er sich auf einen irrigen Hinweis von 
Gei b a. a. O. S. 66 Anm. 198 stützt), doch ist dies unrichtig, weil 
Glück eben ganz anderer Ansicht ist und den durchaus zutreffenden 
Standpunkt vertritt, vgl. 11, 126 : 'gründet sich die Klage auf das Mit
eigentum, so wird sie iud. com. div. directum, gründet sie sich hingegen 
auf ein anderes dingliches Recht , so wird sie iud. com. div. utile ge
nannt'. - Ebensowenig ist das von Gei b a. a. O. bei Anm. 198 ange
führte, aus Cuj az, Op. 7, 586 angeblich entnommene Zitat daselbst zn 
finden. - 6) Ed.2 S.206 (§ 82 a. A.). - Die Frage wird sonst in der 
Literatur m.W. nicht eingehender gewürdigt. - ') Über § 3 wird 
~leich ausführlich zu sprechen sein. 

5* 
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(vgl. oben Abs. IV) - unter den sehr dehnbaren Begriff des~ 
ccommune' fallen und somit als actiones directae - dem aus
drücklichen Ausspruch der Quellen entgegen - zu bezeich
nen sein? Dies zeigt, daß man mit einer solchen Auffassung
des 'commune' nicht auskommen kann. Eine aO com. div. 
utilis scheint mir in unserem Falle dem Wesen des Publi
zianischen Schutzes mehr zu entsprechen 1), doch, wie gesagt, .. 
muß dies dahingestellt bleiben. Daß die Bezeichnung Cutilis" 
im einschlägigen Fragment fehlt, darf nicht als ausschlag
gebend betrachtet werden, da wir an solche Erscheinungen
überhaupt 2) und in der Lehre von den Teilungsklagen ins- · 
besondere gewöhnt sind. 

Auf § 2 folgt aber in unserer Stelle unmittelbar ein' 
Absatz, der größeres Interesse erweckt und dem wir hier eine 
eingehende Untersuchung widmen müssen, weil er zu weit-
gehenden Konsequenzen Anlaß gegeben hat. 

D. 10, 3, 7 § 3 lautet: 
Ulp. (1. 20 ad ed.): Ex quibusdam 3) autem causis 4)'_ 

vindicatio cessat, si tamen iusta causa est possidendi,. 
utile communi dividundo competit, ut puta si ex 
causa indebiti Roluti res 5) possideatur. 

Die Stelle hat eine von hervorragender Seite vertretene · 
Annahme veranlaßt, und zwar daß im Edikt eine beson
dere Formel für das utile communi dividundo . 
iudicium proponiert war, die auf die direkten Tei
lungsklagen folgte, S. L e n e I, Edictum 2 § 82 (S. 206/7).6) 
Diese Annahme scheint mir aber sehr zweifelhaft, da einer-

1) Ebenso nimmt Geib, a. a. O. S. 66 oben, hier eine aO utilis an; ' 
Gründe dafür werden keine angegeben. - 2) Nach der bekannten . 
(interpolierten) 1. D. 3,5,46 (47) § 1, vg1. dazu Alibrandi, Opere giu
ridiche 1 (1896), 151/2; s. auch P. Krüger, Arch. f. civ. Prax. 62 (1879), 
498; Gesch. d. Quellen (1888) S. 332 U und Ztschr. d. Sav.·Stift. 16, 1. _ 
3) Flor., quibus Lenel (Ed" 206). - 4) ubi ins. Mommsen (ed. maior), 
S. auch Eck a. a. 0.107; Collinet, Nouv. rev. hist. 34 (1910) S.163: 
- ö) Flor., ex causa debiti soluti fiducia Keller (nach Mommsens' 
Mitt. in der gr. Dig.-Ausg.), Mommsen, Lenel. - 6) Zustimmend Kar
lowa, Röm. Rechtsgesch. 2,1225 bei Anm.2; P. Krüger, Ztschr. d. 
Sav.-Stift. 16,6; Seckel bei Heumann, Rechtslexikon 8' S. 609 Sp. r: 
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'-ßeits sowohl die dafür angeführten Argumente zu schwach 
:sind, um selbst eine Wahrscheinlichkeit zu begründen, andrer
,seits eine Reihe von Gegenargumenten sie erheblich ent
Kräftet. 

Betrachten wir zunächst die rein äußerlichen Momente, 
.. die Lenel auf diese Annahme verwiesen. 'Der Umstand, 
-daß Ulpian und wahrscheinlich auch Paulus die aO com. div. 
utiIis nicht im gleichen Buch mit der directa erörtern 1), 
macht es an sich schon plausibel, daß für jene eine beson
dere Formel im Edikt stand.' Wieviel wir Lenels Schluß
folgerungen aus den Fragmentsinskriptionen zu . verdanken 

'.haben braucht hier nicht besonders hervorgehoben zu wer
den 2); doch kann es nicht schaden, wenn wir eine Inskrip-
tion kritisch auf ihre Echtheit zu prüfen versuchen. 3) Zu
nächst hebe ich hervor, daß Ulpian alle drei iudic~a 

.divisoria, sowohl die aO finium regundorum als auch. dIe 
.aones com. div. und farn. erc. in einem Buche (19.) semes 
Ediktskommentars erledigt. Es wäre nun zumindest auf
fallend, wenn er die aO com. div. utilis in einem besonderen 
Buche betrachtet haben sollte, um so mehr als hernach noch 

·.in demselben (20.) Buche eine neue, ganz fremde Materie 
,beginnt, der Ulpian außerdem auch die fo.lgenden Bücher 
widmet. 4) Wohl darf diesem Umstande kem großer Wert 
beigemessen werden nach dem, was wir ü?er Einteil~ng. der 

.. Juristenschriften in libri wissen, da es mcht an BeIspIelen 
fehlt wo die Büchereinteilung mit der systematischen Mate
rien:inteilung nicht Schritt hält 5), doch immerhin ist dies 
letztere in den Ediktskommentaren nur Ausnahme. Es darf 
aber nicht unbeachtet bleiben, daß, wenn Ulpian mit dem 
·com. div. iudicium utile nach Vorbild des Edikts ein neues 
Buch eröffnet hätte, er zunächst das im Edikt verheißene 
Rechtsmittel formuliert und dann erst die einzelnen An
wendungsfälle, stufenweise von Fall zu Fall schre.ite~d,. auf

.gezählt haben würde. Wie sieht aber die 1. 7 Clt. m Ihrer 

1) Zustimmend Karlowa a. a. O. Abschn. 2 a. E. ~. 2) Vg1. ~e
·sonders Girard Nouv. rev. hist. 28 (1904) S. 119ff. - 3) Uber Insknp
tionen neuesten~ eh. Appleton, Nouv. rev. hist. de droit 34 (1910) 
S.782f. - 4) S. Lenel, Ed.' 207 Anm. 4, 5. - Ö) Vg1. P. Krüger, 

·Hesch. d. QueÜen 137; Girard a. d. oben Anm. 2 a. O. S. 141ff. 
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Fassung, wie sie uns jetzt vorliegt, aus? 1) Zu Anfang:
werden zwei Fälle aufgezählt (pr., § 2), die selbst wahrschein
lich als die eines utile com. div. iudicium zu qualifizieren\ 
sind 2), und erst dann (§ 3) folgt die angeblich vom präto
rischen Edikt herstammende Formulierung. Viel einfacher 
wäre es, wie es auch Ulpian in der Regel tut, die Edikts
regel voranzustellen und dann die einzelnen praktischen Fälle 
daraus zu folgern. So müßte Ulpian zunächst den § 3 vor 
§ 2 gesetzt haben, da diejenigen, denen die aO Publiciana 
zusteht, sicher unter jene, die eine Ciusta causa possidendt 
zusteht, zu zählen sind. Für die Annahme L ene ls daß. 
Ulpian in einem besonderen Buche die Ausführunge; über 
die aO com. div. utilis beginnt, spricht allerdings der Umstand, 
da,ß die vorangehende 1. 6 eod., die aus dem 19. Buche 
stammt, mit der 1. 7 cit. nach den gewöhnlichen Regeln· 
bei der Redaktion der Digestenfragmente 3) ein e lex bilden 
mußte, wenn, wie ich annehmen möchte, auch die 1. 7 eiL 
aus dem 19. Buche exzerpiert wurde. Gegen diesen Ein
wa~d, der gewiß ernst zu nehmen ist, läßt sich aber eine 
ReIhe von Stellen anführen, welche, obwohl sie Exzerpte aus 
denselben Büchern eines Juristenwerks enthalten, dennoch 
als be~ondere leges und sogar mit gleicher Inskription 
nebenemandergestellt werden 4); andrerseits sind uns einige 
Stellen bekannt, wo solche Exzerpte als besondere leges mit 
verschiedenen Inskriptionen figurieren" obwohl sie aus , 

') V g1. zuerst das oben S. 29 über die verdächtige Zusammen
setzung dieses Fragments Gesagte. - ') Vg1. oben: zum pr. S. 29ff., 
~u § 2 S. 66ff .. Aus meinen Annahmen gewinnt Leueis Behauptung 
Insofern noch eme Unterstützung, als die ganze 1. 7 cit. (ohne Ausnahme 
der ersten Absätze pr. bis § 2, wie L e n e I annimmt, Ed. 2 S. 205 § 81 
a. E., S. 206 § 82 Anf.) sich auf das utile com. div. iudicium bezieht .. 
und somit dic Teilung der Bücher noch plausibler erscheint. Bei 
LeneIs Annahme bezüglich des pr. und .§ 2 eod. muß es nämlich auf
fallen, woher UIpian noch zwei Fälle der aO directa im neuen Buche 
anzuführen kommt. - 3) V g1. darüber die neuesten Ausführungen von 
P. Krüger, Ztschr. d.Sav.-Stift. 31 (1910) S. 7ff. - 4) S. die treffliche Über
sicht bei P. Krüger a. a. O. S. 10/11. - Ließe sich dies nicht etwa 
dadurch erklären, daß die Kompilatoren hier größere Abschnitte, etwa 
Exkurse über Detailfragen , aus der Vorlage strichen und deshalb das
Folgende als eine neue lex aufnahmen? 
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einem und demselben Buche stammen. 1) Ein solches unbe
absichtigtes oder beabsichtigtes Versehen kann auch hier vor
liegen, und die Annahme, daß man statt XIX die nächst
folgende Zahl XX schrieb, ist gewiß nicht sehr gewagt, um so 
mehr, als wir durchaus keine Beweise haben, daß auch andere 
Juristen, deren Werke bei Erforschung der Ediktssystematik in 
Betracht gezogen werden, mit der Erörterung der aO com. div. 
utilis neue Bücher anfingen. 2) Über Gaius und Julian 
haben wir nichts zu sagen, weil für deren Werke überhaupt 
keine Indizien über die Behandlung der aO com. div. utilis in 
einem besonderen Buche vorliegen.3) Es gilt nur noch, zu 
untersuchen, wie es um die C Wahrscheinlichkeit' steht, daß 
auch Paulus die aO com. div. utilis nicht in demselben 
Buche mit der directa betrachtete. 4) Aber auch dafür sind 
die Indizien zu schwach, selbst für eine Wahrscheinlichkeits
annahme unzureichend. Die einzige Stelle, die hier in Be
tracht kommt, D. 43, 16, 7, und die L e n e I (Ed. 2 206 3) mit 
Ulp. D. 10, 3, 7 § 5 !n Zusammenhang bringen möchte, be
handelt eine Frage, die weit von Ulpians Stelle entfernt ist. 
Ist es überhaupt wahrscheinlich, daß, wenn Paulus der aO com. 
div. utilis ein besonderes Buch 5) gewidmet hätte, daraus im 
einschlägigen Digestentitel bei der 1. 7 cit., wo eine Reihe 
verzwickter Fragen aus diesem Gebiete betrachtet wird, 
kein Sterbenswörtchen zu finden wäre? Die Vermutung 
(Le n el a. a. O. 206 3), daß vielleicht fr. 10 § 1 D. eod. -
mit der Inskription PauI. 1. 23 ad ed. - aus Paul. 24 ein
gescho ben ist, ist doch kaum imstande, die Annahme eines 
besonderen Buches für die aO com. div. utilis glaubhafter zu 

machen. 
Die Zweifelhaftigkeit des Ausgangspunkts, den ' L e n e 1 

an die Spitze des über das iudicium com. div. utile handeln-

')" Beispiele bei P. Krüger a. a, O. S. 10 6• - 2) Die Annahme eines 
Versehens erscheint plausibler, wenn wir die sachlichen Gründe kennen 
lernen werden, die gegen die Annahme einer besonderen Ediktsformel 
sprechen. Doch dem darf hier nicht vorgegriffen werden. Es genügt, 
die Inskription der 1. 7 cit. in Zweifel zu stellen, um den Ausgangs
punkt LeneIs zu entkräften. - 3) Lenel, Ed,2 206. - 4) Dies schien 
schon P. Krüger zweifelhaft, vgl. CJC 1 11 pag. 952 Sp. I zum Titel 'de 
utili com. div. actione' (wegen Bedeutung des Fragezeichens s. daselbst 
S. 932 Einl. a. K). - ') Wenn auch nebst anderen Materien. 
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den Abschnittes (Ed. 2 § 82) stellt, darf wohl nach dem Ge
sagten als feststehend gelten. Doch auch das weitere was , 
Lenel aus der formellen Seite des fr. 7 cit. folgert, ist zur 
Unterstützung seiner Annahme unzureichend. (Die Ausdrücke, 
mit denen UI pian die Zuständigkeit oder Unzuständigkeit 
des utile iudicium bezeichnet, lassen keinen Zweifel darüber 
daß wir es hier mit einem, und zwar für alle von Ulpia~ 
angeführten Fälle gleichermaßen passenden im Edikt propo
nierten Rechtsmittel zu tun haben.' Auch mit diesen Aus
führungen wird man sich kaum einverstanden zu erklären 
haben. Es wurde hier übersehen, daß ein Teil jener Aus
drücke, die Ulpian in den Mund gelegt werden, von Julian 
herrührt (non debere hoc iudicium dari, cessare hoc iudicium, 
aequissim um esse utile c. d. iud. dari), s. §§ 5, 6 eod.1), 
und gerade in Julians Mund sind Redensarten wie (dicendum 
esse', caequissimum esse' schwerlich auf ein im Edikt ge
währtes Rechtsmittel zu beziehen. 2) (Die Art und Weise 
wie Ulpian die Voraussetzung des utile iudicium, die iust~ 
causa possidendi kommentiert', kann m. E. ganz glatt durch 
die Anknüpfung an die im § 2 genannte Teilungsklage die 
der (qui in rem Publicianam habent', bei der die poss~ssio 
ex iusta causa eine führende Rolle spielte, erklärt werden. 

Nachdem hier die Entkräftung der formellen Indizien 
für die Annahme einer besonderen Formel im Edikt für das 
utile com. div. iudicium versucht wurde , soll nun die Stelle 
selbst, die durch ihren Inhalt auf das angebliche Ediktsmittel 
anspielt, auf ihre Echtheit sprachlich und sachlich geprüft 
werden. 2) Schon die zahlreichen Konjekturen, die zur Her
stellung eines brauchbaren Textes vorgeschlagen wurden, 
zeigen, daß hier vieles nicht in Ordnung ist. 

Da ist gleich das C quibusdam' anstößig : will man es 
beibehalten, so muß hernach ein (ubi' eingeschaltet werden 
(so Mommsen , Eck , Collinet)3); andere (Lenel, 

') Daher dort der ständige Acc. C. inf., vgl. übrigens oben zu § 6 
S. 60. - ~) Als echt wird die Stelle auch von Ge i b a. a. O. S. 66 be
;ei?~~et. .W e~halb er hier, die Qualifizierung der Teilungsklage als 
uhlrs unrichtig findet, da man doch an actio directa denken sollte' 
bleibt freilich ein Rätsel nach dem Standpunkt, den Geib dort fü: 
1. 7 § 2 cit. vertritt (vgl. oben S. 67 6). - 3) S. oben S. 684. 
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,"'P. Krüger) kürzen es auf (quibus' ab und so schreiben auch 
die italienischen Digestenherausgeber mit dem Hinweis, daß 

-dies mit den Basiliken übereinstimmt. Tatsächlich heißt es. 
-in den Basiliken (12,2,7, Heimb. I pag. 800): 

e q;' (h v ~ fl-ev TSei t5canoTsla; a:ywyi] 0xoAaCet) t5tuaiav 
t5e Tfj; vOfl-fj; exovow al!iav OVTtJ.toV &efl-0t;et Ta t5tateOVV 
Td eniuowa t5tuaoT11etov} ev{)a rvxov fl-i] xeeWOWVfl-eVOV 

uaTSßA~{)'YJ ' 
Man merkt aber gleich, daß der griechische Übersetzer 

<den Sinn erst herausgearbeitet hat. Es fehlt das sinn
'störende und häufig die Kompilatorenhand verratende (autem' , 
·das im Digestentext den Leser einfach stutzig macht. Man 
würde vielmehr enim erwarten, da § 3 zur Unterstützung' 
·des im § 2 Gesagten herangezogen wird.1) Und nun Cutile 
communi dividundo competit'. Daß man das Zeitwort (com
petere' bei einem iudicium utiIe längst als stark verdächtig 
annimmt, darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden. Eine 
Menge solcher Stellen notiert Gradenwitz im Vocab. iur. 
.rom. 1 Sp. 108-110 , vgl. auch die Ausführungen von 
P. Krüger 2) und die Übersicht, die Seckel in Heumanns 
,Re~htslexikon 3) gibt. 4) Den Verdacht gegen diese Stelle 
unterstützt aber ' das jüngst von Collinet 5) aufgestellte 
Interpolationskriterium 6), und zwar das Fehlen der Bezeich
nung iudicium. Darin hat Collinet SIcher recht: Cutile 

.communi dividundo competit' hat kein Klassiker gesprochen. 

') Den Zusammenhang der bei den Paragraphen leugnet C uj a
·c i u s (Op.7, 586 D. E) mit einer seltsamen Begründung : 'quidam male 
tlxistimant § 3 esse explicationem praecedentis: .. . primum qui Publi
cianam habent, vindicationem habent (sic!), in § 3 ponit cessare 
vindicationem'. Die Wiedergabe dieser Worte macht wohl eine Aus
.einandersetzung überflüssig. - Vgl. zum Verhältnis der §§ 2 U. 3 noch 
·unten S. 74/5. - 2) Ztschr. d. Sav.-Stift. 16, 2ff. - 3) S. V. utilis unter 
5a(S.608-610). VgL auch Albertario , Il pegno (oben S. 35 ' ) S.16. 
- 4) Beide letztgenannten Gelehrten bezeichnen aber das 'competit' 
unserer Stelle als echt; vgl. P . Krüger a. a. O. S. 6 (auf seine Aus

-führungen komme ich noch unten S.77 zurück) und Seckel a. a. O. 
:S. 609 I Mitte. Diese Annahme ist nur Konsequenz der Anlehnung 
an Lenel (s. oben S. 68 6). - 5) Nouv. rev. hist. de droit 34 (1910) 
.S. 157ff. - 6) Collinet verweist auch auf unsere Stelle a. a. O. 
.S.163/4. 
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Den Höhepunkt der Anstößigkeit des Fragments bildet aber" 
der Schlußsatz Cut puta si ex causa indebiti soluti res possi
deatur'. Man wollte die Stelle durch eine geistreiche Emen
dation sanieren, da sie in dieser Fassung unbrauchbar isti), 
doch hat die vorgeschlagene Korrektur wenig Anspruch auf' 
Anerkennung. 2) Abgesehen davon, daß das Beispiel kom
pliziert und gezwungen 3) ist, wird aber der Florentinatext 
durch die Basiliken bestätigt, die ebenfalls von einem indebi- · 
tum sprechen. Ich verweise zunächst auf den bereits zitierten 
Schlußsatz der griechischen Version (s. oben S. 73) und 
das Sch. vnot}ov dazu (Heimb. 1. c. unter Z. 6); außerdem 
auf das Sch. Steph. xalol zu D. 10, 3, 7 § 2 (= Bas. 12, 2,7, _ 
Heimb. I pag. 799), wo zu lesen ist: olov lvcjißtwV xadßalov ' 
(JOt und Sch. Oyr. 0 XtVWV eben da : W~ enl wv lvMßrcov naea 
wv f-l'1 (Jeanowv laßovTO~. - Würde der Text Ulpian oder 
seinen Gewährsmann zum Verfasser haben, so wäre das 
Beispiel ganz anders ausgefallen. Schließlich wissen wir 
nur zu gut, daß Beispiele mit ut: puta sehr vorsichtig zu 
benutzen sind, da sie oft Glosseme oder Interpolationen ent-
halten. 4) 

Stellt man aber nUll den Inhalt des § 3 jenem des § 2 
gegenüber, so ergibt sich, daß das im vorhergehenden Para
graphen Gesagte lediglich in einer Generalisierung wieder
holt wird. Bildet doch auch bei den C qui Publicianam 
habent' die iusta causa possidendi die Hauptvoraussetzung 
ihres Publizianischen Schutzes. 5) Da ist auch der Ausgangs
punkt zur Interpolation zu suchen: die Kompilatoren haben 
hier wie so oft eine Verallgemeinerung vorgenommen und 
aus dem im § 2 ausgesprochenen Grundsatze eine allgemeine , 

') Vgl. Eck a. a. O. S. 107. - 2) Trotz der Zustimmung Momm
sens (s. große Digestenausgabe), Ecks a. a. O. S. 100 und Oertmanns, 
Fiducia S.45 unter b (von ihm auch S. 172, 2 mit ungenauer Nennung 
der Stelle verwertet). - S) Wegen des Zusatzes 'ex causa debiti soluti';_ 
können doch mehrere Usurezipienten, auch ohne die Schuld getilgt zu 
haben, eine Usureceptio vollziehen, vgl. Gai. J. 2, 59-60. - 4) V gl. 
Longo, Voc. s.v. puta; Collinet a. a. O. S. 164. Allerdings ist nicht 
zu verhehlen, daß ut puta sehr oft gerade bei Ulpian vorkommt, vgL 
Kalb, Roms Juristen 25,130. - 6) Vgl. Ch. Appleton, Hist. de la.. 
propriete pretorienne 1 (1889), 279 f. 

pi 
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Regel a~fgestellt.l) Und wenn auch hier das bei solchen 
Anlässen übliche kompilatorische C et generaliter' fehlt, das 
die Interpolation handgreiflich machen würde, so ?laube ich 
dennoch, daß auch ohne dieses Indiz die verdächtIgen Aus
drücke auf die ich vorher verwies, der anfechtbare Inhalt , . 

und das unzutreffende Beispiel im Schlußsatz genügen, um 

') Über die Auffassung Cuj a z' wegen des Zusammenhangs der 
§§ 2 u. 3 s. oben S. 73 '. Aber auch von an.derer Seite wird ange
nommen, daß der § 3 ganz andere Fälle - mIt anderen Voraussetz~n
gen - umfaßt, als jenen des § 2 ... Die im § 2 G~nannten hät~en eIlle 
vindicatio praetoria (sic!) bzw. utlhs, wogegen SIch § 3 auf J~ne be-
'ehe denen die Vindicatio überhaupt abgeht. Darauf schelllt der 
~ , . ' h 
Ausspruch Karlowas, Röm. Rechtsgesch. 2,1225 bel Anm. 2, der SlC . 
darin Cujaz und Glück anzuschließen glaubt (s .. obe~ S.~76), .au~z~
laufen. daß 'allen Mitberechtigten, welche eine vlndlcatlO Cl vlhs
oderpraetoriahaben, dieaocom.div.alsdirect.a: allen de~enab~r, 
welche nur iusta causa possidendi haben, als u hh s zustehe; so 1St 
auch wohl Lenels Formulierung der Voraussetzung der edikta~en 
aO com. div. utilis 'iusta causa possidendi bei Mangel der Vlil

dicatio directa und utilis' (Ed.2 S. 206) zu verstehen. Nach diesen 
AuffassunO"en wäre also auch das 'autem' zu rechtfertigen (s. oben 
S. 73), de~n die Stelle sagt: 'wo aber keine vindicatio zusteht'usw. 
Ich zöO"ere keinen Augenblick, diese Auffassung als völlig unzutreffend 
zu bez~ichnen. Es ist einfach undenkbar, daß ein klassischer Jurist, 
für den der Satz 'Publiciana ad exemplum vindicationis datur' 
(D. 44, 7, 35 pr.) auf die Publiciana durch die. Bezei~h~ung. 'vin~~catio' 
Bezug nimmt, Die Publiciana wird auch mcht vllldlCatlO utlllS ße
nannt, vgl.v. Mayr, Ztschr. d. Sav. -Stift. 26, 86ff. [Man solle mcht 
etwa die wohl auf klassischer Quelle beruhende (vgl. Zocco-Rosa 
a. a. O. 2, 301) Institutionenstelle 4, 6, 4 i. f. zu Hilfe rufen wegen des 
'vindicat' am Ende des Fr., dort heißt es 'et ita vindicat suam esse'.] 
Eine solche Vermengung der Publiciana mit der Reivindicatio kann 
sich nur ein Byzantiner zuschulden kommen lassen - vgl. Ch. A p pI e
to n, Hist. de la propr. pret. 2 (1889), 323ff. -, und eben darauf ist die 
Abstellung der Legitimation zur aO com. div. utilis auf einen Zusa=en
hang mit der Vindicatio durch die Kompilatoren zurückzuführen .. 
Denn welches Bewenden hat es mit diesem Zusammenhange in bezug 
auf die Prozeßlegitimation? Sagen wir es gleich: es gibt überhaupt 
keinen. Die Vindicatio hat andere Voraussetzungen und verfolgt 
andere Ziele, und die erste schließt die andere nicht aus, wie auch 
umgekehrt: die Zuständigkeit einer hat auf die Zuständigkeit oder 
Unzuständigkeit der anderen keinen Einfluß, vgl. etwa Segre, Rivista 
ital. per le sc. giur. 8 (1891), 361 und Si bel', Passivlegitimation bei 
der rei vind. (1907) 145/6. Der Grund der Zuständigkeit einer Teilungs-
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.die Interpolation des ganzen Absatz es zumindest als 
sehr wahrscheinlich hinzustellen. Das Ergebnis dieser 
Untersuchung'en zeigt, daß dieses Fragment zu einer Rekou
struktion de~ Edikts völlig unzureichend ist und daher die 
Annahme emer aO com. div. utilis im Edikt eines festen 
Bode.ns entbehrt, da kein einziges, einer sprachlichen und 
sachlIchen Kritik standhaltendes Argument dafür spricht. 

Und nun noch einige Bemerkungen allgemeiner Natur. 
Der. Anwendungsfälle einer aO corno div. utilis kennen wir 
~:relts mehrere, ihre Zahl wird im Laufe der weiteren Aus
fuhr~n?en stark heranwachsen; es ist daher wenig wahr
s~he~nh~~, d~ß bloß für eine einzige Richtung der utilia com. 
dlv. lUdICla eme Ediktsformel geschaffen wurde um h . 
I f" d' d . , so me r 

a s .. ur . le an eren RIChtungen keine geringeren praktischen 
Be~urfllIsse vorlagen. Und im übrigen, wie verhält sich das 
EdIkt zu . den ~ctiones utiles? Regelmäßig werden eben ihre 
Fo~meln Im EdIkt nicht proponiert. In den Aufschriften der 
EdIktsabschnitte (nach Lenels Rekonstruktion) findet sich 
neben unserem § 82 (de utili cOlmnuni dividundo iudicio') 
nu~ . noch § 68: de fideicommissaria hereditatis petitione et 
utzlzbZts actionibus.) Doch besteht für dl'e let t t' fl . z eren ac IOnes 

.~ I es, dIe auf Grund des SO. TrebeIIianum erteilt wurden ein 
SICherer Quellenbeweis: Gai 2 253 1) so daD h' .' d 
Z . . , , 1,) ler Je er 
. welfel ausgeschlossen ist. 

Wenn man von unserem Fragment 7 § 3 cit. durchaus 
n~ch et:.ras retten ~olIte , so könnte dies nur in bezug auf 
dIe Erwahnun~ der l~sta causa possidendi geschehen, die in 
der Vorlage m Verbmdung mit § 2 gestanden haben mag 
und von den Kompilatoren zu einer besonderen allgemein 
gefaßten Regel ve:-arbeitet wurde. Allerdings stelle ich aber 
(s. unten S. 80) eIDe andere Vermutung auf, die wohl plau-

k!ag~ w~rd von den ~lassikern nie darin gesucht, ob jemand eine rei
vmdlCatlO hat oder mcht - beide Stellen (D 10 3 7 §§ 3 9. 
S. 84-90) . d . " U. , s. unten 

sm unec~t - , sondern es wird das Rechtsverhältnis 
betrach.tet , ~el~he~ dl~ Kommunisten vereinigt. Ob im betreffenden 
!alle eme re1 vmdlcatlO statthaft ist oder nicht wird "'ar nicht . 

etracht gezogen. V gl. noch unten S. 87f. ' '" m 

Mitte.l ) Vgl. auch Seckel bei Heumann , Rechtslexikon • S. 609 Sp. I 
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sibler erscheinen dürfte und derzufolge der § 3 als vo 11-
inhaltlich unecht zu bezeichnen wäre.1) Der Satz VOll' 

der rei vindicatio hat aber die Kompilatoren auf Abwege
geleitet, indem sie sich auch in § 9 zu einer bösen Inter-· 
polation herbeiließen. Dies wird an späterer Stelle des 
näheren ausgeführt werden, doch es sei dies schon hier her
vorgehoben, damit man nicht etwa § 9 für die Echtheit des 
§ 3 ins Treffen führt. 

Zum Schluß sei noch eine Bemerkung gestattet: Paul 
Krüger hatte gelegentlich 2) auf die Bedenken aufmerksaril' 
gemacht, die das C competif in unserer Stelle erregt, wenn 
man D. 43, 20, 4 liest 3), doch dieselben gleich fallen'gelassen 
in der Annahme, daß das utile iudicium im Edikt gestanden 
habe, dabei aber bemerkt, daß die Gründe Lenels so durch
schlagend sind, C daß man glauben möchte, D. 43, 20, 4 4) sei 
vor der Abfassung des Hadrianischen Edikts ge
schrieben . Dies aber heute, nach den neuesten Forschun
gen über Julian und das Edikt zu behaupten, ist unmöglich~ 

Daß Julian das 42. Buch der Digesten nach 148 unter Pius' 
schrieb , hat Fitting 5) trefflich nachgewiesen. 6) Demnach 
würde auch das 41. Buch, aus dem D. 43, 20, 4 stammt, um 
diese Zeit zu datieren sein. Da nun aber neueste Forschun
gen die Ediktsredaktion spätestens auf 128 zurückführen 7)r 
so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß das 41. Buch' 
nach ihr entstand. Dasselbe läßt sich auch über D. 10, 
3, 7 § 6 8) (Julian, S. oben S. 60) sagen , obwohl hier das. 
Werk Julians , aus dem Ulpian abschrieb, nicht angegeben 

I) Daß sie Kompilatorenwerk ist , bezeugt auch der Zu
sammenhang mit § 4 , s. unten S. 80, ferner die Interpolatioll' 
des § 8 eod. , s. unten S.83/4. - 2) Ztschr. d. Sav.-Stift. 16 (1895), 6., 
- 3) Um diese Schwierigkeit zu beheben, sagt Lenel a. a. O. 207 " 
man müsse sich die Fassung der aO com. div. utilis so denken, daß über' 
die Anwendharkeit der Formel auf einzelne Fälle immerhin Zweifel 
möglich waren. 'Arg. D. 43, 20, 4- i. f. ' - ') Zu dieser Stelle vgl. oben 
S. 38, 50. - 6) Alter und.Folge S. 27. - 6) Zustimmend Girard, Gött_ 
gel. Anzeigen 1910 S. 253. - 7) Girard, La date de l\jdit deSalv. Julia
nus (Extl'. de la Nouv. rev. hist. 34, 1910, S. 38). Zustimmend Kni ep,. 
Der Rechtsgelehrte Gaius (1910) S. 127. Dagegen neuestens Oh. A p pI e
t on , Nouv. rev. hist. 34 (1910) S. 791 , der das Datum 130-138 auf
stellt. - 8) Vgl. P. Krüger, Sav.-Ztschr. 16, 6. 
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wird. Es waren sicher die Digesten, welche Ulpian fort
laufend als Grundlage seines Ediktskommentars benutzte. 1 ) 

Im allgemeinen wird aber jetzt angenommen , daß die Di
gesten nach Vollendung der Ediktsarbeit von Julian be
gonnen wurden. 2) 

Die verdächtige Herkunft des § 3 cit. tritt noch klare r 
-zutage , wenn man die folgenden Absätze der l. 7 cit. näher 
betrachtet und die Fälle kennen lernt, die auf die lusta 
,causa possidendi abgestellt werden. 

Wenden wir uns zunächst D. 10,3,7 § 4 zu : 
Ulp.: Inter praedones autem hoc iudicium locum non 

habet, nec si precario possideant locum habebit nec si clam, 
quia iniusta est possessio ista, precaria vel'O iusta quidem, 
sed quae non pergat ad iudicii vigorern. 

Hier sind gegen den Text auch einige Einwendungen 
zu erheben. Zu 'nec si precario possideant' fehlt das Sub
jekt; man müßte denn die 'praedones' zu Hilfe heranziehen, 
doch geht dies nicht an, da durch das Wort' praedo' in den 
Quellen nur die schlimmeren Sorten von Besitzern bezeichnet 
werden. 3) Das Einschiebsel - der Satz stammt sicher von 
fremder Hand (die Kompilatoren haben ihn entweder aus 
eigenem Antriebe eingefügt , oder zwei in der Vorlage be
sonders behandelte Fälle zu einem verarbeitet) - hat aber 
weiteres Unheil angerichtet : da bei dem precario possidens 
von einer iniusta possessio nicht die Rede sein kann - die 
Quellen sagen gerade das Gegenteil 4) - , so mußte die Be
gründung 'quia iuiusta est possessio ista', die allein in der 
Kompilatorenredaktion die Anlehnung an § 3 herstellt, gleich 
wieder eingeschränkt werden, was in sehr ungeschickter 
Weise geschah. In der vorliegenden Fassung bezieht sich 
<ista' nur auf die praedones , obwohl die iniusta possessio 
noch auf die Worte 'nec si clam' anwendbar ist. 5) Für die 

') Vgl. Fi tting a. a. O. S.109. - ') Vgl. Fitting a. a. O. S. 23 
und die Anm. k daselbst ; jetzt auch eh. Appleton a. a. O. S. 780, 
791. - 3) Da dieses Wort im Vocabularium iur. rom. noch nicht vor
liegt, so sind einstweilen die bei Heu man n -Sec k el, Rechtslexikon 9 

s. v. praedo genannten Stellen zu vergleichen ; dazu noch etwa D.41 , 
2,5. - 4) Vgl. D. 6, 2, 13 § 1 ; 9, 4,22 § 1. - 5) Vgl. D. 43, 26, 19pr.; 
-41,2, 6. 
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'precaria possessio mußte dann ein neuer Grund für die Ab
'lehnung des c. d. iudicium angegeben werden. Diesen en~
lläIt der letzte Satz 'sed quae non pergat ad iudicii vigorem . 
Diese Worte sagen aber nichts anderes als das vorangehende 
<hoc iudicium locum non habebit' . Eine solche Begründung 
ist gar keine Begründung und dürfte daher kaum Ulpian 
zum Verfasser haben. 1) Auf Rekonstruierung des Textes 
muß aber verzichtet werden, da sich unkontrollierbare Ver
mutungen aufstellen lassen. Vielleicht ist die .Erwähn.ung 
der Prekaristen nebst 'Begründung' im ganzen mterpohert. 
Die Möglichkeit, daß zwei Sätze zusammengezogen wurden, 
kann aber schlechtweg nicht ausgeschlossen werden. 2) 

Es ist sehr lehrreich, zu betrachten, wie unsere Stelle 
in den Basiliken verarbeitet wurde. Sie steht als 1. Bas. 12, 
2, 7 (Heimb. I pag. 800 bei Anm. 7 und 8}, d~ch wird hier 
zuerst der § 5 des Digestenfragments 7 Clt. WIedergegeben, 
und darauf erst folgt der Grundsatz, der dem § 4 entspricht : 

ovu bi fhsra;v uaufj ni07:Cl YOfhBWY (dies entspricht 
den 'praedones' aus den Dig.) a(!fhO'Cl TO nE(!~ btat(!BOSWC; 

entuo[ywy btuao7:~(!tOY . 
Von Prekaristen ist im offiziellen Text keine Rede, und 

dies ist gewiß sehr charakteristisch; allerdings erwähnen das 

t) Aus der sprachlichen Seite ist hervorzuheben: der Konjunktiv 
' pergat' ist nicht zu rechtfertigen ; 'vigor' ist bei Justinian ~e~ht 
häufig (vgl. Longo), pergere ist aber sowohl Gaius als auch Jus~lman 
fremd . Daher wird dieser Satz von Kalb (Jagd nach InterpolatIOnen, 
Programm des Kgl. Alten Gymn. zu Nürnberg 1896/97 S. 35) als echt be
zeichnet. Vielleicht stand aber 'pergere' in anderem Zusammenhange 
in der Vorlage. - Als echt wird auch die Stelle von Sokolowski, 
Philosophie im Privatrecht 2 (1907), 81 bei Anm. 177 vorausgesetzt. -
') Jedenfalls dürfte der erste Satz so gelautet haben: inter praedones 
autem hoc iudicium locum non habet, quia iniusta est possessio ista 
_ oder etwa - quia null am causam possidendi habent. (Vgl. D. 5, 
3, l3pr. ; 25 ~ 3 eod.). Vielleicht stand auch in der Vorlage n~ch 'habet' 
'nec inter eos qui clam possident'. - Herr Prof. Salv. Rlccobono 
(Palermo), den ich um Auskunft über eine Frage aus der Termino
logie anging, bestätigt mir freundlichst vollinhaltlich meine Interp~la
tionsvermutung. Auch er denkt - wie er brieflich m.ittei:t - ~n eme 
'Dislokation' (= Toperazione compiuta spesso da Tnbomano dl tras
locare un periodo in altro posto col fine di abbreviare il testo concen-

trando la trattazione') . 
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Prekarium die Scholiasten.1) Es ist klar, daß die Byzantiner
hier mehrere Vorlagen benutzten, die dem Basilikentext zu
grunde liegende war sicher die ältere. 

Auf eines sei hier mit Nachdruck aufmerksam gemacht :--_ 
der § 4 beginnt mit den Worten 'inter praedones a utem. 
hoc iudicium locum non habet'. Dieser Übergang wäre un
denkbar, wenn man - gegen meine vorher vorgebrachte 
und ausgeführte Annahme - den § 3 als echt bezeich
nen wollte. Ist jener Grundsatz echt, dann kann § 4 
nicht mit 'autem' einsetzen, sondern es müßte -demgemäß' " 
nach der üblichen Sprache der Quellen 'denique' heißen._ 
Das 'autem' ist aber aus der ungefälschten Y orlage abge
schrieben, die Kompilatoren haben bloß vergessen es zu 
streichen, indem sie nicht merkten, welch unheilbarer Wider-
spruch durch das Stehenlassen dieses Wörtchens herbei
geführt wurde. Knüpft man aber nach Streichung des nach·, 
m. A. interpolierten § 3 den § 4 unmittelbar an § 2 an, sO" 
ergibt sich ein vernünftiger und logischer Zusammenhang.
Diese Rekonstruktion läßt uns auch den Gedankengang ver
muten, von dem der Kompilator dieser Stelle geleitet wurde ; 
die Erwähnung der iniusta possessio bzw. der causa possi
dendi (vgL oben S. 79 2) im § 4 gab ihm Anlaß zu einer 
generellen Formulierung, durch die er ein Bindeglied zwischen 
den 'qui in rem Publicianam habent' und den 'praedones' 
herstellen wollte. Wie diese Brücke ausgefallen ist, haben' 
wir gesehen. Es liegt auch nahe, anzunehmen, daß, um die· 
Vorlage konstruktivisch nachzuahmen, jenes 'autem' aus § 4 
in den § 3 herübergenommen wurde. Der Yerarbeiter hat 
eben nicht gemerkt, daß der von ihm eingeschmuggelte 
Grundsatz die 'autem' -Verbindung umgestürzt hat. Echte
Kompilatorenarbeit ! 

Die Ausbeute der hier betrachteten Stellen (§§ 2 und 4} 
für die Dogmatik des Rechts der aO com. div. im klassischen 
Rechte läßt sich folgendermaßen zusammenfassen. Nur die
'possessio civilis', d. i. das Besitzverhältnis, welches auf eine' 

1) Die betreffenden Scholien sind ;zu der der 1. D. 7 § 2 cit. ent..
sprechenden BasilikensteIle llusammengestellt, s. Heimb. I pag. 799. 
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'iusta causa' gegründet ist - ich folge hier den neuesten 
Ergebnissen, die wir in bezug auf die Terminologie der Be
sitzverhältnisse Salv. Riccobono 1) verdank"D -, gibt den 
Mitbesitzern die Befugnis, das Besitzverhältnis im Wege einer 
aO com. div. utilis zu lösen; nicht dagegen der Besitz 
schlechthin, insbesondere nicht jener des bösgläubigen 2) oder 
unrechtmäßigen Besitzers. 3)4) 

Was das Prekarium anbelangt, so läßt sich die Ent
wicklung der Teilungsklage auf diesem Gebiete nicht ver
folgen; nach dem Einschiebsel im § 4 zu urteilen, war hier 
im justinianischen Recht keine aO com. div. utilis zuständig. 
Es scheint mir aber unwahrscheinlich, daß es im klassischen 
Recht anders gewesen sein sollte, mit Rücksicht darauf daß 
die praktischen Bedürfnisse durchaus nicht die N otwe~dig
keit einer Auseinandersetzung im Wege einer Teilungsklage 
unter Prekaristen erforderten. Eine Regelung unter ihnen 
durfte von dem precario dans ausgehen, und den etwaigen 
Streitigkeiten konnte jederzeit die Rückforderung von seiner 
Seite ein Ende machen. Auch die Erwägung, daß die Kom
pilatoren auf keinem Gebiete die Teilungsklagen einschränken 
wollten. vielmehr oftmals für sie eintraten, wie wir im wei
teren Laufe unserer Untersuchungen sehen werden, weist 
darauf hin , daß die klassische Jurisprudenz eine Teilungs
klage für Prekaristen nicht kannte. Daher wurde oben 
(S. 79) die Möglichkeit offengelassen , daß die ungeschickte 

') Ztschr. d. , Sav.-Stift. 31 (1910) S. 321 ff. - V gl. auch seinen Auf
satz .im .BuH. delI' ist. di dir. rom. 23 (1911): La teoria romana dei rap
portI dl possesso, estr. S. 9 ff. - ') Auch dieser kann unter U m
ständen unter den Begriff des 'praedo' fallen , vgl. D. 9 , 4, 13; 5, 3, 25. 
§ 7. 28. - 3) Unzutreffende Formulierungen in der älteren Literatur 
beiMieseher, Arch.f. civ. Prax. 59 (1876), 172 ; Windscheid , Pand.29' 

§ 449 I (S. 934) ; Eck a. a. O. S. 105f. U . a. - ') In diesem Zusammen
hange sei noch darauf hingewiesen, daß auch bei der Erbteilungs
klage die Sachen, die der Erblasser bona flde besessen hatte, der 
TeiIung unterzogen werden . Dies wird von UI pi an gelegentlich 
notiert, vgl. D. 10, 2, 10 i. f. (zu dieser Stelle vgl. oben S. 30, 33): 

nec minus (sc. veniunt in hoc iudicium) hae quoque res quas-' 
alienas defunctus bona flde posside(ba)t. 

Diese Korrektur nehme ich auf Grund der Bas. 42, 3, 10 (Heimb . IV 
pag. 255) : '8VEf1-8-r:o' vor. 

B e rger, Teilungsklagen 6 
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Verarbeitung durch die Kompilatoren vieHeicht nur In der 
Zusammenziehung' zweier Absätze bestand. I ) 

Zu den weiteren FäHen der aO com. div. utilis, die hier 
im Anhang an den gemeinschaftlichen Besitz zu betrachten 
sind, gehören die Fälle der prätorischen Missionen. § 8 der 
I. 7 cit. kennt ihrer zwei: 

DIp. (1. 20 [?] ad ed.): !tem (sc. utile communi divi
dundo iudicium dari debet) si duo a praetore missi sint 
in possessionem legatorum: est enim iusta causa possidendi 
custodiae gratia. ergo et si duo ventres 2), idem erit dicen-

. dum: quod habet rationern. 
Die missi in possessionem legatorum servandorum causa, 

wie auch ventris nomine sind aber keine Besitzer. Sie haben 
weder possessio civilis - die Ansicht einer älteren Juristen-

1) Zu der Materie von der Teilungsklage unter Mitbesitzern ge
hört wohl auch D. 10,3,7 § 5, doch bringt sie zur Entwicklungs
geschichte nichts Neues, als lediglich einen Anwendungsfall dieser 
Teilungsklage: 'Iulianus scribit, si alter possessor provocet, alter 
dicat' USW. Der zweite '·alter' ist auch als possessor zu denken (a. M. 
Miescher a. a. O. S. 180), eine andere Deutung ist schon wegen der 
obigen Stilisierung ausgeschlossen. Die Stelle hat für unsere Betrach
tungen kein weiteres Interesse. Ich bemerke nur, daß anßer ihrer 
Wichtigkeit für die Lehre vom interdictum de clandestina possessione 
(vgl. Girar d, Manue) 6 (1911) 281 3, deutsche Ausg. von V. May r 306/7, 
Perozzi, Istituzioni 1,572; die Annahme des letzteren , daß der 
Schlußsatz ein Glossem ist, scheint mir wegen des ' inquit' unrichtig) die 
Stelle erhebliche Schwierigkeiten bereitet, die eine Spezialuntersuchung 
erfordern. Unrichtiges bei M iescher a. a. O. 180/1, der übersehen hat, 
daß es sich um ein com. div. iud. u ti 1 e handelt (s. sein Textzitat S. 180), 
folglich seine Annahme, daß an Teilung unter Miteigentümern ge
dacht wird, falsch ist. Unrichtiges auch beiG. Rümelin, Teilung der 
RechteS. 1l0ff., insbesondere wo er von einem vitium einem Dritten 
gegenüber spricht. Nach der Deutung des zweiten 'alter', die ich oben 
gab, ist diese Interpretation irrig. Bei einer Teilungsklage unter Mit
besitzern ist die exc. vitiosae possessionis statthaft. Die aO com. div. 
utilis wird dadurch auf eine spätere Zeit hinausgeschoben, da zuerst 
im Wege eines Interdikts die normalen Besitzverhältnisse hergestellt 
werden müssen. Daher schreiben zutreffend die Scholiasten, daß die 
Teilungsklage hier {m;ör!,r:H}sr:ut, vgl. Sch. Cyr. 0 "WWy zu Bas. 12, 2, 7 
(= D. 10,3,7 § 2), Heimb. I p. 799; Sch. Steph. OIOY eay zu Bas. 12, 2, 7 
(= D. 10,3, 7 § 5), Heimb. I p. 800. - 2) Einen solchen Fall finden wir 
in D. 37, 9, 1 § 16. 

> 
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schule wurde von Klassikern verworfen, vgl. Jul. D. 41, 5, 2 pr.; 
Pomp. D. 42, 4, 12 1) ; Paul. D. 41,2, 3 § 23 2) ; DIp. D. 36, 
4, 5 pr. , 41, 2, 10 § 1 - , noch nicht einmal possessio ad 
i nterdicta, vgl. DIp. D. 43, 17, 3 § 8. Sie haben nur deten
t io 3) custodiae 4) causa. Somit bedeutet unser Fragment 
eine weitere Ausdehnung des Gebiets der Teilungsklage : an 
Stelle der Mitbesitzer treten die Detentoren custodi a e 
causa bei den prätorischen missiones in posses
s ionem. 

An der Echtheit dieses Satzes ist nicht zu zweifeln; so 
stand es in der Vorlage , aus der Ulpian seine Kenntnisse 
schöpfte ; auch hier war wo~l Julian ihr Verfasser wie 
für §§ 5 und 6 I. cit. 5) DIpian beschränkte sich bloß auf die 
Bemerkung 'quod habet rationern" mit der er die Ansicht 
Julians akzeptierte. 6) 

Wie weit hier von dem Weg, den das angebliche 
Ediktsmittel des § 3 verzeichnet, abgeschweift wird, ist auf 
den ersten Blick ersichtlich. Mit der Formulierung der Kom
pilatoren ist der Grundsatz schlecht vereinbar, da er weit 
darüber hinausgeht. Die Kompilatoren wußten sich aber zu 

1) Man vergleiche die in nächster Note betrachtete Stelle D. 41, 
·2, 3 § 23, Paul. 1. 54 ad ed. mit dieser, Pomp. 1. 23 ad Quintum Mucium. 
Die Ähnlichkeit der beiden ist auffallend. Es ist sehr wahrscheinlich, 
daß Paulus hier seinen LieblingsautorPomponius (vgl. Fitting , Alter 
und Folge S. 86) verwertet hat. Diese Annahme stützt sich auf den 
Umstand , daß Paulus den Q. Mucius zitiert und das Pomponius-Frag
ment aus seinem Kommentar zu Q. Mucius stammt. Die Vergleichung 

'heider Stellen unterstützt kräftig meine in der folgenden Note ausge
·sprochene Interpolationsvermutung. - 2) Den Schlußabsatz dieses 
Fragments , von 'et ideo' bis ans Ende, betrachte ich als interpoliert 

'Ca. M. P. Krüger in Dig,u). Man würde gerade das Gegenteil er-
warten als ein ' daher', wenn die folgende Konsequenz dem vorher Ge
sagten widerspricht. Die Kompilatoren haben hier die Wirkungen 
beider Dekrete bei der mis. in pos. damni info causa vermengt. Weiteres 
Tnterpolationsmerkmal : mit 'et ideo' setzt die Betrachtung nur eines 
Falles ein, obwohl vorher mehrere Fälle genannt wurden. V g1. auch 
vorige Note. - 3) V gl. 'rem t en et custodiae causa' in D. 41, 5, 2 pr.; 
'in possessione sunt custodiae causa' in D. 41,2, IO§1. - 4) Vgl. : 
praetor concedit custodiam rerum et observantiam in D. 42, 4, 12;. 41 , 
2,3 § 23. Vgl. auch vorige Note. - 6) S. oben S. 60. So auch KIPP, 
Kritische Vierteljahrsschrift N. F. 14, 523. - 6) Zustimmend P . Krüge r, 
Ji'estgabe für Bekker : Aus röm. und bürger1. Recht (1907) S. 19. 

6* 
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helfen: sie schrieben einfach hin : 'e s t (!) enim iusta causa', 
possidendi'. Vergleicht man diesen Ausspruch mit den aus
zugsweise in den Noten zitierten 1), so ist seine Unechtheit 
offensichtlich : von einer iusta causa possidendi konnte 
weder Julian noch Ulpian gesprochen haben. An der Stelle 
stand wohl <sunt enim in possessione custodiae causa' (vgl. 
DIp. D. 41, 2, t ° § 1). Die Anlehnung an die Regel des § 3 
hat die Kompilatoren zu dieser Änderung gezwungen, und 
nur durch Annahme einer Interpolation des § 3 kann diesel" 
Ausspruch verstanden werden. Wir sehen, wie die oben. 
(S. 73ff.) ausgeführte Interpolationsannahme in bezug auf den. 
§ 3 in völliger Kongruenz mit einem anderen - sicheren -
Emblema in dieser lex steht ; wir werden dies auch bezüglich 
des gleich folgenden Paragraphen beobachten können. 

Den dritten Fall einer Missio erwähnt § 9 1. cit., welcher' 
so lautet : 

Ulp. : Plane si iam damni infecti missus iussus sit 
possidere , non erit huic utili (sc. communi dividundo) 
i udicio locus, cum vindicationem habere possit. 

Daß die missio in bona damni infecti nomine besonders 
betrachtet wird , hat seinen Grund darin, daß hier ein be
sonderes Verfahren in Anwendung war, nämlich die bekannten 
zwei Dekrete : das erste gewährte bloße Innehabung, welche· 
das zweite Dekret zu Usukapionsbesitz erhob .2) - Gegen 
die Echtheit obiger Stelle habe ich mehrere Bedenken, die 
wohl geeignet sind, ihre Reinheit in zweifelhaftem Lichte 
erscheinen zu lassen. Zunächst muß man sich fragen, warum 
hier von einem damni infecti missus die Rede ist wenn die· , 
hier erörterte Frage notwendig die Pluralität der missi er
fordert (vgl. den vorhergehenden § 8). Ferner, wie kommt 
das, daß hier das utile com. div. iud. versagt wird, wenn nach 
den vorher erläuterten Fällen man gerade das Gegenteil er
wartet hätte, um so mehr als hier die Ausdrucksweise 
<iussus sit possidere' auf das zweite Dekret hinweist, das. 
wirkungsreicher ist als die gewöhnlichen , im § 8 genannten 
Missionen ? Was für Bewenden hat es schließlich mit der-

1) S. 83 S' 4. - 2) Girard , Manuel D (1911) 3151, 1052 3 (deutsche
Ausgabe von V. M ayrs 342 2, 1148 S) spricht hier zutreffend von präto
rischem Eigentum. 
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--vindicatio, wenn wir eben nur zu gut wissen, daß der missus 
e x secundo decreto keine vindicatio hat? Die Erklärung für 
·diese Unverständlichkeiten, die gleich gegen die Echtheit des 
Fragments sprechen, gibt uns aber die Vergleichung des ge
samten einschlägigen Materials. Wir verfügen glücklicher
weise über einige Stellen, die mit unserer Frage in engem 

.Zusammenhang stehen und die uns auf den Weg verweisen, 
wo der Verfasser dieser Verwirrungen zu suchen ist. 

Zur besseren Übersicht seien gleich die einschlägigen 
'Texte zitiert : 

UI p. (1. 19 ad ed.) D. 10, 3, 4 § 4: Eapropter 1) scribit 
Iulianus, si missi in possessionem damni infecti simus et 
ante , quam possidere iuberemur, ego insulam fulsero , 
sumptum istum communi dividundo iudicio consequi me 
·.non posse. 

Iul.(1.2adUrs. Fer.)D. 10 , 3,5: Sed si res non 
,defenderetur et ideo iussi sumus a praetore eas aedes 
possidere et ex hoc dominium earum nancisceremur 2) 
respondit Proculus communi dividundo iudici o 
.partem eius impensae me servaturum esse. 

Ulp. (I. 53 ad ed.) D. 39, 2, 15 § 19 : Sed si quis 
·eorum 3) missus in possessionem sumptum fecerit, deinde 
iubeatur (iubeantur Mo.) possidere, an sumptum consequi 
possit is qui fecit et quo iudicio? et placet communi 
dividundo iudicio consequi eum posse. 

Folgender Rechtsfall liegt den zitierten Entscheidungen 
"Zugrunde : es wurden mehrere Personen damni infecti no mine 
auf Grund des ersten Dekrets in < Besitz' (hier = in pos
sessione esse custodiae causa) eingewiesen.4) Einer von 
ihnen hat nun auf das schadendrohende Grundstück Auslag'en 
gemacht : es wird gefragt , ob er den Ersatz derselben von 
.seinen Mitgenossen im Wege einer aO com. div. erlangen 
.kann. Es ist dies die Praestationes-Richtung der Teilungs
'klagen, deren Entwicklung wir nachher untersuchen werden. 
Hier sei nur so viel als bekannt v,orausgesetzt, daß, wo eine 

') V gl. § 3 eod. - 2) Et ex - nancisceremur Trib. Pernice (vgl. 
,CJC 1 11). - 3) Gemeint sind mehrere missi in possessionem. - 4) Ihre 
.Rechtslage schildert D. 39, 2, 15 § 18. 
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communi dividundo actio zwecks Regelung der praestationes
in Betracht gezogen wird, dort zunächst eine solche wegen" 
Teilung unzweifelhaft sein müsse. Die erste Stelle (Jul.-
Ulp.) sagt, daß, bevor die Mittierten durch das zweite Dekret 
den Usukapionsbesitz nicht erlangt haben, die aO com. div. 
zu diesem Zweck unstatthaft ist. Der Grund dafür -
aus dem Worte ceapropter' im Zusammenhang mit § 3 eod'. 
entnommen - wird der gewesen sein, daß J ulian den Stand'
punkt vertrat, hier sei noch keine res communis bzw. 
communio vorhanden und demzufolge gebe es überhaupt, 
sowohl zwecks Teilung, wie auch zwecks Erlangung des 
Impensenersatzes, keine C. d. aO. Ist dagegen das zweite 
Dekret erfolgt (1. 5 cit. 'iussi sumus 1) a praetore eas aedes · 
possidere', 1. 15 § 19 cit. 'deinde iubeantur possidere'), dann 
ist nach übereinstimmender Ansicht des Proculus und 
Julian die Möglichkeit geboten, im Wege einer Teilungs
klage auch die vor dem zweiten Dekret gemachten Aus
lagen 2) ersetzt zu erhalten. Denselben Standpunkt vertritt 
auch Ulpian in der drittzitierten Stelle, das 'placet' deutet 
darauf hin, daß Ulpian die Ansicht Julians wohl nicht fremd 
war. 3) 

Aus diesen Fragmenten lernen wir nun, daß bei der" 
missio in possessionem damni inf, nomine die Teilungsklage
erst nach dem zweiten Dekret 4) zuständig ist, d. h. 
nachdem die Mittierten Usukapionsbesitz erlangten; nicht 
dagegen, wenn sie bloß nach dem ersten Dekret 'in posses
sione sunt custodiae causa'. Dieser Gesichtspunkt ist mit 
dem Grundsatz der 1. D. 10, 3, 7 § 2 gut vereinbar, er
scheint aber als beträchtliche Einschränkung des in D. 1(}, 

') Der Indikativ 'sumus' paßt schlecht zum vorangehenden 'defen
deretur'. Vielleicht liegt ein Schreibfehler für 'si mus' vor. - 2) Ich 
mache auf die Worte 'partem ei us impensae' in 1. 5 cit. aufmerksam. 
- ') Auch hier liegt derselbe 'fatbestand wie in 1. 4 § 4 cit. vor; die 
scheinbar widersprechenden Entscheidungen haben ihren Grund darin, 
daß in einer vor dem zweiten Dekret, in der anderen nach demselben 
die praestatio geltend gemacht wird. Im Lichte des f1'. 5 cit. stimmen 
die drei Stellen völlig überein. - 4) Aus der dritten Stelle (1. 15 
§ 19 cit.) ist dies mit Sicherheit nicht zu entnehmen, weil dort der 
Tatbestand der Geltendmachung vor dem zweiten Dekret gar nicht: 
berührt wird, 

$2 
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3, 7 § 8 vertretenen. Wie ist dies zu erklären? Ich sehe 
nur einen Ausweg - da man sonst annehmen müßte, die 
missio in poss. dam. info nomine sei anders behandelt worden, 
als die anderen prätorischen Missiones, wofür aber kein 
Grund vorliegt - ; die älteren Juristen, Proculus und selbst 
noch Juli an, der hier unter Einfluß des Proculus stand 
(1. 5 cit.), im 2. Buche seines Kommentars zu Urseius Ferox 1) 
kannten die Ausdehnung der aO com. div. auf bloße Inne
habung nebst custodia bei den Missionsfällen noch nicht; 
den erweiterten Standpunkt nahm erst J ulian in einem 
späteren Werke an (daher (dari debet', Cdicendum esf), 
zweifellos in den Digesten, aus denen Ulpian für das fr. 7 
cit. mit voller Hand schöpfte. 

Fr. 5 cit. ist von Wichtigkeit für die Feststellung des 
Alters der aO com. div. bei dem PublicianischenBesitz. 2) Sie 
geht, wie wir sehen, noch auf Proculus zurück. 

• 
Wenn wir nun nach diesen Uatersuchungen über das 

echte Material zu unserer Stelle D. 10, 3, 7 § 9 zurückkehren, 
so erscheint sie uns noch unerklärlicher. 3) Woher die ganz 
verkehrte Ansicht stammt, die nicht einmal nach dem zweiten 
Dekret eine aO com. div. utilis gewährt, ist völlig unverständ
lich. Der Zusatz C cum 4) vindicationem habere possit', der 
die Entscheidung begründen soll, ist falsch, weil die ex sec. 
decr. Mittierten keine Vindikation haben 5), bis sie nicht voll 
usukapiert haben. Soll daher das Wort 'vindicatio' auf die 
ihnen zustehende Publiciana anspielen, dann haben wir einen 
handgreiflichen Tribonianismus vor uns. Wir haben ferner 
schon gesehen 6), daß die rei vindicatio mit der Frage nach 

') Den bekanntlich Julian vor den Digesten schrieb, vgl. Fitting, 
Alter und FolO'e S.24; Ch. Appleton, NRH. 1910, 790'. - Über die 
Herkunft des f;.4 § 4 cit. vgl. unten Abschn. 7 IV. - 2) Die missi in pos
sessionem ex sec. decr. haben die Publiciana" s. D. 39, 2,18 § 15, vgl. 
Ch. A p pIe ton, Hist. de la propr. pret. 1, 232. - ') Die Stelle blieb 
in der Litemtur ganz ungenügend gewürdigt. S. z. B. Eck a. a. O. 105 
Anm.389. Da, werden zusammen D. 10,3,7 § 9 und 4 § 4 eod. genannt 
zur Begründung des Satzes: 'wonach . auch der damni. infecti causa 
possidere iussus zur Klage berechtigt 1st' (!), als ob beide Fragme~te 
dies bezeugen würden. Ebenso Eck, S.125 Anm.457. - 4) HIer 
gleich 'quia' , vgl. Voc. inr. rom. 1, 1125 lin. 51. - 6) V gl.. oben Anm. ~ . . 
_ 6) Oben S. 75'. Es ist nicht ohne Interesse, zu konstatIeren, daß dIe 



88 

der Zuständigkeit der Teilungsklage nichts zu tun hat, da 
.durch die Vindikation der Kläger nicht jenes Resultat erzielt, 
welches ihm die Teilungsklage in Aussicht stellt. Soll nun 
·etwadas Fragment die Bedeutung haben, daß nur die actio 
com. div. utilis nicht Platz greift, hingegen die aO directa 
zuständig ist?!) Auch diese Annahme wäre ganz unbe
gründet. So spricht kein Klassiker, er würde vielmehr 
sagen: non erit huic utili iudicio locus, quia directum habet! 
Wie es aber mit dem directum iudicium steht, haben wir 
oben 2) bei Betrachtung des § 2 zu zeigen versucht. Im 
übrigen werden dem missus in possessionem ex sec. decr. die 
aus der Eigentumslehre herübergenommenen Rechtsmittel als 
utiles gewährt (vg1. etwa D. 39, 2, 18 § 15). Auf keinen Fall 
kann also das Fragment in bezug auf seinen Inhalt auf Echt
heit Anspruch erheben. Eine sprachliche Spur seiner Un
klassizität ist nur in dem an die Spitze vorangestellten 
<plane' zu finden, das in neuester Zeit immer häufiger als 
Interpolationskriterium genannt wird. 3) Hier ist es noch 
auffallender als gewöhnlich, da zwischen diesem Paragraphen 
und dem vorangehenden § 8 kein unmittelbarer Zusammen
hang besteht: fehlt doch das Bindeglied, das man erwarten 
würde, nämlich die Betrachtung der Missio ex primo decreto! 

So gelangen wir nun zum Ergebnis, daß jeder Bestand
teil dieses kurzen Fragments Bedenken erregt: plane, der 
unverständliche Singular missus iussus sit possidere, der no n
erit-Satz und schließlich die Heranziehung der Vindicatio, 
die zweifellos auf byzantinische Vorstellungen verweist. 4) 

Kompilatoren hier auf einen ähulicheu Mißgriff verfielen, wie in bezug 
auf die aO farn. erc. und die hereditatis petitio, vgl. oben S. 17. 

') Diesen Standpunkt vertreten die Scholiasten s. unten S. 90. -
2) S. 67. - 3) V gl. Sec k e I bei Heumann, Handlexikon 9 s. h. v.; Be sele r, 
Beiträge zur Kritik der röm. Rechtsquellen S. 35 Anm.; M. Feh r, Pfand
recht (s. oben S. 58 ') S. 55. -- Ich bemerke, daß plane auch in der klassi
schen Sprache ein beliebtes Wort ist, vgl. für Gaius Zanzucchi, 
Vocabolario, doch erscheint es bei Gaius (mit einer Ausnahme) nie am 
Anfang eines Satzes! - ') Es ist derselbe Gedanke, der die Kompila
toren auf die Eiuschaltung des 'et ex hoc dominium earum nanciscere
mur' in D. 10, 3, 5 (8. oben S. 85') verwies und sie noch mehrere Inter
polationen in den auf das zweite Dekret bezüglichen Fragmenten 
·vornehmen ließ. Die klassische Lehre von dem zweiten Dekret und · 
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~ragt man sich, woher die Interpolation stamme, so ist es 
nicht schwer, eine Antwort zu geben: die Richtschnur gibt 
-§ 3 eod. an, der die byzantinische Verwechslung der Publi
<ciana mit der rei vindicatio hereinbrachte. i ) Der dort hin
·eininterpolierte Grundsatz, von dem Kompilator der Stelle 
mit Konseqnenz beobachtet, erforderte es mit Notwendigkeit, 
hier die aO com. div. ntilis zu versagen, wohl mit dem -
nicht ausgesprochenen - Gedanken, daß eine aO directa 
-statthaft ist, weil hier die Voraussetzung jenes Grundsatzes 
,der 1. 7 § 3 cit., die <vindicatio cessat', nicht zutrifft. 

Es verlockt, noch einige Worte darüber zu sagen, was 
i n der Vorlage gestanden haben mag, bevor es von den Kom
·pilatoren ausgemerzt wurde. Notwendigerweise mußte zu~ 

nächst von den missi in possessionem (ex primo decreto) die 
Rede gewesen sein in einem etwa so klingenden Satze : 
-<item et si duo missi sint in possessionem damni infecti'. 
naß der missio in possessionem damni infecti wegen des 
Verfahrens mit den beiden Dekreten eine andere Behand
lung zutell werden sollte, ist kaum wahrscheinlich, weil in 
dieser Hinsicht alle Fälle der Missiones mit mehreren Mit
tierten eine Auseinandersetzung unter den Berechtigten 
:zwecks Beseitigung der u.nhaltbaren Besitzzustände III 

gleichem Maße erheischten. Haben aber die damni infecti 
nomine mISSI eine Teilungsklage nach dem ersten Dekret, 
so haben sie sie erst recht nach dem zweiten. In beiden 
Fällen ist sie als u tilis zu denken einerseits nach § 8 der 
J . 7 cit. (oben S. 8~), andrerseits nach der Auffassung, die 
oben (S. 67 f.) als wahrscheinlicher vertreten wird. 

N ach diesen Betrachtungen dürfte es nicht ohne Inter
,esse sein, unsere Stelle in den Basiliken (12, 2,7, Heimb. I 
p. 801) aufzusuchen und die Verwil'l'ung zu konstatieren, die 
der rätselhafte 'rext unter den . Scholiasten angerichtet hat. 

.dem damit verbundenen prätorischen Eigentum (s. oben S. 84 ' ) war 
für die Byzantiner schlechthin unbrauchbar, sie fauden daher Anlaß, 
hier ein Stück selbständiger Arbeit zu leisten. 

') V gl. oben S. 75 '. - 2) Daß in den drei echten Stellen (s. oben 
S. 85) die Bezeichnung utilis fehlt, dürfte darauf zurückzuführen seiu, 

·daß die Juristen hier lediglich auf die Statthaftigkeit der aO corno div. 
1überhaupt ihr Augenmerk lenken , ohne auf die Unterscheidung 
,.directa - utilis einzugehen. 

-------- - - - ---------------~~ 
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Stephanus (Sch . . My bvo) wurde durch den Singular irre
geführt und spricht daher von dem Fall, daß jemand in 
poss. eines Teils ex sec. decr. mittiert wurde und gegen den
Eigentümer der zweiten Hälfte klagbar auftreten will. i } 

Daß diese Auffassung irrig ist, liegt auf der Hand. Oyrill" 
hat zwar den Fall mehrerer missi in poss. vor Augen, doch 
verfällt auch er auf den Irrweg der Unterscheidung zwischen, 
utile und directum com. div. iudicium. Die Scholiasten 
standen eben, geradeso wie wir, dem Satz <non erit huie
utili iudicio locus' ratlos gegenüber, und da nahmen sie an, 
daß der Jurist ,nur deshalb die utilis actio versagt, weil er
die directa als zuständig voraussetzt. Daß dies der klassi
schen Auffassung nicht entspricht, wurde oben gezeigt. Den 
Grundsatz von der vindicatio drehen die Scholiasten in 
folgenden um: exoYTc'; 7:~y in rem, btQB'>'7:W'; uwoiiat 7:0 -

com. div. (Sch. ep,aße,;, Heimb. I 801, NI'. 12). Daß sie hiel~ 
statt von der vindicatio, verallgemeinernd von einer actio in 
rem sprechen, ist eine Feinheit, durch die sie den Wider
spruch der Digestenstelle zu beheben glaubten. 

Es erübrigt nur noch, eine Stelle aus der 1. 7 cit. hier
zu betrachten. 

Ulp. D. 10, 3,7 § 11: N eque colonis neque eis qui 
depositum susceperunt hoc iudicium competit, quamvis 
naturalitel' possideant. 

Es wäre auch nicht einzusehen, wozu eine Teilungsklage 
zwischen mehreren Depositaren oder mehreren Pächtern 
führen sollte. - Das Argument <quamvis naturaliter possi
deant'2) klingt so, als ob allen Detentoren die Teilungs
klage zur Verfügung stünde, was ja lange nicht der Fall 
war; jedenfalls bildet das Fragment eine Stütze für die Echt
heit des § 8. Außerdem zeigt es, daß man nicht dazu kam, 
bei einer auf obligatorischem Rechtsverhältnis begründeten 
gemeinschaftlichen Detention eine Teilungsklage zu gewähren. 

1) 01; ~vva;at neoq a),AOV ?:Iva /-lieov. TOV ol'xov ~um6i;ov;a XtvStV ,0; 

ut. corno div., &,Ua ~teixu.oq, lnst~~ ,~v in rem BxEt, Wq ~s(Jn6,'I]' ,OV' 
neaY/-laTOq ysYOVWq (sic !). Da haben wir die byzantinische Auffassung! _ 
2) Zur Bezeichnung 'naturaliter possidere' s.jetzt Riccobono, Ztschr. 
d. Sav.-Stift. 31.(1910) S. 325ff. 
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IX. Überblickt man die Fälle gemeinschaftlichen Be-
sitzes bzw. Innehabung, für die die klassischen Juristen die 
aO corno div. utilis als zulässig erklärten, so sieht man, daß 
hier von einer konsequenten, von klaren Grundsätzen g.e
leiteten Rechtsanwendung keine Rede sein kann. Die von 
den Kompilatoren versuchte allgemeine Formulierung wollte 
hier zwar eine generelle Regel aufstellen, doch wal' dieselbe, 
wenn man die Fälle der §§ 7 und 8 umfaßt, durchaus un
richtig, weil jene Fälle weit über den Justinianischen Grund
satz von der iusta causa possidendi (§ 3 1. cit.) hinausragen. 
Warum aber die klassischen Juristen selbst keine allgemeine· 
Formulierung aufstellten, läßt sich etwa dadurch erklären, 
daß sie sich hier mehr von dem Äquitätsprinzip leiten ließen,_ 
als von theoretischen Konstruktionen und streng juristischen 
Gesichtspunkten, wie ja überhaupt die ganze Lehre des. 
klassischen römischen Rechts von den Teilungsklagen von 
der Äquität beherrscht wird. 

Die Tatsache, daß die Klassiker sich auf diesem Gebiete 
von allgemeinen Formulierungen enthielten, zwingt zu strenger
Festhaltung an den in den Quellen erörterten Fällen und zu 
großer Vorsicht bei Anwendung der Analogie. Insbesondere 
bei den Fällen gemeinschaftlicher <possessio' - in allen Be
deutungen, die dieses Wort in den Quellen annehmen kann 1) 
- dürfen wir auch zu keinen Verallgemeinerungen greifen 
und dem klassischen Recht fremde Grundsätze in dasselbe 
hineinzwingen. Völlig unrichtig ist es daher, wenn Eck 2), von 
der Zulassung einer Teilungsklage zwischen dem Eigentümer 
eines Teiles einer gemeinschaftlichen Sache und dem Pfand:.. 
gläubiger der anderen 3) ausgehend, die Teilungsklage <auch 
für andere Fälle des Zusammentreffens mehrerer pro parte 
Berechtigten' gelten lassen will und nach diesem Gesichts
punkte eine Entwicklung der Teilungsklage konstruiert, von 
der in den Quellen keine Spur zu finden ist: also zunächst 
zwecks Auseinandersetzung zwischen dem Miteigentümer 
eines Teiles und dem Usufruktuar oder Superfiziar des 
anderen Teiles, dann umgekehrt <zwischen dem Inhaber 

1) Vgl. den bereits genannten Artikel Riccobonos, Ztschr. d. 
Sav.-Stift. 31, 321 ff. - 2) A. a . O. S. 123/4. - 3) S. oben S. 62. 

--------~--~ ~- - ---~~ 
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<(lines Teilnutzungsrechtes gegen den fremden Miteigentümer' 
und endlich zwischen Inhabern zweier verschie dene r Tei
lungsrechte, wie z. B. dem Nießbraucher eines Teiles und dem 
Emphyteuta oder Superfiziar des anderen'. Dies muß ent
schieden abgelehnt werden, und es kann mit Sicherheit be
hauptet werden, daß die römischen Juristen sich zu einer 
·solchen Ausgestaltung - oder vielmehr Verunstaltung der 
aO com. div. nicht herbeigelass.en haben würden. Ich möchte 
bei dieser Gelegenheit auf eine sehr charakteristische Stelle 
verweisen, die uns zeigt, daß die klassischen Juristen von 
dem Begriff der communio bei der divisio nicht vergessen 
haben; das haben übrigens auch die klassischen Definitionen 
der Teilungsklagen, auf die zu Anfang dieser Betrachtungen 
llingewiesen wurde 1), bezeugt. V gl. D . 27, 9, 6 : 

Ulp. (1. 2 de omnib. trib.): Sed si forte alius proprie
tatem fundi habeat, alius usum fructum , magis est, ut 
cesset haec pars orationis 2), quae de divisione loquitur : 
nulla enim communio est. 

Außerdem ist noch eine andere Stelle mit Nachdruck 
'zu nennen, welche. in diesem Zusammenhang ganz übersehen 
wurde und welche die von Eck aufgestellten Behauptungen 
für das klassische Recht umstürzt. Ich m~ine D. 7, 9, 10 

Paul. (1. 40 [47 nach Lenel, Pa!. fr. 614J ad ed.): 
Si servi, qui nobis communis erat, usum fructum tibi lega
vero, necessaria erit haec cautio heredi meo : quamvis enim 
de proprietate possit 3) communi dividundo experiri, 
tarnen causa usus fructus, qui tuus proprius est, ad officium 
communi dividundo iudicis non pertinebit. 

Hier wird eine Teilungsklage erörtert, die unter Mi t
€igentümern ausgetragen wird , von denen einer einen 

') Oben S. 10. - 2) D. 27, 9, 1 § 2 i. f. - 3) Statt 'possit' möchte 
ich lieber 'possis' lesen. 'Possit' kann zwar auf den 'heres meus' be
zogen werden, das Bauptinteresse an der c. d. actio hat aber der 'Tu', 
,dem es darum zu tun ist, wie er sich der Pflicht, die cautio usufruc
tuaria zu leisten , entziehen kann. Die Frage, die dem Juristen vor
lag, lief darauf hinaus , ob er nicht etwa durch Anstellung der Tei
lungsklage die Erledigung der Nießbrauchsfrage - ohneKautionsstellung 
- herbeiführen könnte. - Die Stelle fehlt in den Basiliken (Tit. 16, 9), 
so daß eine Nachprüfung unmöglich ist. 

-~---~---~ - -
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Nießbrauch auf dem dem anderen gehörigen Teil hat. Nach 
P aulus' Entscheidung darf der im com. div. iudicium fungie
rende Teilungsrichter den Nießbrauch nicht in Betracht 
ziehen. Daraus muß mit Nachdruck geschlossen werden, 
daß um so mehr jene Teilungsklage unstatthaft, die Eck so 
formuliertl) : 'Der Miteigentümer muß einerseits gegen jeden, 
der an der fremden Quote ein dingliches Recht hat, wie Z. B. 
Usufruktuar usw., auf Auseinandersetzung klagen ;können.'· 
Wir dürfen auf Grund obiger Fragmente mit Bestimmtheit 
behaupten, daß diese Figur der Teilungsklage - wie auch 
alle jenen, die Eck im folgenden nennt 2) - den Klassikern. 
durchaus fremd waren. 

4. 
Die Condemnatio im Teilungsverfahren 

als Ergänzung der Adiudicatio. 

1. In einem Teilungsverfahren kommt es in der Reget 
neben den cAdiudicationes' auch zu cCondemnationes' auf' 
Geldleistungen. Diese Condemnationes haben eine zwei
fache Rolle : die einen fließen aus der Teilung selbst, die 
anderen haben ihren Grund im Gemeinschaftsverhältnis und 
kommen lediglich bei Gelegenheit der Teilungsklage zur 
Sprache. 3) Auf diese letzten Condemnationes, die zur Er
ledigung der 'praestationes personales' dienen, und ihre Ent
wicklung kommen wir später zurück. Hier sei nur die erste· 
Art der Condemnationes betrachtet, deren Quelle die Teilung 

selbst bildet. 
Der einfachste Modus der Durchführung einer Teilung, 

d. i. die reale Teilung , bei der jeder Teilungsinteressent 
seinen Anteil in natura erhält - das Ideal einer Teilung 4) - , 
gehört zu den Seltenheiten. Das regelmäßigere ist, daß eine 
reale Teilung des gemeinschaftlichen Gutes unmöglich oder 
untunlich ist oder zumindest nicht so ausführbar ist, daß sie 
dem Anteilsverhältnis der Beteiligten entspräche. Dabei darf 

1) A. a. O. S. 124. - 2) V gl. oben S. 91/2. - 3) Diese Unterscheidung 
übersieht Geib a. a. O. S. 5, 12. - 4) Vgl. C. 3, 37,1 § 1 (a. 213) : quo<l 
si divisio praedii sine cuiusquam iniuria commode fieri poterit" 
portionem suis finibus tibi adiudicatam possidebis. 
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-nicht außer acht gelassen werden, daß der Teilungsrichter 
beim farn. e1'c. iudicium die Pflicht hatte, das ganze Erb
vermögen der Teilung zu unterziehen: iudex familiae ercis
cundae nihil debet indivisum relinquere (D. 10,2,25, § 20 
Paul.).l) Aus dieser Zwangslage muß dem Richter durch ein 
Mittel geholfen werden, welches geeignet wäre , die Aus
gleichung der ungleichen Teile herbeizuführen. Dieses Mittel 
ist sehr einfach: durch Geldkondemnatione~ wird das 
Gleichgewicht hergestellt und die Vermögensnachteile der 
mit kleineren realen Teilen Bedachten behoben, eventuell die 
Nichtzuweisung eines konkreten Teiles bei Unteilbarkeit des 
gemeinschaftlichen Gutes entschädigt. Diese Richtung der 
Teilungsklagen muß ebenso alt sein, wie die Teilung 
selbst, da es sich von selbst versteht, daß undurchführbare 
'Teilungen von jeher vorgekommen sein mußten. Dies hat 
mit Recht Kar 10 wa 2) betont. 

Zu diesen Condemnationes, die ihren Grund in der Tei
l ung als solcher haben, gesellt sich eine weitere Art der 
Condemnationes, die, wenn sie auch nicht auf eine 'Teilung' 
im engsten Sinne dieses Wortes zurückzuführen sind . doch 
init dem officium iudicis , eine vollständige Regelu~g der 

. ') Wollten die Miterben nur bezüglich einzelner Gegenstände die 
-Teilung durchführen , dann mußten sie zuerst die aO com. div. an
stellen, damit ihnen die aO fam. erc. gewahrt bleibe. Vgl. GaiusD. 17, 
2, 34 i. f., C. 3, 36, 1 (a. 197) und D. 10, 2, 44pr. : 

Paul. (1. 6 ad Sab.): Inter coheredes etiam communi divi
dun do agi potest, ut res dumtaxat quae eorum communes sint et 
causae ex his rebus pendentes in ' iudicium veniant , de ceteris vero 
in integro sit familiae erciscundae iudicium. 

Die Stelle ist so zu verstehen , daß vor <res dumtaxat' <quaedam' 
:hinzuzudenken ist. Man könnte etwa annehmen, daß es sich um Sachen 
handle, die die Erben bereits 'früher im Miteigentum hatten (so Cyrill 
zu Bas. 42, 3, 43, Reimb. IV p. 274: Ei oE xÄ'l'JeOyo/Wt P.OV El;W{}8Y 7:ijq 

xÄ 'l'JeOyop.{aq x owG. :n:eayp.aw 8XOVOt X7:Ä. ). Doch widersprechen diesel' 
Auffassung die Eingangsworte <inter co h ere des', weil in diesem 
-Prozeß die Qualität der Teilenden als coheredes gleichgültig wäre. 
Meine Annahme findet Unterstützung in dem Schlußsatze D. 17, 2 , 34 
(Gaius 1.10 ad ed.) i . f.: inter eos quoque quibus hereditario iure 
communis res est, posse et communi dividundo agio - 2) Röm. Rechts
ge~ch. 2, 458 bei Anm. 2. V gl. auch Vo igt , Zwölf Tafeln 2 (1883), 509 
b el Anm.9. 

-=- - - -
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Erb schafts angelegenheiten unter Miterben - dies bezieht 
,sich nur auf die aO farn . erc. - herbeizuführen in engem 
Zusammenhang stehen. Hierher gehören solche Fälle, wie 
Z. B. die Zwingung einer Tochter zur collatio dotis nach 
D. 37, 7, lpr. , vgl. auch D. 10,2, 20pr. 1) und auch ander
weitige Regelungen von Dotalfragen im Erbteilungsverfahren : 
D. 10 , 2 , 20 § 8; 51pr. eod., oder die Berücksichtigung der 
Prazeptionslegate durch den Teilungsrichter, die sowohl zu 
besonderen Adiudicationes (G. 2, 219) als auch Condemna
tiones (Paul. S.R. 3, 6 , 1) Anlaß geben kann; ferner die 
Regelung einer institutio ex re certa (im späteren klassischen 
Recht) im Sinne der Verfügungen des Erblassers D. 28, 5, 
35pr. 2) Die Untersuchung der einzelnen Fälle fällt nicht in 
'unser Gebiet, ich beschränke mich daher auf Vorführung der 
Quellen. 3) 

H . Wir wollen nun die auf den Zusammenhang zwischen 
-den Adiudicationes und Condemnationes sich beziehenden 

') VgI. Girard , Manuel" (1911) 900 3 (dtsch. Ausg. von V. May r 
-980 3); vgI. auch etwa C. 6, 20, 8 ; C. 16 eod. - 2) V gl. hierzu nament
iich Mancaleoni, Appunti sulla institutio ex re (estr. dagli <Studi 
Sassaresi' 1902) S. 4lf. , 85f. , 98f. - 3) Ulp. D. 10,2,20 § 6 (cf. D. 37, 
6,1 § 16); Pomp. D.10 , 2, 42; Gaius28 eod.; Ulp. D. eod. II. 4pr. ; 8 pr. 
.(der Schlußsatz , äußerlich nicht unbedenklich, wird von P. Krüger 
in Dig,u als fraglich angemerkt; zur Sache vgI. aber 1. 5 eod.) ; 
18pr.; 22 § 1 (Pomp.), dazu vgl. Schluß dieser Note; 30,17,2 (vg1. 
Lenel , Pal. fr. 2534); Paul. D .. 10 , 2,25 § 22 (zu betrachten im 
Zusammenhang mit S.R. 3, 6, 1 und Gaius D. eod. 26 [Lenel, Pal. 

·fr.194] ; die Interpolationsannahme Krügers in Dig,u scheint mir 
zweifelhaft; vgI. auch P. Krüger, Aus rörn. U . bürger1. Recht, Festgabe 
für Bekker (1907) S. 14, allerdings dicendum est, ut!); Cod. 3,29, 2 

·(a. 256). - D. 10, 2, 22 § 1 ist nicht ganz heil. Der Satz 'vel si certam 
partem unicuique adsignet' ist in diesem Zusammenhang unmöglich. 
Sprachlich anstößig ist : der auffallende Subjektswechsel (fuerit relicta 
- adsignet) , si aut - vel si, fuerit - adsignet ; sachlich unhaltbar : 
der Inhalt paßt nicht zur Voraussetzung des Anfangssatzes <pluribuB 
eandem rem adiudicare', weil hier eben die Zuweisung nicht an plures, 
sondern an einzelne geschieht. Das Eingeschobene haben die Kompi
latoren aus dem folgenden (vgl. § 2 daselbst) herübergenommen. In 

·-den Bas. ist der betreffende Text (42,3, 22, Reimb. I p. 263) viel glatter 
abgefaßt und die verschiedenen Formen der Durchführung der Teilung 

~koordiniert angegeben. 

---------=-
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Quellenäußerungen näher ins Auge fassen. Man beachte:
wohl, wie oft die beiden Begriffe nebeneinander genannt' 
werden und ihr enger Zusammenhang dadurch gekennzeichnet
wird. Ihr gleiches Alter tritt dadurch schärfer hervor. 

Eine auf ältere Juristen, und zwar die Vertreter beider 
bekannten Rechtsschulen sich berufende Stelle erwähnt ge
legentlich den Fall, daß bei den Teilungsklagen die Zu
weisung der Sache einem der Beteiligten gang' und gäbe 
ist· wohl wird hier noch eine zur Ausgleichung einer solchen 
Adjudikation gehörende Kondemnation nicht erwähnt, doch 
ist dies nur zu gut erklärlich, da diese Frage ('uni tota reSe 
adiudicare potest') ganz nebenbei nur berührt wird, vgI. D. 2, 
i, 11 § 2 (Gaius 1. 1 ad ed.). Aber an anderer Stelle seines 
Ediktskommentars betont Gaius diesen Zusammenhang recht 
nachdrücklich: 

Gaius (1. 7 ad ed. pro v.) D. 10, 2, 1 § 1 i. f.: ... nisi , 
enim coheres sit, neque adiudicari quicquam ei oportet . 
neque adversarius ei condemnandus est. 

Auch bei 0 elsus finden wir eine hübsche Stelle, die das . 
Verhältnis der adiudicatio zur condemnatio charakterisiert. 
Aus Anlaß einer längeren Auseinandersetzung in einer hierhel~ ' 

nicht gehörenden Frage lesen wir . 
Oels. (1. 8 dig. ref. von DIp.) D. 19, 1, 13 § 17: quod SI 

tibi fundus totus adiudicatus est, totum, inquit, eum 
emptori trades, sed ita, ut ille solvat quod 0 b eam rem 
Titio condemnatus es. 

Auf eine ältere Quelle geht wohl auch Juli an zurück 
in D. 10, 2, 52 § 2. Die Stelle, die für unsere Frage ganz > 
besondere Bedeutung hat, lautet: 

JuI. (1. 2 ad Urs. Fer. 1»: Arbiter familiae erciscundae 
inter me et te sumptus 2) quaedam mihi, quaedam tibi . 
adiudicare volebat, pro his rebus alterum alteri con-

I) Über Urseius Ferox und dieses Werk Julians ~gl.Baviera, 
Seritti giuridiei 1 (1909), 99ff. - ') Der byzantin~sehe Ubersetzer . der
Stelle in den Bas. (42, 3, 51, Heimb. IV p. 279 bel Anm. 2) hat dIeses 
'sumptus' mißverstanden, indem er es mit '~a:rt6.yr/ (= V~rw~ndung) 
übersetzt: Stephanus batte allerdings die Stelle ganz ne~tlg auf-
gefaßt (vgl. Seht ftC7:a1;v zu dieser Stelle). - Versehen bel Lenel,.. 
Ed.' 203 1• 
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demnandos esse intellegebat: quaesitum est, an possit 
pensatione ultro citroque condemnationis facta eum solum, 
cuius summa excederet, eius dumtaxat summae , quae ita 
excederet, damnare. et placuit posse id arbitrum facere . 

Di,e Stelle befaßt sich mit der Teilung einer ganzen 
Erbschaftsmasse , wo mehrere unteilbare jedoch ungleich
wertige Sachen vorhanden sind und es daher zu wechsel
seitigen Kondemnationen kommen muß. Die angeregte Frage 
bezieht sich darauf ob der Richter die gegenseitigen Kondem-, . 
nationen untereinander kompensierend lediglich auf den 
Überschuß den Bevorzugten kondemnieren darf, was von 
Julian mit den Worten Cet placuit posse id arbitnlm facere' 
bejaht wird. Es ist bekannt , daß die Bücher Julians zu 
Urseius Ferox auf ältere Juristenansichten zurückgreifen 1) 
und auch das cplacuit' spricht dafür in unserem Fragment. 
Jedenfalls darf aus der in dem Fragment formulierten Fragen
steIlung soviel angenommen werden, daß wir auf eine Zeit 
verwiesen werden , wo die wechselseitigen Kondemnationen 
durch den Richter nicht kompensiert werden durften, viel
mehr in vollem Umfange auf jeden Teilungsberechtigten ge
fällt wurden. Man könnte auch annehmen, daß in D. 10, 2, 
36 eine Reminiszenz an die alte Praxis zu sehen sei, weil 
in der Stelle zweimal von condemna ti 0 n e s (Plural!) die 
Rede ist , obwohl an der Teilung nur zwei Personen be
teiligt sind. Eine solche Verwertung dieser Stelle ist unbe
denldich, obwohl sie sonst eine ganze Reihe von Inkorrekt
heiten aufweist , die für eine durchgreifende Verarbeitung, 
zumindest nach der sprachlichen Seite hin sprechen. 2) 

Auf eine chronologische Bezeichnung jener Periode , in 

I) Vgl. Baviera a. a . O. S.99/100, 106; Fi tting , Alter und 
Folge 25. - ') Paul. (1.2 disp.) : Cum putarem te eohered~m .~eum 
esse idque verum non esset, egi teeum familiae ereiseundae mdlClO et 
a iudiee invieem adiudieationes et eondemnationes faetae 
sunt: quaero, rei veritate eognita utrum eondietio invieem eompetat an 
vindieatio? et an aliud in eo qui heres est, aliud in eo qui heres non 
sit dieendum est? respondi : qui ex asse heres erat, si, eum putaret 
se Titium eoheredem habere, aeeeperit eum eo familiae ereiseundae 
iudicium et eondemnationibus faetis solverit peeuniam , quoniam 
ex causa iudieati solvit, repetere non potest. sed tu videris eo moveri, 
quod non est iudieium familiae erciseundae nisi inter eoheredes aeeep-

Berger, Teilungsklagen. 7 
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der die Kompensation der Kondemnationen unzulässig ge
wesen sein dürfte, sowie auf ihre Oharakterisierung durch 
ein Entwicklungsstadium des römischen Zivilprozesses - ob 
gesetzliches Spruchverfahren oder Formularprozess - muß 
wegen Mangel jeder Quellenstütze verzichtet werden. Eine 
Vermutung darf jedoch ausgesprochen werden: die Befugnis 
zur Kompensation der wechselseitigen Kondemnationen dürfte 
ihren Ursprung in der Formel der Teilungsklagen und 
zwar in jenem Teil, der die Kondemnationsklausel enthält, 
gehabt haben; nach L e n e I, Ed. 2 202, 205 lautete er: 

quidquid ob eam rem alterum alteri praestare 
oportet ex fide bona, eius iudex alterum al teri condemna.1) 

Der Wortlaut 'alterum alteri condemna' zeigt die 

tum: sed quamvis non sit iudicium, tarnen sufficit ad impediendam 
repetitionem, quod quis se putat condemnatum. Quod si neuter eorum 
heres fuit, sed quasi heredes essent acceperint familiae erciscundae 
iudicium, de repetitione idem in utrisque dicendum est, quod diximus 
in altero. plane si sine iudice diviserint res, etiam condictionem eal'um 
rernm, quae ei cesserunt, quem coheredem esse putavit qui fuit heres 
competere dici potest: non enim trans actum inter eos intellegitur, cum 
ille coheredem esse putaverit. - Die ungeschickte Rollenverteilung: 
zuerst streiten Ego und Tu miteinander, der respondierende Jurist sagt 
'respondi' und wechselt die Parteienbezeichnung auf einen heres ex asse 
und Titius. Wie das weiter geht (t u videris moveri), sehe man in der 
Stelle sel bst nach. Ferner: der Tatbestand berichtet über 'e gi tecnm 
f. e. iuclicio', in der Antwort des Juristen wird von demselben M~nne 
'a c c e per i t iudicium', also gerade das Gegenteil, gesagt. Der Schlnß
satz ist höchst verdächtig und wahrscheinlich interpoliert: er setzt mit 
'plane' ein (s. oben S. 88 3), unmögliche Stilisierung mit Relativsätzen 
qnae, quem, qui, und schließlich, was das wichtigste ist, befaßt er sich 
mit einem Fall, der im Anfang der Stelle gar nicht berührt worden ist 
und im diametralen Gegensatz zu der Voraussetzung 'egi tecum f. e. 
iudicio' steht. Auch der vorangehende Satz ließe sich aus gleichem 
Grunde in seiner Echtheit bezweifeln; den Zweifel bekräftigt das 'quod 
dix im us' in altero'. Man beachte ferner, daß die Schlußbetrachtung 
wiede'r auf einen ähnlichen Tatbestand zurückgreift, den das ganze 
Fragment behandelte und den nur der quod-si-Satz (durch die Worte: 
neuter eorum heres fuit) beiseite geschoben hat. Sollten alle diese 
Inkorrektheiten nur Pa u 1 us zum Urheber haben? 

~ ') Daß unsere Stelle eben auf diesen Teil der Formel Bezug nimmt, 
wird im allgemeinen angenommen, vgl. Lenel, Ed.202 6 ; Girard, 
Manue}6 (1911) 630' (Ausg. v. Mayrs 684'); C. Appleton, Histoire de 
la compensation (1895) 245 f. 
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Richtung der Kondemnation: dem Richter wird nur nich t 
die Person des zu Kondemnierenden bezeichnet, weil die sich 
erst aus der Teilung selbst ergibt, doch wird er angewiesen 
ein e n zu gunsten des and e re n zu kondemnieren. Die 
Person dieses 'einen' wird nach durchgeführter Kompensation 
der Summen, auf die jeder Teilungsinteressent wegen Be
vorzugung bei einzelnen Gegenständen kondemniert werden 
sollte, durch den Überschuß, der einem von ihnen zufällt, er
mittelt. 1) - Der von Julian in dieser Stelle mitgeteilte 
Grundsatz hatte sich 'fest eingebürgert; eine frühe Oodex
stelle (a. 224) O. 3, 37, 3 § 1 behandelt denselben Fall, ohne 
seine ursprüngliche Zweifelhaftigkeit zu betonen. 

Es erübrigt noch einige Paulus- und Ulpianstellen 
zu betrachten, die die Zusammengehörigkeit der adiudica
tiones und condemllationes betonen. V gI. 

Paul. (1. 8 ad ed.) D. 3,3,42 § 6: circa 2) adiudica
tiones et condemnationes. 

PauI. (1. 2 quaest.) D. 10,2,36 s. Text oben S. 96 2• 

Ulp. (1. 19 ad ed.) D. 10, 3, 6 § 9 ut cum debitOl'i totum 
hominem adiudicaverit, partis aestimatione eum con
demn et.3) 

Schließlich ist noch D. 10, 2, 55 zu nennen: 
Ul p. (1. 2 ad ed.) : Si familiae erciscundae vel communi 

dividundo iudicium agatur et divisio tarn difficilis sit, ut 
paene inpossibilis esse videatur, potest iudex in unius per
sonam totam condemnationem conferre et adiudicare 
omnes res. 4) 

') Die Stelle wurde in der Lehre von der Kompensation von vielen 
Schriftstellern verwertet, wenn auch in verschiedenem Sinne und mit 
ungleichwertiger Beurteilung; vgl. EiseIe, Kompensation S. 9; Dern
burg, Kompensation' S. 80ff. und besonders Cb.Appleton, Hist.de 
la compensation (1895) S. 70f., 245/6. Vg1. auch Audibert, Nouv. rev. 
hist. 28 (1904) S. 413 ff., der sie für seine Theorie über die zweiteilige 
Konstruktion der Teilungsformel auszunützen versucht. - ') Das 'circa' 
braucht nicht in 'citra' umgewandelt zu werden, wie Fa b er, Ration. 
ad Pand. ad h. 1. annehmen will. Wegen seiner Echtheit vgl. Bas. 8, 
2, 42 (Heimb. I p. 381) und wegen seiner Bedeutung vgl. Voc. iur. Rom. I 
p.743 lin. 37 (= quod attinet ad). - 3) Im Zus. mit dieser Stelle ist 
auf § 8 daselbst wegen des 'partem aestimare' zu verweisen. - ') Der 
Text ist nicht ganz einwandfrei: ich verweise auf die nicht sehr glatte 

7.'* 
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Sehen wir uns noch zu Schluß das Justinianische Lehr
buch an: 

Inst. 4, 6, 20 i. f. : in quibus tribus iudiciis (sc. fami
Hae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum) 
permittitur iudici rem alicui ex litigatoribus ex bono et 
aequo adiudicare et, si unius pars pra egravari vide
bitur, eum invicem certa pec u ni a alteri condem
nare. 

In ähnlichen Worten wird dies mit Berufung auf die 
vorige Stelle in 1. 4, 1 7, 4 wiederholt , und für die a 0 com. 
div. in I. 4, 17, 5, wo in anschaulicher Weise das Verhältnis 
der Adjudikation zur Kondemnation formuliert wird: 

quod si de una re , veluti de fundo , si quidem iste fun
dus commode regionibus divisionem recipiat, partes eius 
singulis adiudicare debet et si unius pars praegravare 1) 
videbitur, is invicem certa pecunia alteri condemnandus 
est: quod si commode dividi non possit, vel homo fOl'te aut 
mulus erit de quo actum sit, uni totus adiudicandus est 
et is alteri certa pecunia co nd e m n an du s. 

Die Stellen sind sicher klassischen Ursprungs, ihre Sprache 
ist einfach und klar, so daß man fast einen Gaiusstil zu 
lesen glauben möchte, byzantinisches Beiwerk fehlt . 2) Leider 
ist die klassische Quelle nicht zu ermitteln. 3) 

Wendung: divisio tarn difficilis, ut paene inpossibilis videatUl'; auf 
das anstößige 'omnes res' (warum soll der Richter gleich alle unteil
baren Sachen ein em zusprechen sollen? In den Basiliken 42,3 , 54 
Heimb. IV p.280 ist der Text ungleich besser redigiert; dort ist auch 
nur von einer Sache die Rede) ; 'toto1m' vor 'condemnationem' ist über
flüssig; auffallend ist ferner, daß von der AdjudIkation na c h der 
Kondemnation die Rede ist, obwohl in der Regel eine umgekehrte 
Folge beobachtet wird. Mit Recht nimmt daher ]'errini (Ed. Ital.) , 
sich an die Basiliken anlehnend, eine Umstellung der beiden Schluß- . 
sätze vor; ich würde noch die Emendation 'totam rem' (statt 'omnes 
res', nebst Streichung des 'toto1m' vor ' condemnatiollem') - oder zu
mindest 'omnem rem' vorschlagen. - Die Unzulänglichkeiten des sonst 
sachlich unschuldigen Textes sind wohl auf Schreiberversehen zurück
zuführen. Die Kompilatoren hatten keinen Grund, sich mit dem Frag
ment näher zu befassen. 

') So korrekter als 'praegravari' in 1. 4, 6, 20, vgl. fg. Note. - 2) Ein 
harmloser Zusatz der Redaktoren sind in Inst. 4, 17, 4 die Worte 'sicut 
iam dictum est', durch die sie auf 1. 4, 6, 20 verweisen wollten. -
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5. 

Die Praestati ones -Richtung der 1.'eilungsklagen. 
Allgemeines. 

I . Die zweite Art der Condemnationes entspringt dem 
Gemeinschaftsverhältnis unter Miterben bezw. Miteigen
tümern.1) Sie haben an sich mit der Teilung nichts zu tun, 
kommen aber aus Anlaß der Teilung zur Sprache, damit 
nicht . nur das Rechtsverhältnis selbst, welches zu Divergenzen 
und Zwistigkeiten führte , ein Ende findet , sondern auch 
gleichzeitig alle durch dieses Rechtsverhältnis bereits hervor
gerufenen rechtlichen Konflikte, Benachteiligungen und Be
günstigungen, Ul1l'echtmäßigkeiten und Schadenersatzansprüche 
ausgeglichen werden. W ir betreten damit ein für die Lehre 
von den iudicia divisoria höchst interessantes Gebiet, das 
bisher aber nur wenig gewürdigt wurde. 

Es ist oben angedeutet worden, daß diese Rechtsfragen 
nur aus Anlaß der Teilung zur Sprache kommen ; 
schon diese Ausdrucksweise kennzeichnet den losen Zusammen
hang der zwischen der Teilung als solchen und den Rechts-

Das Wort'praegravare' soll nicht etwa als Interpolationsindiz be
trachtet werden (so Fe l' ri n i, Bull. 13, 202 bei 1. 4, 17, 4). Es kommt bei 
G ai us gar nicht vor, in den Digesten selten (s. einstweilen He um 01 nn
Sec ke 1, Handlexikon 9) , und zwar an nicht unverdächtigen Stellen, 
bei Justinian dagegen recht oft (s. L ongo,Vocabolario). Doch habe ich 
folgendes festgestellt : bei J ust. bedeutet das Wort durchweg 'be
schweren', 'belasten', nicht dagegen wie in den genannten Institutio
nensteIlen 'überwiegen' (vgl. die entsprechenden Stellen in der griech. 
Institutionenparaphrase, ed. Fe rri ni [1897] : flE;;~O" el"at p. 428, vgl. 
auch p. 488 sq. = 1. 4, 17 §§ 4, 5) , was wohl für die ältere Herkunft 
dieser Stellen sehr charakteristisch ist. - 3) Vg1. Zocco-Rosa, Just. 
Inst. Paling. (lstituto di storia dei diritto romano. R. Universita di 
Catania) 2, 1911, S. 312, 382/3. - Zu Zocco-Rosa a. a. O. 382 bei Anm. 1 
sei bemerkt, daß der Druckfehler bei Fel'rini auf lnst. 4, 6, 20 richtig
zustellen ist. 

') Wenn im weiteren der Kürze wegen nur von Miteigentümern 
die Rede ist, so versteht es sich von selbst , daß darunter alle jene 
Rechtsverhältnisse gemeint sind, die zur Auflösung im Wege einer 
Teilungsklage Anlaß geben können, wie dies im Abschn . 3 des näheren 
ausgeführt. worden ist. 
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ansprüchen, d~ren Erledigung durch diese Oondemnationes 
herbeigeführt wird, besteht. Und in der Tat braucht es 
keiner weiten Auseinandersetzungen, bloße Gegenüberstellung 
der beiden Arten der Ansprüche, zu deren Schutz die klassi
schen Teilungsklagen dienten, genügt zur Erkenntnis, daß 
hier durchaus nicht von einem unlösbaren Zusammenhang die 
Rede sein kann. Opportunistische Momente, vor allem die 
Herbeiführung einer endgültigen Lösung des Gemeinschafts
verhältnisses, der Quelle jener Ansprüche, oder etwa Rück
sichten auf Prozeßökonomie haben hier wohl zur Richtschnur 
gedient, wenn man diese ganz verschiedenartigen Ansprüche, 
einerseits auf- Teilung und andererseits auf Ersatz der aus 
dem Gemeinschaftsverhältnis erwachsenen vermögensrecht
lichen Nachteile zu einem Verfahren vereinigte. Eine recht
liche Notwendigkeit war es durchaus nicht, mit der Teilung 
auch die Erledigung jener Mißverständnisse zu verbinden 
und ebenso wenig im umgekehrten Fall wegen gelegentlicher 
Schadensersatzfragen gleich zur aO com. div. zu greifen, um 
das Band der communio völlig zu zerreißen. Ohne Bedenken 
darf daher angenommen werden, daß dieser Rechtszustand, 
wie ihn das klassische Recht schildert, nicht gleich mit der 
Einführung der Teilungsklagen eintrat. Reminiszenzen an den 
alten Rechtszustand enthalten jene Definitionen aus klassi
schen Quellen, die wir an früherer Stelle (S. 10) kennen lernten 
und in denen nur auf die Teilung Nachdruck gelegt wird. 
Diese Ausgestaltung der Teilungsklagen ist daher als der 
Ausdruck einer Entwicklung zu betrachten, deren Werdegang 
zu verfolgen, hier unsere Aufgabe ist. Daß aber manchmal 
die Quellen Antwort schuldig bleiben, ist nichts Unerwartetes; 
um so genauer müssen wir daher das einschlägige Material 1) 
untersuchen und auf seine Echtheit prüfen, um die Gedanken 
der klassischen Jurisprudenz kennen zu lernen. 

H. Schon gleich die erste Stelle, die wegen ihrer all
gemeinen Formulierung an die Spitze dieser Untersuchungen 

') Zu dessen vollständiger Zusammenbringung hier sowohl das 
Vocabularium als auch der handschriftliche Index in der Kgl. Biblio
thek zu Berlin verwendet wurde. 
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zu stellen ist, bereitet wegen ihrer schwerfälligen Stilisierung 
erhebliche Schwierigkeiten. Es ist dies D. 10, 2, 22 § 4 

Ulp. (1. 19 ad ed.): Familiae erciscundae iudicium ex 
duo bus constat, id est rebus atque praestationibus 
quae sunt personales actiones. 

Anstoß erregt seit jeher das letzte Wort 'actiones" mit 
dem nichts anzufangen ist, obwohl es im Basilikentext 1) 
Bestätigung findet. Schon Fabel' empfahl es zu streichen 
ebenso Mommsen 2), Bekker 3), Lene14) und die italie
nischen Digestenherausgeber. 5) Doch fehlt es nicht an 
anderen Annahmen. Savigny 6) nahm eine durchgreifendere 
Verarbeitung der Stelle an und Pernice 7) wollte den 
ganzen Schlußsatz als interpoliert bezeichnen. Seine Argu
mente waren jedoch zum größten Teil nicht überzeugend 
und daher fanden Audibert's 8) polemische Ausführungen 
gegen Pernice Beifall. 9) Andererseits hat aber Audibert, 
um das Fragment zu Gunsten seiner Theorie übel' die 
Formel der Teilungsklagen auszunützen, die vo 11 e Echtheit 
des ganzen Fragments behauptet und diese Annahme ist 
wiederum mit Recht von hervorragender Seite abgelehnt 
worden 10): da hier 'jeder Rettungsversuch vergebliches Be
mühen' wäre. Fügen wir gleich hinzu, daß es auch ver
gebliches Bemühen wäre, den ursprünglichen Text der 
Stelle herstellen zu wollen; nichtsdestoweniger soll hier 
alles gesagt sein, was zur Textkritik der Stelle gehört. Denn 
daß nur das Wort 'actiones' in der Vorlage gefehlt haben 
sollte, sonst aber alles andere in, der vorliegenden Fassung 
echt wäre, scheint mir nicht wahrscheinlich. Das ungeschickte 
Anhängsel 'quae sunt personales actiones' dünkt mir unan
nehmbar, sowohl wegen des 'actiones' als auch insbesondere 
wegen des mit diesem Ausdrucke zusammenhängenden 
'personales'. 'Actio personalis' ist eine spezifisch Justi-

1) Bas. 42, 3, 22 (Reimb. IV p. 263): ano '%0 OVY{O-raWL TOV-

~iou nearf!G.~WY "ai oanaY'f}f!G.7:wy ?frOVY n[!oownt,,{ijy arwr{ijy. Zu den 
Seh. S. Mommsen, gr. Dig.-Ausg. zu dieser Stelle. - 2) Große Dig.
Ausg. - 3) Aktionen 1, 232'3. - 4) Paling. Ulp. 636. - ") Vgl. au eh 
K üb 1 e r, Ztsehr. d. Sav.-Stift. 25, 449. - 6) System 5, 89, vgL P. Krüger, 
Dig.". - 7) Ztsehr. d. Sav.-Stift. 19, 171 1. - 8) Me!. Oh. Appleton 
(1903) 35f. - 6) K übler a. a. 0.; Bertolini, Appunti didattiei 2, 
1170 1. - '0) Vgl. Kü bIer a . a. O. 
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nianische Ausdrucksweise; sie kommt in seinen Konstitutionen 
(nach Longo) 34 mal vor, während sie Gaius ganz unbe
kannt ist.!) Die Bezeichnung kommt auch in Diokletianischen 
Konstitutionen vor 2), ihre nachklassische Anwendung bezeugt 
auch ihr Vorkommen in den Gaianischen Fragmenten aus 
Autun (§ 11 3).3) Aber auch in den Digesten kommt cper_ 
sonalis actio ' vor, und zwar, soweit ich sehe, nur bei 
Spätklassikern. Ich verfüge aber hier leider nicht über eine 
vollständige Zusammenstellung, da die zur Zeit vorhandenen 
Hilfsmittel versagen. Im V ocab. iur. Rom. ist cpersonalis' noch 
nicht bearbeitet; die Zusammenstellung s. v. actio 1, 1081. 
17/18 ist lückenhaft 4), wie dies die Übersicht beiSeckel in 
Heumanns Handlexikon 9 s. v. persona 5) zeigt. Aber schon 
die Betrachtung jener Stellen, die sich aus diesen Hilfsbüchern 
aufsammeln lassen 6), unter Heranziehung der einschlägigen 
Literatur, ist sehr lehrreich : sie zeigt, daß diese Bezeichnung 
stark verdächtig ist und daß sie in bezug auf einzelne Stellen 
von verschiedenen Gelehrten ganz unabhängig und auf Grund 
diverser Argumente angefochten wird. Ich führe die Stellen 
unten in der Note an. 7) Durch dieses Ergebnis , welches 
den Terminus Cactio personalis' als byzantinisch hinstellt 8), 
wird der ganze Relativsatz cquae sunt personales actiones' 

') In den Lexika (Stephanus, Forcellini) wird die Bildung des 
Wortes ' personalis' den Juristen zugeschrieben; in der klassischen, 
nicht juristischen Literatur (Cicero!) ist es unbekannt. - 2) V gl. z. B. 
Cod. 3, 31, 7pr.; 4, 10,14; 4,16,3; 4, 24,9; 4,49,3. - 3) Vgl. auch 
§ 107: intentionem personalem. - 4) Auch ein Irrtum kommt vor. _ 
Wie mir Prof. K ü b I er freundliehst mitteilt, sind daselbst nur die 
Stellen mit der Wendung 'personalis est actio' verzeichnet. - 5) S. 425 
Sp. 2 unten. - 6) Ich füge noch eine hinzu: D. 15, 1,21 § 3. _ .7) D. 5, 
1,38 (Lic. Rufinus), vgl. Lenel, Pal. fr. 8 5, Seckel a. a. 0 . , Krüger, 
Dig. l1 ; D. 10,4,3 § 3 (Ulp.), vgl. Beseler, Beiträge zur Kritik der röm. 
Rechtsquellen (1 910) S.9; D. 30, 85 (Paul.) vgl. Lenel, Pal. fr.1181 6, 

Seckel a.a.O., P.Krüger, Dig,ll; D.39,3, 6§5 (DIp.) vgl.Audi
bert, Nouv. rev. hist. 28, 667 3 ; D. 50, 16,178 § 2 ist auch m. E. inter_ 
poliert: 'sed plerumque (!, vgl. Heumann-Seckel s. h. v.) 'actiones' per
sonales solemus (!) dicere'. Unbeanstandet sind: D. 15, 1, 21 § 3 (DIp.) ; 
37, 6, 1 § 21 (DIp.). - 8) Schon nach Abschluß des Manuskripts machte 
mich Herr Prof. B. Kü bleI' darauf aufmerksam, daß Bonfante, 
Storia deI dir. rom.' (1909) S. 683 (nach E. Albertario, Actio e inter
dictum, nota esegetica, Pavia 1911, S. 10} die Bezeichnung 'actio per
sonalis' als interpoliert annimmt. Zustimmend Albertario a. a. O. -
In das Buch Bonfantes konnte ich nicht mehr rechtzeitig einsehen . 
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in Mitleidenschaft gezogen und aus diesem Grunde 1) möchte 
ich ihn als Interpolation oder nachklassisches Glossem be
zeichnen. 2) - Zum weiteren Teil des Fragments ist zu 
sagen: Mit Unrecht behauptet Pernice a. a. O. cres und 
praestationes sei kein Gegensatz'. Der Gegensatz ist scharf 
genug; anstößig ist nur seine Formulierung in unserer Stelle, 
in der man schwerlich klassisches Latein herausklingen zu 
hören glauben möchte. Wie anders spricht gleich Ulpian 
im nächstfolgenden § 5 : quid enim impedimentum est rei 
praestationem venire, cum et ipsa veniat. 3) Die beiden 
Schlagwörter cres' cpraestationes'4) kommen auch in anderen 
Stellen vor, doch in ganz anderer Umgebung und Fassung 
und dies sei besonders gegen Au d i bel' t betont, der den 
in anderen Stellen vorkommenden Gegensatz res - praestatio
nes für die Echtheit des § 4 eit. anführt: ein anderes Latein 
ist es doch. wenn man von res und praestationes cquae in 
iudicium ve~iunt' spricht, ein anderes freilich: farn. erc. iud. 
ex duobus co n sta t , rebus atque praestationibus! Außerdem 
gebrauchen diese anderen Stellen nicht die elastische Aus
drucksweise ' res', sondern sprechen ganz zutreffend von 
di vi si 0 rei, um die es sich zunächst und hauptsächlich 
handeltundsteIlen dieser erst die praestationes gegenüber. V gl. : 

Paul. (1. 23 ad ed) D. 10,3,1: . .. magis ad perso
nales invicem praestationes pel'tinet quam ad communium 
rerum divisionern. 

DIp. (1. 19 ad ed.) D. 10,3,4 § 3: sicut autem ipsius 
I' eid i vi si 0 venit in communi dividundo iudicio, ita etiam 
pl'aestationes veniunt 

') Nicht jenem, den Pernice a. a. O. angibt: 'der Relativsatz sei 
überflüssig, weil selbstverständlich' (!). - ') Für die Echtheit des 'per
sonales actiones' darf nicht auf die Stellen D. 5, 3, 25 § 18 und D. 10, 

.3,1 (so Mommsen in der Ed. Dig. maior und die Ed.Ital.) verwiesen 
werden, weil hier 'personales' zu ' praestationes' gehört. Die Stellen · 
könnten höchstens für eine liekonstruktion 'ex rebus atque personali
bus praestationibus' angerufen werden. - 3) Das zweite nachhinkende 
'quae apud hostes est' in dieser Stelle ist wohl Glossem. - 4) 'Praestare' 
und 'praestationes' sind für diese Richtung der Teilungsklagen tech
nische Ausdrücke. Vgl. D. 10, 2, 24pr. ; 39 § 5; 44 §§ 2, 3, 8; 47 pr; 52 
§l; 10,3,4§3; 6§§1,2; 10pr.; 11; 20; 25; 19,;!,35§1; 47,2,62 
(61) pr. - Auch von cautiones wegen des künftigen praestare wird 
gesprochen, vgl. etwa D. 10,2, 25 § 13; 47pr. 
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und 
Ulp. (I. 30 ad Sab.) D. 10, 3,3 pr.: In communi divi

dundo iudicio nihil pervenitl) ultra divisionem rerum 
i p sarum quae communes sint et si quid in his damni da
tum factumve est sive quid eo nomine aut abest alicui 
sociorum aut ad eum pervenit ex re communi. 2) 

Die Vergleichung mit obigen Stellen zeigt zur Genüge, 
daß auch die Ausdrucksweise 'constat ex rebus atque prae
stationibus' nicht unanfechtbar ist. 

IH. Die letztgenannte Stelle D. 10, 3, 3 pr. ist in der 
Lehre von den Teilungsklagen von hoher Wichtigkeit. Diese 
'formalistischen Wendungen', wie Lenel Ed. 2 204 trefflich 
bemerkt, scheinen wortgetreu den auf die praestationes ge
münzten Zusatz der Teilungsformel zu überliefern. 3) Wegen 
der auf Grund dieses Fragments und der Ediktskommentare 
durch Lenel vorgenommenen Rekonstruktion der com. - div.
Formel lese man in Ed. 2 204f. nach. Ein Versuch, darüber 
hinauszukommen, wäre vergebliches Bemühen. 

Nicht so befriedigend scheint mir dagegen die Rekon
struktion des auf die pJ;aestationes bezüglichen Teiles der 
Formel der aO fam. erc. Wenn ich auch es hier nicht waO'e 

b 

positive Vorschläge vorzubringen, so kann ich dennoch die 
Bedenken nicht unterdrücken, die ich gegen diese Rekonstruk
tion hege. Diesel' Formelteil lautet bei Lenel: (quod Lucii 
Titii heredes de familia erciscunda) d e q u e e 0 q u 0 d in e a 
hereditate ab eorum quo, postea quam heres factus 
sit, gestum admissumve sit re1. Diese Rekonstruktion 
stützt sich hauptsächlich aufD. 10,2,49 (LeneIEd. 2 2011°). 

') Venit sor. Scialoja, cf. ed. Ital. - 2) Es ist wohl überflüssig, 
nach obigen Ausführungen auf Au cl i b erts Ausspruch (Melanges 
eh. Appleton 1903, S. 35) in bezug auf 1. 22 § 4 cit. näher einzugehen ~ 
< comment dire plus nettement [sie!] que la formule coruprencl deux parties 
(constat ex duobus). l'une relative an partage [steht in der Stelle etwas 
von cli visio?], l 'autre aux 'praestationes et que eelle-ci est une sorte' 
d'action distincte, ayant, puisqu'j] s'agit d'obligations reciproques, le 
caractere d'une action personelle (quae sunt personales actiones) ?'. _ 
') Dagegen Karlowa, Röm. Rechtsgesch . 2, 459'. Zustimmend Dern
burg-Sokolowski, System des röm. R.l (1911), 333 6 • 

f 
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Ich werde mich mit der Stelle später eingehend befassen 1) 
und zeigen, daß sie von den Kompilatoren stark herge
richtet wurde. Gerade gegen den Satz von der aO utilis, 
der für Lenel die Hauptstütze bildet, entstehen be
deutende Zweifel so, daß es nicht angeht ihn schlechtweg 
als echt hinzustellen. Es kann hier nicht jenen Ausführungen 
vorgegriffen werden, da sie in einen anderen Zusammen
hang gehören, wo sie an überzeugender Kraft gewinnen, es 
sei hier nur folgendes bemerkt. Die Annahme 2), in der 
Stelle werde wegen des Mangels des in obigem E'ormelstück 
ausgesprochenen Erfordernisses das directum iudicium verwei
gert und die aO utilis gewährt, erscheint schon auf den ersten 
Blick zweifelhaft, weil diese actio utilis - auf heikle 3) Ar
gumente 'aequum erie und 'ne in damno moretur' gestützt -
deshalb als utilis gewährt wird, wie ausdervorliegendenFassung 
des Fragments erhellt, weil der Miterbe Auslagen machte, die 
er nur seiner Unvorsichtigkeit zu verdanken hat und die gar 
nic h t im Interesse der Gemeinschaft lagen. Wäre diese aO utilis 
mit Rücksicht auf einen Formelbestandteil, wie ihn Lenel 
rekonstruiert, gegeben worden, so müßte sie nach und 
nicht v 0 l' jenen Schlußausführungen des Fragments, die 
sich auf die oben zitierten 'Worte beziehen, gestanden haben 
und die abschlägige Entscheidung 'familiae erciscundae iu
diciumnon habee müßte durch eine auf die aO utilis abge
stellte Einschränkung gemildert werden. - Ferner ist es 
bedenklich, einen Formelbestandteil auf Grund eines in 
schlechtem Latein geschriebenen Fragments rekonstruieren 
zu wollen. Der Jurist sagt nämlich an der entscheidenden 
Stelle: non tantum heredem esse oportet, sed, ex e a ca usa 
agere vel conveniri quam gessit quodque (!) admisit usw. 
Diese Unfeinheit beseitigt L e n e I allerdings dadurch, daß er 
das Formelstück passivisch formuliert und dadurch das 'causa 
quam - quoc1' vermeidet, aber immerhin läßt sich dadurch die 

') S. unten Abschn. 7 Ir. Daselbst auch Textzitat im Auszug. -
2) Lenel a. a. O. - 3) So weit geht der klassische Äquitätsbegriff 
nicht, daß er einem 'ne in damno moretur' gleich durch eine a O utilis 
abhilft. Im übrigen wird auch am Schluß des Fragments nur von 
dem minderen sumptus in funlls gesprochen, nicht aber von dem ganzen 
damnum aus der stipulatio duplae. 
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Schwäche des Fundaments, auf dem gebaut wird, nicht be- -
seitigen. 

Viel wahrscheinlicher sch~int es mir, daß in der Formel 
der aO fa,m. erc. die Praestationes-Richtung durch ähnliche 
Formulierung umschrieben war, wie in der Formel der aOcom. 
div. (Lenel , Ed. 2 204) und dabei ihre drei Gebiete 
(damnum datum factumve - abesse - pervenire) durch 
ähnliche Worte , ausgedrückt waren. Ich glaube , daß diese 
Vermutung zumindest so gut durch die :M:aterienfolge in dem 
Ediktskommentar Ulpians und auch den bescheidenen Ex
'zerpten aus Gaius' Ediktsbuch 1) bestätigt wird, wie ,L e n eI s 
Rekonstruktion. 2) 

IV. Für die Untersuchungen übel' die Praestationes
richtung der Teilungsklagen bildet somit das fr. Spr. ci t. den 
Ausgangspunkt, da es uns die Gebiete dieser Richtung be
zeichnet. Dieselbe Dreiteilung - wenn auch nicht in 
.ediktsmäßiger Formulierung - weist auch eine ältere Stelle 
auf , die aus Gaius 1. 10 ad ed. provo stammt , D. 17,2,34: 

') Bei Paulus 'wird dieser Formelteil nicht systematisch behandelt, 
weil er in D. 10, 2, 25 pr. sqq. bei Betrachtung des Gegenstandes der Erb
teilungsklage - Begriff 'de familia erciscunda' der Formel, L e n e 1, 
Ed." 301 9 - auf die Cautiones verfällt (§ 10), die in das Gebiet der 
Praestatioues hineinspielen . Doch finden sich in den folgenden Para· 
graphen (bis 19) Betrachtungen zum 'damnum' und 'abesse', - 2) Ist 
es Zufall, daß Ulpians Kommentar zu diesem Formelteile mit den Be
trachtungen über Schadensersatzfragen beginnt (D. 10, 2, 16 § 4sq.), was 
dem ersten Teil des Praestationes-Formelstücks entspricht, der bei der 
aO com. div. 'si quid in his damni datum factumve sit'lautet? (v gl. D. 10, 
2, 16 § 4: 'ab uno ex heredibus fa c tu m sit', - 'fecit', 'fecerit' , 'fecit'; 
vgl. auch Gai us fr.17 eod. 'damno'). Hier mag wohl der Zusatz ge
standen baben, daß der Miterbe den Schaden als Miterbe ange
Tichtet (etwa 'postea quam heres effectus sit' oder 'quasi heres' oder 
ähnl.) . - Der zweite Teil des Formelstücks, der bei der aO com. div. 
auf das 'abesse alicui sociorum' ausläuft, wird bei Ulpian im folgen· 
den kommentiert, vgl. D. eod. 16 § 6. 18 pr. sqq. (§ 3!) und den über
wiegenden Teil der 1. 20. Der dritte Teil, der das 'pervenire ex re 
()ommuni' umfaßt, findet seine Erörterung bei Ulp. in D. eod. 20 § 9, 
22pr. Bei Gaius bezieht sich darauf D. eod.1. 19. - Der folgende Teil 
des Ulpianscben Kommeutars betrachtet den Formelbestandteil, der die 
.adiudicatio enthält. 
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Quibus casibus si quid forte unus in eam rem im
penderit sive fructus mercedesve unus perceperit vel 
deteriorem fecerit · rem, non societatis iudicio locus est, 
sed inter coheredes quidem familiae herciscendae iudicio· 
agitur, inter ceteros communi dividundo.1) 

Nicht minder interessant ist es auch, in einem Diokle
tianischen Reskript (a.294) die Nennung aller drei Gebiete
wiederzufinden, vgl. 

Ood. 3,37,4 § 2: tam sumptuum, si quis de vobis 
in res communes fecit , quam fructuum, item doli et 
culpae, cum in communi dividundo iudicio haec omllla 
ve n ir e non ambigitur, rationem ... habiturus. 

Es sind demnach drei Gebiete der Praestationes - Rich
tung zu untersuchen: a) Schadensersatz seitens eines Socius 2) 
für den der Gemeinschaft zugefügten Schaden, b) Schadens
ersatz dem Socius für den im Interesse der Gemeinschaft 
erlittenen Vermögensnachteil (abesse), vornehmlich impensae, 
sumptus - und c) Rückerstattung der Gemeinschaft - und 
folglich den Socii - seitens eines Socius des für sich allein 
aus der gemeinschaftlichen Sache gezogenen Gewinnes. 3) 
Beide Teilungsklagen können dabei gemeinsam betrachtet 
werden, weil die Entwicklung' gleichlaufend sowohl die aO fam. 
erc. als die com. div. umfaßte. 

') Die Stelle ist von den Kompilatoren sehr ungeschickt zuge
schnitten worden: das 'quibus casibus' war duxcb Umscbreibung näher 
zu bezeichnen (vgl. Erg. bei Lenel, Pal. fr. 235), für das 'in eam rem' 
fehlt das Objekt, worauf hingewiesen wird. Man sieht hier, wie die 
Kompilatoren, zu Änderungen sonst so bereitwillig, an einer Stelle, wo 
dazu ein dringendes Bedürfnis bestand, die Mühe scbeuten, eine harm
lose Bearbeitung vorzunebmen. - 2) Im weitesten Sinne dieses Wortes .. 
- 3) Eine wobl auf klassischer Quelle beruhende (s. oben S. 3 2) Insti
tutionensteIle 4 17 4 erwä,hnt nur das erste und dritte Gebiet: eo 
quoque nomine' coheredi quisque suo condemnandus est, quod solus 
fructus bereditarii fundi percepit aut rem hereditariam corrupit 
aut consumpsit, eine andere , lnst. 3, 27,3, deren Ursprung ebenso un
sicher ist (vgl. Zocco·Rosa, Just. lust. Palingenesia 2,1911, S.240) 
nennt nur die beiden letzten Gebiete: et alter eorum alteri ideo 
teneatur communi dividundo iudicio, quod solus fru c t us ex ea re 
perceperit aut quod SOClUS eius in eam re am necessarias im p e n s a S< 

fecerit. 
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Die Ausdehnung der Teilungsklagen auf das Gebiet der/ 
praestationes personales tällt, wie bereits hervorgehoben, in 
ein jüngeres Stadium in der Entwicklungsgeschichte der Tei
lungsklagen. Wir haben gesehen (oben S. 94), daß die Tei
lung als solche, ursprünglich das einzige Ziel des Teilungs
verfahrens, nur die Befugnis zu Geldkondemnationen zwecks 
Ausgleichung der materiellen Benachteiligungen boi Un
durchführbarkeit bzw. Untunlichkeit einer realen Teilung er
fordert. Die Erledigung' von Schadens- und Auslagen
ersatzfragen konnte erst dann aufgetaucht sein, als die 
Teilungsklagen als entwickeltes Institut bereits be
standen und zur Aufnahme weiterer, außerhalb der Teilung' 
liegender Rechtsfragen geeignet erschienen. Selbstverständ
lich drängt sich dabei die Frage auf, wann diese A. usdehnung 
stattgefunden hat. Eine genaue Zeitbestimmung läßt aber 
der Quellenstand nicht zu, wohl aber können wir feststellen, 
daß sie bereits Juristen aus der zweiten Hälfte des ersten 
vorchristlichen Jahrhunderts bekannt ist. Wir wollen dies 
an den ältesten Quellenäußerungen darlegen; vorerst sei aber 
noch bemerkt, daß es nicht wahrscheinlich erscheint, als ob 
etwa die einzelnen oben erwähnten Richtungen der praesta
tiones personales zu verschiedenen Zeiten eingeführt worden 
wären. Das gesamte Gebiet der praestationes ist wohl mit 
einem Sehlag in die Teilungsklagen hineingezogen worden, 
umfaßte doch der diesbezügliche Formelbestandteil alle Arten 
dieser Nebenansprüche. 1) Die ältesten Erwähnungen der ein
zelnen Arten der Praestationes laufen auch ungefähr auf 
dieselbe Zeit hinaus. Im Laufe der Zeit wurden nur die 
Voraussetzungen der Berücksichtigung der pl'aestationes ge
mildert, wie wir dies im weiteren sehen werden. Es wird 

.sich auch bei Detailfragen Gelegenheit bieten, Meinungsver
schiedenheiten kennen zu lernen, die in der geschichtlichen 
Entwicklung dieser Richtung der Teilungsklagen ihren Grund 
haben . 

.Alfenus Varus kennt schon die aO communi dividundo 
für den Fall, ;daß ein gemeinschaftlicher Sklave durch die 

I) Wir bezeichnen sie im folgenden der Kürze wegen durch die 
Schlagwörter: damna - impensae - fructus. 

Ll1 

Schuld eines Miteigentümers einen körperlichen Schaden 
erlitten (D. 10, 3, 26). Ein Zeitgenosse des vorher Genannten, 
o fili us, berichtet über den Fall einer Teilungsklage zur 
Erlangung eines Schadens, den ein Miterbe an seinem Ver
mögen durch einen gemeinschaftlichen Sklaven erlitt (D. 10, 
2, 16 § 6). Es nimmt uns daher nicht wunder, wenn bei 
Labeo des öftm'en Erörterungen aus dem Impensen-Gebiet 
vorkommen, die sich durchaus nicht auf gewöhnliche Fälle 
beziehen CD. 10,3,4 § 3; 6 § 7 eod.; 18,1,78 § 2). Ebenso 
greifen auch die ältesten Klassiker bei Fragen aus dem 
Fructus-Gebiet ein, vgl. Labeo D. 10,:5, 4 § 3 ; 10,2, 22pr.; 
Sabinus D. 10,2, 12pr.; 10,3, (j §§ 4. 5. Betrachtet man 
die in diesen Stellen erörterten, nichts weniger als primi
tiven Rechtsfragen , so ergibt sich, daß die klassische Juris
prudenz schon gleich in ihren Anfängen eine bereits stark vor
geschrittene Entwicklung der Praestationes-Richtung vorfand. 

Wir wenden uns nun der Detailbehandlung des ein-
schlägigen Materials zu, wobei es sich empfiehlt, einer 
besseren Übersichtlichkeit der Darstellung wegen die in der 
Formel und auch anderweitig 1) hervorgehobene Dreiteilung 
einzuhalten. Da es sich zumeist um Stellen handelt, mit 
denen sich die romanistische Literatur der letzten Zeit 
weniger befaßte, so muß der Textkritik besondere Aufm ~l'~~~ __ 

samkeit zugewendet werden. '1>f\~OYY un/~8 
~'l>~ ;--,p • 

~. 

Die Praestationes -Richtung der Teilungskla 
a) Damna. 
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1. Das erste Gebiet der Praestationes umfaßt, wenn ~i!ö;;;;='fii'''' 
die Reihenfolge der Formel verfolgen, die Ansprüche aus 

'si quid in communi damni datum factumve 
sit' (D. 10,3, 3pr.) . 

Sowohl für Erbgemeinschaft als auch für jede andere 
communio gilt als Grundsatz, daß die Gemeinschaft durch 
Veranlassung eines Gesellschafters keinen Schaden erleiden 

1) F. oben S. l08f. 
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soll. Der Schadensstifter hat seinen Miterben bzw. socji den 
Schaden zu ersetzen und der Schadensersatzanspruch kann im 
Teilungsverfahren Berücksichtigung finden. Es sei hier zu
nächst auf jene Stellen verwiesen, die allgemeine Formulie
rungen dieses Prinzips enthalten. l ) 

Vgl. D. 10,3,20: 
Pomponius (I. 13 ad Sab.): '" praestabitur tibi 

detrimentum iudicio communi dividundo: quidquid enim 
culpa socii amissum est, eo iudicio continetur. 2) 

D. 10, 3, 8 § 2: 
Paul. (1. 23 ad ed.): Venit in communi dividundo 

iudicium etiam si quis rem communem deteriorem 
fe cer i t forte servum vulnerando aut animum eius cor, 
rumpendo aut arbores ex fundo excidendo 3) 

und eine an die klassische Lehre sich anschließende Konsti
tution Diocl. a. 293 : 

O. 3,36, 19: Incerti iuris non est in familiae ercis
cundae iudicio earum etiam rerum, quas ex coheredibus 
quidam de communibus absumpserunt vel deteriores 
fecerunt, rationem habendam eiusque rei ceteris prae
standam indemnitatem. 4) 

Für die Berücksichtigung einer solchen Schadensersatz
frage im farn. erc. iudicium wird gefordert, daß derjenige, 
der den Schaden angerichtet-, Erb e sei. Schaden, den er 
etwa bevor er Erbe geworden, verursachte, kommt nicht in 

') Wobei selbstverständlich von der Wiederholung der in der Ein
leitung (S. 108 f.) zitierten Stellen Abstand genommen wird. - ') Zum 
Fall selbst ist zu bemerken: Trotz der Basiliken ist 'ad deI e c tu m' 
[bzw. dilectum, so ed. Hal.] zu lesen; zu vgl. ist D. 49, 16, 4 § 10. 
S. auch Voc. iur. Rom. 2,1541. 11 und 149 1. 10 (Grupe); 5,1781. 2 
(Volkmar). Schon Cujaz liest 'delectum', Op. 3, 380A. Er verweist 
auf Dion. Halic., Ant. Rom. 8, 87, 5: ihn:av{}a "ai rov ureauwn"ov bwt
OV'V'fO xat"aJ~oyov xal TOV; OVX vnaXOV01Jt'a; TOr; yOP.Olq . . . EI; Xe~flar;a 
e~YJft{ov'V, öaol; ftiv X«J(]ta vnijexev EXXOn'f01/ls; rov'ta xal fa; av J. a; 

"a{}ateOvvn;q. - 3) Ob der Schlußsatz von 'forte' an nicht etwa 
Glossem ist? - 4) 'Eiusque rei' stimmt nicht mit dem vorhergehenden 
earum rerum' überein. - Eine Anspielung auf di~ses Gebiet der prae
stationes enthalten: D. 10, 2, 49 in dem ungeschickten (s. oben S. 107f.) 
Satze: ex ea causa conveniri, quam gessit q u 0 dq u e admisit (Sch. EUJ.e~
"IUe zu Bas.42, 3, 48, Heimb. IV p. 278 spricht direkt vom Delikt: f) eva
yea{}at ano &fA.aer~ftamq); D. 47,6, .5: sicuti cum communi rei n0<litum est. 
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Betracht.!) Dieser Grundsatz, auf die aO com. div. über
tragen, bedeutet, daß in diesem Teilungsverfahren nur der 
von einem Miteigentümer herbeigeführte Schaden Gegen
stand eines Ersatzes bilden kann. Dies wird in den Quellen 
sehr fein auseinandergesetzt. V gl. für die aO farn. erc. D. 10, 
2,16§4: 

Ulp. (I. '19 ad ed.): Sed et si dolo vel culpa quid in 
usum fructum ab uno ex heredibus factum sit, hoc quoque 
in iudicium venire Po m po n i u s ait: nam et omnia, quae 
quis in hereditate dolo aut culpa fecit, in iudicium 
familiae el'ciscundae veniunt, sic tarnen, si quasi heres 
fecerit. et ideo si vivo testatore unus ex heredibus 
pecuniam sustulerit, in familiae erciscundae iudicium ea 
non venit, quia tunc nondum heres erat: ubi autem 
quasi heres fecit, etsi aliam praeterea quis actionem 
habeat tarnen teneri eum familiae erciscundae iudicio , 
Iulianus scribit -

und für die aO com. div. D. 10, 3, 14pr.: 
Paul.. (1. 3 ad Plaut.): In hoc iudicium hoc venit, 

quod communi nomine actum est, aut agi debuit ab eo, 
qui scit se socium habere. 

Nur eine scheinbare Abweichung von diesem Grundsatz 
ist es wenn man den Gesellschafter auch für den durch , 
seinen eigenen Sklaven der Gemeinschaft angerichteten 
Schaden verantwortlich macht und diesen bei der Teilung 
berücksichtigt. Eine hübsche Pomponiusstelle D. 10, 2, 45 
§ 1 zeigt, wie der Fall juristisch zu behandeln ist ~nd daß 
hier über das Grundprinzip nicht hinausgegangen wird: 

Pomp. (1. 13 ad Sab.): Dolus, quem servus heredis 
admisit in iudicium familiae erciscundae non venit, nisi si , . 
domini culpa in hoc erat, quod non idoneum servum reI 
communi applicuerit. 

Die schaden bringende Handlung des socius kann zweierlei 
Art sein: sie ist entweder ein selbständiges Delikt oder sie 
beruht in dem Zuwiderhandeln gegen vertragsmäßige Ver
pflichtungen oder in einem andersartigen Verhalten, welches 

') Auch auf anderen Gebieten, besonders bei den Impensae wird 
dies betont, allerdings nicht ohne Ausnahmen. 

Berger, Teilungsklagen. 8 
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-die Verwirkung nachteiliger rechtlicher Folgen verursacht, 
wobei alle Miterben bzw. -eigentümer In Mitleidenschaft ge
zogen werden. 

II. A. Für die erste Kategorie haben wir bereits einige 
Beispiele bei Paulus D. 10, 3, 8 § 2 gefunden (oben S. 112). 
Weiteres hierhergehörendes Material bieten: 

a) Schaden an einem gemeinschaftlichen Sklaven. V g1. 
D. 10,3,26: 

Alf. Varus (1. 2 dig.): Communis servus cum apud 
alterum esset, crus fregit in opere: quaerebatur, alter domi
nus quid cum eo, penes quem fuisset, ageret. respondi, si 
quid culpa illius 1) magis quam casu res communis damni 
cepisset, per arbitrum communi dividundo posse reciperare. 

und D. 11, 3, 9pr.: 
Ulp. (1. 23 ad ed.): Si quis servum communem meum 

et suum corruperit, apud Iulianum 1. 9 digestorum quae
ritur, an hac actione teneri possit, et ait teneri eum socio 
(servi corrupti Mo., sed Scial., ed. Ital.): praeterea poterit 
et communi dividundo et pro socio, si socii sint, teneri, ut 
I uli an u s ait. 2) 

Komplikationen entstehen, wenn die Deteriorierung des 
gemeinschaftlichen Sklaven mit der Redhibitionsfrage kolli
diert, wie z. B. wenn ein vom Erblasser gekaufter Sklave sich 
zur Redhibition eig'net und nun infolge Verschlechterung seitens 
eines Erben die Redhibition erschwert wird. Über diese 
Frage gibt ein Ulpiansches Fragment Aufschluß, das aber 
in nicht ganz heilem Zustande überliefert ist; D. 21, 1,31 § 9: 

Uip. (1. 1 ad ed. aed. cur.): Pomponius ait, si unus 
ex heredibus vel familia eius vel procurator 3) culpa vel 

') Zur Schuldfrage bei ähnlichen Fällen vgl. D. 19, 1, 54pr. -
2) Vgl. D. 9, 4,10. - Die weiteren Betrachtuugen der 1. 9pr. sind nicht 
gehr geistreich. 'Nisi forte non putavit' ist verdächtig (über 'nisi forle' 
vgl. de Medio, Arch. giur. 68, 237, Messina-Vitrano, Note intorno 
alle azioni in factum di danno e di furto contro il nauta etc. [Palermo 
1909] 31 2); 'sed si celandi animo recepit' ist in Ulpians Mund unmög
lich nach dem, wie er das Wort 'recepisse' in D. 11, 3, 1 § 3 kommentiert. 
Doch ist 'potest defendi' spezifisch Ulpianisch. - Bei Buckland, Thc 
Roman'law of slavery, 1908, S. 372 sind die Mängel der Stelle unbeachtet. 
- 3) Im Sinne des ädilischen Edikts, D. 21, 1, 1 § 1; 25 §§ 2. 3 eod. 
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>dolo feceri t rem deteriorem, aequum esse in solidum 
'-eum teneri arbitrio iudicis: hoc autem expeditius esse, si 
omnes heredes unum procuratorem ad agendum dederunt. 
tunc et si quo deterior servus culpa unius heredum factus 
est et hoc solutum est, ceteri familiae erciscundae iudicium 
adversus eum habent, quia propter ipsum damnum sentiunt 
impediunturque redhibere. 

Die erste Hälfte der Stelle bezieht sich auf den Red
"hibitionsprozeß wenn alle Miterben mit der aO redhibitoria 
\Zusammen auft~eten 1) (a) oder einen procurator ad agendum 2) 
bestellen (b). Im ersten (a) Fall wird dies der Redhibitions
richter in seinem dem Urteil vorangehenden arbitrium 3) berück
'sichtigen: in solidum eum (sc. der Schadensstifter) teneri arb~
trio iudicis, im zweiten (b) liegt es dem Prokurator ob, dIe 
Wertverminderung zu prästieren. Nicht so einfach ist der 
zweite Teil der Stelle. Der mit tunc beginnende Satz kann 
'zweierlei bedeuten: a) entweder er bezieht sich auf den Fall a 
und besagt, daß die Miterben eine fam. erc.-Klage baben wegen 
Rückerlangung des Scbadens, dann ist aber das Gesagte 
-durchweg falsch, weil bereits im Redhibitionsprozeß diese 
'Frage durch das (in solidum teneri' erledigt wurde. Unrichtig 
ist daher die einen nicht vorbandenen Schaden (quo deterior 
'servus factus est) zurückverlangende Teilungsklage, ebenso 
unrichtig die Begründung (damnum sentiunt' und cimpediuntur 
redbibere" weil die Verschlechterung des Sklaven nur auf 
Rechnung des Schadensstifters geht und die Redbibition eben 
unter dieser Voraussetzung stattgefunden bat. ß) Oder das 
<tunc' bezieht sich auf den Fall des procurator ad agendum (b). 
Hier können allerdings die Miterben Schaden erleiden, da 
'sie dem Procurator gegenüber verantwortlich sind, und dann 
untereinander im Wege einer Teilungsklage Scbadenersatz 
vom Schadenstifter verlangen. In diesem Falle ist aber das 
<impediunturque redbibere' falsch, weil auch hier die Redhi
bition stattgefunden hat, auch wäre der Umfang des Schadens 
anders zu formulieren, als mit den Worten: quo deterior 
usw. Es bleibt aber noch eine dritte Deutung möglich, die 

') Sie müssen alle 'ad redhibendum consentire', fr. 3~ §§ 5,7 eod. 
__ 2) Nach § 5 dieser lex. - 8) Vg1. Lenel, Ed. 2 533 bel Anm. 1 u. 2. 

8* 
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~1 ~em ~ür be~de früheren Deutungen unhaltbaren 'impe-. 
dmnturque redhIbere ausgeht: die Miterben verzichten aUI 
die Redhibition und halten sich lediglich an den Schadens
stifter. Diese Deutung scheitert aber an dem 'et hoc solu- . 
tum est'l), und die Streichung dieses Satzes als Glossem, 
(nach Lenel Pa!. 1778) hilft weder sprachlich noch sachlich 
zur Rettung des Textes. Sprachlich nicht, weil dann not
w~ndigerweise das vorhergehende 'quo> gestrichen werden
m~ßte 2); es bleibt dann: 'tune e t si deterior servus culpa 
unms heredum factus est', was als eine bloße Wiederholung
~es am Anfang der Stelle geschilderten Tatbestandes schwer
hch haltbar wäre ; sachlich nicht, weil die Miterben dann 
von dem unus heres mehr als quo deterior servus factus est· 
zu v.erlangen hätten, indem ihr Schaden auch den durch 
Vermtlung der aO redhibitoria 3) entstandenen Nachteil umfaßt 
Auch müßte man bei dieser Deutung über das 'tune' hin~ 
weggehen. So stoßen wir nun auf einen für das klassische .. 
Recht vö~lig unbrauchbaren Ausspruch, der weder Pomponius_ 
noch Ulplan zum Verfasser haben kann. Suchen w' 

h t 'l' . Ir nun 
nac s lIstIschen Schwächen im tune-Satz so find . d . . , en WIr eren 
keme germge Zahl, so daß er unbedenklich als ein aus-
fremder Hand stammendes Einschiebsel bel'.eichnet werden 
darf.!) .Alles auf Rechnung etwa einer Note DIpians zu. 
Pompomus zu stellen, geht nicht an. Anstößig sind _ ab
~ese~en ~o~ de; bei ,Ju.stinian beliebten Anknüpfungspartikel 
tune -. hIer culpa, 1m ersten Teile 'culpa vel dolo' hier 

'unus heredum', oben 'unus ex heredibus', die Ausdrucks~eise. 

. ') Mo~ms:ns Korrektur 'nec' für 'et' (Ed. maior, freilich mit?) ist 
mIr un~erstandhch. Für die beiden Auslegungen a und ß paßt sie erst 
recht ~ICbt, we~1 .d~s <et hoc solutum est' auf die Prästierung des Scha
~ens ;m ,Rde.dhtibrthlO~sprozeß zu beziehen ist. Allerdings ist dafür-
praes are le ec msche Bezeichnung vgl. D. 21 1 23 . 25 § 8 ' 

29pr . 31 § 6 I Ed'k .? ' , pr., pr. ,. 
2 " . • mIt selbst heIßt dIes 'restituere', D. 21, 1, 1 § 1. _ 
~ We~l zu dem aus dem 'quo' zu entnehmenden 'hoc' oder 'id' jetzt 

em Zeltwort .fehle~ würde. - 3) Die redhibitoria steht aber immer zu' 
und daher smd dIe Worte impediuntur redhibere in weitem Sinne zu
d~uten, u~d. zwar so, daß die Redhibition unzweckmäßig erscheint, da 
dIe Detenonerung sehr bedeutend ist. - ') Ed. Ital. notiert bei der' 
Korre~tur Mommsens (s. oben Anm. 1): sed locus inter po latus videtur,. 
ohne Jedoch den Umfang der Interpolation zu bezeichnen. 
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csolutum 1), die Redensart 'ceteri f. e. iud. adversus 'eum 
Th.abent' übertrifft an Ungenauigkeit die auch sonst in ähn
lichen Fällen unkorrekte Redensart der Klassiker 2): es wird 
'so entschieden, als ob es etwas Auffälliges wäre , daß ein 
Miterbe gegen den anderen eine aO fam. erc. anstrengen 
kann. Daß 'ipse' im Sinne von cis' 3) ein Gräzismus ist, ist 
bekannt.!) Die Unhaltbarkeit des 'impediunturque redhibere' 
ist bereits genügend betont worden. Die Unechtheit des 
'zweiten Teiles tritt schließlich noch dadurch klarer zutage, 
·daß er nicht gut in den ganzen umfangreichen Absatz (1. 31) 
hineinpaßt, da hier nur das Rechtsinstitut der Redhibition und 
,das Verhältnis des Verkäufers zum Käufer und dessen Erben 
betrachtet wird, nirgends aber die Regelung des internen Ver
,hältnisses zwischen mehreren Personen einer Seite gestreift 
wird, obwohl sich dazu Gelegenheit bot. 5) Die Interpolation 
,der Stelle läßt sich, wie bei einigen anderen, dadurch erklären, 
.daß die Kompilatoren oft die Anwendung der Teilungsklag'e 
förderten und deswegen auch hier in das Verhältnis der Mit
,erben zueinander hinübergriffen, um die Anwendung der Erb
~teilungsklage zur Erlangung eines Schadensersatzes zu betonen. 

b) Vernichtung von Erbschaftsrechnungen. V gl. D. 10, 
:2, 16 § 5. 

, DIp. (I. 19 ad ed.): Denique ait (sc. Iulianus), si unus 
ex heredibus rationes hereditarias deleverit vel interleverit, 
teneri quidem lege Aquilia 6), quasi corruperit: non minus 
autem etiam familiae erciscundae iudicio. 

c) Über die Frage, ob die Bestattung eines Toten durch 
-einen Miteigentümer auf dem locns communis ein damnum 
(bildet, das zur Erörterung im com. div.- Verfahren kommen 
.. kann, sind die klassischen Juristen nicht einig. Die Frage 

') Welche auch für die' beiden ersten Deutungen nicht technisch 
ist, vgl. oben S. 116 '. - 2) V gl. des näheren unten Abschn. 10 1. -
3) = avuic;, vgl. das frühere 'adversus eum'. - <) Vgl. Seckel bei 
Heumann, Handlexikon 9 s, v. ipse ; Ka I b, Juristenlatein, 69 (aber auch 
Roms Juristen S. 99, 142) und jetzt Spezialgrammatik der römischen 
Sprache (1910) S. 68. - 5)' Bei § 8, vgl. D. 18, 1, 78 § 2. - 6) V gl. D. 9, 

:2, 42 (zu dieser Stelle Be seI er, Beiträge zur Kritik, 1910, 23). 

---~- - - - -
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verdient daher nähere Beachtung. Das Material bilden 
folgende ~tellen: zunächst D. 10, 3, 6 § 6 1), worin ältere Mei-· 
nungen wIedergegeben werden: ' 

Ulp. (1. 19 ad ed.): Si quis in communem locum mor
~uum ~ntuler.it, an religiosum fecerit videndum. et sane· 
lUS qmdem mferendi in sepulchrum unicuique in soliduID' 

, co~~etit, locum autem purum alter non potest facere' 
rehglOsum. Tre batius tarnen et Labeo quamquam pu-· 
tant non esse locum religiosum factum, tarnen putant in. 
factum agendum. 

·Ferner D. 17 2 39' " . 
Pomp. (1. 13 ad Sab.): Si fundus mihi tecum commu--

nis sit et in eum mortuum intuleris, agam tecum pro socio -
und D. 11, 7, 2 § 1: 

Ulp. (1. 24 ad ed.): Qui mortuum in locum alienum in
tulit vel inf~rre ,.curavit, tenebitur in factum actione 2) ...• 
nam. cum. dlCat m locum alterius', apparet de domino eum. 
~entIre, Id est eo cuius locus est.3) sed et fructuarius 
mferendo tenebitur domino proprietatis. an et socius. 
teneatur, si ignorante socio intulerit, tractari potest: est 
tarnen verius familiae erciscundae vel communi divi
dundo conveniri eum posse. 

Die erste Stelle, die auf Trebatius und seinen Schülel' 
Labeo. zurückgeht, g.ewährt ohne weiteres die aO in factum, 
v~n TeIlu~gsklage keme Spur; die zweite spricht von einer
a ~ro SOClO, Voraussetzung war hier natürlich ein durch 
SO~Ietät begründetes Miteigentum des locus communis von 
TeIlungsklage ist hier ebenfalls keine Rede. Erst in' der 
dritten. Stelle gibt der Jurist die Teilungsklage auch zur 
AusglelChung des durch Illation eines !Toten verursachten 
S?had~ns. Man könnte im ersten Augenblick geneigt sein; 
hIer eme Entwicklung zu sehen, und zwar eine von Ulpi an 
geschaff~ne Erweiterung der Teilungsklagen. Doch entstehen 
gegen dIese Annahme gewichtige Bedenken. Zunächst ist zu· 

. ') Zu d~eser Stelle vgl. den anregenden Aufsatz von E. Alb erta. 
;1?, A~p~~tl sul c.ondorninio di sepolcro nel diritto rornano (Estr. daL 
_FIlang18rl.191O) , msbes.S.10f. - 2) s.Lenel, Ed? §91. - 3) Der 
Id est-S~tz 1st wohl Glossem; man beachte: eum (sc. sermonern) - eo, 
(sc. dommo). 
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beachten, daß auch die erste Stelle, in der Trebatius und 
Labeo zu Worte kommen, von Ulpians Feder stammt. 
Hätte Ulpian was Neues sagen wollen, so würde e: ganz 
gewiß seiner Gewohnheit gemäß, 'seine Person m den 
Vordergrund zu stellen' 1), seine Ansicht mit C et puto' vor
O'ebracht haben um so mehr, als dort die sedes materiae für 
die Teilungskla~en ist und er notwendigerweise die Statt
haftigkeit einer Teilungsklage überlegen mußte. Da auch 
Pomp onius über eine solche Austragung der Angelegen
heit schweigt, so ist es klar, daß die Teilungsklage bei den 
Klassikern und besonders auch bei Ulpian für diesen Fall 
nicht in Betracht kam. Von wem stammt also die Entschei
dung in 1. 2 § 1 cit.? Die Antwort gibt der Text selbst. 
Das C tarnen' in Verbindung mit 'verius esf verrät die Kom
pilatorenhand: es ist echte Kompilatorenmethode , _ di~ Ent
scheidung durch solche Anknüpfung (tarnen') a~tol'lt~tIv dor~ 
einzuführen wo der Jurist zu überlegen begmnt (tractan 
potesf). E'in weiteres Indiz ist das Fehlen der Bez~ichnung 
actio bzw. iudicium bei der Benennung der Klagen, em Merk
mal das in neuester Zeit erst entdeckt wurde.2) So haben 
wir' hier nun wieder einen Fall, wo die Kompilatoren eine 
Erweiterung der Teilungsklagen förderten. Ulpian hat sich 
wohl mit der Erwähnung der aO in factum begnügt (vg1. 1. 6 

§ 6 cit.). . .. 
Wenn es sich nun darum handeln sollte, ewe Erklarung 

dafür zu suchen, warum unsere Juristen sich in dieser Frage 
ablehnend verhielten, so glaube ich folgendes annehmen zu 
dürfen. Daß Trebatius und Labeo über die aocom.div. 
schweigen, hat nicht etwa seinen Grund darin, daß ihnen die 
praestationes-Richtung der 'feilungsklagen fremd war. 3) , son
dern einfach darin, daß diesen Juristen die in factum actlO durch
aus ausreichend schien, den Fall zur Erledigung zu bringen. 
Erst Julian war für die weitgehendste Ausdehnung der 
Teil ungsklage neingetreten; sein Ausspruch in D. 10, 2, 16 
§ 4 (Schlußsatz), den wir bereits kennen lernten 4), ~rachte .den 
Gedanken zum Ausdruck, daß die Teilungsklage ) alle Jene 

. ') KaI b, Roms Juristen, 132. - 2) Collinet, Nouv. Rev. bist. de 
droit 34 (1910), 167 ff. _ 3) S. oben S. HOf. - 4)" Oben S. 113. - u) Wohl 
spricht Julian nur von der aO fam. ere., doch ist der Grundsatz auch 
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Schadensersatzansprüche umfassen kann, für die eine selb
st~ndige. Klage zu~ Verfügung steht. Und es unterliegt für 
mICh kemem ZweIfel, daß Julian diesen Fall zugunsten der 
aO farn. erc. entschieden haben würde. Doch war von diesem 
besonderen Fall in seinen Digesten wohl keine Rede und 
darin ist die Erklärung zu suchen, weshalb Ulpian die Er
wähnung der Teilungsklage unterließ: es fehlte ihm die V or
lage dazu. Was Ulpian versäumte, haben die Kompilatoren 
nachgeholt: das von ihnen im Schlußsatz der 1. 2 § 1 cit. 
Gesagte könnte jeder Klassiker nach Julian und er selbst 
glatt unterschreiben. 

d) Schaden kann ein Gesellschafter auch dadurch ver
ursachen, daß er in schuldhafter Weise die Ertragfähigkeit 
des gemeinschaftlichen Gutes zuungunsten der Gemeinschaft 
oder einzelner Socii vermindert, worüber im Zusammenhang 
mit den Teilungsklagen einige interessante Stellen Bescheid 
erteilen. So zunächst Pomponius in dem Anfang der Stelle 
D . 10, 2, 16 § 4: 

Ulp. (1. 19 ad. ed.): Sed et si dolo vel culpa quid in 
usum fructum ab uno ex heredibus factum sit, hoc quoque 
in iudicium (sc. familiae erciscundae) venire Pomponius ait. 

Hierher gehört auch D. 10, 3, 23 - die Stelle wird 
noch in anderem Zusammenhange betrachtet werden _ : 

Ulp. (1. 23 ad ed.): Si convenerit inter te et socium 
tuum, ut alterni"s annis fructum perciperetis, et non patiatur 
te socius tui anni fructum percipere, videndum, utrum ex 
conducto sit aetio an vero e 0 m m uni di vi dun d O. eadem 
quaestio est et si soeius, qui eonvenerat, ut alternis annis 
frueretur, peeus immisit et effeeit, ut futuri anni fruetus . '. , 
quos soemm perClpere oportmt, eorrumperentur. et puto 
magis eommuni dividundo i udieium, quam ex eon
dueto loeum habere (quae enim loeatio est eum merees 
non intercesserit?) aut certe aetionem incerti eivilem 
reddendam.1 ) 

auf die aO com. div. analogisch anzuwenden. Vgl. noch unten zu D. 19, 
2,35 § 1 (S. 121f.). 

') Auf die Schlußworte dieses Fragments 'aut certe actionem in
certi civilem reddendam' und die Prüfung ihrer Echtheit kann ich hier 
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Im Zusammenhang mit dieser Stelle ist D. 19, 2, 35 § t 
:zu betrachten, die gerade den Fall erörtert, wo eine merces 
i ntercessit: 

Afr. (1. 8 quaest.): Oum fundum communem habuimus 
et inter nos c onveni t, ut alternis annis c erto pr etio eum 
conductum haberemus, tu, cum tuus annus exiturus esset, 
consulto fructum insequentis anni corrupisti. agam tecum 
·duabus actionibus, una ex conducto, altera ex locato .. . . 
deinde ita no ta t: nonne quod ad meam partem attine
bit, communi dividundo praestabitur a te mihi damnum? 
recte quidem notat, sed tarnen etiam Se rvi sententiam 
veram esse puto rel. 

Die Stelle ist für die geschichtliche Entwickelung der 
'Teilungsklagen von großem Belang. Neben Africanus 
kommen hier nämlich auch andere Juristen zu Worte. Zu
nächst Servius, von dem der Anfang der Stelle stammt; 
dies erhellt aus dem Schlußsatze des obigen Zitats, wo 
African die Ansicht Servius' billigt I), die nur im Anfangs
satz enthalten sein kann. 2) Hinter dem 'notat' steckt aber 

!,nicht eingehen. Sie werden vou P. Krüger, Dig.ll als interpoliert 
·vorgemerkt, allerdiugs mit Berufung aufPernice. Pernice hat jedoch 
seine Ansicht nur sehr zweifelnd vorgebracht. S. Ztschr. der Sav.-Stift.19, 
173 3 (irrtürr.llich 1. 53 zitiert). 'Ob bier die aO civilis incerta [sicl am 
.schlusse interpoliert ist?' schreibt Pernice, sagt aber gleich einige 
Zeilen später (S. 174 oben): 'höchstens will Ulpian ein praescriptis 
verbis agere zugestehen'. Freilich war Pernice früher anderer Meinung, 
vgl. Ztschr. der Sav.-Stift. 9 S. 257 Anm. 6 a. E., wo die Stelle schlechter
dings als echt vorausgesetzt wird, ebenso Labeo 3, 1 (1892) S. 207 6• 

Zweifelnd auch Brugi, Studi Scialoja 2, 141ft'. ('act. civ. inc. assai 
sospetta'). Volle Echtheit wird dagegen angenommen von v. May r , 
Ztschr. der Sav.-Stift. 25, 205 4; V. Koschembahr-Lyskowski, Con
dictio als Bereicherungsklage 2, 94 4 ; Au d i b e r t, Melanges Gerardin 
,(1907) 26 3 ; Perozzi, lstituzioni 1,475 ' ; Lenel, Ed.' 292 ' . Zu vgl. 
-sind die Bas.: die griechische Version (12, 2, 23 Reimb. I p. 813) spricht 
von der Jl812' n»y OVflJl8fPWY1JflEYWY ayw)'~ (was Heimbach mit aO prae
-scriptis ver bis übersetzt), von den Scholiasten (Steph., Cyr.) wird diese 
Klage völlig totgeschwiegen. - Über die aO civilis incerti am ausführ-
lichsten letztens V. Koschembahr-Lyskowski a. a. O. S. 89-97. 

') Vg1. Lenel, Pa1. Servo fr. 29. - ') Das Sch. UOWOY zu Bas. 20, 
1,34 (Reimb. II p. 358) erwähnt zwar N erva für Servius, doch ist die 
:Echtheit des Digestentextes nicht zu bezweifeln, weil von Servius auch 
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J ulia n. Stellen wir beide Meinungen 1) einander gegenüber". 
so sehen wir, daß Servius in unserem Falle die aO com. div~ 

nicht gelten lassen wollte. Dies berechtigt aber nicht zur
Annahme, Servius habe die Praestationes-Richtung der 
Teilungsklagen nicht gekannt, weil dagegen die oben 2) an
geführten Stellen sprechen, welche bezeugen, daß sie Servius . 
zeitlich nahestehenden Juristen wohl bekannt ist. Ferner 
finden wir in unserer Stelle, nicht zum erstenmal , Julians. 
schöpferischen Einfluß in der Lehre von den Teilungsklagen. 
J ulian ist seinem Standpunkt, den wir bereits 3) kennen:. 
lernten, treu; obwohl die aus dem Pachtvertrag fließ~nde Ver
tragsklage ausreicht, um den durch Vernichtung der Früchte · 
verursachten Schaden zu beheben, zieht er dennoch diese 
Schadensersatzfrage in den Bereich der Teilungsklage. Die
Echtheit des Satzes von der Teilungsklage ist nicht zu be..:. 
zweifeln. 4) 

IH. B. Wir gehen nun zu den Fällen der zweiten:. 
Kategorie über, wo der Schaden aus dem Verhalten eines .. 
Gesellschafters für die Gemeinschaft meistens dadurch ent
steht, daß für alle Gesellschafter infolge dieses Verhaltens. 
nachteilige Folgen aus den von der Gemeinschaft oder von:. 
ihrem Erblasser abgeschlossenen Rechtsgeschäften eintreten. 
Der Schaden kann aber auch anderer Natur sein. Alle Fälle· 
aber, die wir hier betrachten wollen, haben dies gemein, daß, 
es sich nicht um ein Delikt eines Socius handelt. 

a) Für das Gebiet der aO fam. erc. kommen zunächst 
solche Fälle in Betracht, wo eine Verpflichtung der Erben:. 
auf ein Stipulationsversprechen des Erblassers zurückgeht, 

im pr. dieser Stelle die Rede ist. Auch anderweitig wird Servius von 
African zitiert, vgl. Fitting, Alter und Folge S.32. 

I) Stephanus (in dem in der letzten Note genannten Scholion) 
verwechselt die Vertreter der bei den Ansichten. - 2)18. 110 f. - 3) Oben 
8. 119f. - 4) Dies zeigt, daß das von Collinet in der Nouv. Rev. hist .. 
de droit (1910) S. 157 ff. aufgestellte Interpolationskriterium - Fehlen 
des Wortes 'actio' oder 'iudicium' bei Bezeichnung einer Klage -, auf;' 
welches wir uns hier schon einige Male berufen haben , mit Vorsicht 
zu benutzen ist, obwohl es oft auf den Weg einer richtigen Textkritik . 
führt und im Verein mit anderen Kriterien gute Dienste leisteIl~. 
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und nachher da es sich um eine unteilbare Obligation , 
handelt, wegen Zuwiderhandlung seitens eines seiner Erben' 
die Stipulation verwirkt wird, z. B. <si a se heredeque suo 
dolum malum afuturum defunctus spopondit vel neque per 
se neque per heredem suum fore, quo minus quis eat agaf 
(vgl. D. 10, 2, 44 § 5, PauI. 1. 6 ad Sab.). Wird der E\törer 
allein vom Berechtigten zur Verantwortung gezogen und aus 
der Stipulation verurteilt, so hat er selbstverständlich keinen· 
Regreß an seine Miterben (vgI. 1. 44 § 5 cit., Anf.); wenn 
aber umgekehrt die übrigen Erben dafür haftbar gemacht 
werden 1), so können sie vom betreffenden Miterben Schadens
ersatz verlangen. Die I. 44 § 5 cit. formuliert im Schluß-

satz das Prinzip: 
immo et si religui propter factum unius teneri coe-

perint, quasi condicio stipulationis hereditariae exstiterit,.. 
habebun t familiae erciscundae iudicium cum eo" 
pfopter quem commissa sit stipulatio. . 

Dasselbe sagt Pa ul u s noch an anderer Stelle, wobei 
er sich noch auf zustimmende Ansichten älterer Juristen 
(J ulian, Pompon ius) beruft. 

PauI. (1.12 ad Sab.) D. 45, 1,2 § 5: Item si in facto. 
sit stipulatio, veluti si ita stipulatus fuero : 'per te nOlL 
fieri neque per heredem tuum, quo minus mihi ire agere 
liceat?' et unus ex pluribus heredibus prohibuerit, tenentur 
quidem et coheredes eius , sed familiae erciscundae. 
iudicio ab eo repetent quod praestiterint. hoc et 
Iulianus et Pomponius probant. 

Noch eine dritte Stelle 3) aus Paulus' Feder befaßt sich mit 
derselben Frage , doch ist sie nicht von den Kompilatoren 

unverschont geblieben. 
PauI. (I. 74 ad ed.) D. 45, 1, 85 § 3: Quod si stipulatus. 

fuero : <per te heredemve tuum non fieri, quo minus eam 
agam: si adversus ea factum sit, tantum dari?' et unus ex 

kann. Man muß bei solchen unzweifelhaft echten Zeugnissen auch 
mit der Möglichkeit rechnen, daß die Kompilatoren einfach nur das 
Wort 'actio' oder 'iudicium' gestrichen haben. 

') V gl. D. 45, 1,3 § 1 i. f. : enimvero ubi unus ex heredibus prohibet, 
omnes tenentur heredes: interest enim prohibiti a neroine prohiberi , 
vgl. auch 4 § 1 eod. - 3) [cf. Addenda.) 
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pluribus heredibus promissoris me prohibeat verior est 
sententia existimantium unius facto omnes tene;i quoniam 
r t b' " lOe · a ~no ~r?lubeor, non tarnen in partem prohibeor : 
sed ceten famIllae erciscundae iudicio sarcient damnum. 

Vergleicht man diesen Ausspruch mit den vorher zitier
-ten, so kann man sich des Eindrucks nicht erwehren daß 
:alle drei Stellen unmöglich einen und llenselben Verfasser 
haben können. I~ der letzten Stelle geht bis zum 'quoniam 
alles glatt und dIe Erwähnung der 'existimantes' stimmt mit 
aem "?"mstand überein, daß Paulus in der zweiten Stelle sich 
auf dIe Autorität Julians und Pomponius' zu berufen veran
la~t sah. Aber mit dem Folgenden hapert es stark: 'licet' 
~lllt dem Indikativ ist ein sicheres Interpolationsmerkmall ), 
msbeso~dere bei nachfolgendem 'tamen', der Satz 'non 
~am.en 1Il par t e m prohibeor' ist ungeschickt; der letzte Satz 
1st III der Lesart der Florentina sachlich falsch weil nicht 
die 'ceteri' im fam. erc. iud. Schadensersatz leis~en werden 
sondern gerade ihnen der Schaden vom 'unus' ersetzt werde~ 
-soll.2) Mommsens Korrekturvorschlag 'ceteris familiae ercis
cundae iudicio sarciet' auf Grund von Handschriften sec. ord 
b:in?"t in die Stelle einen noch krasseren Subjektswechsei 
hl~em, der erst recht auf die Kompilatoren verweisen würde. 
WIr haben nun wieder einen Fall 3), wo die Kompilatoren ihr 
besonderes Interesse, das sie den Teilungsklagen entgegen
brac~ten, durch einen nachhinkenden Zusatz, der in der Ent
_scheIdung dem kl~ssischen Recht durchaus nicht widerspricht, 
-zum Ausdruck bnngen. 

Stipulationen solcher Art, wie sie hier betrachtet wurden 
,,:erden bei der Erbteilungsklage aktuell, auch wenn es noch 
mcht zur Verwirkung der Stipulation durch einen der Mit
e~'ben kam. Die Erben sind nämlich, auch nachdem bereits 
eme Erbschaftsteilung unter ihnen stattgefunden, einer Ge
fahr ausgesetzt, daß sie wegen Kontravention seitens eines 
:M~terben in der Zukunft zur Verantwortung gezogen werden. 
~Ies: Frage muß daher schon im Teilungsverfahren berück
,slChhgt werden. Als Sicherungsmittel gegen solche drohende 

') Vgl. Me.ssina- Vitra no , Studi in onOl'e di B. Brugi (1910) 
S. 326". - 2) Die Stelle fehlt im Vocab. iur. rom. 5,244 unter sarcire. 
- 3) Vgl. oben S. 117, 119. 
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nachteilige Folgen dienen gegenseitige Kautionen, von denen 
im Erbteilungsverfahren ein weiter Gebrauch gemacht wird. 
Das Quellenmaterial ist in dieser Hinsicht sehr lehrreich und; 
läßt - worauf noch zurückzukommen sein wird - einen feinen 
Zusammenhang zwischen der Praestationes-Richtung und dem 
Kautionenmechanismus im Teilungisverfahren erkennen, wel-
cher - wenn ich recht sehe - bisher ganz unbeachtet blieb. 
Er ist folgendermaßen zu formulieren: für alle jene Schadens
oder Auslagenersatzansprüche , die, wenn sie v 0 l' der Erb
teilungsklage fällig wurden, im familiae erciscundae iudicium 
Berücksichtigung finden (veniunt in famiIiae erc. iudicium), 
werden im f. erc. iud. Kautionen gestellt, wenn das El'b
teilungsverfahren früher, d. h. bevor die Schadens- oder Im
pensenersatzverbindlichkeit eintritt, stattfindet, jedoch die 
Möglichkeit vorhanden ist, daß wegen eines zu k ü n ft i gen 
Verhaltens ein e s Erben seine Miterben zur Verantwortlichkeit 
herangezogen werden können. Die Kautionen verfolgen den 
Zweck, die Miterben gegen etwaige nachteilige Folgen zu 
sichern. Für den in den letzten Stellen betrachteten Fall: 
stipulatio des Erblassers, im eigenen und seiner Erben Namen 
den Stipulator im 'ire agere' 1) nicht zu stören, zeigt die An
wendung einer solchen Kaution D. 10, 2,25 § 12. 

PauI. (1. 23 ad ed.): In illa quoque stipulatione pro
s p ici end um est coheredibus, si testator promiserat Cneque 
per se neque per heredem suum fieri, quo minus ire agere 
possit', quoniam uno prohibente in solidum committitur 
stipulatio, ne unius factum ceteris damnosum sit. 

Daß 'prospiciendum est coheredibus' sich auf Kautionen 
bezieht, zeigt zweifellos § 13 derselben lex; der Schlußsatz 
beleuchtet in klarer, anschaulicher Weise die Funktion dieser 
Kautionensicherstellung. Dieser Zusammenhang wird auch 
an anderen parallelen . Stellen zu beobachten sein. 2) 

b) Miterben verkaufen eine mit Pfandrecht behaftete 
Erbschaftssache. Einer von ihnen befriedigt den Gläubiger 

') Über diesen Terminus neuestens V. Arangio-Ruiz, Per la 
classificazione delle servitil di passaggio, Estr. dagli Studi in on. di 
B. Brugi, 1910, S. 3ff. - 2) D. 10, 2,25 §§ 13,14, vgl. auch D. 30, 107 pr. 

Näheres s. unten Abschn.7 IV. 
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-nicht und deswegen werden dann alle von dem Käufer aus 
der stipulatio duplae belangt. 1 ) V gl. D. 21, 2, 65: 

Pap. (I. 8 quaest.): Rem hereditariam pignori obligatam 
heredes vendiderunt et evictionis nomine pro partibus 
hereditariis spoponderunt: cum alter pignus pro parte sua 
Jiberasset, rem creditor evicit: quaerebatur an uterque 
heredum conveniri possit? idque placebat propter indivisam 
pignoris causam .... Sed familiae ercis cundae iudicium 
eo no mine utile 2) est: nam quid interest, unus ex heredibus 
in totum liberaverit pignus an vel'O pro sua dumtaxat 
portione?3) cum coheredis neglegentia damnosa non debet 
esse altm·i. 

c) Schaden durch Vereitlung eines Wahlvermächtnisses: 
D. 10, 2, 25 § 17. 

Paul. (1. 23 ad ed.): Si incerto homine legato et postea 
defuncto legatario aliquis ex heredibus legatarii non 
consentiendo impedierit legatum, is qui impedit hoc iudici0 4) 

ceteris quanti intersit eorum damnabitur. Idem est, si e 
contrario unus ex heredibus, a quibus generaliter homo 
legatus est quem ipsi elegerint, noluerit consentire, ut prae
stetur, quem solvi omnibus expediebat, et ideo conventi 
a legatario iudicio pluris damnati fuerint. 5) 

d) Schaden durch Unterlassung der Ausübung einer 
nienstbarkeit und den dadurch herbeigeführten Verlust der
selben : D. 10, 2, 25 § 18. 

') Zum Fall vgl. D ern burg , Pfandr. 2, 38. - 2) Hier bedeutet 
-das Wort 'zweckmäßig', <erfolgreich' und nicht etwa ein f. e. judo utile. 
Zustimmend F. B. eie a 1 a, Il concetto dell' 'utile' e sue applicazioni 
.nel dir. rom. (1910) S. 22. - 3) Die Frage ist so zu verstehen. In 
beiden Fällen hat der Betreffende die aO fam. erc. zum Zwecke der 
Geltendmachung seiner Ersatzansprüche. Hat er die ganze Schuld 
dem Gläubiger getilgt, damit die stipulatio duplae nicht verfällt, dann 
hat er deswegen einen Auslagenersatzanspruch (s. darüber unten 
Abschn. 7 IV). Hat er seinen Teil nur getilgt und ist dann wegen 
Säumnis seitens seiner Miterben vom Käufer aus der Stipulation pro 

'parte belangt worden ('uterque conveniri potest'), so hat er wegen des 
Verhaltens der coheredes Schaden erlitten und macht seinen Anspruch 
im Damna-Gebiet geltend. - 4) sc. familiae erciscundae. - 5) Beim 
e~sten .Satz hatten die Kompilatoren die Gelegenheit einer Interpola
tlOn mcht ausgenützt, vgl. C. 6, 43, 3 und lnst. 2, 20, 23. 
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Paul. (1. 23 ad ed.): Item culpae nomine tenetur, qui, 
·cum ante alios ipse adisset hereditatem, servitutes praediis 
hereditariis debitas passus est non utendo amitti. 

e) Schaden bei Freilassungen, die durch letztwillige 
-Verfügungen veranlaßt worden sind. VgI. D. 40,5,49 1): 

Afr. (1.9 quaest.): .. . sed et si non omnium, sed 
quorundam heredum fidei commissum sit, aeque dicendum 
orcinum fieri: in eos autem qui latitaverint coheredibus a 
quibus redimendae partes essent, utilem actionem eo 
nomine dari debere vel etiam familiae erciscundae iudicio 

recte eos acturos. 
Die Schlußworte von 'vel' an sind stilistisch nicht unan

:fechtbar: das frühere 'in eos' bezieht sich auf andere Per
sonen als das spätere • eos'; daß coheredes untereinander 
iamiliae erciscundae iudicio recte agunt ist nichts Neues, und 
zur Bezeichnung, daß darin auch Schadensersatzanspl'üche mit 
umfaßt sind, ist eine solche unkorrekte und vage Redensart 2) 
zumindest unzulänglich. Vielleicht haben wir es mit einer 
ähnlichen Interpolation zu tun, wie wir schon deren einige 
kennen gelernt haben. 3) 

Hierher gehört auch D. 40, 7, 3 § 4 : 
Ulp. (I. 27 ad Sab.): Sed et si iussum coheredi dare, 

non patiatur unus ex heredibus dare, aeque liber erit: sed 
is, cui iussus erat dare et liber esse, familiae ercis cun dae 
i udicio ab eo qui impedit consequetur, quod sua intererat 
prohibitum statuliberum non esse. 

IV. Für Schaden im Gemeinschaftsverhältnis muß auch 
'der Pupill aufkommen , wenn er Urheber des Schadens ist, 

n. 44, 7, 46.4) 

Paul. (I. 7. ad Plaut.) : Furiosus et pup i 11 u s ubi ex 
re actio venit, obligantur etiam sine curatore vel tutoris 
auctoritate, veluti si communem fundum habeo cum his 
et aliquid in eum impendero vel damnum in eo pupiIlus 
dederit : nam iudicio communi dividundo obliga

buntur. 

') Zur Sache vgl. D. eod. 26 §§ 7 sq. - 2) Die allerdings auch in 
unverdächtigen Fragmenten nicht zu vermissen ist, vgl. Näheres dar
über unten Abschn. 10 I, S. auch oben S. 117. - 3) s. oben S. 124 bei 
Änm.3. - ' ) Zur Stelle vgl. Vangerow, Pand. 3 7, 37f. 
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Er kann aber auch für Schaden, den sein Erblasser ver-
ursachte, als dessen Nachfolger er in die communio eintrat r. 

zum Ersatz im Wege einer Teilungsklage herangezogen 
werden. Die praestationes gehen eben mit dem iudicium 
divisorium über, gegen den Erblasser gab es eine aO com. 
dividundo wegen des schadenbringenden Verhaltens, dieselbe 
haben auch dann die Genossen des Erblassers gegen seine 
Erben. In bezug auf die damna, die der Erblasser im, 
Kommunionsverhältnis angestiftet, wird der Erbe durch ,' 
ihre Geltendmachung im Teilungsverfahren in eine ungünstigere
Lage versetzt, als in bezug auf anderen Schaden, der dem 
Erblasser Dritten gegenüber zur Last fällt, weil die aO legis 
Aquiliae selbst passiv nicht vererblich ist, hier dagegen der 
Erbe auch für aquilischen Schaden aufkommen muß. Dies 

t 
wird von Paul. in D. 10, 3, 10 pr. auseinandergesetzt. 

Pa u 1. (1. 23 ad ed.): Hem quamvis legis Aquiliae 
actio in heredem non competat1), tamen hoc iudicio heres 
socii praestet, si quid defunctus in re communi admisit,_ 
quo nomine legis Aquiliae actio nascitur. 2) 

Bei dieser Gelegenheit sei auf eine Stelle hingewiesen, 
die den komplizierten Fall betrachtet, wo der Erbe eines 
Sozius ein Pupill ist und der Teilungsprozeß wegen mangeln
der Defension auf seiner Seite verhindert wird: D. 42,4,3 pr.: 

DIp. (1. 59 ad ed.): Apud I ulian um quaeritur, si 
communem rem cum Titio pater pupilli habuerit et
communi dividundo iudicio pupillus non defendatur nihilque 
erit, cuius nomine propter personam patris condemnatio 
fieri debeat: utrum venire bona patris oporteat an vel'O 
(pupilli ins. Mo.) rei servandae causa possideantur. Et ait 
I ulian us si quidem pater aliquos fructus percepit3) aut 
fecel'it rem deteriorem, bona eius venire possunt 4): si vero-

') V gl. D. 9, 2, 23 § 8. - Hier handelt es sich aber nicht um Über
gang einer Pönalklage, sondern der aO communi dividundo, die aus 
einem vertrags ähnlichen Rechtsverhältnis entspringt. - 2) Störender
Druckfehler ('noscitur') in Krügers CJC I ". [In der neuesten Auf
lage CJC 1 12 beseitigt.] - 3) 'Percepit' ist wohl Schreibfehler des 
Kopisten für percep(er)it. Die Emendation 'percepit aut fec[er]it' ist . 
nicht zu empfehlen wegen des auf das zweite 'si' folgenden Konjunktivs. 
- 4) Mo mm sen streicht das 'possunt'. Vielmehr etwa 'posse' ser. _ 
Beide hier vorgeschlagenen Korrekturen (s. Note 3) hängen jedoch davon __ 
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nihil sit, propter quod patris bona veneant, pupilli possideri. 
M arc e 11 us autem notat perquam iniquum esse eum, qui 
nihil cum pupillo contraxit, exspectare eius pubertatem. 
quae sententia habet rationem: ideoque cum contractus ex 
persona patris descendat, dicendum erit non esse exspec
tandam pupilli pubertatem. 

In der Stelle glaube ich manche Interpolationen zu finden. 
Man beachte zunächst den Widerspruch: in der Frage wird 
als Voraussetzung fixiert: nihil est, cuius nomine propter 
personam patris condemnatio fieri debeat; dagegen befaßt 
sich Julian in der Beantwortung mit einem Tatbestand, dessen 
Voraussetzung gerade das Gegenteil jener in der Fragen
steIlung formulierten ist (pater fructus percepit). Die Ver
arbeitung der Stelle durch die Kompilatoren ist augenschein
lich. Es handelt sich nur wo dieselbe eingegriffen hat. 
Zweierlei ist möglich. Entweder ist der Satz 'nihilque -
debeat' ein Einschiebsel der Kompilatoren und da wäre ein 
Interpolationsindiz in dem 'erie, das nach 'habuerie und 
<defendatur' ein Byzantiner wohl geschrieben haben mag -
oder die Antwort Julians lautete einfach <pupilli (bona) 
possideri' und das weitere <si quidem - veneant' ist hin
eininterpoliert. Auch dafür würde es nicht an Interpolations
kriterien fehlen: zunächst jene syntaktisch anstössige Worte 
'percepit' und 'possune, für welche wir in den Noten Vor
schläge vorbrachten, ferner die Unterscheidung si quidem
si vero. Es ist nicht leicht sich für die eine oder andere 
Alternative zu entscheiden, sie sind beide gleich wahrschein
lich und bei beiden ist der als echt zu bezeichnende Teil 
durch Textemendation von seinen Übertretungen gegen die 
Grammatik zu retten. 1) - Aber auch mit dem Schlußsatz ist 
es schwer auszukommen. Was nach 'quae sententia habet 
rationern' folgt, könnte nur zur Not Ulpian zugeschoben werden; 
mir scheint es vielmehr Kompilatorenwerk zu sein, weil der 
Satz nichts mehr als eine generalisierende Wiederholung der 

ab, wie man sich zur Frage der Emblemata in dieser Stelle äUßert. V gL 
gleich oben im Texte. 

') Für die zweite Alternative müßte dann in bezug auf das un
haltbare 'erit' ein Schreiberversehen für (fu)erit (oder 'sit') angenommen 
werden. 

Berger, Teilungsklagen. 9 
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Marcellschen Ansicht enthält und solche Wiederholungen, die 
den Schein einer Verallgemeinerung in sich tragen und mit 
Cet ideo' eingeleitet werden, haben oft Tribonian zum Ver
fasser. <Contractus ex persona patris descendat' hat ein 
Gegenstück in C. 6, 61, 8 § 4 (Just. a. 531: <aes alienum ex 
defuncti persona descendit')~ ein Klassiker schreibt 'stipulatio 
a defuncto descendens' (Paul. D. 46, 5, 2 § 2). 

V. Nachdem wir das einschlägige Material kennen ge
lernt haben, dürfen wir zum Schluß an die Erörterung folgender 
Fragen herantreten, und zwar erstens wie es um das Schuld
moment in bezug auf den Schadensstifter bestellt ist, zwei
tens worauf im Teilungsverfahren der Anspruch der ge
schädigten Erben bzw. socii gerichtet ist. 

Für die Beantwortung der ersten Frage haben bereits 
die betrachteten Stellen einige kernige Formulierungen ge
bracht, die hier einer besseren Übersicht wegen in der Note 
auszugsweise zusammengefaßt werden.!) Die Stellen bezeugen, 
daß sowohl der Miterbe im farn. erc. iudicium als auch der 
bloße Miteigentümer im com. div. Verfahren für dolus und culpa 
haften. Unterschiede im Gebiete der culpa werden nicht 
gemacht. Den casus dagegen tragen = alle consortes, vgl. D. 10, 
3, 26. 

Mit der Frage der Haftung der Miterben befaßt sich noch 
besonders eine Stelle, die aber leider durch die Kompilatoren 

1) Alf.Varus D. 10, 3, 26: si quid culpa illius magis quam casu 
res communis damni cepisset; Pomp. D. 10, 2, 45 § 1 domini culpa ; 
10,3,20: culpa socii amissum est ; Pap. D. 21, 2, 65 : coheredis negle
gen tia damnosa non debet esse (zu neglegentia S. K übler, Das Utilitäts· 
prinzip als Grund der Abstufung bei der Vertragshaftung im klassi
schen römischen Recht, Sep.-Abdr. aus der Festgabe für Gierke, 1910, 
S.9 1); Ulp. 10, 2, 16 § 4: quae quis in hereditate dolo aut culpa 
fecit (im Anfangssatz dolo vel culpa, S. Zitat obeniS. 113); Paul. 10, 
2,25 § 18: culpae nomine tenetur ; 10,3, 14pr. : venit qnod agi debuit 
ab eo, qui scit se socium habere ; C. 3, 37,4 § 2 (a. 294) : d oli et 
culpae rationem habiturus; Komp. bei Ulp. D. 21,1,31 § 9 (s. oben 
S. 115f.); cul pa unius heredum. Die zitierten Stellen beziehen sich auf 
je'de communio direkt. Es kommen hier aber auch für die aO com. 
div., die auf einem Sozietätsverhältnis basiert, auch jene Stellen in 
Betracht, die sich auf die Societas beziehen. Zur Haftung des Sozius 
im Sozietätsverhältnis s. neuestens Kü 'bler a. a. O. S. 16ff. 
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stark verunstaltet wurde. Die Herstellung ihrer Echtheit 
bereitet erhebliche Schwierigkeiten, die es kaum gestatten, 
>ßin positives Resultat zu erzielen. Ich meine D. 10, 2, 25 § 16. 

Paul. (I. 2il ad ed.) : Non tantum dolum, sed et 
culpam in re hereditaria praestare debet coheres, quoniam 
cum coherede non contrahimus, sed incidimus in eum : non 
tarnen diligentiam praestare debet, qualern diligens pater 
familias, quoniam hic propter suam partem causam habuit 
gerendi et ideo negotiorum gestorum ei actio non competit : 
talern igitur diligentiam praestare debet, qualern in suis 
rebus. eadem sunt : si duobus res legata sit : nam et hos 
coniunxit ad societatem non consensus, sed res. 

Die Stelle wird in der Regel in der Lehre von Haftung 
für dolus und culpa betrachtet : man hat auch in neue ster 
Zeit zu ihr Stellung genommen und verschiedenes über ihre 
Echtheit gesagt. Für gründliche Nachprüfung auf der Basis 
,einer Untersuchung der diligentia quam suis ist im Rahmen 
dieser Abhandlung, wo diese Frage nur gelegentlich angeregt 
wird, nicht der Ort, doch müssen der Textkritik einige 
Worte gewidmet werden. Zunächst sei darauf aufmerksam 
gemacht, was bis jetzt ganz unbeachtet blieb, daß der ganze 
§ 16 - von seiner Echtheit sehen wir zunächst ab - in der 
Vorlage (Paulus' Ediktskommentar) nicht an dieser Stelle 
·stehen konnte. Dies entnehme ich aus § 17 und zwar dem 
Satze : is qui impedit hoc i udi ci 0 ceteris quanti intersit 
eorum damnabitur. Die Worte <hoc iudicio' können nur das 
farn . erc. iudicium bedeuten 1) und von diesem ist gerade im 
.§ 16 mit keinem Worte die Rede. Eine einzige Klage, die im 
§ 16 beim Namen genannt wird - nur auf eine solche deutet 
der Hinweis 'hoc iudicio' hin -, ist die aO neg. gest., diese 
kann aber auf § 17 nicht bezogen werden, weil dies einen reinen 
Unsinn ergäbe. Läßt man aber § 16 aus, so kann § 17 mit § 15 
glatt in Zusammenhang gebracht werden, der mit den Worten 
schließt : familiae erciscundae iudicio locus est. Daraus er
gibt sich, daß das, was im § 16 steht, von Paulus an dieser 
Stelle nicht gesagt wurde und daß die Kompilatoren über- , 
.sehen haben den Hinweis <hoc iudicio' ergänzend aufzulösen. 

1) V gl. oben S. 126 '. 
9* 
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Hierbei ist zweierlei möglich, entweder ist der ganze § 16 Kom
pilatorenwerk oder die Stelle ist von anderswo herüberge
nommen worden und hierher eingefügt, wozu allerdings ein 
Grund vorhanden war; den in den §§ 17 und 18 betrachteten 
Schadensersatzfällen 1) eine allgemeine Formulierung über 
Haftung für dolus und culpa vorauszuschicken. Aber auch 
in diesem letzten Falle - der wahrscheinlicher scheint -
stammt die A bfassun g des Fragments von den Kompilatoren, 
da wir uns die Technik der Kompilatorenarbeit etwa so vor
zustellen haben, daß sie auf dem Exemplar des Pauluskom
mentars, in welchem sie die zu kopierenden Stellen für den 
Abschreiber vormerkten, am Rande den einzuschaltenden 
Satz verzeichneten.2) Diesem Umstande, daß es sich um 
ein von den Byzantinern abgefaBtes Stück handelt, verdanken 
wir die Unklarheiten der Stelle; wurde sie doch jüngst 3) als 
'sehr verworren' bezeichnet. 

Aus den Basiliken (42, 3, 25, Heimb. IV p. 267 bei 
Anm. 13) und den Scholien ist für die Herstellung des Textes 
nicht viel herauszubringen. Mommsens Emendation, die im 
Texte eine logische Ordnung schaffen will, findet nur für 
ihren ersten Teil (quoniam tarnen usw.) im Sch. 'XlVOV fl8VOV 

Unterstützung, nicht dagegen für den zweiten (nam quoniam 
usw.). Bezeichnend ist es aber, wie die Theorie vom 'incidimus 
in coheredem' in der griechischen Version klingt. Im 
Basilikentext fehlt dieser Satz gänzlich; Stephanus sagt aber 
E:rr;8t1j~ yde oVX €'Xovu,; [VOXOl yiVOVTat a,U~Aol'; oi (JvY'XArJeovoflol 

aAA' avaY'XrJ 'XArJeovofl[a,; . Das ist ganz was anderes als der
Digestentext sag·t und das 'ineidere' des Digestentextes, 
das für die von den Pandektisten geschaffene Bezeichnung 
'communio incidens' als Vorlage diente, findet sich bei 
Stephanus in ganz anderem Sinne wieder; E:rr;ctÖ~ eua(Jw,; 

avuj)v avaY'X?7 öla({!EeOVW'; avup flEeOV'; Eft:rr:[m:8l rfj 
Ötol'X~(J8l uj)v uArJeOVOflW[Wv.4) Die Heranziehung der Basi
liken zum Vergleiche flößt wenig Vertrauen zum ersten 
quoniam-Satz ein; ein Pluralis wie 'contrahimus' 'incidimus' 
ist immer mit Vorsicht zu behandeln und die Ausdrucksweise 

I) § 18: 'item culpae nomine tenetur'. - 2) Oder vielleicht dem. 
~o~i~te~ direkt diktierten. - 3) K übler a. a. O. S. 18 1• - 4) Reimb. ~ 
mCldlt In administrationem rerurn hereditariarurn. . 

r 
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<incidimus in eu m' (sc. coheredem) dürfte kaum auf Klassi
zität Anspruch erheben.!) Schließlich welches Bewenden hat 
es mit dem Zusammenhang zwischen 'incidere in coheredem' 
und der verschärften Haftung 'sed et culpam'? Da gibt es 
überhaupt keinen Zusammenhang und nur erst die Momm
sen'sche Korrektur vermag hier Ordnung zu schaffen. Daß 
aber dort, wo ein geistreicher auf durchgreifender Be 
arbeitung basierender Vorschlag Mommsens als Helfer in 
der Not erscheint, wir mit Interpolationen vielmehr als mit 
Schreiberversehen zu rechnen haben , tritt in den neuesten 
romanistischen Forschungen immer öfter zutage. - Für die 
weiteren Unzulänglichkeiten der Stelle dürfte ein Hinweis auf 
neueste Äusserungen in der Literatur genügen. 'Mit der aO neg. 
gest. und deren Begründung hapert es' 2); für die Inter
polation des mit 'talern' anfangenden Satzes haben sich ent
schieden ausgesprochen ; Sec keP), Mi tteis 4), Pe rozzi 5), 
und Rot 0 n d i 6) 7). Die genannten Gelehrten führen eine 
ganze Reihe von Argumenten gegen die Echtheit der Stelle 
an; wegen der einschneidenden Änderungen, die die Kom
pilatoren vorgenommen haben, muß man auf eine genaue 
Begrenzung der kompilatorischen Zusätze verzichten. Als 
echt kann vorbehaltslos nur der Eingangssatz bis 'debet 
coheres' bezeichnet werden. 8) N ach diesen Betrachtungen 

1) Trotz D. 17,2, 31, weil der Satz: ut puta cum non affectione 
societatis incidimus in communionem entweder Interpolation oder zu
mindest Glossem ist. 'Incidere in aliquid' ist bei Justinian sehr be
liebt, vgl. Longos Wörterbuch. Die Ausmerzung dieses Satzes schadet 
dieser auch sonst interpolierten Stelle (vgl. oben S. 27f.) durchaus nicht. 
- 2) K üb I er a. a. O. 9 2. - 3) In H eurnan ns Handlexikon 9 s. v 
diligens S. 148, - 4) Röm. Privatr. 1, 332 54• - 5) Istituzioni 2, 129': 
Hier wird zwar die Stelle ausdrücklich nicht genannt, doch kann es 
nicht zweifelhaft sein, daß sie als interpoliert gemeint ist, weil unter 
den Fällen der als justinianisch bezeichneten culpa in concreto auch 
die 'coeredita' erwähnt wird. - 6) Arch. giur. 83 (1910), 282 Anm. 2 d. 
Nach P. Krügers CJC II2 ist hier noch Lusignani zu nennen. -
') Als wahrscheinlich bezeichnet die Interpolation K übler a. a. O. S. 17. 
Als echt wird der Satz bei Ferrini, Pandette 3 (1908) 580 2 voraus
gesetzt. Vgl. aJich Girard, ManueP (1911) 629 6 (deutsche Ausg. von 
v. Mayr 683 3), s. aber 656'. - 8) Es könnte auch viel\eicht vom 
Schlußsatz etwas echt sein, die Ausdrucksweise 'res coniunxit' ist jeden
falls zutreffender als 'incidimus in coheredern'. 
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bleibt nichts andere, üb,ig, al, 'ich mit und"en äl'eren 
QueUen au begnügen und · die 'weifeUo, eeht übediefer'en 
ÄUßerungen, mit denen üb,igen, de, Anfang d" 1. 25 § 16 
cit. übereineMmmt, aJ, Gnmdlage zu, Beu,'eilung der hie, 
angeregten Frage zu betrachten. 

VI. Über den Umfang des Ersatzanspruches 1) finden wir 
genügenden Aufschluß in dem bisher betrachteten Material. 
B"teht der Schaden dadn , daß die Miterben od" -eigen
tümer zu Lei,tungen Dritten gegenüber heraogezogen wurden, 
dann fn,dern ,ie das Geleiatete Vom SChaderu"'ifter zurück '), 
sonst wird allgemein von RÜCkerstattung des Schadens (Schad-
10'haltung ')) hzw. cl" mtere,,,, ') g"prochen. Di"e Ä.,,,_ 
rungen geben auch Auskunft darüber, Wann der Schadenser_ 
satzanspruch im Teilungsverfahren geltend gemacht werden 
kann, in de, Regel, nachdem de, Schaden bereits en"tandcn 
iM, d. h. entweder nach dem eehadenbriogeoden Delikt bzw. 
Ve'halten gleich, Oder, Wenn ca 'ich um Haftung Dritten gegen
über handelt, nach Leistung der Entschädigung an Dritte. 

Für diese letzten Fälle ging man jedoch einen Schritt 
weiter: Pa ul u s geWährt den Miterben einen im Teilungsver_ 
fahren geltend zu machenden SChaden,er,a,,,.,pruch, Wenn ,ie 
auch selbst noch nichts an Dritte geleistet haben, aber ihnen 
gegenüb" bereit, ve, .. "teilt wO'den 'ind, D. 10, 2, 44 § 5 .. ') 

immo et si reliqui propter factum unius t en e ri 
co e p erin t . . . . habebunt familiae erciscundae indicium 
cum eo, propter quem commissa sit stipulatio. 

In dieser Erweiterung steckt ein gesunder Gedanke : 
kommt " zu, Teilung d" gemein"men Gut", bevor der 
kondemni"'e Mite,be oder -eigentüme, "ine IUdika"'ehuld 
"mnt hat, ,n i,t " billig und d" P,o,eßökonomie en"pre_ 
chend, daß schon jetzt die Schadensersatzfrage unter den Ge---

1) Es kommt dabei nur zur simpli aestimatio. _ ') Vgl. Pau1. D. 45,_ 
1, 2 § 5: repetent quod praestiterint. _ 3) V gl. Alf. Varus D. 10, 3, 26: 
reciperare sc. damuum; Pomp. 10, 3, 20: detrimentum praestabitur; 
C. 3,36,3 i. f. (a. 211-217) : indemnitati prospicitur; C. eod. c. 19 
(a. 293): praestandam indemnitatem; daran dachten auch die Ko

mp
. in 

D. 45, 1, 85 § 3 i. t~ - 4) V gl. VIp. D. 40, 7, 3 § 4: COnsequetur quod sua 
intererat; Pau1. 10, 2, 25 § 17: ceteris quanti intersit eorum damnabitur., - 5) V gl. oben S. 123. 
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d ·ne gerichtliche lt werde a eI I ' 

~:!:::~:t::'~::l~':n !:~::::~~;~ ~~ffa~:na"';:!~ ~~:~ 
. iterung zuzusc 1 .. die in anderem 

dIese Erwe. . ·· hnlichen Fallen, I Is Ver-
. h d ß In ZWeI a d 1) Pau us a 

nämhc, a au be""h'en "in ';" en D 10 3, 15 (,oeine 
eammcnhange Grund,atz" auftntt, vgl. .. ; an te qua m 
fechter d""lben tage' com. d,.. e ) 
con von'" C' condemna.08 c onvon'na c' damn a'na ~ch 

tet) und eod. I. 8 § . ( t tandener, sondern a 
praes ß . ht bloß bereIts en s . Betracht gezogen 

Da nIC ·1 verfahren In S h d Schaden im TeI ungs . .rd aber kein c a-
drohen er . 2) ezeigt. HIer Wl . lich die 

. d haben WIr oben g ht sondern ledIg . 
WIT , h cltend gemae , um etwa'gen densersatzanspruc g Kautionen besorgt, . i' tum 

. Form von umus lac Sicherstellung In . rospiciendum est, ne S h den abzuwehren . p 
c a .t3) 

. damnosum SI . cetens 

7. 
der Teilungsklagen. t · es-Richtung Die Praesta Ion sae (sumptus). b) Impen 

. I he den Ausgangs-3 3 pr - we c d 
I Die in der l. D. 10" Praestationes-Richtun~ er 
. unserer Betrachtungen der 8 _ beobachtete Relhen-PTU~~~gaklagen bilde'e (v~1. oben ~ e~ 0 J,.",ation" .• erfolgend, 

eI h·edenen GebIete . GebIetes heran, I d l' versc 1 h g Jenes 
fo ge e die Untersuc un . .um l'erum) .. nun an ( commUnI 
treten WH . W te csive quid eo s~. t. d DasWort 

d rch dIe 01' • 1 bezelChne WIr . . 
d...u b ,,' all c ui '0" 0 ru m .. hlte Übe"chrif', w~" nomlne a I die hIer gewa . '.b em 
C best' ist korrekter a sb. t _ für welches WH' u er . h 
a . h Ge le , f. en _ SlC 
dieses. Unfang;I~rg eiebiges Quelle~materhial. :~::~inne dieses 
1 h " .. h" un , ) ,m 'ec n" . d n:c~' bloß a~~:m;::~::.. (~~:;h~:P' jene V "7ii~::::~:: d:; 
W ortes :~z;:ßt ' die ein MiterbeG od~~n-I~:~::e bilden hie~ die 
rungen '. det 4) Das ewo d mit dIesen 
Gemein"haft edm . d , Gemein"baft, UD . Um-

· m Interesse e b onders. DIeser Auslagen 1 h d· Quellen ganz es 

bef .. ". ,;oh anc '" 2 25 § ". _ 

124f 3) D. 10, , 
h 7 VI. - 2) s. . - . folO"enden von ') V gl. unten Absc .~ ·klich betont, daß, wenn 1m " ' daher nachdruc 4) Es seI 



136 

stand soll auch die abgekürzte Titelüberschrift dieser Er
örterungen entschuldigen. Es fallen aber auch in dieses Gebiet 
Vermögensnachteile, deren AWlgleichung einen Schadenser
satz bildet. Doch besteht zwischen diesen Schadensersatz
ansprüchen, die hier als ein <abesse alicui sociorum' in 
Betracht kommen und jenen, die wir vorher (Abschnitt 6) 
betrachtet haben, ein durchgreifender Unterschied: dort han
delte es sich um den Schaden, welchen ein coheres oder 
socius der Gemeinschaft und folglich jedem einzelnen Genossen 
anrichtete; hierher gehört aber nur jeder Schaden, den ein an 
der Gemeinschaft Beteiligter weg e n der gemeinschaftlichen 
Sache oder dur ch dieselbe erlitt, etwa, um ein einfaches 
Beispiel zu geben, durch einen gemeinschaftlichen Sklaven. 
Aus der Verschiedenheit der Vorraussetzungen ergibt sich 
auch eine Verschiedenheit der rechtlichen Folgen : während 
dort der geschädigte Gesellschafter voll en Ersatz seines 
Schadens erlangt, hat er hier nur einen Teil desselben zu be
anspruchen, weil er als Miteigentümer der schadenbringen
den gemeinschaftlichen Sache zum Teil auch den durch dieselbe 
verursachten Schaden zu tragen hat. 

Wir wollen zunächst nach der vorher befolgten Methode 
die allgemeinen Formulierungen kennen lernen, um dann an 
den einzelnen Quellenbeispielen ihre Andwendbarkeit und 
Richtigkeit zu prüfen. 

Eine prinzipielle Formulierung dieser Lehre verdanken 
wir schon Labeo, dessen Ausspruch Ulpian (1.19 ad ed.) 
D. 10, 3, 4 § 3 1) wiedergibt: 

.... praestationes veniunt: et ideo si quis im p ensas 
fecerit, consequatur 2). sed (et ins. Mo.) si non cumipso 
socio agat, sed cum herede socii, Labeo recte existimat 
impensas 3) et fructus a defuncto perceptos venire. plane 
fructus ante percepti, quam res communis esset, vel sum p tus 
ante facti in communi dividundo iudicium non veniunt. 

<impensae', <sumptus', <Verwendungen', <A.uslagen' u. ähnl. gesprochen 
wird, durch diese A.usdrücke das ganze Gebiet dieser Ansprüche, 
welches Gegenstand dieses Abschnittes bildet, in dem oben im Texte 
dargelegten Sinne gemeint ist. 

') V gl. oben S. 105. - 2) Consequitur sm'. cum gr. F errini (ed. Ital.). 
- Auffallend ist das Fehlen des Objekts. - 3) Hier fügt Mommsen 
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H. Die 1. 4 § 3 cit. formuliert den Grundsatz, daß nur 
solche Kosten (sumptus) Gegenstand einer Rückforderung im 
Teilungsverfahren bilden können, die jemand zur Zeit, als die 
Sache gemeinschaftlich war, - also als socius - im Inter
esse derselben getragen hat. Einen Anwendungsfall dieses 
Grundsatzes zeigt gleich § 4 eod. Dieses Prinzip auf die 
aOfamiliae erciscundae übertragen bedeutet, daß nur solche 
Ausgaben in Betracht kommen, die ein Mi tel' be für die 
Erbschaftssache bestritten hat. Dies wird in einem präzis 
formulierten Ausspruch von J ulian betont, vgl. 

Jul. (I. 15 dig.) D. 18,4,18 i. f. : .... per quod (sc. iudi
cium familiae erciscundae) nihil amplius unusquisque a cohe
redibus suis consequi potest, quam quod tamquam he res 
impenderit. 

YgI. auch: 
Ulp. (I. 2 disp.) D.l0, 2,49 1) : •.•• nam ut famiIiae 

erciscundae iudicio agere quis possit, non tantum heredem 
esse oportet, verum ex ea causa agere vel conveniri, quam 
gessit quodque admisit, posteaquam heres effectus sit: 
ceterum cessat familiae erciscundae actio. 

Die Voraussetzung, daß nur die communi nomine bzw. 
von dem tamquam heres handelnden Miterben gemachten Ver
wendungen beim Teilungsverfahren in Betracht gezogen werden, 
sind eigentlich nur eine Folgerung aus dem leitenden Grund
satz, den Paulus so trefflich formulierte : in communi dividundo 

'a defuncto factas' ein, auf Grund der Basilikenscholien, der Basiliken
text selbst weist diesen Zusatz nicht auf (vgl. ed. maior Dig.). Die · 
Scholienversion kann wohl dadurch gerechtfertigt erscheinen, daß, 
wenn ein socius vom Erben des andern Rückerstattung der vom Ver
storbenen gezogenen Früchte fordert, jener die impensae seines Erb
lassers gegenüberstellen darf. Dennoch glaube ich, daß Mommsens 
Emendation nicht das Richtige trifft, weil in der Stelle gerade die 
impensae des als Kläger auftretenden socius gemeint sind. Zum 'agat' 
fehlt nämlich das Subjekt, es muß erst vom vorangehenden Satz her· 
übergenommen werden: gemeint ist also der 'quis', welcher 'impensas 
fecerit' . Somit sagt der folgende Satz, daß vom Erben des anderen 
socius auch jene impensae verlangt werden können, die zu Lebzeiten 
seines Erblassers der jetzige Kläger bestritten hatte, ebenso wie die 
von dem Erblasser gezogenen Früchte von: seinem Erben der Gemein
.schaft kommuniziert werden müssen. 

') Zu diesem Fr. vgl. oben S.107 und unten S. 141ff. 
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iudicium hoc venit, quod communi nomine actum est (D. 10, 
3, 14 pr.). 

Mit dieser Voraussetzung, welche für alle in den Quellen 
erörterten Fälle zutrifft, stimmt nur eine Stelle 1) schlecht 
überein : D. 10, 2, 25 § 19. 

Paul. (I. 23 ad ed.) Si filius cum patrem defenderet 
condemnatus solverit, vel vi v 0 eo vel post mortem, potest 
aequius dici habere petitionem a coherede in familiae 
erciscundae iudicio. 

Daß diese Entscheidung mit dem klassischen Recht nicht 
übereinstimmt, liegt auf der Hand, wenn man die vorher 
zitierten Stellen dieser gegenüberstellt. Übrigens zeigt ja auch 
die Redensart Cpotest aequius dici', daß die hier vertretene 
Ansicht lediglich auf dem Äquitätsprinzip beruht und daß 
es sich nicht um eine allgemein anerkannte Auffassung 
handelt, vielmehr nur der Standpunkt des Paulus zum Aus
druck gelangt, den derselbe mit dem schüchternen Cpotest 
dici' vorbringt. Es läßt sich aber auch nicht mit voller Sicher
heit behaupten, daß das Gesagte tatsächlich aus Paulus' 
Feder stammt, da wir~~solchen auf die Äquität abgestellten 
Entscheidungen oft mit Mißtrauen entgegentreten. Die 
Neigung zu einer Interpolationsannahme - die ich nur 
zweifelnd ausspreche - wird noch dadurch gestärkt, daß 
'potest aequius dici' im klassischen Juristenlatein nirgends 
sonst vorkommt. 2) Stark verdächtig ist das 'petitionern" man 
würde vielmehr Crepetitionem' (vgl. D. 45, 1,2 § 2 3)) erwarten. 
Unbeachtet darf auch nicht bleiben, daß die Kompilatoren 
häufig das W ort'petitio' zu Interpolationszwecken gebrauchen. 40) 

Neben obigem Erfordernis wird für die Geltendmachung 
der Auslagen innerhalb eines familiae erciscundae - oder 
communi dividundo -Verfahrens verlangt, daß sie durch not-

') Über die Schwierigkeiten der 1. D. 10, 2, 49 nach dieser Rich
tung hin s. unten 8. 141 ff . . - ') s. Vocab. iur. rom. I 296 lin. 21 und 
Ir 220 lin. 9. - Daß in dem Ace. c. info das Subjekt fehlt, ist im 
Juristenlatein keine seltene Erscheinung, vg1. KaI b, Spezialgrammatik 
zur selbständigen Erlernung der römischen Sprache (1910), S. 282. _ 
3) [Unbegründet ist die Interpolationsannahme Perozzis, Ist. 2, 92 5, 
cf. Addenda zu 8.123/4.] - ~) V gl. Sec kel bei Heumann, Handlexikon 9 

s. v. petere 4a, a. E. 
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wen d i g es Handeln im Interesse der Gemeinschaft ent
stehen: sie werden nur dann im Teilungsprozesse Berück
sichtigung finden, wenn der an der Gemeinschaft Beteiligte 
für seinen Teil allein (pro sua parte) nicht wirksam handeln 
konnte und. um sich vor Schaden zu bewahren, für die ganze 
Gemeinsch~ft irgend welche mit Verwendungen verbundene 
Schritte unternehmen mußte. Nur unter dieser Voraus
setzung können solche sumptus im Teilungprozeß Auf~ahme 
finden; sonst müssen sie im Wege anderer Klagen - III der 
Regel half hier die aO negotiorum gestorum aus - geltend 
gemacht werden. Vgl. D. 10,2,25 § 15. 

Paul (I. 23 ad ed.): .... et omnino quae pro parte 
expedirinonpossunt si unus cogente necessitate fecerit, 
familiae erciscundae iudicio locus est. 1) 

Zu vergleichen ist noch D. 10, 3, 6 § 2 i. f., wo die ~tatt
haftigkeit der Teilungsklage von jener der aO negotlOrum 
gestorum scharf g'eschieden wird 2) : . . . 

Ulp. (I. 19 ad ed.): ceterum non alias commum dlvldundo 
iudicio locus erit, ut et Papinianus scribit, nisi id demum 
gessit (sc. socius), sine quo partem suam recte administrare 
non potuit: alioquin si potuit, habet negotiorum gestorum 
actionem eaque tenetur. 

Dieses Erfordernis - der cogens necessitas - wurde 
von den klassischen Juristen genau beobachtet, wie wir dies 
an den Quellenentscheidungen im folgenden sehen werden. 
Auf eine derselben, wo wegen Mangels dieser Voraussetzung' 
die Teilungsklage versagt wird, sei schon jetzt hingewiesenr 
da die markanten Aussprüche der Juristen besondere Be
achtung verdienen. Bei der cautio damni infecti ist es 
eine alte Regel (schon Sabinus bekannt: D. 39,2,40 § 3), 
daß, wenn das gefahrdrohende Grundstück me~rere Miteigen
tümer hat dieselben die Cautio nicht in sohdum. sondern 
nur jeder' für seinen Teil zu leisten haben. 3) Ein Mit-· 

') Daß luxuriöse Auslagen hier unberücksichtigt bleiben, ist wo~l 
nach dem GesaO'ten selbstverständlich, vgl. D. 3, 5, 26 (27) pr. - 2) MIt 
dieser FraO'e b~faßt sich die Abhandlung Brinkmanns, Verhältnis 
der actio ~ommuni dividundo und der actio negotiorum gestorum zu
einander (Kiel 1855), in der jedoch neben manchem. Beachtenswert~n 
vieles unbrauchbar ist. - 3) Vgl. Quellenangabe bel Burckhard III 
Glücks Kommentar, Serie d. Bücher 39 u. 40, H. T., S.339. 
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eigentümer, der die Oautio fürs ganze Grundstück stellt, kann 
sich nicht auf die cogens necessitas berufen und kann daher 
auch nicht seine Auslagen zu diesem Zweck im Wege einer 
Teilungsklage geltend machen. 1) 

Dies spricht schon Lab e 0 aus: 
Ulp. (1. 19 ad ed.) D. 10, 3, 6 § 7: Si damni infecti in 

solidum pro aedibus 2) . caveris, Lab e 0 ait communi 
dividundo iudicium tibi non esse, cum nece ss e tibi non 
fu e ri t in solidum cavere, sed sufficere pro parte tua : 
quae sententia vera est. 

Dasselbe sagt auch für unseren Fall: 
Paul. (1. 10 ad Sab.) D. 3,5, 39 (40»: . ... dicendum 

est quod praestitero negotiorum gestorum actione p ot i u s 
quam communi dividundo iudicio. posse me petere, quia 
potui partem meam ita defendere, ut socii partem defendere 
non cogerer. 

Auf die Ausdrücke 'necesse' und 'cogerer' in diesen 
Stellen sei mit N achdl'uck hingewiesen. - Das 'potius' in 
1. 39 cit. zeigt, daß man auch anders denken konnte oder 
auch etwa zu Paulus' Zeiten anders dachte. Dies ist um so 
erklärlicher, als in ähnlichen Fällen, wo eine missio in 
possessionem - wenn auch bloß auf einen Teil des gemein
schaftlichen Grundstückes - droht, jedem Teilhaber die Befug
nis zugesprochen wird fürs Ganze zu kavieren und das Ge
leistete dann pro parte im Wege einer Teilungsklage zu ver
langen, da er durch eine teil weise Mission in der freien Ver
waltung und Nutzung seines eigenen Teiles gestört wird und 
daher auch hier das Erfordernis der 1. D. 10, 2, 25 § 15 
(s.obenS.139)zutrifft. Vgl. einerseitsD. 39, 2,5 § 1 - anderer
seits D. 36, 4, 5 § 1 t und im Zusammenhang damit D. 10, 2, 
18 § 6 und 10, 2,25 § 15 (Mittelsatz). 3) Ein zwingender Grund 
zu verschiedener Behandlung lag daher nicht vor ; die 
bei den Entscheidungen scheinen vielmehr Ansichten älterer 
Juristen (Labeo und etwa Sabinus) zu enthalten, die jede 

1) Wohl kann aber negotiorum gestio vorliegen. _ 2) Statt 'pro 
aedibus' möchte Dern burg, Pfandrecht I 28 7 'praedibus' lesen; so auch 
D. Gothofredus. Ein Vergleich mit D. 3,5,39 (40) zeigt, daß diese 
Annahme völlig unbegründet ist. - Die ital. Digestenausgabe bemerkt : 
communibus ins. g1'. Ferrini. - - 3) V gl. unten Abs. IV. 
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unbegründete Erweiterung der auf dem Gebiete der Teilungs
klagen zu erörternden Fragen ablehnten; eine Tendenz, der 
sich die späteren Klassiker (Julian!) mit Erfolg widersetzten 
und die von den Kompilatoren erst recht bekämpft wurde; 
sie setzten sich vielmehr oft für die Teilungsklage ein, so
bald sich Gelegenheit dazu bot. Wir haben dies schon mehr
mals beobachtet (s. Abschn. 6), hier sei des Zusammenhangs 
wegen auf eine zweifellose Interpolation aus diesem Gebiete 
hingewiesen: ich meine D. 10, 2,49. . . 

DIp. (1. 2 disp.): Qui erat heres ex parte lllStItutus, 
testatorem iussus a praetore sepelire, servum, cui erat 
testamento data libertas, ideo distraxit duplamgue promisit 
et ex ea cautione conventus praestitit: quaesitum est, an 
familiae erciscundae iudic:io consequatur quod ex 
dupl~e stipulatione ab e s t. primo videamus an hic debuerit 
duplam cavere. et mihi videtur non debuisse - -:- - es 
folgt in einem nicht unversehrt erhaltenen Texte ellle um
fangreiche Begründung dieser Ansicht - - - Si autem 
heres erravit et cavit et servus perveniat 1) ad libertatem, 
stipulatio committetur: quae si fuerit commiss~, ae~uum 
erit utilem actionem ei adversus coheredem dan defiClente 
directo iudicio familiae erciscundae, ne in damno moretur . . 

Wozu die breite Auseinandersetzung, wenn gerade eine 
entgegengesetzte Ansicht ausgesprochen wird, als die, ,;elc~e 
man als logische Konsequenz erwarten mußte? Das ne III 

damno moretur' kann nicht als entscheidend hingestellt werden, 
weil die Juristen in der Regel dieses Moment unbeachtet 
lassen insofern ' es sich um Geltendmachung der Verwendung 
im Wege einer Teilungsklage handelt. Einen Tei.l des 
damnum, allerdings nicht die volle dupla, konnte Ja der 
unvorsichtige Erbe durch die aO funeraria zurückerlangen. 
Es ist auch nicht einzusehen, worauf Dlpian die Anwendung 
der aO utilis abstellen will. Wir können zwar den Wort-
laut der Formel familiae erciscundae nicht,2) doch war darin 
jedenfalls nicht ein auf Handeln im Interess,e der Ge
rn eins c haft abzielender Zusatz. 3) Es bleibt daher rätsel-

1) sic! etwa pervenit sm'. - 2) Vgl. oben S. 106ff. - ~) ~ie F?rmel 
der aO com, div. spricht im allgemeinen von einem 'abesse allcUl SOClorum, 
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haft, was Ulpian bei dieser aO utilis in der Formel abgeändert 
wissen wollte.!) Vielmehr scheint es mir sehr wahrscheinlich , 
daß mpian hier die Teilungsklage schlechtweg versagte, weil 
das abesse alicui sociorum (hier coheredum) lediglich aus 
dessen eigener Unvorsichtigkeit entstand. Aus der ablehnenden 
Haltung Ulpians haben die Kompilatoren das 'deficiente 
.directo' usw. zusammengestellt und eine ganz entgegenge
-setzte Ansicht, mit Berufung auf die aequitas zurechtgelegt. 
Es fehlt auch nicht an sprachlichen Indizien für die Inter
polation. Die Anknüpfung mit 'quae si fuerit commissa' 
verrät die ungeschickte Kompilatorenhand : nach dem 
·definitiven Ausspruch 'stipulatio committetur' konnte Ulpian 
nicht so weiter reden. Da beginnt der Kompilatorenzusatz, 
der m. E. bis 'moretur' reicht. Ich verweise noch darauf , 
dass 'in damno morari' im Juristenlatein im ganzen zwei
mal vorkommt 2) : ausser hier noch in D.36, 1, 11 § 2 und 
ist auch dort interpoliert. 3) 

Die Annahme einer Interpolation findet aber auch eine 
tr~ffliche Unterstützung in dem folgendem Teil des umfang
reIChen Fragments, der mit 'nam' beginnt. Gerade das 'nam' 
,zeigt, daß Ulpian die aO familiae erciscundae verweigerte und 
dafür hatte er noch folgenden Grund: 

nam ut familiae erciscundae iudicio agere quis possit, 
non tantum heredem esse oportet, verum ex ea causa agere 
vel conveniri, quam gessit quodque admisit, posteaquam 
heres effectus sit: ceterum cessat familiae erciscundae 
actio. et ideo si ant e qua m q uis sciret se heredem esse , 
in hereditate aliquid gesserit, familiae erciscundae iudicio 
non erit locus, quia non animo heredis gessisse videtur. 
q:uare qui ante aditam hereditatem quid gessit, veluti 
SI testatorem sepelivit, familiae erciscundae iudicium non 
habet: sed si post aditam hereditatem id fecit, consequenter 

·communi nomine' . uud erst die Jurisprudenz hat dieses Erfordernis an 
gewisse Voraussetzungen geknüpft, vgl. S. 137 ff. 

1) s. oben S. 107. - 2) s. Vocab. iur. rom. II 17 lin. 22. -
.3) s. CJC I u. - Die Echtheit der actio utilis in 1. 49 cit. wird von 
Lenel (Ed. 2 2011°, 203, § 80 a. E.) nicht angezweifelt und das Frag
ment sogar zur Rekonstruierung der Formel der aO fam. erc. heran
.. gezogen. Dagegen habe ich mich oben S. 106 ff. ausgsprochen. 

-
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dicemus familiae erciscundae iudicio consequi eum posse 
sumptum quem fecit in funus.!) . 

Allem Anschein nach hat hier der Erbe vor AntrItt 
der Erbschaft das Begräbnis des Erblassers veranstaltet, und 
zwar, wie man aus dem Anfang der Stelle entnehmen darf, 
vor Eröffnung des Testaments, da er von dessen Inhalt keine 
Kenntnis hatte. Wie käme er sonst dazu einen im Testa
ment freigelassenen Sklaven auf Veranlassung des Praetors 
als Sklaven zu verkaufen? Er würde sich auch gehütet 
haben eine dupla in eigenem Namen zu stipulieren, wenn er 
von der Einsetzung eines Miterben Kenntnis gehabt hätte. 
Dies alles zeigt, daß er vor Antritt der Erbschaft 2) die Be
stattung vornahm und daher auch den Schlußbetrachtungen 
Ulpians zufolge die aO familiae erciscundae zu dem bewußten 
Zwecke zu verweigern war. Und ,dies hat Ulpian sicher 
vorher gesagt, da sonst kein Anhangspunkt für seine Aus
führungen über die Vorraussetzung 'posteaquam heres effectus 
sit' zu finden wäre. Daß er zum Schluß nur vom sumptus 
in funus spricht und nicht etwa vom Schaden aus der stipu
latio duplae, zeigt, daß ihm das Argument ' ne in damno 
moretur' durchaus fremd war. 3) 

Das Absehen von der cogens necessitas ist aber kein.e 
Erfindung der Kompilatoren. Wohl finden sich in der 
klassischen Zeit nur Spuren einer freieren Behandlung der 
Zulassung von sumptus - Praestationes in das Bereich der 
Teilungsklagen. Wir werden im Laufe der späteren .Aus
führungen <10) Gelegenheit haben, bei manchen KlassIk.ern 
ein Außerachtlassen der Voraussetzung der cogens necessItas 
_ allerdings nur auf einem speziellen Gebiete - zu kon
statieren, doch unzweideutig bringt diese freiere Auffassung 

1) V gl. D. 45, 2, 17 pr. -- 2) In der Bestattung des Erblass.ers liegt 
keine aditio hereditatis, vgl. D. 11,7,4; 29,2, 20 § 1. - 3) DIeses Er
",ebnis zeigt, daß D. 19,5, 21 mit unserer Stelle ni ch t in Zusammen
hang zu bringen ist, wie dies vermutet wird, v~l. L e n el, Pal.. DIp. 53; 
P . Krüger in seiner CJAusgabe 12 Anm. 4 zu dIeser Stelle, b~lde alle~
dings mit Fragezeichen. Ich sehe keinen Grund, weshalb dIe KompI
latoren diesen Satz herausgegriffen haben sollten, wenn derselbe an 
dieser Stelle gestanden wäre. Da 1. 21 cit. ebenfalls aus . de~ 2. ~~c~e 
DIp. Disp. stammt, so ist es nicht ausgeschlossen, daß SIe dIe Stülsle
rung des Emblema beeinflußte. - 4) S. unten Abs. IV. 

. /', "~J"~;~'!;':~{.~·l, .... n .. ' ~; 
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ein diokletianisches Reskript aus dem Jahre 293 zum Aus
druck , welche die beiden zum Zwecke des Sumptusersatzes 
unter Miterben dienenden Klagen, die aO negotiorum gesto
rum und die Teilungsklag'e, nebeneinander nennt, ohne die 
von den Klassikern beobachtete scharfe Abgrenzung zu er
wähnen, 

O. 3, 36, J 8 § 1: In communi autem hereditate quin 
sumptus ab uno facti bona fide 1) familiae erciscundae 
iudicio vel negotiorum gestorum actione servari possint, non 
est ambiguum. 

Vielleicht ist diese freiere Auffassung, welche von dem 
oben erörterten Erfordernis absehen ließ und deren Aus
druck obige Formulierung ist, mit dem Eindringen des 
Elements der bona fides in das Gebiet der Teilungsklagen 
in Zusammenhang zu bringen, doch läßt sich dies mit Be
stimmtheit nicht sagen, da die Frage, seit wann die Teilungs
klagen zu den bonae fidei iudicia gezählt werden, bekannt
lich sehr zweifelhaft ist. 2) 

') Von sumptus bona. fide facti spricht auch D. 10, 2, 18, 2 , wo 
ein Reskript der Kaiser Severus und Antoninus zitiert wird: sumptuum, 
quos unus ex heredibus bona fide fecerit, usuras quoque consequi 
potest a coherede ex die morae secundum rescriptum imperatorum 
Severi et Antonini. - ') Es ist hier nicht der Ort, darauf des näheren 
einzugehen. Bei dem reichhaltigen Quellenmaterial, das hier zu unter
suchen wäre, und der umfangreichen Literatur würde die Untersuchung 
dieser Frage eine besondere Abhandlung erfordern. Von der Echtheit der 
1. D. 10, 3, 24pr. muß aber a.usgegangen werden (s. unten Abs. IV a. E.), 
obwohl andere Erwähnungen der a O communi dividundo als bonae fidei 
iudicium nicht unanfechtbar sind. Die bekannten klassischen Ver
zeichnisse der b. f. iudicia (Cicero, Gaius) weisen die Teilungsklagen 
nicht auf (wegen Gai 4, 62 vgl. aber pie Ausgaben von P. Krüger
Studemund und Baviera, andererseits von Seckel-Kübler. 
Gegen die Krügersche Rekonstruktion jetzt auch Kniep, Der Rechts
gelehrte Gaius 1910, S. 134f.) , wohl aber' der justinianische Katalog 
Inst. 4,6,28 (vgl. dazu Zocco-Rosa, Palingenesia Inst. Just. II, 1911, 
S.315/6). Gegen den bonae-fidei-Charakter der Teilungsklagen in 
klassischer Zeit haben sich in neuester Zeit ausgesprochen: Graden
w i t z, Interpolationen 108'; Sec k e 1 bei Heumann , Handlexikon 9 s. v. 
exceptio, S.183 sub bb; de Francisci, Studi Senesi 24 (1907),352. 
A. M. dagegen: Savigny, System V 484e; Geib , Rechtliche Natur 
der a O c. d. 8; Leist, Zur Geschichte der römischen Sozietät (1881) 57; 
Pernice, Ztschr. d. Sav.-St.19, 172; Dernburg, Kompensation 2 91 ; 
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IH. Zu den leitenden Grundsätzen des Sumptusgebietes 
der Praestationes-Richtung gehören noch folgende , die sich 
als logische Konsequenz des Prinzips, daß es sich lediglich 
um Verwendungen auf die gemeinschaftliche Sache handelt, 
darstellen: erstens werden auch noch jene Auslagen berück
sichtigt, die bereits nach der Litiskontestation im Teilungs
verfahren auf die gemeinschaftliche Sache gemacht wurden, 
ein Grunds~tz bei dem Ulpian auf einen älteren Juristen, 
Nerva den Alteren 1) verweist, D.~10, 3, 6 § 3, 

Ulp. (I. 19 ad ed.): Si quid post acceptum communi 
dividundo iudicium fuerit impensum, N erva recte existimat 
etiam hoc venire. 

Dasselbe sagt auch Pomponius (1. 21 ad Sab.) D. 10, 2, 
47pr. (v. fr. <aut quae impensae factae fuerint, praestentur'). 

Zweitens: Bei Geltendmachung der Impensen im 
communi -dividundo-Verfahren kommt es nur darauf an, ob 
die Sache gemeinschaftlich ist, hingegen ist es ganz irrele
vant , ob Sozietät vorliegt (und folglich auch eine aO pro 
socio statthaft ist) oder eine solche gar nicht bestand oder 
nicht mehr besteht. Dazu ist zu vergleichen 

einerseits: 
PauI. (1. 6 ad Sab.) D. 17, 2, 38 § 1: Si tecum societas 

mihi sit et res ex societate communes, quam impensam 
in eas fecero .. . vel pro socio vel communi dividundo me 
consecuturum et altera actione alteram tolli Proculus ait. 2) 

Bekker, Aktionen I 230'; Roby, Roman private law I 288, II 135; 
Greenidge, The legal procedure at Cicero's time (1901) 204; Cuq, 
Institutions II 513 ' ; Girard, Manue!", 629',1019 7 (Übers,v.Mayrs 
682 5,1113 ' ); Lenel, Edictum', 205 3 (vgl. S. 201 : 'erst in verhältnis
mäßig später Zeit'). Ausführlich wird diese Frage von Au di bert, 
Nouvelle revue historique de droit 28 (1904), 407ff. untersucht, die er 
im Sinne seiner Auffassung der Teilungsformel erledigt: nur der prae
stationes-Teil der Formel hätte eine intentio ex fide bona, in bezug auf 
die Teilung selbst sei der bonae - fidei - Charakter der Teilung~klagen 
justinianischen Ursprungs. Auf die zum großen Teil sehr beachtens
werten und scharf~innigen Ausführungen des französischen Gelehrten 
sei besonders hingewiesen, wenn man sich auch mit dem Ergebnis 
nicht befriedigt zu erklären haben wird. - In anderem Sinne letztens 
C. Appleton, Mel. Fitting I (1907) 18 3,22'. 

') Vgl. Lenel, Pal. Nerva fr. 5. - ') Der Widerspruch zwischen 
dem Schlußsatz und Ulp. D. 17, 2, 43 ist nur scheinbar, weil Proculus 

Berger, Teilungsklagen 10 
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andererseits 
PauI. (1. 32 ad ed.) D. 17,2,65§13: Sipostdistractam 

so eie tat em aliquid in rem communem impenderit SOCiUB, 
actione pro socio id non consequitur, quia non eBt verum 
pro socio communiterve id \gestum esse. sed communi 
dividundo iudicio huiuB quoque rei ratio habebitur: nam 
.etsi distracta esset societas, nihilo minus divisio rerum 
superest. 

In diesem Fragment ist ein krasser Widerspruch zu 
-finden: ich meine die Begründung: 'quia non est verum pro 
socio communiterve id gestum esse'. Es ist wohl richtig, 
daß der aufwendende Socius nicht pro socio gehandelt, weil 
es keine Sozietät mehr gab, aber ein 'communiter gestum' 
lag doch sicher vor - was 'communiter' bedeutet, lernen 
wir aus den H. D. 17, 2, 31; 32 - weil eine res indivisa 
noch existierte, die auf Grund des GeseHschaftsverhältnisses 
,communis war und die Verwendung eben mit Rücksicht auf 
diese res comniunis geschah, wie dies ausdrücklich im Ein
gangssatz gesagt ist. Das 'commuuiterve' ist daher unrichtig 
und kann nur aus fremder Hand stammen (Glossem oder 
Interpolation). 

Nach der bekannten Auffassung von der obligatio ex re, 
kommt es auch hier darauf nicht an, ob der Miteigentümer 
Handlungsfähigkeit besitzt; auch einem Pupillen oder Furiosus 
können dadurch Verpßichtungen erwachsen, wenn ihr Socius 
für eine gemeinschaftliche Sache einen Aufwand bestreitet, 
vgl. Paul. (1. 7 ad Plaut.) D. 44, 7, 46 ret aliquid in eum 
impendero'). Die Stelle wurde bereits oben S. 127 in extenso 
.zitiert. 

IV. Wir wollen nun die in den Quellen vorkommenden 
Anwendungsfälle einer Berücksichtigung solcher impensae 

.nur ein be sc h r ä n k te s Ziel beider Klagen vor Augen hatte: werden 
in einer Klage fructus oder impensae geltend gemacht, dann ist die 
zweite zu demselben Zwecke - Beanspruchung der Rückerstattung 
.der Früchte bzw. des Impensenersatzes - ausgeschlossen. Doch im 
.allgemeinen schließt eine Klage die andere nicht aus (vgl. Eiseie, 
Arch. f. civ. Prax. 79, 393), und somit hat auch Ulpian recht. 

147 -

(sumptus) im Bereiche des Praestationes-Gebietes der 
Teilungsklagen näher betrachten. 

a) Reparierungeines schadhaft gewordenen gemein
schaftlich~n Gebäudes auf Kosten eines socius. V gl. D. 39, 2, 32, 

Gams (1. 28 ad ed. prov): . . . ipse meas (eas Mo., 
sc .. meas et tuas) . aedes reficere possim et impensas pro 
SOO1O aut ~ommum dividundo iudicio pro parte consequi. 
n~~ et ~l unas aedes communes tecum habui eaeque 
vItmm fa01ant et circa refectionem earum cessare videaris 
nostri prae~eptores negant cavere te debere, quia ips~ 
reficere possIm recepturus pro parte, quod impenderim 
iudicio societatis aut communi dividundo. ' 

Hier sind auch die bereits an anderer Stelle!) im Zu
sammenhang betrachteten Fragmente zu nennen die sich auf 
die Ausgleichung eines ähnlichen Aufwandes ('ins~lam fulcire') 
unter mehreren missi in possessionem beziehen: Jul. D.10, 
3,4 § 4 2), JuI.-Proc. D. 10, 3, 53) und Ulp. D. 39, 2, 15 § 19. 
.Zur Exegese dieser Fragmente ist bereits oben das Nötige 
gesagt worden. 

Des Zusammenhangs wegen sei hier noch der Fall der 
1. D. 10, 3; 6 § 12 genannt, 

DIp. (1. 19 ad ed.): Drseius ait, cum in communi 
aedificio vicinus nuntiavit, ne quid operis fieret si unus ex 
sociis ex hac causa damnatus fuisset, posse ~am poenam 
a socio pro parte servare: Juli a n u s autem recte notat 
ita demum hoc verum esse, si interfui t aedium hoc 
fieri. 4) 

1~ S. 85ff. -:- 2) Diese Entscheidung stützt sich auf den im § 3 
-formuhe~ten GesIchtspunkt ('eapropter'). - 3) Der enge Zusammen
hang zWIschen 1. 4 § 4 und 1. 5 citt. läßt als sehr wahrscheinlich ver
muten, daß beide Absätze in Julians Kommentar zu Urseius Ferox 
zusammen standen (.zweifelnd Lenel, Pal. Jul. fr. 119, vgl. aber fr. 897), 
um so mehr als Ulplan kurz nachher Julians Urseiuskommentar benutzte 
vg~.l. 6 ~ 12.eod. (s. Fi tting, Alter und Folge 109). Ulpian hatt~ 
kem Bedurfms mehr, nachdem er 1. 4 § 4 cit. von Julian abgeschrieben, 
auch den Inhalt der 1. 5 cit. zu referieren, da dieselbe eine logische 
Konseque~z des frü.her Gesagten ist. Was Ulpian überflüssig erschien, 
~aben dIe KompIlatoren rasch nachgeholt und eine neue lex 

. ,emgesetzt, um an derselben noch eine Änderung vorzunehmen, vgl. 
.(JJCI12 (ed.Krüger).- 4) Zu vg1.ist: D.39,1,5§5; 18pr.; 21§5. 

10* 
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Die Korrektur Julians ist sehr beachtenswert, da erst 
in diesem Falle von einer zu Gunsten der Gemeinschaft ge
machten Verwendung die Rede sein kann. 

b) Ein weites Gebiet der Verwendungen im Interesse 
der Gemeinschaft bildet die Tilgung gemeinschaftlicher 
Schulden, die besonders unter Miterben in bezug auf die 
Erbschaftsschulden von praktischer Bedeutung ist. Doch 
handelt es sich dabei nicht um gewöhnliche Verpflichtungen, 
die nach dem Grundsatz des Zwölftafelngesetzes ipso iure 
auf alle Erben zerfallen, da hier der Miterbe nur die Pflicht 
hat, den auf ihn entfallenden Schuldteil zu tilgen. Die 
Leistung des Ganzen würde dem vorher erwähnten Erforder
nis der cogens necessitas und des 'pro parte expediri non 
posse' 1) widersprechen und könnte deshalb nicht in das 
Praestationes-Gebiet der Teilungsklagen fallen. Sie könnte 
nur vom Gesichtspunkte der negotiorum gestio behandelt 
werden. 

Hingegen gehören hierher solche Schulden, die entweder 
unteil bar sind oder durch Sicherungsmittel gesichert 
erscheinen, deren Verwirkung auch bei teil weiser Nichter
füllung der Obligation eintritt, weshalb die nachteiligen 
Folgen alle Miterben treffen, auch im Fall, wenn nur einer 
von ihnen den auf ihn entfallenden Schuldteil nicht abträgt. 
Bei Betrachtung der einschlägigen Fragmente tritt dies an
schaulich genug hervor. V gl. zunächst D. 45, 1, 2 § 2 2), 

Paulus (1. 12 ad Sab.): . . . et ideo si divisionem res 
promissa non recipit, veluti via, heredes promissoris 
singuli in solidum tenentur: sed quo casu unus ex heredibus 
solidum praestiterit, repetitionem habe bit a coherede familiae 
erciscundae iudicio. 

Im Zusammenhang mit obiger Stelle soll D. 10, 2, 25 
§ 10 betrachtet werden, in der wir einer bereits bekannten 
Erscheinung begegnen: es handelt sich darin um eine aO farn. 
erc., wobei die Erben eine vom Erblasser vollzogene promissio 
viae zu erfüllen haben. Künftigen etwaigen Nachteilen wird 
durch Kautionen vorgebeugt. Das Verhältnis zwischen Kau
tion im Teilungsverfahren und der entsprechenden praestatio 

') D. 10, 2, 25 § 15, Text oben S. 139. - 2) V gl. auch 1. 2 § 1 eod. 
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ist hier dasselbe, wie in dem oben S. 124f. betrachteten Falle 
und bestätigt die von· mir daselbst vertretene Auffassung. 
Die Stelle lautet: 

Paul. (1. 23 ad ed.): Oontra si promissor viae decesserit 
pluribus heredibus institutis, nec dividitur oblig'atio nec 
dubium est quin duret, quoniam viam promittere et is 
potest, qui fundum non habet. igitur quia singuli in solidum 
tenentur, officio iudicis ca u tio n e s interponi debere, ut, 
si quis ex his conventus litis ~estimationem praestiterit, 
id pro parte a ceteris consequatur. 1) 

Einen interessanten Fall aus diesem Gebiete, der an 
Interesse gewinnt, weil Labeo dabei zu Worte kommt, 
bringt D. 18, 1, 78 § 2, wo es sich um Zahlung eines ganzen 
Kaufpreises durch einen Miterben für eine durch den Erb
lasser gekaufte Sache handelt, da nach einer Klausel des 
Kaufvertrages der Besitz erst nach Zahlung des vollen Kauf
preises erlangt werden konnte. Auch hier tritt die cogens 
necessitas, die einen Miterben zwingt, auch für den anderen 
eine Leistung zu bewirken, anschaulich hervor: 

') Für die von Binder, Korrealobligationen (1899) S.290f. an
genommene Interpolation, die auch P. Kr ü ger in CJC 1 12 verzeichnet, . 
finde ich keine Gründe. Ein Zusammenhang mit C. 8,40, 28, den 
Binder betont, ist nicht einzusehen, weil § 2 dieser Konstitution sich 
auf das Verhältnis mehrerer Schuldner dem Gläubiger gegenüber be
zieht, hier dagegen es sich um das interne Verhältnis unter den 
Schuldnern (Regreßanspruch) handelt. Sprachlich ist wohl das <id' 
anstößig, da es schlecht zu <litis aestimationem' paßt; doch kann man 
es zur Not gelten lassen, um so mehr als es sich einige Zeilen später 
bei Paulus in einer wortgetreuen Formulierung wiederfindet, vg1. § 15 
eod. (et litis aestimationem optulerit, ... i d pro parte hoc iudicio 
consequatur'). Hingegen ist folgendes hervorzuheben: 'conventus prae
stiterit' ist gerade bei den in Teilungsaffären vorkommenden praesta
tiones eine sehr oft gebrauchte Ausdrucksweise; 'pro parte consequi' 
stimmt sachlich ganz gut und ist ebenfalls in den einschlägigen Frag-. 
menten eine häufige Erscheinung; denselben Inhalt der Kaution gibt in 
zuverlässiger Weise § 13 eod. wieder: ut caveat se ei qui solidum sol
verit partem praestaturum. Ein gewichtiges Argument gegen eine Inter
polatiollsannahme ist auch die sachliche Übereinstimmung mit D. 45, 1, 2 
§ 2. - Echtheit der Stelle wird auch von Ferrini, Pand.' S.568 bei 
Anm. 3 angenommen. - [Wegen der Interpolationsannahmen Pe ro z z i s, 
Ist. 2, 92' in bezug auf 1. 25 § 10 cit. (von Krüger, CJC J12 p. 959 
akzeptiert) und § 13 eod. (? irrtümlicher Vermerk des Umfangs der 
Interpolation) cf. Addenda zu S. 123/4.J 
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Lab. (I. 4 post. a Jav. epit.): Qui fundum ea)ege emerat, 
ut soluta pecunia traderetur ei possessio, duo bus heredibus 
relictis decessit. si unus omnem pecuniam solverit, partem 
familiae erciscundae iudicio servabit: nec, si partem solvat, 
ex empto cum venditore aget, quoniam ita contractum aes 
alienum dividi non potuit. 1) 

Ist eine Forderung durch Konventionalstrafe ge
sichert, so hütet eine teilweise Tilgung derselben vor dem 
Verfall der Konventionalstrafe nicht. 2) Ein Miterbe muß 
daher, wenn er den Verfan' einer Konventionalstrafe ab
wenden will, das Ganze dem Gläubiger zahlen. Diese Ver
wendung wird allen Voraussetzungen gerecht, um als prae
statio dann im farn. erc. iud. aufzutreten. Darüber lesen wir 
schon bei Julian: D. 18,4,18.3) Die HauptsteIle ist aber 
D. 10,2,25 § 13: 

PauI. (I. 23 ad ed.): Idem iuris est 4) in pecunia pro
missa a testatore , si sub poena promissa sit: nam ... _ 
quia nihilum prodest ad poenam evitandam partem suam 
solvere, sive nondum soluta est pecunia nec dies venit 
prospiciendum est per cautionem, ut de indemni~ 
tate caveat per quem factum fuerit, ne omnis pecunia 
solveretur, aut ut caveat se ei qui solidum solverit, partem 
praestaturum: sive etiam Bolvit unus universam pecuniam 
quam defunctus promittit, ne poena committeretur, familiae 
erciscundae iudicio a coheredibus partem recipere poterit. 5) 

Die hübsche Stelle formuliert klar jenes Verhältnis, 
zwischen Cautio und Praestatio im Teilungsver
fahren, wie es oben (S. 125) auseinandergesetzt wurde, und 

. 1) Zu vgl. wäre DIp. D. 21, 1, 31 § 8. - Zu 'emptoribus' vgl. große -
Dlg.-Ausg. - ~) Ygl. Berger, Strafklauseln in den Papyrusurkunden 
(1911) S. 73 bei Anm. 4, wo Quellen - und Literaturnachweise zu finden 
sind. V gl. noch D. 45, 1, 5 § 3 a. - 3) Si ex pluribus heredibus unus 
antequam cetel'i adirent hereditatem, pecuniam, quae sub poena debe: 
bat.ur a testatore, omnem solverit . .. omnem enim pecuniam heredi
tano nomine datam eo manifestius est , quod in iudicio familiae 
erciscundae deducitur, per quod nihil amplius unusquisque a co
heredibus suis consequi potest, quam quod tamquam heres impenderit. 
- Zu 'datam' ist 'esse' hinzuzudenken, da man auf den ersten Blick 
byzantinisches Latein zu lesen glaubt. - 4) Y gl. § 12 eod. (oben S. 125) .. 
- 5) [so oben S. 149 1 a. E.) 
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zeigt anschaulich , welche Funktion diese Kautionen inne
haben: <prospiciendum est, ne unius factum ceteris dam
nosum sit' (§ 12 eod.). Der Inhalt dieser wechselseitigen 
Kautionen wird hier so präzis formuliert, daß wir uns mit 
einem bloßen Hinweis auf den Text begnügen, um eine 
Übersetzung zu vermeiden. Der Schlußsatz des Fragments 
erwähnt die Geltendmachung eines solchen Auslagenersatz
anspruches im Erbteilungsfahren, wie sie JuIian auch in der 
vorher genannten I. 18 cit. zum Ausdruck brachte. 

Ebenso verhält es sich mit Verpflichtungen, die durch 
Pfand gesichert sind. Da auch hier das Pfandrecht nicht 
untergeht , wenn nur ein Teil der Schuld getilgt wird, so 
kommt es zu denselben Konsequenzen, wie bei der durch 
Konventionalstrafe gesicherten Forderung, und zwar sowohl 
in bezug auf die praestatio der auf Tilgung der ganzen Schuld 
verursachten Mehrauslage, als auch bezüglich der Kautionen, 
wenn die Auseinandersetzung im Teilungsverfahren etwa vor 
dem Fälligkeitstermin der Schuld erfolgt. Dies sagt Paulus 
im Anschluß an die soeben zitierte Stelle, D. 10, 2, 25 § 14 : 

Paul. (I. 23 ad ed.): Idem. observatur in pignoribus 
luendis: nam nisi universum quod debetur offeratur, iure 
pignus creditor vendere potest. 

Auch Ulpian befaßt sich mit dieser Frage , indem er 
dabei die Ansicht eines älteren Juristen verwertet, D. 10, 
2, 18 § 7 : 

DIp. (I. 19 ad ed.) : Sed et si quis Titio debitum sol
verit, ne pignus veniret, N eratius scribit famiIiae erciscun
dae iudicio posse eum experiri. 

Ein älteres Reskript (a. 199) soll hier auch nichtun
beachtet bleiben: 

C. 2, 18 (19), 3: Sive pro fratre coherede pecuniam 
solvisti, negotiorum gestorum actione experiri potes, sive 
pignoris liberandi gratia debitum universum solvere coactus 
es, actionem eandem habebis, vel iudicio familiae 
erciscundae, si non est inter vos redditum, eam quan
titatem adsequeris. 

Die Worte <si non est inter vos redditum' bedeuten, 
wenn nicht etwa eine Erbteilungsklage bereits stattgefunden 
habe, da ja bekanntlich (oben S. 8) die Wiederholung einer 
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fam. erc. aO unstatthaft ist. - Beachtung verdienen die Worte 
Ccoactus es' (universum debitum solvere), da dieselben auf 
die cogens necessitas anspielen, die in dieser Lehre eine ent
scheidende Rolle spielt. In dem eingangs erwähnten Fall, 
wo der Miterbe ohne zwingenden Grund die ganze Erbschafts
schuld tilgte, wird ihm aus diesem Grunde übereinstimmend 
mit den Grundsätzen des klassischen Rechts nur die aO neg. 
gest. gewährt. 1) 

Die Betrachtung' obiger Stellen gibt eine wichtige Richt
schnur zum Verständnis des fr. 10, 2, 18 § 4: 

Ulp. (1. 1 9 ad ed.): Oelsus etiam illud eleganter adicit 
coheredem et si non solvit habere familiae erciscun
dae iudicium, ut cogatur coheres solvere, cum 
alias non sit liberaturus rem creditor, nisi in solidum ei 
satisfiat. 

Auch hier handelt es sich um eine durch Pfand ge
sicherte Forderung. Das 'ut cogatur coheres solvere' ist so 
zu verstehen, daß die bekannten (D. 10, 2, 25 § 13) cautiones, 
insbesondere jene 'ut de indemnitate caveat per quem fac
tum fuerit, ne omnis pecunia solveretuI" gestellt werden, die 
jeden Miterben zwingen, seinen Schuldteil rechtzeitig abzu
tragen, damit er nicht dafür haftbar gemacht wird, wenn 
seinetwegen das Pfand verfällt. 

Nicht unberücksichtigt darf hier D. 10, 2, 31 (Pap.) 
bleiben ('si servus pignori obligatus luatur ab uno ex here
dibus'), obwohl die juristische Tragweite dieser Stelle in 
anderem Zusammenhange zu verwerten ist. 2) 

In dieses Gebiet gehört auch die Tilgung einer Schuld, 
um eine drohende missio in possessionem abzu
weh l' e n. Die klare Sprache der einschlägigen Stellen macht 
ihre Exegese überflüssig. Vgl. D. 10,2, 18 § 6: 

Ulp. (1. 1 9 ad ed.): Oum unus ex heredibus legatum 3) 
exsolvit ei, qui missus erat in possessionem legatorum 

1) V gl. oben S. 139 f., 148 und Brinkm ann a. a. O. S. 63. Unrichtiges 
über C. 2,18,3 bei Brinkmann a. a. O. S. 67 und Geib a. a. O. S. 23 
Anm. (zum Worte 'eandem'). - 2) Unten Abschn. 9 II. - 3) Die Er
gänzung Dernburgs, Pfandrecht 1, 411: 'totum' ist überflüssig, weil 
selbstverständlich. V gl. auch Bas. 42, 3, 18 (Reimb. IV p. 258/9). 
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servandorum causa, putat Papinianus, et verum est, 
familiae erciscundae iudicium ei competere adversus co
heredes, quia non alias discederet legatarius a posses
sione, quam vice pignoris erat consecutus, quam si totum 
ei legatum fuisset exsolutum. 

und D. 10,2,25 § 15: 
Paul. (1. 22 ad ed.): idem est (sc. pro parte familiae 

erciscundae iudicio consequitur) et si unus legatorum 
nomine caverit, ne in possessionem mitterentur. 

Ebenso, wie die Abwendung einer Konventionalstrafe 
oder einer missio in possessionem für die Gemeinschaft von 
Wichtigkeit ist und daher ein Genosse im Interesse der 
ganzen Gemeinschaft handeln darf, kann auch die Verhütung 
anderartiger, durch Vertrag oder letztwillige Verfügung fest
gesetzter, schlimmer Folgen den Anlaß zu einer Auslage im 
Interesse der Gemeinschaft bilden und folglich den Rechts
grund einer praestatio im Teilungsprozeß abgeben. Einen 
interessanten Fall, wo es sich um Abwendung eines Nieß
brauchs am gemeinschaftlichen Gute handelt, notiert Paulus 
in D. 10, 2, 44 § 7. 

PauI. (I. 6 ad Sab.): Usu fructu uxori legato donec 
ei dos solvatur, per arbitrum familiae erciscundae tam id, 
quod coheredis nomine ex dote solutum sit, reciperare 
potest, quam ut coheres solvat effici posse Oassius 
ait: et verum est. 

Der erste Teil der Stelle spricht von der Rückerlangung 
des Geleisteten, der zweite von Herbeiführung der Zahlung 
durch die Miterben. Erreicht wird dieser Zweck durch 
Kautionsstellung , deren Inhalt durch D. 10, 2, 25 § 13 be
zeichnet ist. Die cogens necessitas liegt hier darin, daß der 
Miterbe -obgleich er, wenn er den auf ihn entfallenden 
Teil der dos tilgt, für seinen Teil vom Nießbrauch befreit 
wird (vgI. Lab. 33, 2, 30 pr.) - dennoch seinen Anteil am 
gemeinschaftlichen Gute nicht wirtschaftlich ausnützen kann, 
wenn die Anteile seiner Miteigentümer von einem Dritten 
als Nießbraucher verwaltet werden. 1) Von einem solchen 

1) Die beiden Stellen sind leicht miteinander in Einklang zu 
bringen, vgl. Dernburg, Pfandrecht 1, 411, der mit Recht die An
nahme Ba chofens (Pfandr. 1,430/1) verwirft; Dernburg a. a. O. S. 412 14• 



'1 ' 

154 

Miterben kann man gewiß sagen: id gessit sine quo partem 
suam recte administrare non potuit (D. 10, 3, 6 § 2). 

Ein Erbe befindet sich oft in der Notlage, daß er seine 
eigene Verpflichtung erfüllend, auch die seiner Miterben er
füllen muf~, da es sich um eine unteilbare Leistung handelt. 
Auch hier treffen die Voraussetzungen für eine praestatio 
in der Erbteilungsklage zu: sowohl Handeln tamquam heres, 
wie auch die co gens necessitas. Ein hierher - vgI. noch oben 
S. 148/49 - gehörendes Fragment, D. 10, 2, 44 § 8 sagt 

Paul. (I. 6 ad Sab.) : Si duo coheredes damnati sint 
statuam ponere et altero cessante alter eam fecerit, non 
esse llllquum Julianus ait, familiae erciscundae 
iudicium dare , ut pars impendiorum boni viri arbitratu 
praestetur.1 ) 

Es bleibt hier zu untersuchen, warum Julian sich der 
zögernden Ausdrucksweise <non esse iniquum' bediente. Die 
auffallende Redensart ist Pernices Aufmerksamkeit nicht 
entgangen 2), doch scheint er mir ihre Tragweite überschätzt 
zu haben. Er schreibt Julian einen weitgehenden Einfluß auf" 
die Entwicklung der Teilungsklagen zu: <Julian gestattet 
vorsichtig und ohne juristische Gründe (non esse iniquum) 
bei der Erbschichtungsklage den Anspruch auf Ersatz von 
Aufwendungen, die mit den Erbschaftsforderungen nicht in 
unmittelbarer Verbindung stehen'. Damit ist aber das 
Richtige durchaus nicht getroffen. Diese unmittelbare Ver
bindung der Auslagen mit Erbschaftsforderungen wird in einer 
ganzen Reihe von Fällen gar nicht gefordert - ich erinnere 
nur an die Ansprüche, die ein Miterbe gegen die anderen 
aus Handlungen eines Erbschaftssklaven hat - und deshalb 
wird sie auch nicht als Voraussetzung der Geltendmachung 
als praestatio personalis hingestellt. Hingegen ist m. E. die 
Ursache der Redensart <non esse iniquum' in einem ganz 
anderen Umstande zu suchen. Das Aufstellen eines Grab
mals ist keine zivilrechtliehe , durch actio erzwingbare Ver-
bindlichkeit 3), wohl aber eine moralische Pflicht, ein <supremae 
voluntatis obsequium', zu dessen Erfüllung die Erben durch 

') Vgl.im allg. PauI.D.45 , 1,85§2; Ulp. D.32,11§24 (im Zu
sammenhang mit § 23 eod.). - 2) Ztsehr. d. Sav.-Stift. 19, 173. - 3) V gl. 
Pomp. D. 33, 1,7: In testamentis quaedam ... nee obligationem pariunt. 
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Verfügungen anderer Behörden 1) (und nicht des Richters} 
angehalten werden können, zumal wenn es Wunsch des Erb
lassers war (damnati sint).2) Darin sieht Julian das Erforder
nis der co gens necessitas, die man auf den ersten Blick zu 
vermissen glaubt und deshalb wählt er für die Vorbringung 
seiner Ansicht die vorsichtigere Ausdrucksweise. 

Spätere Juristen sind bei Betrachtung dieses Falles 
weniger genau und gewähren ohne weiteres die Teilungs
klage. Schon Pomponius spricht den Grundsatz mit einer
Bestimmtheit aus, die jeden Zweifel ausschließt, vgl. D. 
33, 1, 7 

Pomp. (I. 8 ad Q. Mucium) : ... aliter atque si coherede 
tibi dato idem scripsero : nam sive te solum damna vero, 
uti monurnenturn facias, coheres tuus agere tecum po teri t 
f~miliae erciscundae, uti monumentum facias, quoniam 
interest illius: quin etiam si ut riq u e i u s si es ti s ho c 
facere, invicem actionem habebitis. 

An Pomponius 3) lehnt sich Ulpi an an in D. 10, 2r 
18 § 2 Ulp. (I. 19 ad ed.): sed et cum monumentum iussit 
testator fieri, familiae erciscundae agent, ut fiat. 

haee autem talia sunt. si te heredem solum instituam et scribam, uti 
mOllumentum mihi eerta peeunia facias: null am enim obligationem ea 
scriptura recipit, sed ad auctoritatem meam conservandam poteris, si 
velis, facere; Paul. D. 35, 2, 1 § 19: nec enim ita monumenti aedifica
tionem necessariam esse, ut sit funus ae sepultura. V gl. auch den
Schlußsatz von Pap. D. 5, 3, 50 § 1: quamvis enim stricto iure nulla 
teneantur aetione heredes ad monumentum faciendum, tamen principali 
vel pontificali auetoritate eompelluntur ad obsequium supremae volun
tatis. Zu dieser Stelle vgl. Notarbartolo , Bull. deli' ist. 20 (1908) 
S. 252/3; Brini, Possessi di diritti e gestioni di negozi in dir. r . (Mem. 
della R. Accad. di Bologna Sero I T. II! 1908;9, Sez. giur.) S. 82f. und 
neuestens Segre, Studi in onore di B. Brugi (1910) S. 404-411, wovon 
auch manches zum Verständnis unserer Stelle herangezogen werden 
kann. 

') Vgl. Pernice , Labeo 3,175. - 2) Mit Recht sagt daher 
Segre a. a. O. S. 405: cib ehe il possessore dell' eredita ha speso 
per l'erezione dei monumento non si pub considerare come un' altra 
spesa qualsivoglia fatta per proprio conto; ma come tale ehe torna 
a p1'ofitto degli eredi, liberandoli da una spesa corrispondente; sarebbe 
un eontegno doloso quello degli eredi, ehe liberati da una spesa ehe
dovrebbe 101'0 incombere non volessero ammetterne il rimborso. -
3) Vgl. das zweimalige 'idem', das aufPomponius (s. § 1 eod.) sich bezieht. 
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Die reine Praestationes-Richtung direkt berührt aller
dings nur der zweite Satz des Zitats aus 1. 7, wo die Worte 
<invicem actionem habebitis' auf eine Teilungsklage zwecks 
Ersatzes der auf das bereits errichtete Monument gemachten 
Auslagen hinweisen. Beide zitierten Entscheidungen erwähnen 
aber als Zweck der Erbteilungsklage die Errichtung des 
Grabmals (selbstverständlich für den Fall, wenn dies noch 
nicht seitens eines Erben geschah): (farn. erc. agere) 'uti 
monurnenturn facias', 'ut fiat' 1). Dieses Ziel bildet ein dem 
Praestationes-Gebiet fremdes Element, es ist auch nicht ein
zusehen, wie die Teilungsklage zur Herstellung eines Grabmals 
führen kann. Das Verständnis dieser Aussprüche wird aber 
näher gerückt, wenn wir einige ähnliche Äußerungen zur 
Ve:'gleichung heranziehen. So ist in zwei Fragmenten die 
TeIlungsklage darauf gerichtet, um den Erben zur Zahlung 
einer Schuld zu zwingen: Cut cogatur coheres solvere'. Beide 
Stellen (D. 10, 2, 18 § 4 und 44 § 7 eod.) stehen in nächster 
Umgebung jener, die wir hier betrachten. Sie wurden be
reits vorher betrachtet 2) und die betreffende Ausdrucksweise 
dahin erklärt, daß es sich um Kautionen handelt durch 
die jeder Miterbe zur rechtzeitigen Abtragung seines 'Schuld
teils gezwungen wird, damit nachteilige Rechtsfolgen abge
wendet werden. Stellt man die genannten Fragmente ein
ander gegenüber und gedenkt jenes Verhältnisses zwischen 
Praestatio und Cautio, auf welches wir bereits mehrmals 
hingewiesen haben: was sich zur Praestatio in einem nach
folgenden Teilungsverfahren eignet, kann in einem voran
gehenden iu~iciu~ divisoriurn Gegenstand einer Sicherstellung 
d~rch Ca~tlO bilden, - so wird uns die Bedeutung der 
RIchtung ut monurnenturn fiat' klar: dieser Zweck wird 
eben durch Kautionsstellung erreicht. 

Von unteilbaren Obligationen ist nur ein Schritt zu den 
Gesamt~chuldverhältnissen. Wir werden im folgenden Ge
legenheIt haben auf dieselben zurückzukommen' hier sei nur 
e~n Fall erörtert, der schwerlich in die folge~den Gruppen 
emzuordnen wäre. Mehrere Miteigentümer eines Grundstücks 
haften für den Schaden , der zu einer a ° aquae pI. arc. An-

') sc. monumentum. - 2) S. oben 8. 152, 153. 
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laß gibt, solidarisch. Die Unteilbarkeit der Verpflichtung 
zur restitutio operis hat zur Folge die Gesamthaftung jedes 
Miteigentümers. Hier mag' auch der Gesichtspunkt, dessen 
hübsche Formulierung wirLabeo (nach Ulpians Referat) ver
danken: opus enim, quod a pluribus pro indiviso factum est, 
singulos iu solidum obligare CD. 43, 24, 15 § 2) - von Ein
fluß gewesen sein. Diese Auffassung war allerdings nicht 
Gemeingut aller Juristen und J u li a n 1) hatte sich für den 
entgegengesetzten Grundsatz, und zwar, daß jeder Eigentümer 
nur pro parte haftet: stark eingesetzt (D. 39, 3, 11 § 3).2) 
Die Kompilatoren haben sich dieser Ansicht angeschlossen 
und auf deren Grund eine Reihe von Verarbeitungen vor
genommen. 3) Daß die Theorie von der solidarischen Haf
tung älter ist, als das, was wir in den von den Kompi
latoren zurechtgemachten Stellen lesen, zeigt auch die häufige 
Erwähnung der a O com. div. in dem bekannten Zusammen
hange. Sie dient hier zur Ausgleichung jener Vermögens
nachteile, die ein mit der aO aquae pI. arc. belangter Miteigen
tümer erlitt. V gl. 39, 3, 11 § 1 

Paul. (1. 49 ad ed.): . .. item si cum uno actum sit 
et si praestiterit4), ceteros liberari idque quod sociorum 
nomine datum sit, per arbitrum communi dividundo reci
perari posse (sc. Cassius ait). 

Vom darauf folgenden § 2 dieser lex 5) verdient Beachtung 
die Begründung, die Proculus für die solidarische Haftung 

') Vgl. Ferrini, Pand.3 567'. - 2) Wegen der Interpolation in 
dieser Stelle vgl.Ferrini a~a.O. 8.568 3 und besonders Baviera, 
8critti giur. 1, 164 ff.; zu weitgehend S. 162 ' . - 3) 80 in D. 39, 3, 6 § 1 
vgl.Baviera a.a.O. 8.165; Ferrini a.a.O. 8.568 3 • Über weitere. 
Interpolationen aus diesem Gebiete vgl. E isel e, Arch. f. civ. Pr. 77, 442 
und besonders Baviera a. a. O. 160ff. (8.163 sind die Druckfehler in 
den Quellenhinweisen folgendermaßen richtig zustellen : D. 10, 2, 25· 
§ 10; 45, 1, 2 § 2; 39, 1, 21 § 5). - 4) Wegen der Interpolation des 'et 
si praestiterit' s. Eis e 1 e a. a. 0., Ba v ie raa. a. O. 163/4. Die Worte ' 
wirken nur störend in bezug auf das 'liberari', weil im Verhältnis dem 
Gläubiger gegenüber die liberatio bereits durch die lit. cont. erfolgt, 
aber zutreffend sind sie im Zusammenhang mit dem 'reciperari', in 
bezug auf Geltendmachung der Auslage. Das 'praestare' steckt schon 
übrigens in dem 'dat um sit'. - 6) Paul. (1. c.) D. 39,3,11 § 2 (andere 
Einteilung bei Baviera a. a.O.8.161): ... apud Ferocem Proculus . 
ait: si cum uno dominorum actum sit, qui opus non fecerit, debere 
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gibt: quia actionem com. div. habet. Darin liegt aber 
eine vollständige Verkennung des Zusammenhangs: die Sache 
verhält sich eben umgekehrt. Nicht solidarische Haftung, 
weil eine aO communi dividundo statthaft ist, sondern weil 
solidarische Haftung, deshalb (cogens necessitas!) die Geltend
machung im Bereiche der Teilungsklage. Diese Argumen
tation wird auch mit Recht am Schluß des Fragments ge
tadelt. Es wird zwar angenommen, daß die zweite Hälfte 
des Fragments von 'sed sibi magis placere' Kompilatorenwerk 
jst 1), doch glaube ich, daß der Satz 'et est - iniquum agere 
potest' einen Gedanken wiedergibt, der in der Vorlage stand 
und eine kritische Bemerkung - etwa von Paulus 2) - zu 
der Von Proculus vertretenen Ansicht enthielt. 

c) Tilgung von Schulden, für die im Wege einer actio 
de peculio der Erblasser haftete. Die bekannte lex 'Frater 
a fratre', D. 12,6,38 pr. gehört hierher 3): 

eum opus restituere sua impensa, quia communi dividundo actionem 
habet. sed si bi magis placere patientiam dumtaxat eum 'praestare 
oportere, quia sua culpa actor id patiatur, qui non agit eum eo, a quo 
opus factum sit. et est iniquum eum qui non fecit, id restituere opor
tere, quoniam communi dividundo agere potest: quid enim fiet, si 
socius eius solvendo non fuerit? 

1) Vgl. Baviera a. a. O. S. 164', angenommen von P. Krüger in 
,CJC 1 12• Die sprachlichen Interpolationsindizien sind hier nicht von be
sonderer Stärke. Gewiß nicht das 'dumtaxat', vgl. KaI b, Jagd nach 
Interp. (Progr. des Kgl. Alten Gymnasiums in Nürnberg 1896/7) S. 27. _ 
2) Dies ist wahrscheinlich, da aus dem folgenden § 3 - wo Julians 
reformatorische Gedanken wiedergegeben werden - zu entnehmen ist, 
daß Paulus sich an Julians Ansicht anlehnte. Wie käme er sonst 
·dazu, die weitläufigen Erörterungen Julians zu zitieren, die durchaus 
jene Schärfe und Feinheit nicht vermissen lassen, an die wir bei diesem 
Klassiker gewohnt sind. - Die Annahme, daß hier Urseius' Ansicht 
zum Ausdruck gelangt, wie dies von manchen angenommen wird 
(s. Baviera a. a. 0.164 1), hat auch was für sich (dagegen Baviera). 
Es wäre, glaube ich, nichts Auffallendes, wenn Urseius als Sabinianer 
(vgl. Ba v i er a a. a. 0.105) gelegentlich eine Ansicht verträte, die von 
jener des 1'roculus abweicht. Vielleicht wäre auch hier der Ausgangs
punkt der Juliansehen Ansicht zu suchen. Daß die Kompilatoren ihre
Ansicht kräftiger betonen und nach ihrer Art mit byzantinischem Bei
werk ausstatten, kann die Möglichkeit nicht ausschließen, daß ein Teil 
.des verarbeiteten Textes m der Vorlage stand. - 3) Vgl. B ekker 
Aktionen 2, 352 ff. ' 
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Afr. (I. 9quaest.): . . .. idque maxime consequens 
esse ei sententiae, quam Julianus probaret, si extraneo . 
quid debuisset (sc. frater) et ab eo post mor~em patris 
exactum esset tantum iudicio eum famiIiae erclscundae 

, h' reciperaturum a coheredibus fuisse, q uan tu m abIs 
creditor actione de peculio consequi potuisset. igitur 
et si re integra familiae erciscundae agatur, ita 
peculium dividi aequum esse, ut ad quantitatem eius 
indemnis a coherede 1) praestetur. 

Von dieser Stelle ausgehend stellen wir fest: die 
praestatio im fam. erc. iudicium ur.nfaßt - übereins~immend 
mit den allgemeinen Regeln - so vIel, al_s der Erbe 1m Inte
resse seiner coheredes verausgabt hat. Da er sie von der 
aO de peculio befreit hat, so wird sein Anspruch da~auf 

gerichtet sein, was der Gläubiger von den anderen actI?ne 
de peculio erlangen konnte: nie mehr also als das pecuhum 
bei der Erbschaftsteilung betrug. Die cogens necessitas, 
wegen deren der belangte Erbe seinen Miterben einen ~a
teriellen Dienst erweist, liegt darin, daß der gewesene films 
familias für seine Schuld principaliter haftet und er not
wendigerweise seine eigene Schuld tilgend gleichzeitig die 
seiner Schuld anhaftende aO de peculio hinfällig macht. 

Zu derselben Materie gehört auch D. 10, 2,18 § 5: 
. Ulp. (1. 19 ad ed.): Si filius familias patri heres pro parte 

exstitisset et a creditoribus peculiaribus conveniretur, cum 
paratus sit solvere id omne quod debetur, per. d?l~ 
exceptionem consequetur, a creditoribus mandal'l slbl 
actiones: sed etiam familiae erciscundae iudicium cum 
coheredibus habet. 

Die im ersten Satz erwähnte exceptio doli mutet zu
nächst etwas befremdend an: wozu dieses Rechtsmittel, wenn 
der filius familias durch ein fam. erc. iudicium dasselbe er
langen kann, ohne sich auf ein durch exceptio doli er
zwungenes mandari actiones einzulassen? Und do.ch muß 
die Stelle einen guten Sinn haben, da ihre Echtheit unan
fechtbar ist. Die Erklärung wird m. E. wohl darin zu suchen 
sein, daß die exceptio unter gewissen Voraussetzungen 

1) 'Dem voraufgehenden entsprechend wäre coheredibus' B ekker 
a. a. O. S. 352. 
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p:aktisch werden kann, wenn etwa das zweite Rechtsmittel 
nI.cht mehr anwendbar oder überhaupt untunlich ist. Nehmen 
WIr ?en Fall an, daß unter den Erben eine Erbteilungsklage 
b~reIts s.tattgefunden hatte und darunter auch das peculium 
emer TeIlung unterzogen worden ist, wobei aber jener For
derungen, zu deren Deckung das peculium dienen sollte nicht 
ge~acht wurde. Für diesen Fall bildet die exc. doli zur Rekti
fizIeru~g des Geschehenen eine gute Aushilfe. Oder etwa 
der films familias will mit den Miterben weiter in Gemein
s.chaft. v~rbleiben, - da gibt ihm die Klag'enzession die Mög
lIchkeIt emer selbstständigen Geltendmachung seiner Ansprüche. 
In der Regel wird sich aber der filius familias wenn er 
v~r der Erbteilung belangt wird, mit der Verfolgung 
se.mer. Ersa~zansprüc~e im Bereiche der aO fam. erc. begnügen. 
DIe TragweIte der belden Rechtsmittel wird aber in der Stelle 
gar nic~t differenziert; der sich nachschleppende sed-etiam
Satz mIt der ü?lich.en 1) unkorrekten Ausdrucksweise 2) läßt 
vermuten, daB hIer em Zusatz Ul pians zu einer älteren etwa 
v~~ 0 ~ 1 s u. s st.amme~den (vgl. § 4 eod.) V orlage vorliegt~ Dies 
w.are em wIChtIger Wmk für ein älteres Entwicklungsstaaium in 
dIese~ Lehre. Der Erbe wurde zunächst auf eine zedierte aO de 
peculIo gegen seine Miterben verwiesen, die ihm allein 
zur Geltendmachung solcher Ansprüche diente; ein Rechts
zustand,. den wir auch ohne sichere Quellenstützen nach den 
allgememen Betrac.~tungen über die Entwicklung der Teilungs
klag~n vermuten muBten und der bei nachlabeonischen Juristen 
als U~erbleibsel älterer Überlieferung erklärlich ist. 

Em ~iokletianisches Reskript (a. 284- 292) stimmt mit 
der. klass~schen Lehre überein und bestätigt das Fragment 
Afnkans m zuverlässiger Weise 

.0 .. 3, 36, 13: Oertum est liberorum peculia post mortem 
patrls m hereditate dividenda ad communionem esse revo
c~nda.3) frater ~ute~ et coheres tuus ob contractus, quibus 
VIvente patre etiam Ignorante ipso obligatus fuit, convenire 

.. 1) V gl. oben S. 127 2 und unten Abschn. "10 I . - 2) Der Jurist 
hatte andeu~en sollen, daß es sich hier um eine ganz besondere Rieh
t~ng der TeIlungsklagen handelt, und nicht etwas Selbstverständliches 
dIe Statthaftigkeit einer fam. ere. aO unter Miterben aussprechen ~ 
a) V gl. C. 6, 20, 12 § 2. ,. 
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te etalterum fratrem tuum coheredem vestrum ultra non 
potest, quam ut de peculio suo recipiat tantam quantitatem, 
in quantam condemnatus est his, cum quibus ipse contraxit 

Diese Ersatzansprüche im Bereiche des Praestationes
Gebietes der Teilungklagen stehen dem filius familias zu so
wohl für den Fall, wenn er die Pekuliarschuld bereits getilgt 
(vgl. D. 12,6,38 pr. 'exactum esset', D. 10,2,18 § 5 'paratus 
sit solvere' 1)), als auch, wenn er bloB wegen derselben verur
teilt worden ist (vgl. O. c. 13 cit. 'condemnatus est'). Wie ist 
es aber, wenn die Erbteilungsklage stattfindet, bevor die Peku
liarschulden von den Gläubigern geltend gemacht werden? 
Darüber gab schon African, mit Berufung auf seinen bewähr
ten Gewährsmann, Auskunft in dem vorher (S. 159) zitierten 
Bruchstück aus der lex 'Frater a fratre', wo er den Fall 'si 
re integra familiae erciscundae agatur' betrachtet. Hier wird 
der Kautionenmechanismus nicht in Bewegung gesetzt 2), weil 
ein anderes, einfacheres Mittel zu Gebote steht: die Teilung 
des peculium wird derart vollzogen, daß der persönlich 
haftende filius familias im voraus so viel vom peculium er
hält, als actione de peculio die Gläubiger daraus erlangen 
konnten. Wenn Julian-African hier von 'peculium dividi' 
sprechen, so meinen sie den Fall, wo die Pekuliarschulden 
das peculium nicht erschöpfen, sondern noch etwas davon 
übrig bleibt, was der Gemeinschaft der Erben zugute kommt. 
Erreichen aber die Pekuliarschulden die Höhe der Pekuliums, 
dann kommt es zu keiner divisio peculii, sondern der prin
cipaliter haftende Erbe erhält das ganze peculium vorweg. 
Diesen Grundsatz, der als logische Konsequenz schon aus der 
Afrikan-Stelle herauszulesen ist, hat der Kaiser Oaracalla 
in einem Reskript festgelegt, wie wir dies aus einem Bericht 
UI p i an s erfahren, vgl. D. 10, 2, 20 § 1 

DIp. (1. 19 ad ed.): Si filius familias iussu patris ob-
ligatus sit, debebit hoc debitum praecipere: sed et si in 

1) Diese Voraussetzung bezieht sich nach der Stilisierung des Frag
ments auf die aO fam. erc., dabei dachte wohl aber der Jurist an bereits 
vollzogene solutio. Das 'paratus est' ist durch den Zusammenhang mit 
der exceptio doli zu erklären. - 2) Dies übersieht Be kk e r, Akt. 2, 353 
unten; an sich wäre allerdings Kautionsstellung möglich. 

Berger, Teilungsklagen. 11 
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rem patris vertit, idem placet, et si de p eculio, 
peculium praecipiet: et ita imperator nostel' rescripsit. 

Das Fragment ist leider an der uns hier interessierenden 
Stelle korrupt; Mommsen fügt nach cde peculio' die Worte: 
<sit actio 1), eatenus'. Der Sinn der Stelle unterliegt aber 
keinem Zweifel; die Kompilatoren haben nur nach vielen 
Streichungen mehrere Sätze zusammengezogen. 2) Vielleicht 
wäre an Stelle der Mommsen'schen Korrektur folgende, die 
den Subjektswechsel vermeidet, besser angebracht : et si de 
peculio (patrem obligavit) 3), peculium praecipiet. 

Wie wir aus obigem Fragment sehen, spielte das 
Präzeptionsrecht im Teilungverfahren eine wichtige Rolle 
und zwar im Zusammenhang mit der adjektizischen Haftung. 
Es hat sich im Bereiche der Erbteilungsklage aus dem 
als praestatio personalis geltend gemachten Regreßrecht ent
wickelt -- wofür das Reskript Oaracallas einen wertvollen 
Hinweis abgibt -- ebenso wie der Kautionsmechanismus im 
Teilungsverfahren aus dem Praestationes-Wesen erwuchs. 
Der Zusammenhang ist klar genug: weil ein Ooheres, der 
vor dem Erbteilungsverfahren zu Gunsten der Miterben eine 
mit adjektizischer Haftung des Erblassers ausgestattete 
Schuld tilgt, im folgenden Erbteilungsverfahren einen Ersatz
anspruch geltend machen kann, so darf er auch, wenn das 
Erbteilungsverfahren früher stattfindet, im vorhinein nötiges 
Kapital zur Deckung jener Schuld erlangen, um etwaige 
Regreßprozesse zu vermeiden. 4) 

d) Miteigen tum an einem Sklaven gibt in vielfacher 
Hinsicht Anlaß zu Schadens- 5) und Impensenersatzansprüchen, 
die unter den bekannten Voraussetzungen auch in das Gebiet 
der praestationes im iudicium divisorium fallen können. Eine 
Reihe interessanter Fragmente bezieht sich auf solche Ver
hältnisse ; ihre Betrachtung enthüllt eine Seite der Teilnngs-

') Daher wohl wird im Voc. iur. rom. 2, 48 lin. 29 das 'de peculio' 
als: suspensum ex substantivo 'actio' verzeichnet. - 2) Die italienischen 
Digestenherausgeber schreiben resigniert: locus a Iustinianis male COIl
fectus et nOIl sanandus. - 3) 'De peculio patrem obligare' ist in den 
Quellen eine häufige Wendung, vgl. VOG. iur. rom. 2, 36lin. 14sqq. -
') Die Erklärung, die v. Tu hr, Ao de in rem verso S.252 dafür gibt, 
trifft nicht das Richtige. - 5) S. oben S. 114ft'. 
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klagen, die im römischen Rechtsleben wohl die praktischste 
war. 

Die älteste Stelle, die sich mit einer Frage aus diesem 
Gebiete beschäftigt, ist D. 10, 2, 16 § 6, in welcher Ofilius 
zur Sprache kommt: 

VIp. (1. 19 ad ed.): Item si servus hereditarius pl'opriam 
rem heredum unius subripuerit,Ofilius ait esse familiae 
erciscundae actionem et communi dividundo furtique 
actionem cessare.t) quare agentem familiae erciscundae 
iudicio consecuturum, ut aut ei servus adiudicetur aut litis 
aestimatio in simplum offeratur. 

Die Ablehnung der aO furti - die als aO furti noxalis 
zu denken ist -~ ist dadurch zu erklären, daß unter Mit
eigentümern eines Sklaven eine aO noxalis nicht zulässig ist. 2) 

Dagegen übernimmt die Teilungsklage für diesen Fall die 

') Man könnte darüber im Zweifel sein, ob 'cessare' sowohl zur 
aO com. div. als auch zur aO furti gehört oder die aO com. div. noch an 
das 'esse' heranzuziehen ist. Die Basilikenversion vertritt die zweite 
Auffassung (42, 3, 16, Reimb. IV p. 257: . . . ovX ae[l6~et ~ n8ei ,,;'onfj, 

&ywy~, &Ua "" "fjq Otatei(J8Wq "fjq ";'1JeOVo[l{aq [fam. erc.] "a i "rov sm
"O{VWl' [com. div.] (j("atov). Ich glaube aber, daß die erste Deutung 
die richtige ist. Dafür spricht m. E.: nach familiae erc. steht das Wort 
'actionem', es fehlt hingegen bei communi dividundo, folglich gehört 
das zweite 'actionem' (cessare) gemeinsam zu com. div. und furti; im 
folgenden Satze ist nur von einem agens farn ili ae erciscundae die 
Rede. Die familiae erciscundae aO findet ihre Begründung darin, daß 
es sich um einen servus hereditarius handelt. Prof. K ü bleI' teilt mir 
freundliehst mit, daß meine Auffassung auch grammatisch die bessere 
ist; allerdings sei auch die andere möglich, doch wäre dabei die Stel
lung von 'et communi dividundo' sehr gezwungen. - Ist meine Auf
fassung richtig, so wäre daraus für die Geschichte der Teilungsklagen 
zu schließen, daß 0 fili u s noch nicht den Grundsatz kaunte, daß 
unter Miterben eine aO com. div. wegen einer beschränkten Zahl ge
meinschaftlicher Sachen statthaft ist, was von späteren Juristen her
vorgehoben wird, vgl. Gaius D. 17, 2, 34 i. f.: inter eos quoque, quibus 
hereditario iure communis res est, posse et communi dividundo agi; 
Paul. D. 10, 2, 44pr. Vgl. oben S.94 1. Ob Sabinus schon diese Ent
wicklung kannte, wie 1 e n e 1, Paling. Paul. fr. 1740' im Zus. mit Gai 
fr. 235 1 annimmt, müßte dann dahingestellt bleiben. - 2) V gl. B u c k
land, The roman law of slavery (1908) S. 374 16• Zwei wichtige Stellen 
sind dort nicht ,verzeichnet: Ulp. D. 9, 4, 8 C dominus enim pro parte 
factus non potest cum socio noxali experiri') und Ulp. D. 47, 2, 43 § 12. 

11'" 
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Funktion einer Noxalklage: dieAdjudikationdesSklavenr 
von der unser Fragment spricht, vertritt die noxae deditio. 
Daß diese Vorstellung von der Funktion der Teilungsklage auch 
anderen Juristen geläufig war, zeigt 1. D. 47, 2,62 (61)pr. 
(Afr.), die wir hier mit Umgehung der zeitlichen Folge der 
einschlägigen Fragmente zitieren. 

Afr. (1. 8 quaest.) : Si servus communis uni ex dominis 
furt um fecerit, communi dividundo agi debere placet et arbi
trio iudicis contineri, ut (alter)1) aut damnum praestet 
aut parte 2) cedat. cui consequens videtur esse, ut etiam, 
si alienaverit suam partern, similiter et cum emptore agi 
possit, ut quodammodo noxalis actio caput sequatur. 

Auf die beiden Eventualitäten: 'aut damnum praestet 
aut parte cedat' sei hier besonders hingewiesen.~) 

Mit den zitierten Stellen stimmt ein Fragment aus der 
Feder Julians gut überein, D. 9, 4, 41 : 

Jul. (1. 2 ad Urs. Fer.): Oum servus communis alteri 
dominorum damnum iniuria dedit, idcirco legis Aquiliae 
actio non est, quia, si extraneo damnum dedisset, cum 
altero in solidum legi Aquilia agi posset ~): sicuti cum servus 
communis furtum fecerit, cum altero domino furti agi non 
potest, sed communi dividundo ag'i potest. 

Ich habe den Eindruck, daß der Schlußsatz 'sed communi 
dividundo agi potest' von Julian stammt und zwar als 
Korrektur der bei Urseius vorgebrachten Ansicht. Daher 
die Wiederholung' agi potest'. Diese A.nnahme wird dadurch 
bekräftigt, daß wir auch an anderer Stelle ein Urseius-Frag
ment (in Ulpians Referat) zu lesen bekommen , wo nur die 
Statthaftigkeit einer N oxalklage unter Miteigentümern negiert, 
von der Teilungsklage aber ebenfalls geschwiegen wird, vgl. 
D. 9, 2,27 § 1. 5) 

') ins. Ich schlage diese Korrektur vor, um den Subjektsmangel zu 
beheben. Sie wird von den Basiliken bestätigt, vgI. 60, 12, 61 (Heimb. V 
p. 512) und Sch. iay daselbst. - 2) 'In iure' gestrichen, vgI. Kn ie p, Der 
Rechtsgelehrte Gaius (1910) S. 171 (s. unten S. 168 <). - 3) Zum Unter
schiede von den Noxalklagen (insbes. der aO furti noxalis) darf der 
Schadensersatz nach der Regel der 1. D. 10, 2, 17 nie das simplum über
steigen ; dies wird in beiden Stellen hervorgehoben (16 § 6 cit.: in 
simplum; 62 pr. cit.: damnum praestet). - ') Dieselbe Begründung bei 
.DIp. D.47, 10, 17 § 9. - ö) Ulp. (1.18 ad ed.): Si servus communis, id est, 
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Alle bisher betrachteten Stellen bezogen sich auf den 
Fall, wo ein gemeinschaftlicher Sklave einem Miteigen
tüm er Schaden anrichtet. Die gemeinschaftliche Sache ver
ursacht hier einzelnen Miteigentümern Vermögensnachteile 
und daher fallen diese in das Gebiet 'abest quid communi 
nomine alicui sociorum'. In dasselbe Gebiet gehören aber 
auch jene A.uslagen, die ein Miteigentümer wegen eines durch 
den gemeinschaftlichen Sklaven einem Dritten zugefügten 
Schadens als Schadensersatz leistet. Die Rückforderung 
eines Teiles des letzteren bildet nun den Inhalt des durch 
die Praestationes-Richtung im Teilungsverfahren geltend zu 

machenden Anspruchs.1) 

meus et tuus. servum meum occiderit, legi Aquiliae locus et. adversus 
te, si tua voluutate fecit: et ita Procul um existimas.se UrselUs r~fei:t. 
quod si non voluntate tua fecit, cessare noxalem .actlO~em, ne slt m 
potestate servi, ut tibi (utri sero Mo. eum BI) soll s~rvlat: q~od p~to 
verum esse. _ Die Begründung, die Proculus für diese AnslCht gibt 
und die von Ulpian ohne weiteres akzeptiert wird, ist nicht einwand
frei . (Der Text ist an dieser Stelle verderbt ; um einen annehmbaren 
,Sinn herauszubekommen, muß man die Emendation Mommsens z.u
grunde legen). Sie trifft gar nicht zu für den Fall , . wenn der ~ht
eigentümer der noxae deditio den Schadensersatz vo:zieht: da bll~be 
doch der Sklave weiter im Miteigentum. Gegen die ArgumentatlOn 
Julians (1. 41 cit.) tritt diese des Proculus weit zurück. - Daß Ulpian 
hier die aO com. div. unerwähnt läßt, ist für seine Arbeitsmet~ode 
charakteristisch: statt die Meinung des älteren Juristen durch emen 
mit der Entwicklung Schritt haltenden Zusatz zu ergänzen, betrachtet 
er als wichtiger, seine Zustimmung besonders zu betonen. - Der .erste 
Satz dieser Stelle spricht von einer aO legis Aquiliae directa, well der 
Sklave voluntate domini gehandelt hat (vgl. D. 9, 4 , 2pr. § 1 ; 5 § 1). 
Unter Miteigentümern ist eine aO legis Aquiliae statthaft, vgl. D. 17, 

2, 47, § 1. 
') Einen Ubergang von den Fällen erster Kategorie. zu denen der 

zweiten bildet der komplizierte Fall der 1. D. 4, 9, 6 § 1 : em servus com: 
munis des A und B leistet 'in nave vel caupona' des A Dienste, wobei 
Sachen des B zu Schaden (durch furtum des Sklaven) kommen. B hat 
gegen A die im Edikt proponierte aO in factum (8. Lenel, Ed:' ~ 78). 
Was A wegen dessen leisten muß, trägt aber B selbst als MIteigen
tümer des Sklaven zur Hälfte, daher wird dem A zwecks Erlangung 
einer Hälfte des Geleisteten eine aO com. div. gegen B gewährt. Paul. 
(1. 23 ad ed.): ... idem (i. e. in factu~ actionem adversus. t~ comp~ter~) 
dicetur et si communis (sc. servus) slt, tu tarnen quod mihl praestitens 
eins n~mine vel communi dividundo vel pro socio actione ... habebis 
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Die co gens necessitas, die einen Gesellschafter zwingt 
für die ganze Gemeinschaft zu handeln, liegt darin, daß für 
Schaden, die ein gemeinschaftlicher Sklave anrichtet , jeder 
Miteigentümer mit der N oxalklage in solidum belangt werden 
kann. V gl. Ulp. D. 9: 4,5 pr., wo die leitenden Grundsätze for
muliert werden und der Unterschied betont, wenn ein Eigen
tümer Mitwisser des Sklaven ist, der andere dagegen nicht. I) 
Der einfachere Fall ist, daß alle Miteigentümer an der Tat 
des delinquierenden Sklaven unschuldig sind . Wird nun 
einer von ihnen belangt, so kann er entweder den Sklaven 
ausliefern oder die Buße leisten. Für die Wahl zwischen 
diesen Alternativen ist das Interesse der Gemeinschaft 
maßgebend und nur wenn der belangte Miteigentümer sich 
von demselben leiten läßt, hat er dann einen Rückforderungs
anspruch an seine Genossen; im entgegengesetzten Fall wenn 
er die für die Gemeinschaft ungünstige Alternative ~ählte , 
z. B. den wertvolleren Sklaven zur noxa auslieferte, könnte 
er selber noch wegen Schadensersatzes mit der Teilungs
klage belangt werden. Eine hübsche Stelle betont mit Nach
druck die Rücksichtnahme auf das Interesse der Gemein
schaft, D. 10, 2, 25 § 15 

Paul. (1. 23 ad ed.): Si unus ex coheredibus noxali 
iudicio servum hereditarium defenderit et litis aestimationem 
optulerit, cum hoc expediret, id pro parte hoc iudicio 
consequatur. 

Nur eine Anwendung des hier ausgesprochenen Gedan
kens ist es, was Paulus einige Absätze später in demselben 
Buche seines Ediktskommentars sagt, D. 10, 3, 8 § 3 

me obligatum. Macht B von der aO in factum keinen Gebrauch, so kann 
er nach den bekannten Grundsätzen durch die aO com. dividundo Scha
dens~rsatz im Anschluß an die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. 
Zu dIeser Stelle S. auch Faber, Rationalia ad h.l. - Das 'mihi' kann 
m~n ganz gut sowohl hier als auch im vorangehenden, hier nicht 
WIedergegebenen Satze als echt gelten lassen; a. M. Messina-Vitrano, 
Note etc. (s .. oben S .. 114 2) S. 8 1 und P. Krüger CJC I12, die sich darin 
Pampalonl, Studl Senesi 17 (1900), S. 258 anschließen. Auf andere 
von Pampaloni a. a. O. vermuteten Interpolationen im ersten Teil der 
Stelle kann hier nicht eingegangen werden. 

') Weitere Stellen s. bei Buckland a. a. O. S. 374 ' . Vgl. auch 
Binder, Korrealobligationen (1899) S. 112ft'. 
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Paul. (1. 23 ad ed.) : SP) communis servi gratia noxae 
nomine plus praestiterit, aestimabitur servus et. eius2) partem 

consequetur. 
Hier hat eben ein Miteige:r;J.tümer den Schaden ersetzt, 

anstatt den einen minderen Wert als der geleistete Schadens
ersatz repräsentierenden Sklaven auszuliefern. Da hier die 
V oraussetzung 'hoc expedit' nicht zutrifft , so wird der un
vorsichtige Miteigentümer nur soviel im Teilungsverfahren 
erlangen, als er im besten Falle dem Beschädigten leisten 
mußte. Da die noxae deditio hier der günstigste Ausweg war, 
so wird er nur den entsprechenden Teil des Wertes des 
Sklaven ersetzt bekommen, weil er seine Miteigentümer nur 

von dieser Auslage befreit hat. 
Damit einMiteigentümer eines gemeinschaftlichen Sklaven 

in der Lage sei, ihn zur noxa auszuliefern, muß ihm das Ver
fügungsrecht über den ganzen Sklaven zustehen, weil das 
noxale iudicium gegen ihn in solidum gerichtet ist 3) und die 
noxae deditio 'divisionem non recipit' . 4) Dies Verfügungs
recht hat er aber in der Regel nicht und kann es erst nur 
dadurch erlangen, daß es ihm von seine~. Miteigentümern 
eingeräumt wird, am einfachsten durch Ubertragung des 
vollen Eigentums am -Sklaven. Die späten Klassiker gingen 
hier so weit, daß sie dem mit der Noxalklage Belangten 
eine Teilungsklage gewährten 5), damit ihm die anderen 
Eigentumsteile am Sklaven übertragen werden zu dem 
Zwecke, daß er die noxae deditio wirksam vollziehen könne_ 
Allerdings muß er Cautio leisten, daß, wenn es etwa zur 
noxae deditio nicht kommen sollte, er die betreffenden Teile 
des Sklav~n den früheren Miteigentümern remanzipieren 

') Quis (nach § 2 eod.) oder socius (vgl. 1. 15 D. eod.) ist zu er
gänzen. _ 2) Ed. !tal. : pretii ins. Amann cum 91'. V gl. ~as. ~2, 2, 8 
(Heimb. I p. 805): "Co 7jp.UJv "Ci'jq up.i'jq avwv J..ap.ßaI'Et . Ttp.i'jq 1st VIelmehr 
mit 'aestimationis' zu übersetzen, an Stelle des Heimbachschen 'pretii' 
(vgl. übrigens seine Übers. des Sch. laI' "Clq eod.) und die Digestenstelle 
so zu ergänzen: eius (aestimationis) partem. - 3) V gl. D. 9, 1, 1 § 14 ; 
9,4, 5pr. ; 39,3,11 § 3. - ') Vgl. D. 9,2 , 27 § 2 und D. 9, 4,. 8, ers~er 
Satz. _ 5) Sie wird in der gleich zu nennenden Stelle zwar mcht beIm 
Namen genannt, doch kann es keinem Zweifel unterliegen, daß es sich 
um eine Teilungsklage handelt. Zustimmend B u c k I a n d a. a. O. S. 374 

bei Anm. 8 . 
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werde. Zu dieser ,Klage kann der belangte Socius schon 
dann greifen, wenn im N oxal verfahren li s k 0 nt e s ti e I' t 
wurde 1), vgl. D. 10, 3, 15 

Paul. (1. 5 ad Plaut.): '" nam et si noxali iudicio cum 
uno (sc. socio) actum sit, statim aget cum socio, ut ei 
pars traderetur 2), cautionibus interpositis, ut si non dederit, 
1'eddat. 

Von dem Rechtsmittel, welches Paulus in obiger Stelle 
gewährt, weiß Ulpian nichts zu berichten, vgl. D. 9, 4, 8. Im 
Lichte einer früheren Beobachtung (s. oben S. 13415) liegt es 
nahe, anzunehmen, daß der Grundsatz der I. 15 cit. von Paulus 
herrührt. D. 9, 4, 8 lautet: 

Ulp. (I. 37 ad ed.): Si servus communis furtum fecerit, 
quivis ex dominis in solidum noxali iudicio tenetur: eoque 
iure utimur. sed non alias poterit is qui conventus est 
evadere litis aestimationem, nisi in solidum noxae dederit 
servum, nec ferendus est, si partem dedere fuerit paratus. 
plane si propter hoc, quod socii dedere parati non fuerint, 
in solidum fuerit condemnatus, communi dividundo vel 
familiae erciscundae iudicio adversus eos experietur. ante 
noxale sane iudicium acceptum poterit sua parte 3) cedendo 
securitatem consequi, ne necesse habeat suscipere iudicium: 
quamquam quis possit dicere evenire, ut, dum pars eive 
data 4) amittat action em : dominus enim pro parte factus 
non potest cum socio noxali experiri. fortassis nec com
muni dividundo agere possit eius maleficii nomine, quod 

1) A. M. SeIl, Aus dem Noxalrechte der Römer (1879) S.195', 
die jedoch auf ein Mißverständnis des 'actum sit' zurückzuführen ist. 
- 2) Nicht ohne Interesse sind die Basilikenscholien (Bas. 12, 2, 15 
Reimb. I p. 809) zu den Worten lrp' 4> J..aß8iY t'o fhB(!Oq, welche dem 
Digestentext 'ut ei pars traderetur' entsprechen. Während Steph. 
(Sch. lay ilnB(!) und Cyr. (Sch. ,) UOWWyoq) den richtigen Sinn der Stelle 
erfaßt haben (Steph.: 'va t'(!ai5tuvfJ17 avt'lp t'o 'ffhwv t'OV oluüov ln, t'tji 

lntflovyat avt'oy 8lq yo~ay) schreibt ein Anonymus einen Unsinn 
zusammen: t'o fhB(!Oq t'fjq ~'7fh[aq t'o cl.YfjUOY t'tji ed(!qJ UOWWytji 1ft'Ot t"CJ 

fhB(!Oq t'fjq t'OV flovJ..ov fltauwYJfJ8Wq. Der Verfasser dieser Stelle hat wohl 
den Digestentext gar nicht vor Augen gehabt. - 3) In iure ins., vgl. 
Kniep, Der Rechtsgelehrte Gaius (1910) S. 171. S. aber auch Lenel, 
Pal. Pl'aef. unter 8. - 4) ei cedatur dett., ei datur, qui damnum passus 
est sm'. cum gr. Ferrini (ed. Ital.). 
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ante communionem admissum est: quod si non potest,. 
evidenti iniuria adficietur. sed melius est dicel'e, competere 
ei communi dividundo iudicium. 

Von dem Grundsatz, den Paulus in der 1. 15 cit. formu
lierte, ist hier keine Spur zn finden; im Gegenteil, es wer
den weitgehende Konsequenzen darans gezogen, daß die 
Miteigentümer die noxae deditio vereitelt haben: sie werden 
dafür im darauffolgenden Teilungsverfahren haftbar g'e
macht. - Zum Text selbst ist manches zu sagen. Im plane
Satz ist nicht alles ganz heil. Für die Erbteilungsklage 
fehlen die Voraussetzungen, da nur vom servus communis 
(und nicht hereditarius) die Rede ist und auch die Stelle kon
sequent nur von sociis spricht; der Klassiker dagegen spricht 
beim farn. e1'c . iud. immer von coheredes. Die Erwähnung 
der aO farn. e1'c. stammt daher nicht von Ulpian; wir haben 
nun wieder ein Anzeichen, wie die Kompilatoren die Tei
lungsklagen protegierten. Der Satz 'quod socii dedere parati 
non fuerint' entstammt nicht einer Juristenfeder, weil die 
Bezeichnung (dedere' nur auf den mit der N oxalklage Be
langten paßt und hier diese Person eben nicht gemeint ist. 
Kompilatorenwerk verrät das Abschreiben dieser Phrase vom 
vorangehenden, richtigen 'si dedere fuerit paratus'. Aber 
auch sonst hat dieses anscheinend harmlose Einschiebsel 
Unrichtigkeiten herbeigeführt. Der Miteigentümer hat näm
lich die Teilungsklage auch dann, wenn seine Partner zur 
noX:ae deditio bereit sind, er aber es vorgezogen hatte, sich 
auf die litis aestimatio in solidum kondemnieren zu lassen, 
da der Sklave einen höheren Wert hatte. Rückforderung 
hat er also immer, wenn er nur aufs Ganze verurteilt wurde . 
Andererseits aber, wenn er durch Vereitlung der noxae deditio 
gezwungen wäre, sich auf die litis aestimatio kondem
nieren zu lassen und der Sklave weniger wert war, so geht 
sein Rückforderungsanspruch nicht bloß auf den entsprechen
den Anteil seiner Genossen am Schadensersatz, sondern auf 
das Plus, um das er durch ihre Hartnäckigkeit geschädigt 
wurde, weil hier eine Handlung vorliegt, die nach allg'emeinen 
Regeln in das Damna-Gebiet fällt. Der Satz dürfte in seiner 
ursprünglichen Fassung etwa so gelautet haben: sed si in 
solidum fuerit condemnatus , communi dividundo iudicio ad-
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versus socios experietur. - Die folgenden Betrachtungen 
Ulpians beziehen sich auf den Fall, wo vor der Litiskonte
station der beklagte Socius sich seines Anteils zugunsten des 
Beschädigten entäußert. Fa bel' 1) nimmt den ganzen Schluß
teil der Stelle von 'quamquam' an als interpoliert an. Ich finde 
seine Gründe nicht überzeugend. Mit Recht hat P . Krüger im 
CJC 1 12 Fabers Interpolation~annahme erheblich abgekürzt 
(von 'sed melius' ). Doch scheint mir der Kompilatorenzusatz 
weiterzugehen: der quod-si-Satz ist sicher interpoliert. Der 
Satz mit 'fortassis' ist aber echt, weil Justinian dieses Wort 
nicht kennt. 2) Ulpian hat die aO com. div. sicher schlankweg 
abgelehnt, vgl. D. 47, 2, 43 § 12. 

Komplikationen entstehen , wenn von den Miteigentümern 
des delillquierenden Sklaven einer sciens , der andere igno
rans ist. Eine nähere Betrachtung der einschlägigen Stellen 
können wir uns hier ersparen, um so mehr, als die dabei zu 
lösenden Fragen in ganz fremde Gebiete 3) hinübergreifen, 
bei welchen vereinzelte, abgesonderte Untersuchungen nur auf 
Abwege führen können. Die bisherigen Betrachtungen der 
betreffenden Grundsätze, die für die Teilungsklagen maß
gebend waren, dürften aber ausreichen, um die Scheidung 
des Echten vom Unechten zu ermöglichen. Es genüge daher 
zur Orientierung Quellen- und Literaturangabe. 4) 

Ein Miteigentümer kann nicht nur wegen der Delikte 
eines gemeinschaftlichen Sklaven zur Verantwortung gezogen 
werden; auch wegen privatrechtlicher Ansprüche aus Rechts- . 
geschäften des Sklaven kann der Sklavenherr im Wege der 
adjektizischen Klagen belangt werden. Auch auf diesem 
Gebiete bietet sich oft Gelegenheit, daß ein Miteigentümer 

') Rationalia T. II p. II (Lugd. 1659) p. 336. - 2) V gl. Kai b, Jagd 
nach Interpolationen (s. oben S. 158 ') S. 21. - 3) z. B. Gesamtschuldver
hältnisse. - 4) Hauptstelle ist Paul. D. 9, 4,17 pr., die stark inter
poliert ist. Über den Umfang der Interpolation könnte man vielleicht . 
anderer Ansicht sein als Ei seie, Arcb. f. civ. Prax. 77 (1891) S. 471ff., 
dem Binder, KorreftJobligationen (1899) 8.114f. zustimmt. Wegen 
weiterer Fracrmente, die hierher gehören (D. 9,4, 5pr.; 9; 10; 47,6,5 
u. a.)vgl. Se"'11 , Aus dem Noxalrechte der Römer S. 199ff. (mit Vor
sicht zu benutzen); Binder a. a.O. S.381ff. (dessen Interpolationsver
mutungen noch nachzuprüfen sind); Buckland, The roman law of 
slavery 375 f. (der aber mit Textkritik der Stellen sich nicht befaßt). 
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zu Auslagen für seinen Genossen gezwungen wird. Der prak
tischste Fall ist der einer aO de peculio. Wie es bei adjek
tizischer Haftung mehrerer Herren eines servus communis 
Regel istl) , geht auch die aO de peculio gegen jeden Mit
eigentümer in solid um, - allerdings nur in dem Falle, wenn 
auch das Pekulium gemeinschaftlich ist, da ja bekanntlich 
ein servus communis besondere, von jedem Herrn separat 
zugewiesene Pekulien haben kann. 2) 

Über den Fall eines gemeinschaftlichen Pekuliums gibt 
D. 10,3,8 § 4 Auskunft. 

Paul. (I. 23 ad ed.) : item si unus in solidum de peculio 
conventus et damnatus sit, est cum socio communi divi
dundo actio, ut partem peculii consequatur. 

Bloße Verurteilung des mit der aO de peculio Belangten 
genügt ; die aO com. div. auf Rückgabe kann auch vor der 
L eistung der Judikatsschuld aus der aO de peculio angestrengt 
werden. Dies sagt Paulus in D. 10, 3, 15 (erster Satz), vgl. 
oben S. 135. 

Ist nun einmal ein Miteigentümer verurteilt worden oder 
hat er gar die Pekuliarschuld getilgt, so kann er dann inner
halb der Teilungsklage die Rückerlangung des auf seine 
socii entfallenden Teils des Geleisteten beanspruchen, auch 
wenn nachher die Pekuliarsachen zugrunde gehen. Vgl. 
darüber D. 10, 3, 25 : 

Jul. (l. 12 dig.): Si Stichus communis meus et tuus 
servus habuerit Pamphilum vicarium [aureorum ] decem et 
mecum actum de peculio fuerit condemnatusque decem 
praestitero : quamvis postea Pamphilus decesserit , nihilo 
minus actione communi dividundo vel pro socio quinque 
milia praestare debebis, quia te hoc aere alieno libe
ra vi. longe magis consequar, si Stichus post mortem Pam
phili alium vicarium adquisierat. 

Pernice 3) nimmt an, daß hier die Teilungsklage statt-

') Vgl. Buckl and a. a. O. S. 377 nebst Quellen. - 2) Vgl. Buck
land a. a. O. S. 378 Anm. 4,5,6 und Solazzi, Bull. dell ' ist. 17, 211 ' . 
S. etwa D. 15, 1, 15 i. f . : idem dicetur interdum et in sociis, si forte 
s eparata apud se peculia habeant, ut alter alterius peculii nomine 
non conveniatur: ceterum si commune sit peculium, et in solidum con
venientur et deducetur quod utrique debetul'. - 3) Zeitsehr. der Sav.
Stift. 19, 173 2 • 
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haft erklärt worden ist, obwohl die gemeinschaftliche Sache 
nicht mehr existiert. Wohl kannte das klassische Recht diese 
Figur der Teilungsklage, wie wir dies später sehen werden 1), 
doch hat diese Stelle damit nichts zu tun. Pernices An
nahme ist unzutreffend. Es muß nämlich zwischen dem 
servus communis Stichus und dem im peculium befindlichen 
servus vicarius Pamphilus unterschieden werden. Wenn auch 
·der letztere gestorben ist , so ist doch dadurch die Gemein
schaft nicht aufgehoben worden, da ja der gemeinschaftliche 
Stichus noch am Leben ist und in bezug auf ihn eine Tei
lungsklage wirksam durchgeführt werden kann. Die Stelle 
gehört daher durchaus nicht in die Lehre von der aO com. 
div. utilis nach Untergang der gemeinschaftlichen Sache. 2) 

Der Nachdruck, der auf den Worten 'quamvis Pamphilus 
postea decesseriC liegt, will gar nicht diesen Umstand be
tonen, den Pernice darin zu sehen glaubt; er bezieht sich 
nur darauf , daß man nicht etwa annehme, die Haftung des 
Miteigentümers de peculio habe nunmehr aufgehört, da 
kein Pekulium mehr vorhanden ist, und deshalb werde auch 
der Ersatzanspruch des verurteilten Socius hinfällig. Der 
Untergang der Pekuliarsachen wäre entscheidend in dem 
Falle, wenn derselbe v 0 l' der aO de peculio stattfand, da ja 
der Umfang der Pekuliarhaftung' mit 'dumtaxat de peculio ' . 
bezeichnet ist Hier ist aber die gegen einen Socius gerich
tete aO de peculio bereits wirksam durchgeführt worden, ehe 
die Pekuliarsachen untergingen und der belangte Socius hat 
einen Schaden erlitten, den alle Miteigentümer tragen sollten. 
Dies wird auch von Julians trefflichem Schüler in einer auf 
denselben Fall bezugnehmenden Stelle hervorgehoben. V gl. 
D.10, 3, 9.3) 

Afr. (1. 7 quaest.) : Sed postquam socius servi communis 
nomine de peculio in solidum damnatus esset, si apud 
socium res peculiares intercidant, nihilo minus utile 4) erit 

') Abschn. 9. - 2) Daher auch unzutreffend ihre Anführung bei 
Bek ke r, Akt. 1, 233 15 ; Geib a. a. O. S. 15; Au di bert, Nouv. rev. hist. 
de dr. 28 (1904) S. 278 Anm. 1 u. 3; Cu q, Instit. 2, 513 '. - 3) Auch 
diese Stelle wird von Gei b, Per n i ce (irrtümlich als 1. 19) und Au d i
b ert a. a. O. in unzutreffendem Zusammenhange genannt. - 4) Hier 
ist 'utile' nicht im techniRchen, prozefirechtlichen Sinne gebraucht, 
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iudicium communi dividundo ad reciperandam partem 
pecuniae: alioquin iniquum fore , si tota ea res ad damnum 
eius qui iudicium acceperit pertineat, cum utriusque domini 
periculum in rebus peculiaribus esse debeat. re1. 

Eine kleine Divergenz ist zwischen D. 10, 3, 8 § 4 
(s. oben S. 171) und der folgenden, eben zitierten 1. 9 eod. 
zu bemerken. Im ersten Fragment geht der Ersatzanspruch 
auf pars peculii, im zweiten auf pars pecuniae ; d. h . die 
Hälfte dessen, worauf der socius verurteilt worden bzw. was 
er geleistet hat.!) Doch darf darin kein Widerspruch er
blickt werden, wenn man mit der Möglichkeit eines Ver
sehens des Kopisten nicht rechnen will. Beide Aussprüche 
sind richtig, wenn auch nur unter gewissen Voraussetzungen. 
Paulus hatte den gewöhnlichen Fall vor Augen , wo die 
Pekuliarschuld das ganze Pekulium erschöpft (wie wir es am 
praktischen Fall der 1. 25 cit. sehen): da die Haftung über 
das Pekulium nicht hinausgeht , so sagt ,er einfach 'partem 
peculii' ; African betrachtet aber den Fall, wo das Pekulium 
die Schulden übersteigt und daher gibt er den Ersatzanspruch 
nur auf pars pecuniae. 2) 

Auch wenn das gemeinschaftliche Pekulium sich in 
Teilen bei den einzelnen Miteigentümern des Sklaven be
findet , ist solidarische Haftung aller Herren Regel 3), da 
jeder auch die Forderungen seines socius vom peculium 
deduzieren kann. Daher kann auch derjenige Herr belangt 
werden, bei dem das Pekuliarvermögen sich gar nicht be
fi'ndet (D. 15, 1, 12). Sind aber die Pekulien gesondertes 

sondern in der Bedeutung 'zweckmäßig', zustimmend Cicala, Il con
cetto dell' utile e sue applicazioni nel dir. rom. (Torino 1910) S.21. 

1) Vielleicht hat Africanus nicht an bloße Verurteilung, sondern 
an Leistung - wie sein Lehrer Julian in 1. 25 cit. (v. fr. condemnatus
que decem praestitero) - gedacht , vg1. im folgenden, oben im Texte · 
nicht wiedergegebenen, Teile der 1. 9 cit.: omne quod bona flde prae
stiterit. Wir kommen auf die Frage noch zurück; vg1. einstweilen 
das oben S. 134f. für das Damna-Gebiet Gesagte. - ') Es ist bezeich
nend wie der Basilikenverfasser diesen scheinbaren Widerspruch be
hebe~ wollte. In Bas. 12,2,9 (= D. 10,3,9, Heimb. I p. 806) schrieb er 
hin : },uflßaVEt ... -0 fjflU1V 7:fj, uflfj, uf,7:0V (sc. JlEXOVUOV). - 3) V g1. Scaev. 
D. 15, 1, 51 (universum peculium computandum); Ulp. D. eod. 30 § 1 (für 
diese Frage sehr belehrend); D. eod. 11 § 9; 15 (s. Zitat oben S. 171 2) • . 
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. Eigentum der Herren, dann kann jeder nur bis zur Höhe 
seines Pekuliums haftbar gemacht werden (D. 15, 1, 15; 
oben S. 171 2). 

Mit diesen Grundsätzen des klassischen Rechts stimmt 
I. D. 15, 1, 27 § 8 gut überein, die wegen ihres Hinübergrei
fens auf das Gebiet der Teilungsklagen für uns an besonderem 
Interesse gewinnt, 

Gaius (1. 9 ad ed. prov.): Si quis cum servo duorum 
pluriumve contraxerit, permittendum est ei, cum quo velit 
dominorum in solidum experiri: est enim iniquum in plures 
adversarios distringi eum, qui cum uno contraxerit 1): nec 
huius dumtaxat peculii ratio hab81'i debet, quod apud eum 
cum quo agitur is servus haberet, sed et eius quod apud 
alterum. nec tarnen res damnosa futura est ei qui condem
natur, cum possit rursus ipse iudicio societatis vel co m
muni dividundo quod amplius sua portione solverit a 
socio sociisve suitl consequi. quod I ulian u s ita locum 
habere ait, si apud alterum quoque fuit peculium, quia eo 
casu solvendo quisque etiam socium aere alieno libe
rare videtur: at si nullum sit apud alterum peculium, 
contra esse, quia nec liberare ullo modo aere alieno eum 
intellegitur. 

Das Fragment bezieht sich auf den Fall eines gemein
schaftlichen Pekuliums, welches zu Teilen bei den domini 
sich befindet. Darauf deuten 2) die Worte hin: quod amplius 
s u apo r t ion e solverit, welche darauf hinweisen, daß der 
allein belangte dominus mehr leistete, als auf seinen Pelm
lienteil entfiel. 3) Die Schlußbemerkung Julians ist ganz 
richtig: der zahlende dominus müsse immer die Höhe des 
gemeinschaftlichen Pekuliums im Auge behalten und solle 
sich hüten, etwa mehr zu zahlen, als das bei ihm befindliche 
Pekulium beträgt, wenn der beim andern Sklavenherrn vor
handene Pekulienteil erschöpft ist, da er in diesem Falle 
nichts von ihm erlangen wird. Julian kommt dabei auf das 
Argument zurück, das uns an die aus seiner Feder stammende 

') Dieser Satz ist in D. 14, 1, 2 wiederholt. - ') Trotz des Gegen
satzes: nec huius peculii - sed et eius. - 3) So auch Solazzi, Bull. 
delI' ist. di dir. rom. 17 (1905), 215 Anm. 
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1. D. 10, 3, 25 (oben S. 171) erinnert. Bezeichnend ist aber, was 
Gaius in der Stelle betont, um etwaige Bedenken über die Haf
tung in solidum 1) zu beseitigen: daraus wird doch dem in solidum 
verurteilten Mitherrn kein Schaden erwachsen, da er seinen 
Regreßanspruch durch die Sozietätsklage oder im Teilungs
verfahren verfolgen kann. An anderen Stellen wird diesel' 
Gedanke kräftiger betont und sogar als Basis, auf der die 
solidarische Haftung aufgebaut ist, hin gestellt. Sol a z z i 2) 
geht aber zu weit, wenn er geradezu ,die Formulierung auf
stellt: 'la possibilita deI risarcimento e cio che fonda e legit
tima l'actio in solidum'. 3) Würden sich die klassischen 
Juristen von diesem Gesichtspunkt bei der Festsetzung der 
solidarischen Haftung überhaupt leiten gelassen haben, so 
wären die Solidarobligationen weit über das uns bekannte 
Maß hinausgegangen. Einige Bedenken gegen diese An
schauung hat Sol a z zi selbst berührt. 4) Ich möchte noch 
betonen, daß der Gesichtspunkt: qui cum servo contrahit, 
universum peculium eius, quod ubicumque est veluti 
patrimonium intuetur (vgl. Marcellus bei Ulp. D. 15, 1, 19 
§ 1; Ulp. D. eod. 32 pr. i. f.) hier vielmehr eine entscheidende 
Rolle gespielt haben dürfte und das zweimal überlieferte 
Argument des Gaius (D. 14,1,2; J5, 1,27 § 8, s. oben S.174 1) 

bei , Feststellung dieses Grundsatzes gewiß nicht ohne Be
lang war. 5) Andererseits ist aber nicht zu verkennen, daß die 
Klassiker oft auf den Gedanken der Regreßmöglichkeit im 
Wege einer aO pro socio zurückkommen. 6) Vg1. außer der 
von Solazzi genannten 1. D. 15, 1, 37 § 2 (IuI. v. fr.: quia is 
nullam adversus me actionem habet, per quam id quod 
praestitisset consequi posset) und 1. 51 eod. (Scaev., <quia sit 

') Diese ist so aufzufassen, wie Solazzi a. a. 0.211 bei Anm. 4 sie 
formuliert: ciascuno dei condomini partecipi deI peculio potesse essere 
convenuto con l'actio de peculio in solidum, vale a dire che agli effetti 
della condanna dovesse computal'si tutto il peculio, universum pecu
lium. - ') A. a. O. S. 211 ff. - 3) S. 215 oben. - <) S. 211 5. - ö) V g1. 
Solazzi a. a. O. S. 211 bei Anm. 2. - 6) Nicht zu nennen ist hier die 
oben im Texte zitierte 1. D. 15, 1,27 § 8, weil, wie gesagt, G ai us 
dnrchaus nicht die Möglichkeit des Regresses als Basis der Solidar
haftung bezeichnet, sondern lediglich, um den Grundsatz in milderem 

. Lichte zu zeigen, auf den Umstand 'nec tarnen res damnosa est' usw. 
hinweist. 
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cum socio actio') noch die in das Gebiet der adjektizischen 
Haftung fallenden Stellen D. 15, 3, 14 (Marcell., 'qui con
ventus a socio petere potest id , in quo (d) damnatus fuerit') 
und D. 14, 3, 14 (Paul., 'certe ubicumque actio societatis vel 
communi dividundo cessat, quemque pro parte sua con
demnari oportere constat). Alle diese Stellen sprechen zu
nächst von der aO pro socio. Das verweist darauf, daß man 
die Statthaftigkeit des Regresses im Wege der Sozietäts
klage bei Festsetzung des Grundsatzes von der solidarischen 
Haftung in Betracht gezogen hatte; wohl aber hat man 
diesem Umstande nicht jene Tragweite beigemessen, daß nur 
deshalb, weil eine aO pro socio die Möglichkeit einer Aus
einandersetzung bietet, des haI b sei solidarische Haftung 
festzusetzen. Aber wie kommt Paulus in der letztgenannten 
(D. 14, 3, 14) Stelle 1) dazu, auch die Möglichkeit der aO com
muni dividundo als Basis der Solidarhaftung aufzustellen, 
wenn gerade erst die solidarische Haftung die cogens neces
sitas hervorbringt, die für die Geltendmachung des Regreß
anspruchs im Teilungsverfahren erforderlich ist? Darin liegt 
eine Verkennung und Umkehrung des Zusammenhanges, der 
wir schon einmal bei einem älteren Juristen begegneten 2) 
und die wohl durch den Zusammenhang der aO pro socio 
mit der Solidarhaftungbeeinflußt wurde, da man etwa als 
befremdend gefunden haben mag, wenn ein aus der auf Sozietät 
begründeter Oommunio gezogenes Argument bei anderweitiger 
Oommunio nicht zutreffen würde. 

Diese Gedanken waren nicht ohne Einfluß auf die Den
kungsart der klassischen Juristen. Einen solchen glaube ich 
in D. 39, 3, 11 § 3 zu finden : 

Iul. - Paul. (I. 49 ad edV): ... quemadmodum, cum 
servi communis nomine noxali iudicio cum uno agitur, con
demnatio in solidum flet, q u oni am quod praestiterit potest 
a socio recipere. 

Soviel kann nämlich als sicher gelten, daß diese V or
stellung für die Festsetzung der solidarischen Haftung meh-

') Wir kommen auf dieselbe gleich zurück. - 2) V gl. D. 39, 
3, 11 § 2 (Proc.), oben S. 157/8. - 3) Ich nehme Echtheit dieses Teiles 
der Stelle an (a.M.Baviera, Scr.giur.1, 162'). 
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rerer Eigentümer eines delinquierenden Sklaven nicht m~ß
gebend war. Sie wird in keiner jener Stellen, die diesen 
Grundsatz aussprechen, auch nur mit einem Worte erwähntl), 
vielmehr weiß Ga i u s hier ein Argument anzuführen (D. 2, 
9, 4), das zweifellos in dieser Lehre von entscheidender Be
deutung war. 

Ist ein Miteigentümer des Sklaven selbst Pekuliargläu
big'er, und zwar in bezug auf das Pekulium, das sein Ge
nosse dem Sklaven aussetzte, so kann er selbstverständlich 
im Teilungsverfahren 2) seine Ansprüche gegen den socius 
geltend machen. Diese Praestatio würde in der Regel 3) in 
das dritte Gebiet der Nebenansprüche der Teilungsklagen 
fallen: sive quid ad socium perveni t ex re communi 4), wird 
aber hier des Zusammenhangs wegen mit den vorher be
trachteten Fällen erwähnt. 5) 

Auch bei anderen adjektizischen Klagen, bei denen 
mehrere Sklavenherren solidarisch haften, sind analoge 
Grundsätze für die Brauchbarkeit der Teilungsklagen zum 
Zwecke der Rückerlangung des als Folge dieser Haftung 
Geleisteten maßgebend. So könnte beispielsweise in D. 14, 
1, 3 nach dem iudicium ,societatis das communi dividundo 
iudicium ganz gut genannt werden. In den Quellen finden 
wir nur noch Stellen, die sich auf die actio institoria be
ziehen. V gI. D. 14, 3, 13 § 2 

Ulp. (I. 28 ad ed.): Si duo pluresve tabernam exer
ceant et servum, quem ex disparibus partibus habebant, 
institorem praeposuerint, utrum pro dominicis partibus 
teneantur an pro aequalibus an pro portione mercis an 
vero in solidum, Iulianus quaerit. Et verius esse ait 

') Vgl. oben S. 166 bei N. 1. S. auch Binder, Korrealobligationen 
(1899) S.116, 129. - 2) Oder - unter Umständen - im Wege einer 
ao pro socio. - 3) Der gemeinschaftliche Sklave hat z. B. ex re unius 
für das Pekulium, das er vom anderen Herrn hat, etwas erworben. -
') Die res communis ist der Sklave. - &) V gl. D. 15, 1, 19 § 2 i. f. (Ulp. 
1. 29 ad ed.): ... in duobus sociis sufficiat pro socio vel communi divi
dundo actio: (1. 20 eod., Paul. 1. 30 ad ed.) nam inter se agere socii de 
peculio non possunt. - V gl. auch Karl 0 w a, Röm. Rechtsgesch. 2, 1148' 
bei Anm.2. 

Berger, Teilungsklagen. 12 
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exemplo exercitorum et de peculio actionis in solidum 
unumquemque conveniri posse, et quidquid is praestiterit 
qui conventus est,l) societatis iudicio vel communi 
dividundo consequetur, quam sententiam et supra pro
bavimus. 

Nähere Betrachtung verdient das folgende Fragment, 
D. 14,3, 14: 

Paul. (1. 4 ad Plaut.): Idem erit et si alienus servus 
communi merci praepositus sit: nam adversus utrumque in 
solidum actio dari debet et quod quisque praestiterit, eius 
partem societatis vel comm uni dividundo iudicio con
sequetur. certe ubicumque actio societatis vel communi 
dividundo cessat, quemque pro parte sua condemnari opor
tere constat, veluti si is, cuius servo creditum est, duo bus 
heredibus institutis ei servo libertatem dederit: nam here
dum quisque pro sua parte conveniendi sunt, quia cessat 
inter eos communi dividundo iudicium. 

Der im ersten Satze dieses Fragements betrachtete Fall 
unterscheidet sich von jenem, den Ulpian in I. 13 § 2 cit. be
handelt dadurch daß hier keine Gemeinschaft in bezug auf den , , 
Sklaven vorliegt, sondern lediglich das Handelsgeschäft ge
meinschaftlich ist. Bis 'consequetur' ist alles klar und richtig. 
Im folgenden sagt Paulus, daß, wo eine pro socio oder com. div. 
actio nicht zulässig ist und dadurch die Möglichkeit der Rück
forderung eines Teiles des Geleisteten abgeschnitten ist, die 
actio institoria nur pro parte gegen jeden socius gerichtet 
werden kann, wie Z. B. im Falle, wenn der Institor, dem 
kreditiert wurde, vom Erblasser freigelassen wurde. In b e
zug auf diese Schuld ist die Teilungsklage ausgeschlossen, 
da sie auf die Erben pro parte übergeht. Nach Paulus' 
Auffassung ist hier die Geltendmachung des Ersatzanspruches 
im Wege einer Teilungsklage unmöglich und deshalb können 
die Erben wegen der Schulden des Institor nur pro parte 
kondemniert werden, d. h. sie haften nicht solidarisch. Daß 
hier der Zusammenhang zwischen der solidarischen Haftung 
und der a O com. div. zum Zwecke der Geltendmachung der 

') Vor dem folgenden ist 'eius partem' (nach 1. 14 eod.) einzu
schieben. 
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praestatio auf den Kopf gestellt wird, wurde bereits betont. 
Zur Erklärung dieser Vorstellung sei auf die früheren Aus
führungen hingewiesen (oben S. 176). Gerade aber bei dem 

. von Paulus gewählten Beispiel ist es nicht schwer den 
wahren Grund anzugeben, weshalb die Erben nicht solida
risch haften: er liegt darin, daß nicht sie den lnstitor an
gestellt haben: da nur die praepositio als solche seitens 
mehrerer 1) solidarische Haftung hervorbringt, vgl. 1. 13 § 2 cit. 
im Zusammenhang mit 11. D. 14,1,4 §§ 1, 2; 6 § 1. - Ob 
der Schlußsatz von 'nam heredum' bis ans Ende von Paulus 
stammt, muß stark bezweifelt werden: man müßte denn Paulus 
eine logische Unrichtigkeit vorwerfen. Nach dem vorher 
Gesagten sollte doch die zum angeführten Beispiel gehörende 
Schlußfolgerung mit 'idcirco' oder 'propterea' etwa einsetzen , 
da die Begründung in dem quia-Satz steckt. Statt dessen 
haben wir zwei Kausalsätze nam - quia. Das,'nam' verweist 
uns aber auf die Kompilatoren 2), ebenso wie die dadurch 
herbeigeführte nichtssagende Wiederholung des mit 'certe' 
anfangenden Satzes. Der Bearbeiter der Stelle hat auch 
übersehen, am Schlusse das von oben herübergenommene 
'communi dividundo' durch das hier, wo es sich um Mit
,erben handelt, passende 'familiae erciscundae' zu ersetzen. 
,Schließlich ist zu bemerken, daß der Satz in der breiten 
Fassung 'quia cessat' uSW. nicht präzis ist, weil im allge
meinen eine Teilungsklage unter Miterben doch - sowohl 
als farn. erc. als auch als com. div. aO - zulässig ist, und nur 
in be zug auf dieses 'nomen' das Teilungsverfahren ausge
schlossen ist. Der Bearbeiter der Stelle wollte die von 
Paulus gefällte Entscheidung schärfer begründen, brachte es 
.aber nicht weiter als zu einer einfachen Wiederholung. 3) 

') Dieser steht an rechtlicher Tragweite die Bestätigung 
-d urch mehrere Erben der von dem Erblasser vollzogenen Ans tell u n g 
gleich, von der ist aber hier nicht die Rede. - ') Vgl. Heum.ann
Se ekel, Handlex. 9 s. v. nam. - 3) Glück, Kommentar 15,467/8 nImmt 
an, der nam-Satz spiele auf den Zwölf tafeln grundsatz ' nomina ipso iure 
divisa' an. Dieser Auffassung steht der quia-Satz entgegen, der das 'pro 
parte conveniri' auf eine andere Ursache zurückführt. Will man d~n 
nam-Satz als Hinweis auf jenen allgemeinen Grundsatz, an den der Junst 
.sicher dachte (s. oben im Texte), gelten lassen, dann ist zumindest der 
-quia-Satz interpoliert. 

12* 
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Bei Betrachtung der Fälle der impensae zugunsten der 
Gemeinschaft, die sich aus dem Gebiet des Sklavenrechts 
erge ben , verdient nähere Betrachtung der Fall, wo ex re 
(auf Kosten) eines Herrn ein gemeinschaftlicher Sklave etwas 
erwirbt. i ) Nach der Auffassung, die in klassischer Zeit über 
eine frühere - entgegengesetzte - Oberhand gewann, wird 
dieser Erwerb eine res communis. Darüber belehrt uns am 
besten in D. 45, 3, 28 § 1 

Gaius (1. 3 de verb. obl.): Si servus communis ex re 
unius stipulatus erit, magis placuit utrique adquiri, -

er zeigt auch gleich im folgenden, wie der Gesellschafter, dessen 
Vermögen durch die Handlung des Sklaven geschmälert wurde, 
eine Hälfte der auf den Erwerb gemachten Auslagen von 
seinem Genossen erlangen kann: 

. . . sed eum, cuius ex re facta est stipulatio, cum 
socio communi dividundo aut societatis iudicium de parte 
re ci per an d a recte acturum re1. 

Auf denselben Fall beziehen sich noch zwei andere 
Fragmente, die, obwohl sie zwei verschiedenen Federn ent
stammen , wörtlich übereinstimmen. Es sind dies D. 10, 
3 , 24pr. (JuLI. 8 dig.) = Dig. 41,1 , 45 (Gaius 1. 7 ad ed. 
prov.). Die Julianstelle lautet: 

Oommunis servus si ex re alterius dominorum adqui
sierit, nihilo minus commune id erit: sed is, ex cuius re 
adquisitum fuerit, communi dividundo iudicio eam summam 
percipere (praecipere l . gem.) potest, quia (nam l. gem.). 
fidei bonae convenit, ut unusquisque praecipuum habeat, 
quod ex re eius servus adquisierit. 2) 

Zunächst müssen wir über die Echtheit des Fragments 
im klaren sei1) , da von beachtenswerter Seite Bedenken da
gegen erhoben wurden. Der Satz von der bona fides schien 

') Von dem später (Abschn. 9) zu untersuchenden dritten Gebiet 
der praestationes-Richtung: si quid ad socium pervenit ex re communi, 
unterscheidet sich dieser Fall dadurch, daß es sich dort um eine An
eignung handelt, die nur ein em socius und nicht der Gemeinschaft 
zugute kam. - 2) In der Gaiusstelle findet sich noch ein Zusatz, der 
nicht eben sehr geistreich mit <sed' angeknüpft wird : sed si aliunde 
servus communis adquisierit, omnibus sociis pro parte domini hoc 
adqniritur. 
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Gradenwitz i) verdächtig, weil er in der Begründung nur 
eine Wiederholung des vorher Gesagten zu sehen glaubte. 
Abgesehen davon, daß Gradenwitz sich nur über die Julian
stelle äußert, ohne zu ihrer Identität mit der Gaiusstelle 
Stellung zu nehmen, - wird man obigem Vorwurf kaum 
zustimmen dürfen. Denn statt einfach zu sagen 'quia i d 
bonae fidei convenit', drücken sich die beiden Juristen durch 
Umschreibung des eid' nur breiter aus, um das Postulat der 
bona fides ausdrucksvoller zu formulieren, aber es gebricht 
durchaus nicht an einer Begründung, und zwar einer wohl
fundierten, da sie sich auf das Prinzip der bona fides stützt. 
Es ist daher ganz unbegründet, wenn Audibert, sich 
Gradenwitz anschließend, folgendes von der Stelle be
hauptet 2) : 'on ne peut rien imaginer de plus lourd en la 
forme (?) ni de plus vide dans le fond.'3) So schlimm ist 
die Sache durchaus nicht, und wenn man ganz unbefangen 
an das Fragment herantritt - und dies ist allerdings bei 
Audibert nicht der Fall, weil ihm alle bonae-fidei-Erwähnun
gen bei den Teilungsklagen nicht gelegen sind -, so findet 
man nichts Anstößiges, weder an der sprachlichen Seite noch 
an dem Inhalt. Man muß aber stets vor Augen haben, daß 
wir es hier mit zwei leges geminatae zu tun haben, bei 
denen die Annahme einer Interpolation in der Regel aus
geschlossen ist. Wie kann es überhaupt dazu kommen, daß 
zwei wörtlich identische Stellen dieselbe Änd~rung erfuhren? 
Dies ist einerseits nur in bezug auf einzelne Worte, die 
von den Kompilatoren konsequent verpönt waren, möglich, 
andererseits könnte dieselbe Interpolation, wenn es sich um 
Stellen aus derselben Quelle handelt, etwa dadurch er
klärt werden , daß die Kompilatoren in dem Exemplar des 
Juristenwerks , das sie exzerpierten, die von jhnen hinein
gearbeiteten Interpolationen vermerkten - diese Vermerke 
waren zunächst für den Kopisten bestimmt, der den be
treffenden Absatz als lex abzuschreiben hatte - und so in 
die Lag'e kamen, beim wiederholten Zitieren derselben Stelle 

') Interpolationen S. 108 ' . V gl. auch Girard, ManueP (1911), 
629 2 (Ausg. v. Mayrs 682 6) . - 2) NOtiv. rev. hist. de droit 28,427. -
3) <So konnte sich Julian nicht ausgedrückt haben', sagt A udi bert im 
weiteren. Aber dieselbe Sprache spricht doch Gaius auch! 
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dieselbe Interpolation vorzunehmen. Doch da wir über die 
Technik der Kompilatorenarbeit so wenig wissen, bleibt diese 
Annahme bloß eine Vermutung, die freilich nur ganz sichere
Interpolationen in den leges geminatae aus derselben 
Quelle erklären könnte. Aber wenn es sich um zwei 
Stellen aus verschiedenen Quellen handelt, wie es hier 
der Fall ist, wo eine Stelle Gaius, die andere Julian zum 
Verfasser hat 1), dann ist die Annahme einer Interpolation 
bei völliger Identität der Stellen - die geringen Abweichun
gen kommen gar nicht in Betracht - ganz ausgeschlossen, 
da eine Erklärung, wieso die Kompilatoren dazu kämen, eine
im 10. Digestenbuche vorgenommene Interpolation im 41. 
wörtlich abzuschreiben, kaum zu finden ist. Und dies 
ist ein zwingender Grund, weshalb wir hier vollständige· 
Echtheit beider Stellen 2) anzunehmen haben. 3) 

Von der Echtheit der Stellen ausgehend, haben wir nun 
die Schwierigkeiten zu betrachten, die Audi be rt 4) hervor
hebt. Audibert sieht einen Widerspruch zwischen dem, was 
der Anfang der Stelle ausspricht, und dem von der bona 
fides abgeleiteten Prinzip: anfangs heißt es 'eam summam 
per- (bzw. prae-)cipere 5) potest', d. h. er erhalte den Ersatz. 
dessen, was aus seinem Vermögen zum Erwerb der gemein
schaftlichen Sache entnommen wurde, später aber wird als 
Postulat der bona fides hingestellt, daß ihm die S ach e 
selbst, die erworben wurde, vorweg adjudiziert werde (prae-

') Zu beachten ist außerdem der Umstand, daß beide Werke ver
schiedenen Massen (ed. und sab.) angehören, worauf C. Ap pleton, 
Me1. Fitting 1 (1907), 18 3 aufmerksam macht. - 2) Insoweit sie über
einstimmen, d. h. bis auf den Schlußsatz von D. 41, 1, 45, s. S. 180., 184 ' .. 
- 3) So auch Kalb, Bursians Jahresberichte 1907/II S. 79, der noch ein 
feines Merkmal für die Echtheit des in Frage gestellten Satzes hervor
hebt. Justinian spricht nie fides bona, wie es hier heißt (unrichtiges. 
Zitat der 1. 24pr. cit. bei Audibert S. 426), sondern bona fides. S. auch 
L e ne I, Ed? 203 ' . - 4) A. a. O. S. 426 f. - 5) 'Percipere' oder 'praeci
pere'? Für das erste spricht der Basilikentext 12, 2, 24 (Heimb. I p. 813) ,_ 
für das zweite (wofür sich Haloander und Cujaz erklären) das nach
folgende praecipuum habere. Vollends unrichtig ist es aber, das 'prae
cipere' der 1. 45 cit. als Kompilatorenwerk zu betrachten (so An di
bert a. a. O. S. 428). Die Frage ist übrigens ganz nebensächlich. Die
erste Lesart dürfte auf einem Schreiberversehen beruhen. 
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cipuum habet'). Dieser Deutung kann ich nicht beipflichten. 
Zunächst ist es unzutreffend, in dem Ausspruche 'eam sum
mam praecipere potest' den Ersatz der Auslagen zu sehen : 
erstens, weil mit keinem Worte von impensae oder sumptus 
die Rede ist, zweitens, weil in diesem Falle die Ausdrucks
weise 'eam 1) summam praecipere' falsch wäre, da der Ge
sellschafter nicht die g an z e Summe der Auslagen , sondern 
dieselben nach Abzug des auf ihn entfallenden Teiles 2) rück
erlangen kann , wie dies so hübsc~ die vorher betrachtete 
1. D. 45, 3, 28 § 1 ausdrückt, - und drittens ist jene Deutung 
unannehmbar, inde.m der Fall auch so vorliegen konnte, der 
gemeinschaftliche Sklave habe die einem Gesellschafter ge
hörende Sache veräußert 3) und dafür Geld erworben. Dann 
bedeutet 'eam summam' - und so fasse ichdie Stelle auf 
- den im Worte 'adquisierit' liegenden Erwerb und besagt, 
daß der Kaufpreis, obwohl er als Erwerb eines gemeinschaft
lichen Sklaven in die gemeinschaftliche Masse fällt, doch von 
dem Benachteiligten bei der Teilung vorweggenommen wird, 
was wohl keiner weiteren Begründung bedarf. Nichts anderes 
sagt ja auch der auf die bona fides abgestellte Satz. Mit 
dieser Deutung stimmen auch die Basilikenversionen der 
Stellen 4) überein, und es besteht keine Ursache, dort Ein
flüsse einer vermeintlichen Justinianischen Reform zu sehen, 
wie dies Audibert annimmt. - Ich bemerke noch, daß der 
in Frag'menten über die Teilungsklagen häufig wieder
kehrende Ausdruck 'praecipere' durchaus nicht auf eine 
vorweg zu bewirkende Adjudikation zu beziehen ist. Dem 
steht eine Reihe von Stellen entgegen, in denen von 'praecipere 
dotem' im Teilungsverfahl'en die Rede ist 5), und D. 10, 2, 42, 
wo vom 'praecipere' einer Forderung gesprochen wird. 

Die beiden Fragmente zeigen uns den Weg, auf welchem 
das unhaltbare Ergebnis, zu dem die strikte Handhabung der 
auf den Erwerb eines gemeinschaftlichen Sklaven bezüglichen 
Grundsätze führt unter Zugrundelegung der bona fides korrigiert 
wurde und es w'undert uns sicher nicht, wenn gerade J u 1 i a n , 

') Worauf bezieht sich das 'eam', wenn früher von ~einer Su~me 
die Rede war? - 2) Weil die erworbene Sache auch 1hm zu emem 
Teile zu eigen wird. - 3) Dies heißt auch 'ex re unius'. - 4) s. A ud i
bert a.a.O.S. 428 ' . - 6) D.1O, 2, 20 §2; 46 ; D.17,2,65§16. 



184 

als Verfechter dieser Remedur auftritt. Es bleibt noch 
zu untersuchen, ob diese Interpretation nicht im Wider
spruch zu jenem Ergebnis, . das wir aus einer anderen 
Gaiusstelle (D. 45, 3, 28 § 1, s. oben S. 180) gewonnen haben, 
steht. Der Widerspruch ist nur scheinbar: der Gesell
schafter, aus dessen Vermögen der Erwerb geschah, hat 
eben beide Rechte, vgl. in jener Stelle <de parte reciperanda 
recte acturum' und hier <praecipere potest', und dies ist 
leicht erklärlich. Die Vorwegnahme des Erwerbes kommt' 
ihm auf Grund der bona fides zu; die Ausgleichung des 
Nachteils, den er infolge der Handlung des Sklaven erlitt, 
gebührt ihm aber nach dem Gesichtspunkte des durch einen 
gemeinschaftlichen Sklaven verursachten Schadens, wie dies 
nach den allgemeinen, hier bereits erörterten Prinzipien über 
die Verteilung eines solchen Schadens rechtens ist.1) 

Im Anschluß an obige Stellen sei noch ein Fragment 
genannt, welches einen umgekehrten Fall behandelt: zwei 
Personen haben einen gemeinsamen Nießbrauch an einem 
Sklaven; wenn nun der Sklave für eine Sache, die beiden 
gehört, sich eine Stipulation bloß für einen Herrn 2) abg'eben 
läßt, so kann der zweite Gesellschafter seinen Anteil im Wege 
einer Teilungsklage beanspruchen. V gl. D. 45, 3, 32 (Paul. , 
oben S. 41 bereits zitiert). Warum hier die Teilungsklage 
als utilis bezeichnet wird, haben wir in anderem Zusammen
hange betrachtet. 3) 

V. Über den Umfang des Impensenersatzanspruches und 
die Frage, wann derselbe im Bereiche einer Teilungsklage 
geltend gemacht werden kann, wurden bereits gelegentlich 
Andeutungen gemacht. Da die Auslagen, die der Miteigen
tümer gemacht hat, er selbst nach seinem Anteil an der ge
meinschaftlichen Sache zu tragen hat, so bildet den Inhalt 

I) Wegen des Schlußsatzes von D.41, 1, 45, der, wie bereits 
(S. 180') hervorgehoben, durch das 'sed' auffällt, verweise ich auf 
Au di b e rt a. a. O. S. 429. - 2) 'Uni nominatim' ; das darf er, vgl. D. 45, 
3, 5: ' " licet autem ei (sc. servo communi) et nominatim alicui ex 
dominis stipulari vel traditam rem accipere, ut ei soli adquirat. -
3) Oben S. 42. 
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des Ersatzanspruches nur das, was er darüber hinaus aus
gegeben hat. 1) Dies ist so selbstverständlich, daß nicht alle 
Juristen, deren Entscheidungen hier untersucht wurden, der 
Mühe wert gefunden haben, dies zu betonen. 2) Es wurde 
auch schon gelegentlich auf eine solche Stelle hingewiesen, 
wo das 'pro parte' nicht hervorg'ehoben wird und einfach 
vom 'consequi' des Verausgabten gesprochen wird. 3) 

VI. Wichtiger ist die Frage, wann der Ersatzanspruch 
geltend gemacht werden kann. Wir finden hier dieselbe 
Differenzierung, die wir bereits (S. 134/5) auf dem Gebiete 
der Damna-praestationes kennen gelernt haben. Das ein
fachste ist , daß erst, nachdem der socius die Ausgabe ge
macht hat, er den Ersatzanspruch erhebt. Dies kommt in 
den meisten Stellen zur Geltung. 4) Aber auch hier tritt 
Pa ul us für die Statthaftigkeit des Ersatzanspruches schon 
nach bloßer Kondemnation ein, vgl. D. 10, 3,15: 'conventus 

I) VgL oben S. 136. - 2) Solche harmlose Ungenauigkeiten kommen 
z. B. inD.3,5,39; 4,9,6§1; 10,2,49; 14,3,13§2; 17,2,38§1; 45,1,2 
§ 2 vor. - 3) Vgl. oben S.178 1. - 4) Vgl. Labeo D.18, 1,78 § 2 
('omnem pecuniam solverit'); Proc. 10, 3,5 ('partem impensae'); Cas
sius10,2,44-§7 ('quod solutumsit'); UrseiuslO,3,6§12(wohl'dam
natus', aber 'eam poenam servare' deutet auf vollzogene Leistung); 
Nerat.1O,2,18§7 ('debitum solverit') , 20§ 7 ('quod impendisset'); 
J ul. 10,2,44 § 8 ('statuam fecerit'), 10,3, 25 ('condemnatus praestitero'), 
18,4,18 ('quod impenderit'); Pomp. 10,2,47pr. ('impensae factae fue
rint'); Afr.-JuI.12,6,38pr. Cexactum .esset'); Gaius 10,3,11 ('im
pensas fecit'), 15,1,27 § 8 ('quod solverit', ibid. Jul. 'solvendo'), 39,2,32 
('impensas consequi'); Pa p. 10, 2, 18 § 6 ('legatum exsol vit'), 31 ('servus 
pignori obligatus luatur'); Ulp. 10,2,49 ('conventus p1'aestitit', 'sump
tum quem fecit'), 10,3,4 § 3 ('impensas fecerit'), 6 pr. ('sumptum fecerit'), 
14,3,13 § 2 ('p1'aestiterit'), 39,2, 15 § 19 ('sumptum consequi'); Pa ul. 3, 
5,39 ('quod praestitero'), 4, 9, 6 § 1 ('quod praestiteris'), 9, 4, 17 pr. 
(Komp.? 'praestiterit'), 10, 2,25 § 13 ('solvit unus universam pecuniam') , 
25 § 15 ('litis aestimationem optulerit' , 'quae fecerit'), 25 § 19 (' condem
natus solve1'it'), 10,3,8 § 3 ('praestiterit')' 14 § 1 ('impendia feci') , 
29 pr. ('impelldisset'), 14, 3, 14 ('quod praestiterit'), 17, 2, 38 § 1 ('quam 
impensam fece1'o'), 65 § 13 ('impenderit'), 39,3,11 § 1 (nach Cassi us 
'quod sociorum no mine datum sit'), 44,7,46 ('aliquid impendero'), 
45, 1,2 § 2 ('solidum praestiterit'); Co d. 2, 18 (19),3 ('pecuniam sol visti', 
'debitum universum solvere coactus es'), 3,36, 18 § 1 (sumptus facti') ; 
Inst. 3,27,3 ('impensas fecerit') . 
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et condemnatus aget com. div. et antequam praestet'l), 
-D. 10,3,8 § 4: 'conventus et damnatus'. Auch bei "?lpia.n 
klingt diese Auffassung in einer Stelle, an der allerdmgs dIe 
Kompilatoren mitgearbeitet haben 2), heraus, -:gl. D. 9, 4, 8: 
'in solidum fuerit condemnatus'. Diese AnsIcht hat dann 
festen Boden gefaßt. Ein Diokletianisches Reskript vert.ritt 
dieselbe Auffassung (0. 3, 36, 13: 'recipiat tantam quantlta
tem, in quantam condemnatus est'). ~uf ei~ höh~res Alter 
blickt aber die Anwendung von KautIOnen 1m TeIlungsver
fahren zurück damit die an der Teilung Beteiligten für die , .. 
Zukunft vor solchen Auslagen im Interesse aller socu ge-
schützt werden. Eine Übersicht der hierher gehörenden 
Stellen und ein Rückblick auf frühere Ausführungen dürfte 
zur Erkenntnis des Wesens und der Funktion dieses Instituts 

im Gebiete der Teilungsklagen genügen. 3) 

* * * 
Anhang. Zu D. 10, 2, 39pr. Bei Aufzählung der 

hierher fallenden Fälle wurde absichtlich D. 10,2, 39pr. 4) 

unerwähnt gelassen, weil sich diese Stelle meiner Ansic~t 
nach nicht auf die aO farn . erc. bezieht, sondern auf dIe 
hereditatis petitio partiaria. Ich schließe mich darin 
den überzeugenden Ausführungen O. Appletons 5) ge~en 
Audibert6) an, der bei diesem Fragment durch seme 

') Im folgenden geht Paulus der Besonderheit des Falles we~en 
noch einen Schritt weiter: 'si actum sit (s. oben S. 168), statlm 
aget' usw. _ ') Vgl. oben S.168ff. - 3) Vgl. Cassius D. 10,2,44 §,7 
(ut coheres solvat'); Ce Is. 10,2, 18 § 4 ('ut cogatur coheres, so~vere); 
Pomp. 33, 1, 7 ('uti monumentum facias'); Afr. 12, 6, 38pr. (~t mdem: 
nis a coherede praestetul); Pa ul. 10, 2, 25 § 10 ('cautiones mterpol1l 
debere'), 10, 2, 25 § 13 ('prospiciendum est per cautionem'); Uip. 10, 2, 18 
§2 ('ut monumentum fiat'). - ') Scaevola (l.1 resp.): ~x parte 
heres institutus causam de totis bonis, quam omnes he red es pahebantur 
ob inultam mortem (mortui necem sm". cum Bas. Fe1"1". Ed. Ital.) 
suscepit et optinuit: coheres ab eo partem suam pete?at nec 
partem sumptuum factorum in lit~m ~)~ae~tare vole?at: . quaesltum est, 
an doli exceptio noceret. respondl, SI IdClrco amphu~ erogatum esset, 
quod ipsius quoque causa defensa esset, habendam ratlOne~ s.umptuu~, 
sed et si omiserit doli exceptionem, agere potest de reclplenda por
tione sumptuum. - 5) Mel. Fitting 1 (1907) S.17ff. - 6) Nouv. rev. 
hist. de droit 28 (1904) S.293ff. 
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Theorie von der Zweiteiligkeit der Teilungsformel sich auf 
Abwege leiten ließ.!) Es besteht daher kein Bedürfnis, auf 
dieses Fragment nochmals ausführlich zurückzukommen. 
Einige Bemerkungen seien jedoch gestattet wegen der Ein
wendungen, die D e b I' a y . in einer Besprechung der Melanges 
Fitting· 2) gegen Appleton vorbrachte. Indem ich auf die 
Ausführungen des letzteren, um Wiederholung zu vermeiden, 
verweise, hebe ich nur folgendes hervor. Daß es sich um 
eine aO fam. erc. handeln sollte, wird mit keinem Worte ge
sagt, deutlich genug sprechen aber für die hereditatis petitio 
die Worte: coheres ab eo partem petebat. Auf den Ge
danken einer aO fam. erc. konnte nur der Umstand führen, 
daß das Fragment im Titel D. 10, 2 Aufnahme fand . Das hat 
aber nichts zu sagen. Tatsache ist, daß die Antwort in 
Scaevolas Mund so fremd klingt, daß nur durch die An
nahme einer Interpolation - nach Appletons geistreichen 
Ausführungen - hier Ordnung geschaffen werden kann. Ich 
bemerke nur, seine Argumente unterstützend, daß auch 
'ipsius' (= avTOv) ein Interpolationsindiz ist. Die Rekon
struktion, welche Appleton vorschlägt, bringt erst Scaevolas 
Sprache zur Geltung. Nur die Beibehaltung des im Texte 
stehenden 'et si omiserit doli exceptionem', wie dies Apple
ton tut, scheint mir stilistisch bedenklich, weil dadurch ein 
bei den Kompilatoren beliebter Subjektswechsel herbei
geführt wird. Allerdings will ihn Appleton vermeiden, indem 
er gelegentlich 3) die Stelle (nach D. 5, 3, 58) passivisch for
muliert: 'etsi non exciperetur', doch wird dadurch der Zweifel 
an der Rekonstruktion noch gesteigert. Muß denn die Er
wähnung der doli exceptio klassisch sein? Für meine sprach
lichen Bedenken bietet, wie ich jetzt sehe, eine sachliche 
Unterstützung Notarbartol0 4), welcher auch diesen Zusatz 
für unecht hält. - Wenn D e b I' a y gegen Appleton auf 
D. 13, 5, 31 verweist, um zu zeigen, daß Scaevola manchmal 
zuviel spricht, so ist dies Beispiel durchaus nicht glücklich 
gewählt und kaum imstande, die bekannte Wortkargheit 

') Unabhängig von Appieton gelangt zu derselben Auffassung 
Lenel, Ed.' 203'. - ') Nouv. rev. hist. de droit 33 (1909) S.97f. 
3) a. a. O. S. 19', 25. - ') Bull. delI' ist. 20 S.252, 253 '. 

" I 
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Scaevolas in Frage zu stellen. Würde es sich um eine 
aO neg. gest. handeln , wie Debray vermutet, so würde der 
treffliche KasuIst die Klage eben beim Namen genannt 
haben, wie es seine Art ist und nicht von 'de recipie~da 
portione sumptuum' sprechen. Für Scaevolas Sprache sind 
die weiteren Paragraphen dieser lex (1, 2, 4, 5) genug charak
teristisch, um die kompilatorische Verarbeitung des princi
pium handgreiflich zu machen. 

8. 

Die Praestationes.Richtung der 'l'eilungsklagen. 
c) Fructus. 

1. Es erübrigt nun noch , das dritte Gebiet der prae
stationes personales im Bereiche der Teilungsklagen zu be
trachten, welches der grundlegende Ausspruch Ulpians 
(D.IO, 3, 3pr.) folgendermaßen formuliert: sive quid ad ali
quem sociorum pervenit ex re communi. 

Dem 'ex re ' communi' des Ulpian ist eine zweite For
mulierung von Paulus gegenüberzustellen : D. 9, 4, 19pr. (i. f.): 
cum 0 b l' e m communem aliquid ad socium pervenerit. 

Beide Formulierungen treffen das Richtige : es findet 
sich hier Platz für jeden vermögensrechtlichen Vorteil , der 
dem Socius aus oder wegen der gemeinschaftlichen Sache 
zufällt. Diese Unterscheidung tritt auch in einem auf die 
farn. erc. aO sich beziehenden Ausspruch des Gaius klar zu
tage, vgI. D. 10, 2, 19 

G ai us (1. 7 ad ed. prov.) : .. . prospicere iudex debet, 
ut quod unus ex heredibus ex re hereditaria percepi t 
s ti pul a tu sv e est, non ad eius solius lucrum pertineat. 

W ir finden auch anderweitig generelle Formulierungen , 
die sich auf diese Lehre beziehen; eine solche gibt schon 
La be 0 in dem bereits früher 1) betrachteten Fragment 
D. 10, 3, 4 § 3 

Ulp. (1. 19 ad ed.) : sed si non cum ipso socio agat, 
sed cum herede socii, Lab e 0 recte existimat . . . fructus 
a defuncto perceptos venire. plane fructus ante percepti, 

') Oben S. 136f. 
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quam res communis esset . . . in communi dividundo iudi-
cium von veniunt. 

Vgl. auch D. 17,2, 34 
Gaius (I. lOad ed. prov). : quibus casibus 1) ... sive 

fructus mercedesve unus perceperit . . . inter coheredes 
quidem familiae erciscundae iudicio agitur, inter ceteros 
communi dividundo. 

W eiteres :M:atf3rial bietet D. 17, 2, 38 § 1 
Paul. (1. 6 ad Sab.): . . . quosve fructus ex his (sc. com

munibus) rebus ceperis 
und 

PauI. Sent. 1, 18, 3: Iudici familiae herciscundae con
venit, ut ea quae quis ex communi accepit, aut ipsa aut 
aestimationem eorum repraesentet, ut inter coheredes 
dividi possint. 

Das Justinianische Lehrbuch formuliert an zwei Stellen 
dieses Gebiet der Praestationes-Richtung, vgl. 

Inst. 3, 27, 3: si inter aliquos communis sit res sine 
societate . . . et alter eorum alteri ideo teneatur communi 
dividundo iudicio , quod solus fructus ex ea re perceperit 

und 
Inst. 4, 17, 4 : ... eo quoque nomine coheredi quisque 

suo condemnandus est, quod solus fru c tu s hereditarii fundi 
percepit . .. 

H. Schon diese generellen Formulierungen zeigen die 
gewöhnlichsten Vorteile, die als 'p ervenire ex re com
muni' bzw. 'ob rem communem' aufgefaßt werden: haupt
sächlich handelt es sich hier um Früchte (fructus), daneben 
war auch schon von Vorteilen aus Stipulationen die 
Rede, worunter das verstanden wird, was ein Teilhaber 0 b 
rem communem nur für sich allein versprechen läßt. Es 
wurden auch mercedes genannt, die ein socius statt der 
Gemeinschaft seiner eigenen Tasche zuwendet. 

Bei dem Falle der mercedes 2), welche ein socius aus 
einer gemeinschaftlichen Sache zieht, ist D . 10, 3, 6 § 2 zu 
betrachten, deren Echtheit bis jetzt unangefochten blieb. 

') 1. e. eum sine tractatu in re ipsa et negotio societas est, s. Lenel, 
Pal. Gai fr. 235, vgl. oben S. 108/9. - 2) V gl. auch G ai us D. 10, 3,11 : 
. .. sive socius aliquid ex ea re (sc. communi) lucratus est, velut operas 
servi mercedesve. 
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Ulp. (1. 19 ad ed.): Sive autem locando fundum com
munem sive colendo de fundo communi quid socius con
secu tus sit, communi dividundo iudicio tenebitur, et si 
quidem communi nomine id fecit, neque lucrum neque 
damnum sentire eum oportet, si vero non communi nomine, 
sed ut lucretur solus, magis esse oportet, ut damnum ad 
ipsum respiciat. hoc autem ideo praestat communi divi
dundo iudicio, quia videtur partem suam non potuisse 
expedite locare. ceterum non alias communi dividundo 
iudicio locus erit, ut et Papinianus scribit, nisi id demum 
gessit, sine quo partem suam recte administrare non potuit : 
alioquin si potuit, habet negotiorum gestorum actionem 
eaque tenetur. 

Der Satz 'et si quidem' bis 'respiciat' erscheint mir so
wohl sprachlich als auch sachlich anstößig. Als Interpola
tionsmerkmal lenkt zunächst die Anfmerksamkeit auf sich die 
Antithese si quidem - si vero~ dann die gräßliche Wendung 
'magis esse oportet' nud vielleicht auch das auf den bekannten 
Gräzismus verweisende 'ipsum' (= avroy). Der Inhalt dieses 
Satzes ist auch in mancher Hinsicht unverständlich oder un
zutreffend. Der Satz 'neque lucrum neque damnum sentire 
eum oportet' ist unrichtig, weil er auch in diesem-Falle beides 
nach seinem Anteil zu tragen hat. Nicht die Absicht Cut 
lucretur solus' ist ausschlaggebend, sondern lediglich das 
Schuldmoment. Der Ausspruch 'ut damnum ad ipsum respi
ciat' dürfte wohl bei der Absicht Cut 1 ucretur solus' kaum 
praktisch werden. Unter Umständen könnte aber auch 
der Fall des non communi nomine agere vom Gesichtspunkte 
der negotiorum gestio betrachtet werden (vgl. den Schluß
satz) und da würde dem socius auch der Schaden zu er
setzen sein. Allerdings haben die Kompilatoren durch den 
Satz Cut lucretur solus' die Absicht negotia aliena gerendi 
ausschließen wollen, doch wie sie sich ein 'c 0 I er e fundum 
communem non communi nomine, sed ut lucretur 
solus' vorstellen, wird wohl ihr Geheimnis bleiben. Läßt 
man den interpolierten Satz weg, so ergibt sich bei unmittel
barer Anknüpfung des folgenden an den ersten Satz ein ganz 
brauchbarer Sinn ; das 'hoc praestat' ist dann auf das ' quid 
consecutus sit' zurückzuführen. Allerdings ist aber auch dann 
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der hoc-autem-Satz unvollständig, da in ihm von 'colere' nicht 
die Rede ist , doch dem ist durch die von Mommsen auf 
Grund der Basilikenscholien vorgeschlagene Korrektur 1) glatt 

abgeholfen. 
Im Fructus-Gebiet der praestationes findet sich auch für 

Berücksichtigung des partus (vgl. D . 10, 2, 11; 10, 3, 6 § 4) 
und der Akzessionen (D. 10, 3, 6 § 5) Gelegenheit; vom Erb
lasser verborgen gehaltene wertvolle Gegenstände müsserr 
gleichfalls im Teilungsverfahren kommuniziert werden (D: 10, 
2, 22 pr. 2». Alle diese Quellen gehen auf die ältesten Junsten 
(Labeo, Sabinus, Atilicirrus) zurück. Hier~er gehö:t auch der 
Fall wenn ein fremder Sklave eine geqlemschafthche Sache 
bes;hädigt hatte und er dann von seinem mit einer N oxalldage 
belangten Herrn einem Miteigentümer zur noxa gegeben 

wird. V gI. D. 9, 4, 19 pr. . ' 
PauI. (1. 22 ad ed.): . .. sed et si alterutn nostru~ m 

solidum noxae deditus fuerit et ob id ab utroque dommus 
sit absolutus, recte ' dicitur eum, cui noxae deditus sit, 
alteri teneri communi dividundo iudicio, ut commu
nicet servum noxae sibi deditum , cum ob rem communem 
aliquid ad socium pervenerit·3) 

Übervorteilung eines Miterben bei Verkauf einer gemein
schaftlichen Sache behandelt D. 10, 2, 44 § 2 

PauI. (I. 6 ad Sab.) : Si coheredes absente uno coherede 
rem vendiderunt et in ea re dülo malo fecerunt, quo plus 
ad eos perveniret 4), vel familiae erciscundae iudicio 
praestabunt ei qui afuit vel hereditatis petitione. 

Der Ausspruch Paulus' ist sprachlich nicht ganz korrekt : 
zum 'praestabunt' fehlt das Objekt. Obwohl eine solc~e Aus
drucksweise wie Eis eIe 5) bemerkt, oft von den KompIlatoren , I . 
herrührt, so möchte ich dennoch nicht hier eine Interpo ation 
annehmen weil inhaltlich an der klassischen Richtigkeit dieses , . 
Ausspruches nicht zu zweifeln ist: es liegt eben em perve-
nire 0 b rem communem vor. Die Mommsensche Korrektur 

') S. ed. maior Dig. - ') Der Ausdruck 'thesaurus' ist hi~r nic~t 
im technischen Sinne (D. 41, 1, 31 § 1) angewendet; darauf welsen dIe 
Worte' a testatore relictus' hin. - 3) V gl. D. 9, 2, 27 § 2. - 4) fecerunt : 
quo plus ad eos pervenerit Mo. - 5) Arch. f . civ. Prax. 77 S. 471. 

I ' 
I 
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will hier zwar Ordnung schaffen, tut dies aber auf Kosten 
des 'dolo malo fecerunt', das nun ohne Objekt dasteht. 

Ein Reskript Gordians faßt auch das Verhältnis zum 
Käufer ins Auge und gewährt eine dingliche Klage gegen 
denselben, insoweit nicht Ersitzung bereits stattgefunden. In 
dem letzten Falle bleibt dem Beschädigten die Teilungs
klage gegen seine Miterben übrig. V gl. 

O. 4, 52, 1 (Imp. Gordianus, a. 238-244): Si nulla usu
capionis praerogativa vel diuturni silentii praescriptio emp
torem possessionis, quam a coheredibus patrui tui distrac
tarn suggeris, pro portione tua munit, in l;em actio incolumis 
perseverat: aut si receptum ius securitatem emptori prae
stitit, est arbitrium tibi liberum conveniendi eos, qui pro 
portione satis illicitam venditionem celebraverunt. 

Um so auffallender ist es aber, wenn ein Diokletianisches 
Reskript eine andere Auffassung vertritt. Es schließt in 
einem ähnlichen Falle 1) die Teilungsklage einfach aus. V gl. 

O. 3,36, 20 (a. 294) : In familiae erciscundae iudicio 
ab uno pro solido rei veluti communis venumdatae pretium 
non venit, sed mandati si praecessit, coheres venditoris agere 
potest, vel negotiorum gestorum, si ratam fecerit venditio
nem. nam si velut propriam unus distraxit ac pretium 
possideat, hereditas ab eo petenda est.2) 

Es ist nicht einzusehen, warum hier jener klassische Stand
punkt verlassen wurde, der jede willkürliche Aneignung seitens 
eines Miterben oder Miteigentümers im Wege einer Teilungs
klage auszugleichen versuchte. V gl. D. 10, 2, 16 § 4 

DIp. (1. 19 ad ed.): ... ubi autem quasi heres fecit 
(i. e. pecuniam sustulerit), etsi aliam praeterea quis actio 
nem habeat, tarnen teneri eum familiae erciscundae iudicio 
Iulianus scribit -

und 
O.~, 36, 3 (Imp. Antoninus, a.211-217): Adversus 

coheredes dividendae hereditatis iudicio secundum iuris 
formam experire. iudex datus si quid a coherede etiam 

') Der Unterschied liegt nur darin, daß hier der Rückforderungs
a~spruch auf einen Teil des ganzen Kaufpreises geht, Paulus dagegen 
dIe Klage auf das dolo malo erworbene Mehr richtet. _ 2) V gL auch 
C. 2, 18 (19), 19 Ca. 294). 
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tuae portionis ex hereditate sublatum fuerit probatum, 
adiudicationibus factis secundum iuris formam eum tibi con
demnabit. 

Gibt es in der Gemeinschaft Sklaven, dann bietet sich 
den . einzelnen socii · reichlich Gelegenheit, die Arbeitskraft 
derselben zu eigenen Gunsten über das gebührende Maß 
hinaus auszunützen. Darauf spielt Gaius in D. 10,3, 11 
(v. fr. coperas servi') an. Auch Mißverständnisse bei Ver
teilung dessen , was der gemeinschaftliche Sklave erwirbt, 
werden im Teilungsverfahren ausgetragen , vgl. D. 45, 3, 32, 
worüber in anderem Zusammenhange bereits die Rede war.1) 

Unter den Begriff des cpervenire ex re communi' fallen 
auch die Gelder, die ein Sklave als Rechnungsführer seines 
Herrn zurückbehält, nachdem er von ihm im Testament frei
gelassen und zum Teilerben eingesetzt wurde. Diesen Fall 
erörtert D. 10, 2, 52 § 1 

Iul. (1. 2 ad Urs. Fer.): Servus liber et heres esse iussus 
id quod ex rationibus, quas patri familias gessisset, penes 
se retineret iudicio familiae erciscundae coheredibus suis 
praestabit. 

Es ist zu beachten, daß der Freigelassene nur das zu 
prästieren hat, cquod penes 2) se retineref. Das weist darauf 
hin, daß der Sklave zur Rückerstattung herangezogen wird 
lediglich aus der Tatsache der Zurückbehaltung von 
Erbschaftsgeldern, nicht aber wegen der Geschäftsführung. 
Diese Unterscheidung ist insofern wichtig, als hier auch die 
Ergebnisse jener Geschäfte Berücksichtigung finden können, 
die der Sklave zu Lebzeiten des Erblassers geführt hatte, 
wenn die Zurückbehaltung der Vermögensvorteile vom frei
gelassenen Sklaven als Erben bewiesen wird. Ist aber die 
Retention fraglich und es handelt sich erst um Feststellung 
dessen, was der Sklave bei der Geschäftsführung an sich 
genommen hat, so ist, wenn es sich um Geschäfte, die er zu 

') Oben S. 184. - 2) 'Penes' wird in den Quellen häufig in bezug 
auf die Erbschaft oder einzelne Stücke derselben gebraucht, vgl. Heu
mann-Seckel, Handlex.9 s. h. v. S. 415 Sp. I unten. 

B e rger, Teilungsklagen. 13 
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Lebzeiten des Herrn - also nicht als heres und in re here
ditaria - führte, die aO farn. erc. schlechthin nach den all
gemeinen Grundsätzen unzulässig und eine Vertragsklage 
oder etwa die aO neg·. gest. statthaft. 

N ach diesen Erwägungen wird uns das Verständnis des 
:B'alles, den Africanus in D. 12, 1, 41 bespricht, keine Schwie
rigkeiten bereiten. 1) Jemand, der in der Provinz einen 
Sklaven mit der :B'ührung seiner Geldg'eschäfte_betraute, hatte 
denselben testamentarisch freigelassen und zum Erben ex 
parte eingesetzt. N ach dem Tode des Erblassers, der in 
Rom starb, führte der Sklave in Unkenntnis des Testaments 
und seiner jetzigen rechtlichen Lage die Geschäfte des Ver
storbenen weiter, lieh Gelder aus , nahm Zahlungen und 
Pfänder in Empfang. Da die Schuldner, die vom Tode des 
Erblassers und der Freilassung nichts wußten, durch Zahlung 
an den Sklaven frei wurden 2), fragt es sich, wie die Erben 
zu ihrem Gelde kommen können . Der Jurist entscheidet : 

.. . earum autem summarum nomine, quae ad Stichum 
pervenissent , familiae erciscundae quidem action em non 
competere coheredibus, sed negotiorum gestorum dari 
debere. 

Der Grund dieser Entscheidung liegt auf der Hand : da 
der Freigelassene nicht quasi heres diese Geschäfte führte, 
so kommen dieselben in dem familiae erciscundae iudicium 
nicht in Betracht und können nur durch eine außerhalb des 
Erbteilungsverfahrens liegende Klage zur Auseinandersetzung 
kommen. 

Auf das Erfordernis C quasi heres stützt sich auch die 
Entscheidung der 1. D. 10, 2, 16 § 4 

Ulp. (1. 19 ad ed.): ... et ideo si vivo testatore unus 
ex heredibus pecuniam sustulerit, in familiae erciscundae 
iudicium ea non venit, quia tunc nondum heres erat. 

Keine Ausnahme von obigem Grundsatz bildet D. 10,2.44 
§ 3, wo Julian (nach Paulus' Referat) Früchte, die von einem 
Miterben vor Antretung der Erbschaft gezogen worden sind, 
im farn. erc. iud. berücksichtigt wissen will , allerdings mit 
einer wichtigen Einschränkung: 

') Zu dieser umfangreichen Stelle sind Jul. D. 46,3,32 und Ulp. 
1. 62 eod. zu vergleichen. -- ' ) V gl. auch DIp. 46, 3, 18. 
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Paul. (1. 6 ad Sab.): Fructus, quos ante aditam he1'edi
tatem ex fundo hereditario heres capit, non aliter familiae 
el'ciscundae iudicio praestare eum Iu li an u s ait, quam si, 
cum sciret, hereditarium fundum esse, ceperit. 

Diese Früchte gehören eben mit zur Erbschaft, obwohl 
dieselbe von den Erben nicht angetreten worden ist und ihre 
Verwendung zugunsten eines Erben mala fide, worauf die 
W orte <cum sciret usw.' hinweisen, fällt unter den Begriff 
des pervenire ex 1'e communi. Zieht der Erbe Früchte aus 
dem Boden, ohne zu wissen, daß derselbe · zu einer gemein
schaftlichen Erbschaft gehört, dann ist er als possessor bonae 
fidei zu behandeln. Für den Umfang der Restitutionspflicht 
unter Miterben ist im jüngeren klassischen Recht das 
SO. Iuventianum maßgebend, vgl. D. 5, 3, 25 § 19,1) 

Es wurde bereits oben (S. 188) eine Stelle des La beo 
(D. 10 , 3, 4 § 3) zitiert , die mit Nachdruck betont, daß nur. 
solche fructus in der Praestationes - Richtung der aO com. 
div. berücksichtigt werden, welche zur Zeit der Gemein
sc haft gezogen worden sind. Die vorher gewonnenen 
Früchte sind keine fructus ex re communi und bleiben 
daher im Teilnugsverfahren unberücksichtigt. Dies ist nur 
eine analoge Anwendung des beim iud. farn. erc. geltenden 
Erfordernisses <quasi heres' auf das Gebiet der aO com. div. 2) 

und ist so selbstverständlich, daß wir darüber keine weiteren 
Worte zu verlieren brauchen. 3) 

IH. Ähnlich wie auf dem Impeitsengebiet der praesta
tiones 4), wird auch hier die Zeit nach der Litiskontestation 
im Teilungsprozeß bis zum Abschluß des Verfahrens durch 
richterliche Adjudikation und Urteil in Betracht gezogen ; 
die während dieses Zeitraums durch einen Teilhaber ge
wonnenen Vorteile müssen kommuniziert werden. Dieser 
Grundsatz ist sehr alt: er ist schon Juristen aus der ersten 
Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrhunderts bekannt. 
Ich verweise auf D. 10, 2, 12pr., 

') S. oben S. 17. - 2) V g1. oben S. 112/3. - 3) In dem 'vagen Aus
spruch' (s.Vangerow, Pand. 3 7,491) der 1. D. 10, 2, 56 (Paul. 1. 23: 
a d ed. : . .. in .. familiae erciscundae iudicio pr aet e I' i ti quoque 
temporis fructus veniunt) bedeutet praeteritum tempus die Zeit vor der 
}itis contestatio im Teilungsprozeß. - ') V gl. oben S. 145. 

13* 
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Ulp. (1. 19 ad ed.): (parturn quoque editum). et post 
litern contestatarn S abi n u s scribit in familiae el'Clscundae 
iudiciulll venire et adiudicari posse. 

Es wird zwar in der Stelle ausdrücklich nicht gesagt, 
daß es sich um Kommunizierung eines Partus, den sich ein 
socius aneignete handelt doch kann der Ausspruch so-, . , 
wohl auf die Teilungsrichtung als auch das Fructus - Geb~et 
der Praestationes -Richtung bezogen werden. Auf dIeS 
letztere bezieht sich aber sicher der knapp gefaßte Aussprucü 
der 1. D. 10, 3, 6 § 4 

Ulp. (1. 19 ad ed.): Sed et parturn venire , Sabinus 
et Atilicinus responderunt -

wie dies aus dem Zusammenhang mit § 3 eod. erhellt, wo 
von 'si quid post acceptum communi dividundo iudicium 
fuerit im pe n s um' die Rede ist. 1) Beide Referate Ulpians 
gehen wohl auf dieselbe Stelle aus Sabinus zurück. . 

Sehr lehrreich ist in dieser Hinsicht eine Pomponms
Stelle, D. 10, 2, 47 pr. 

Pomp. (1. 21 ad Sab.): In iudicio familiae erciscundae 
vel communi dividundo si, dum res in arbitrio sit, de iure 
praedii controversia sit, placet omnes eos, inter quos arbiter ' 
sumptus sit, et agere et opus novum nuntiare pro sua 
quemque parte posse, et cum adiudicationes ab arbitro 
fiant, si uni adiudicetur totus fundus caveri oportet, ut 
quae ex his actionibus recepta fuerint reddantur aut quae 
in eas impensae factae fuerint praestentur. rel. 

Die Stelle ist für Erfassung der juristischen Tragweite 
,der litis contestatio im Teilungsverfahren von größter Wich
tigkeit. Sie zeigt, daß bis zur endgültigen Auflösung der 
Gemeinschaft durch den Teilungsrichter jeder Miteigentümer 
'pro sua parte agere potest', doch müssen die Erfolge 
dieser Rechtsschutzhandlungen, wenn sie nach voll
zogener Adjudikation des Ganzen an einen Teilhaber 
eintreten 2), diesem dann übertragen werden, wie auch 
andrerseits die Unkosten, die von anderen ,für die dem 
Adjudikatar zugute kommenden rechtlichen Schritte getragen 

1) S. Zitat oben S. 145. - 2) Von praktischer Bedeutung ist dies 
z. B. bei der operis novi nuntiatio. 
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wurden, auf Rechnung des letzteren gehen. Zur Sicher
stellung dieser Ansprüche, die erst nach der Adjudikation 
geltend gemacht werden können, dienen wechselseitige Kau
tionen. - Die passivische Konstruktion des Absatzes, welcher 
sich auf die Kautionen bezieht (caveri, reddantur, praesten
tur), ist geeignet, Mißverständnisse hervorzurufen, wie wir 
o-leich sehen werden. Die Basilikenversion hat den Vorzug, tl 

daß sie den Satz aktivisch konstruiert. V gl. 
) , :J' e, Bas. 42, 3, 46 (Heimb. IV p. 276 : xat GaV BVt 

. n(2ooxv(2wiNi, aAA~Aov~ aocpaAf~oV7:at, on xat ö A6.ßwGtv 
EV7:BV{}eV, <5t<5ovOtv avuf> xat aV7:o~ avwi~ cl n <5anav~oovGtv. 

Auf Abwege gerieten aber die Scholiasten, die die Stelle 
völlig mißverstanden haben, sowohl Stephanus (Sch. OVYX(20-
wVl"ivov, Heimb. IV 276/7), nach welchem nur der Adjudika
tal' eine Kaution zu stellen hat, und zwar des Inhalts: ön Eav 
anat7:'Y}{}~oBWt (!) ... cl~ l"i(2o~ cpi(2Btv 7:0 ovyxA'Y}(20V9I"qJ W~-

, " " , , , 'ß' " a'w' lI.a~a nB(2 ct xat ava/Lwl"a7:a aV7:O~ not'Y}Oct, /LaI" aVct 7:a av /L r" " , 

als auch Cyrill (Sch. cll"iv, Heimb. IV p. 277), der die ver
kehrte Ansicht von gemeinsamen lucra und damna vertritt: 

,. ", I CI '(')" ,\ I S atflrrlJJ.[a' aocpa/Lcta ytvc7:at on XOtvOV . c07:at xat 7:0 X8(2UO~ x 'I "·Ir" . 

IV. Der Anspruch des , gekürzten Teilhabers geht auf 
Erlangung dessen, was der andere socius sich widerrechtlich 
angeeignet hatte. Derselbe muß den Vorteil 'praestare' 
(D. 10, 2, 52 § 1; 44 §§ 2. 3), wie die technische Bezeichnung 
dafür lautet, und dies geschieht nun in der Weise, daß er 
den Vorteil selbst herausgibt!) , der nun gemeinschaftliches 
Eigentum wird - wie etwa in dem Falle der 1. D. 9, 4, 19pr. 2), 

wo einem socius ein fremder Sklave zur noxa übergeben 
wurde ('ut communicet servum noxae deditum'), - oder er 
ersetzt seinen Genossen den auf ihren Anteil entfallenden 
Wert, wenn er z. B. die Früchte bereits verbraucht hat. 
Dies wird von Paulus in einer hübschen Stelle der Sententiae 
formuliert 

Paul. Sent. 1, 18, 3: . . . ut ea quae quis ex communi 
accepit aut ipsa aut aestimationem eorum reprae
sentet, ut inter coheredes dividi possint. 

1) Vgl. 'l'eddantur' in D, 10, 2, 47pr. - 2) Vgl. oben S. 191. 

, I 
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Dem Teilungsrichter bietet sich hier Gelegenheit, gegen
seitige Verrechnungen durchzuführen) und gestaltet sich die 
Rechtslage so, daß die zu kommunizierenden Vorteile erst in 
Zukunft nach durchgeführter Teilung einem Teilhaber zufallen 
können, wie etwa in dem in D. 10, 2, 19 erwähnten Falle ('unus 
ex heredibus ex re hereditaria stipulatus est') , so wird der 
Kautionsmechanismus in Bewegung gesetzt, der Übervorteilun
gen vorbeugt und Ausgleichung der auf Kosten der Gemein
schaft herbeigeführten Bereicherung herstellt. V gl. D. 10, 2, 19 

Gai us (1. 7 ad ed. prov.) 1); ... quae ita scilicet con
sequetur iudex, si aut reputationes inter eos fecerit aut si 
curaverit cautiones interponi, quibus inter eos com
municentur co mmoda et incomm oda. 

9. 
Die 'l'eilungsklag'e nach Aufhebung der Gemeinschaft. 

I. Die Untersuchung der Praestationes - Richtung' der 
Teilungsklagen, die wir in den letzten Abschnitten vorge
nommen haben, befaßte sich mit den praestationes perso
nales, die im Teilungsverfahren im Anschluß an die 
Te i 1 un g des gemeinschaftlichen Gutes zur Sprache und Er
ledigung gebracht werden. Wir haben in den früheren Aus-. 
führungen gesehen, daß die praestationes personales im 'I'ei
lungsverfahren ein Gebiet bilden, das erst später zur Teilung 
selbst hinzutrat, und daher galt es zunächst, darzustellen, wie 
weit dieser Zusammenhang der Aufhebung der Gemeinschaft 
mit der Auseinandersetzung wegen der persönlichen Ansprüche 
ging. Von diesem Gesichtspunkte aus wurden die einschlägigen 
Fragmente betrachtet und dabei immer vorausgesetzt, daß 
die betreffende praestatio aus Anlaß der richterlichen Teilung 
und im Anschluß an dieselbe geltend gemacht wird. 

Wir wenden uns nun einem weiteren Entwicklungsstadium 
der Teilungsklagen zu, und zwar der Verselbständigung 
der Praestationes-Richtung. Wir begegnen nämlich 
Quellenäußerungen, die auf eine Loslösung der praestationes 

1) Zum Verständnis ist der vorangehende Teil der Stelle heran
zuziehen, s. oben S. 188. 
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von der Teilung als solchen hinweisen und die Möglichkeit 
der Geltendmachullg dieser Ansprüche im W"ege einer 'Tei
lllngs'-Klage - die allerdings als utilis charakterisiert wird 
- aussprechen, wo von 'T eil u n g' im eigentlichen Sinne 
dieses Wortes keine Rede sein kann, weil überhaupt keine 
Gemeinschaft mehr vorlieg·t. Diese Neuerung im Entwick
lungsgang der Teilungsklagen zeigt uns die aO com. div. in 
einem ganz fremden Lichte, das den klassischen Definitionen 
über das Wesen und den Charakter der Teilung'sklagen 
(vgl. oben S. 10) völlig fremd ist. Es sei hier noch auf 
einige Stellen hingewiesen, die bei Mangel eines gemein
schaftlichen Gutes die Zulässigkeit einer Teilungsklage 
schlechthin verneinen. V gl. 

Paul. (1. 23 ad ed.) D. 10, 2, 25 § 1: ... cessat familiae 
erciscundae iudicium, cum nihil in corporibus sed omnia 
in nominibus sunt. 

Paul. (eod.) D. 10, 3, 1: . " denique cessat communi 
dividundo iudicium, si res communis non sit. 

Nichts anderes weiß auch Diocletian zu sagen: 
C. 3, 38, !:l (a. 294): Familiae erciscundae vel communi 

dividundo iudicium ita demum, si corpora maneant co m
muni a, agi potest. 

Wie sind nun jene Definitionen und diese strikten For
mulierungen mit den hier gleich zu untersuchenden Quellen
stellen zu vereinigen, die ausdrücklich in einer jeden 
Zweifel ausschließenden Weise gerade das Gegenteil ent
halten: auch wo es keine res communis mehr gibt, bleibt 
die Teilungsklage (als utilis) zulässig? Die oben zitierten 
Aussprüche haben wohl nur den gewöhnlichen Fall vor 
Augen, und das ist nur zu gut verständlich, wenn von einer 
Te i I un gs klage keine Rede ist, wo es nichts zu teilen gibt. 
Die aO com. div. nach Aufhebung der Gemeinschaft ist etwas 
Außergewöhnliches und kommt nur als aO utilis zur Geltung, 
und aus diesem Grunde wird man jenen Aussprüchen keinen 
Vorwurf der Ungenauigkeit machen dürfen, wenn sie der 
anormalen Figur nicht gedenken. 1) 

1) Unzutreffend ist daher die Formulierung von B rinz, Pand. II 2' 
S. 676 Anm. 36: 'wo aber die aO com. div. behufs Teilung nicht angeht, 
dürfte sie überhaupt nicht zulässig erschienen sein'. -. 
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Bevor wir die hierher gehörenden Quellen sprechen 
lassen, sind zunächst jene Stellen auszuscheiden, die von 
anderer Seite in diesem Zusammenhang genannt wurden, 
obwohl sie mit unserer Frage nichts zu tun haben. Das 
spärliche, aber lehrreiche Material soll nicht durch künst
liche ,Deutungen bereichert werden. So wird von Geibi) 
ganz unzutreffend D. 10, 2, 39pr. hier genannt. 2) Geib geht 
von der Echtheit des letzten Satzes aus, und dies ist, wie 
oben gezeigt wurde, unrichtig. Aber, was hier jedoch wich
tiger ist, Geib scheint anzunehmen, daß unter den Miterben 
die Gemeinschaft aufgehoben worden ist 3), denn nur auf 
diese Weise kann die Anführung obiger Stelle in diesem 
Zusammenhang erklärt werden. Diese Annahme ist aber 
durchaus verfehlt, da die Worte ccoheres ab eo partem suam 
·petebaf auf eine hereditatis petitio sich beziehen und diese 
eine Teilung der Erbschaft nicht herbeiführt, vgl. JuI. D. 5, 
4, 7 im Anschluß an D. 10, 2, 51 § 1. - Ebensowenig ge
hören in dieses Gebiet D. 10,3,9 und 25 eod., vgl. oben 
S. 171 f. Es ist merkwürdig, wie oft dies verkannt wurde. 4) 

Sowohl das Cutile erit iudicium corno div.' der ersten Stelle, 
wie auch die Betonung Cquamvis postea Pamphilus decesse
rif in der zweiten, haben mit der Teilungsklage nach Auf
hebung der Gemeinschaft nichts zu tun. 5) Die auf die letztge
nannte Stelle sich stützende Annahme, daß diese Erweiterung 
des Anwendungsgebiets der Teilungsklagen Julian zum 
Schöpfer hat 6), muß daher als hinfällig bezeichnet werden. 7) 

11. Eine solche 'Teilungs'-Klage, lediglich zum Zwecke 
der Erledigung von praestationes personales, da von einer 
divisio wegen Nichtvorhandenseins einer gemeinschaftlichen 
Sache keine Rede sein kann,finden wir am frühesten bei 
Gaius, D. 10, 3, 11; alle anderen Quellen sind späteren Ur
sprungs. Wir haben es also mit einer späteren Schöpfung der 
klassischen Jurisprudenz zu tun. D. 10, 3, 11 lautet: 

') A. a. O. S. 15. - 2) Zu dieser Stelle vgl. oben S. 186 ff. - 3) Wohl 
mit Rücksicht auf die Worte 'coheres ab eo partem suam petebat'. -
4) Vgl. obenS. 172 2,". - 6) Vgl. oben S. 172, 172 4• - 6) So Bekkel', 
Akt. 1, 233'6; vgl.auch Audibert, Nouv. rev. hist. 28, 278'. - 7) Per
nie es Hinweis (Ztschr. der Sav.-Stift. 19, 173 2 ) auf D. 10,3, 6 § 2 beruht 
auf einem Irrtum. 

t' 
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Gai u s (I. 7 ad ed. prov.) : In summa admonendi sumus, 
quod 1), si post interitum rei communis is, cui aliquid 
ex communione praestari oportet, eo nomine agere velit, 
communi dividundo iudicium utile datur: veluti si actor 
impensas aliquas iu rem communem fecit, sive socius eius 
solus aliquid ex ea re lucratus est, velut operas servi 
mercedesve, hoc iudicio eorum omnium ratio habetur. 

Den Ausgangspunkt der Entwicklung bilden somit die prae
station es ex communione bei U n te r g an g der gemeinschaft
lichen Sache. Eine aD com. div. directa ist hier ausgeschlossen, 
weil nichts zu teilen ist, doch können praestationes vorkommen, 
die aus der Zeit stammen, wo die Gemeinschaft noch bestand. 
Für solche wird eine aO com. div. utilis gewährt, die sich natür
lich nur auf sie beschränkt. Die Bezeichnung kommt daher, 
daß der Klage ihr Hauptmerkmal als Teilungsklage, die 
divisio rei; abgeht. Es fragt sich nun, wieso man dazu kam, 
eine Klage einzuführen, die einen ihre Bezeichnung verleug
nenden Inhalt hat. Ich glaube, daß hier zunächst praktische Be
dürfnisse ausschlaggebend waren. Schon dieses eine Fragment 
zeigt uns, daß diese aD utiIis das ganze Praestationes-Gebiet 
umfaßte. Es bot sich also Gelegenheit, in einem Verfahren 
alle Ansprüche, obgleich verschiedenartiger Natur, zur Sprache 
zu bringen und durch gegenseitige Verrechnungen auf einmal 
zu erledigen. Für eine Gemeinschaft, die auf einem Sozie
tätsverhältnis basierte, konnte die Austragung dieser An
sprüche durch die aD pro socio herbeigeführt werden, für 
eine communio außerhalb der Sozietät gab es ein solches 
Rechtsmittel . nicht. Diesem Zustand half die aD communi 
dividundo utilis ab, für deren Ausgestaltung hier' die a D pro 
socio vorbildlich war. 2) Wie half man sich aber theoretisch 
aus, um eine com. div. actio zu rechtfertigen, wo weder ein 
ccommune' noch ein cdividere' vorkommt? Antwort gibt darauf 
Papinian in einem hübschen Fragment D. 10,2, 31, wo ein 
verpfändeter Erbschaftssklave VOll einem Miterben losgekauft 

') Be sei er, Beiträge zur Kritik der röm. Rechtsquellen S. 55 
nimmt hier wegen des auf 'admonendi sumus' folgenden 'quod' die 
Wahrscheinlichkeit einer Textlücke an. Doch steht diese Stelle im 
Wortschatz des Gaius nicht vereinzelt da, vgl. G. Inst. 1, 188 (nach 
Vocab. iur. rom. 1, 237 lin. 35). - 2) V gl. noch unten Abs. III, bes. S. 207. 
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wird und, bevor der Miterbe Ersatz seiner Auslag'e erhalten 
hat, stirbt. Das E'ragment lautet: 

Pap. (1.7 quaest.): Si servus pignori obligatus luatur 
ab uno ex heredibus, quamvis postea decedat, officium 
tarnen arbitri durat: sufficit enim communionis causa 
quae praecessit quaeque hodie duraret, si res non 
intercidisset. 

Daß die Bezeichnung der Teilungsklage hier fehlt, ist 
irrelevant, da Papillian die Klage überhaupt beim Namen 
nicht nennt. Daß es sich aber um ein iudicium divisorium 
handelt, bezeugt die Bezugnahme auf das officium arbitri. 
Papinian dachte wohl an eine aO com. div. utilis, da bei einer 
Erbgemeinschaft die wegen einer Sache bloß angestellte 
Teilungsklage die aO com. div. ist. 1) Bei der aO farn. erc. 
kommt es darauf nicht an, ob zur Zeit der Teilung eine 
Sache weniger in der Erbschaft sich befindet, da die Erb
schaft als Ganzes immer noch vorliegt. Würde Papinian 
eine Erbteilungsklage gemeint haben, so hätte er sicher nicht 
so eindringlich die 'communio quae praecessit' betont, da 
die Erbschaftskommunion immer noch besteht. 

Wichtig sind die letzten Worte des Fragments, die 
uns die theoretische Grundlage dieser Klage enthüllen: wie 
so oft bei den actiones utiles, wird auch hier eine Fiktion 
zugrunde gelegt; es wird weiteres Bestehen der Gemeinschaft 
fingiert, so, als ob die gemeinschaftliche Sache nicht unter
gegangen wäre, und auf dieser fingierten Basis die Ausein- · 
andersetzung unter den Parteien wegen der aus der Gemein
schaft fließenden Ansprüche bewerkstelligt. 

Auf Papinian beruft sich auch Ulpian, als er D. 10,2,24 pr. 
behauptet 

VIp. (1. 19 ad ed.): Sed et eius rei, quae in rebus 
humanis esse desiit, veniunt praestationes: et ego Pa pi
nlano consentio. 

II!. Noch dringendere praktische Bedürfnisse erheischen 
die Zulassung einer Teilungsklage nur wegen der praesta
tiones im Fall, wenn die Aufhebung der Gemeinschaft auf 

') V gl. oben S. 26, 941, 163 '. 
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dem Willen eines Teilhabers beruht, und zwar, wenn er 
seinen Anteil veräußert, um dadurch seinem Genossen die 
Geltendmachung der in das Gebiet der praestationes fallen
den Ansprüche zu erschweren. Die Veräuf3erung seines An
teils steht dem Miteigentümer zu jeder Zeit frei 1), vgI. 
O. 4, 52, 3 2), - erst wenn im Teilungsprozeß lis kontestiert 
wurde, ist sie unzulässig (D. 10,2 , 13).3) Nach dem älteren 
Rechtszustand bis zur Zulassung dei' Teilungsklage in solchem 
Falle war der Teilhaber, der zuguhsten der Gemeinschaft 
Verwendungen machte, oder wenn die gemeinschaftliche 
Sache durch einen Miteigentümer Schaden erlitt, auf spezielle 
Klagen angewiesen, insbesondere die aO neg. gest., die aO legis 
Aquiliae u. a. Die aO COIU. div. utilis schuf erst generelle Ab
hilfe, die es ermöglichte, all e früheren Ansprüche aus den 
drei Gebieten, die wir · liüt den Schlagwörtern damna, 
impensae und fructus bezeichnet haben , sofern sie im Ge
meinschaftsverhältnis ihren Ursprung haben, auf einmal zu 
berücksichtigen. Diese Erweiterung der Teilungsklage ist 
den Juristen aus der Zeit der Severe gut bekannt. V gI. 
Ulp. D. 10,3,6 § 1 und Paul. D. 17, 2, 17pr. Die erste 
Stelle lautet: 

Ulp. (1. 19 ad ed.): Quare et si fundum Titius aliena
verit, licet hic communi dividundo iudicio locus non sit, 
quia a communione discessum est, utili tarnen locum 
futurum, quod datur de praestationibus, quotiens com
munis 4) esse desiit. 

Zum Text selbst ist zu bemerken, daß die Erwähnung 
des Titius unmöglich ist, weil § 1 sich an das pr. direkt 
('quare') anlehnt und im pr. Titius eben nicht Miteigentümer 
des Grundstücks war. 5) Auf die Basiliken 6) stützend, 

1) AllerdingR soweit nicht anders vertragsmäßig vereinbart wurde. 
- 2) Diocl.: Falso tibi persuasum est, communis praedii portionem pro 
indiviso, antequam communi dividundo iudicium dictetur, tantum socio, 
non etiam extraneo posse distrahi. - V gl. auch C. 3, 37, 1 § 1 (a. 213): 
... post litis contestationem nemo partem suam ceteris eiusdem 
rei dominis non consentientibus alienare possit. - 3) V gl. auch die in 
voriger Note zitierte 1. G. 3,37, 1 § 1. - 4) res ins. Bas. et B~. -
5) Nichtsdestoweniger findet sich das Wort in dem Sch. des Step h a
nu s laI' uq zu Bas. 12, 2, 6 (Heimb. I p. 795), der den Zusammenhang 
mit dem pr. nicht verkannte und trotzdem Unmögliches znsammen-
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schlage ich die wohl nicht zu kühne Emendation 'socius' für 
'Titius' vor.!) - Auffallend ist in der Stelle der ace. c. inf., 
zu dem ein regierendes Zeitwort fehlt. Vielleicht hat Ulpian 
eine ältere Vorlage benutzt, ohne seinen Gewährsmann zu 
nennen.2) 

Die zweite Stelle D. L 7, 2, 17 pr. sagt : 
Paul. (1. 6 ad Sab.): Sed et socius qui alienaverit 

contra pactionem accipit committit et tenetur societatis 
aut communi dividundo iudicio. 

Wie man auf den ersten Blick sieht, ist der Text ver
derbt; es geht nicht an, wie etwa Geib 3) tut, die Verstüm
melung einfach totzuschweigen. Was soll 'accipit committit' 
bedeuten? Die italienischen Digestenherausgeber streichen 
nur das 'accipit'.4) Bei dieser Emendation ist aber nicht 
einzusehen, wozu 'contra pactionem' gehört, ob zu ' aliena
verit' oder zu 'committit'.5) Die Basiliken sprechen dafür, 
daß es sich um ein alienare contra pactionem handelt 6), der 
Zusammenhang aber mit der 1. 16 § 1 eod. 7) für committere 
contra pactionem, weil das pactllm zwar nur auf 'non divi
dere' gerichtet war, der Jurist aber seine Meinung dahin 
äußert, daß in dem alienare ein Zuwiderhandeln gegen die 
Verabredung liegt. Auf Grund der griechischen Versionen 8) 

schrieb: d 01: xal Ecp{}aoE'P 0 'P0fUCOfUYO, 0) dYat wv areov owno7:1J' T{uo, 

nwJ..f;aEt a{n:ov, OV ~Vya'Cal ulvijoat 'Co COll. div. xa-c' alnov, bl8l0~ enavaar;o 
'PEftW{}at 7:0V xowo'P areo'P. - 6) Die griech. Basilikenversion (12, 2, 6) ver
drängt den Titius und setzt an seine Stelle den a;"1J{}~' xoww'Po, 

(= verus socius). 

') Vielleicht liegt ein Schreiberversehen vor; der Schreiber ver
hörte beim Diktat das Wort ' socius' und schrieb 'Titius'. - 2) In un
richtigem Zusammenhang wird diese Stelle bei Girard, Mannel" 
~~91l) S.629 4 (deutsche Ausg. v. Mayrs 683') angeführt, da hier vom 
Ubergaug der Verpflichtung, auf das Teilungsbegehren einzuwilligen, 
vom Veräußerer auf den Erwerber, nicht die Rede ist, vielmehr gerade 
vo.n einer Teilungsklage des VeräuElerers und gegen ihn gesprochen 
WIrd. - 3) A. a. O. S. 16. - 4) CJC 1 '2 bei 'accipit': ?'ecte om. sec. m·d. 
lib. Dig. Vielleicht beruht auch hier die Verstümmelung auf einem 
v: er~ören seitens des Schreibers, dem zweimal das Wort pactionem 
dIktIert wurde. - ") Beide Auffassungen vertritt das Vocabularium, 
vgl. s. v. committere 1, 820 lin. 18 und s. v. contra 1, 993 lin. 6. -
0) Vgl. Bas. 12.1,17 (Heimb. I p. 735): 0 naea 7:0 (f'uftcpw'Po'P nwUwa, 

und Sch. Steph. ebenda: 0 naea 7:0 naxw'P nw;"~oa,. - 7) V gl. D. 10, 3, 
14§3. - 8) Mommsen bemerkt: Graeci videntur omisisse corrupta. 
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wäre 'accipit committit et' einfach auszumerzen. - Wichtiger 
ist aber die Ausbeute dieses Fragments für die Frage, mit 
der wir uns hier befassen: soviel kann als sichel' aus diesel' 
verderbten Stelle entnommen werden, daß nach Veräußerung 
des Anteils, die jedenfalls gültig ist 1), der Veräußerer weiter 
mit der Teilungsklage belangt werden kann. Aber wofür, 
das sagt die Stelle nicht. Am naheliegendsten ist es, an die 
aus dem Gemeinschaftsverhältnis erwachsenen praestationes 
p ersonales zu denken. Wir wissen zwar nicht, wovon Paulus 
vor dieser Stelle sprach , doch läßt der Übergang ('sed et') 
zu unserer Stelle vermuten, daß Paulus vorher von der Tei
lungsldage gegen den Erwerber sprach und' durch die An
knüpfung 'sed et socius, qui alienaverit' hervorheben wollte . . , 
daß in einem solchen Falle jener Sozius , der Genosse des 
Veräußerers, zwei Teilungsklagen hat : eine direct.a gegen 
d en Erwerber und eine utilis gegen den Veräußerer. 2) 

Beide sind natürlich auf ganz verschiedene Zwecke gerichtet. 3) 
Die Konstruierung ähnlicher Fälle , in denen ein iud. 

com. div. utile nach Untergang der gemeinschaftlichen Sache 
statthaft wäre, bereitet keine Schwierigkeiten. Sie sind leicht 
aus jenen Stellen herauszubringen, wo es sich um Schadens
ersatzfragen unter Miteigentümern handelt. So wäre z. B. 
in dem von Alfenus Varus in D. 10, 3, 26 besprochenen 
F alle 4) , wenn der Sklave statt des 'crus frangere ' bei der 
ihm von einem Miteigentümer aufgetragenen Arbeit den Tod 
gefunden hätte. Daß die Spätklassiker hier eine Teilungs
klage als utilis gewährt hätten , unterliegt keinem Zweifel; 
daß Alfenus aber von diesem Fall nicht spricht, ist kein 
Zufall, sondern hat seinen Grund darin, daß ihm diese er
weiterte Funktion der Teilungsklage nicht bekannt war. -
Auch aus D. 9, 4, 19pr. ist leicht ein Fall zu konstruieren , 
wo diese aO corno div. utilis angewendet werden könnte. 5) 

Den Einfluß älteren Rechts glaube ich auch darin zu 
finden , daß Juristen aus der Zeit der Sevel'e bei Erörterung 

') V gl. oben S. 203. - ') Allerdings ist in unserer Stelle die Be
zeichnung utilis, wie so oft, ausgefallen. - 3) Dem widersprechen nicht 
die oben S. 16 ' genannten Stellen, weil jene nur die auf Teilung 
gerichtete Teilungsklage, also die aO directa, meinen. - ~) V gl. oben 
S. 114. - 5) V gl unten Abschn. 10 III. 
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der Frage, inwiefern der durch einen socius angerichtete 
Schaden im Bereich einer Teilungsklage Berücksichtigung 
findet, lediglich Beispiele anführen, die auf Verschlechterung, 
Beschädigung (z. B. deteriorem facere, corrumpere, vulnerare 
eines gemeinschaftlichen Sklaven), nie aber auf Vernichtung 
des g'emeinschaftlichen Gutes auslaufen. 1 ) Auf ältere Über
lieferung führe ich auch zurück, wenn Paulus in D. 9, 4, 10 
die Anwendbarkeit der aO com. div. utilis verschweigt 

Paul. (1. 22 ad ed.): Sed et eo nomine agere cum 
socio poterit, quod servum communem deteriorem fecit, 
quemadmodum cum quolibet alio, qui rem communem 
deteriorem fecisset. ceterum si nihil praeterea post noxae 
deditionem commune habebit, pro socio vel, SI SOCH non 
fuerunt, in factum agi poterit. 

Der Fall, zu dessen Verständnis des Zusammen
hangs wegen 1. 9 eod. heranzuziehen ist, ist folgender: Ein 
gemeinschaftlicher Sklave hat auf Anstiftung eines seiner 
Herren einen Diebstahl begangen. Dadurch hat sich dieser 
Miteigentümer des Sklaven eine Deteriorierung desselben 
zuschulden kommen lassen und kann dafür mit den bekannten 
Klag'en 2), worunter auch die aO COlll. div. fällt (D. 10, 3, 8 
§ 2: aut animum eius corrumpendo), zur Verantwortung ge
zogen werden. Wie ist es aber in dem Fall, wenn der 
Sklave dem Beschädigten zur noxa ausgeliefert wird? Hier 
besteht der Schaden der Gemeinschaft in dem vollen Wert 
des Sklaven, da derselbe der Gemeinschaft verloren geht. 
Eine aO com. div. directa ist hier schlechterdings unmöglich, 
weil nichts zu teilen ist. Von einer aO com. div. utilis spricht 
zwar Paulus kein Wort, nichtsdestoweniger wäre sie nach 
den oben entwickelten Grundsätzen nicht zu versagen. Daß 
Paulus darüber schweigt, dürfte, wie gesagt, durch die An
sicht einer älteren Vorlage, die er benutzte, zu entschuldi
gen sein. - Nicht zu übersehen ist auch, daß der Ausspruch: 
quidquid culpa socii ami s s um est, iudicio communi divi
dundo continetur (Pomp. D. 10, 3, 20), so dehnbar ist, daß 
hier auch für Verluste, die im U n t erg an g der gemein
schaftlichen Sache bestehen, Raum ist. 

') Ulp. D. 11 . 3, 9pr.; 10, 3,8 § 2. - ') VgI. oben 8.114-. 
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Es sei noch auf einen Umstand hingewiesen, der bei 
Einführung der aO com. div. utilis nach Aufhebung der Ge
meinschaft von nicht zu unterschätzender Bedeutung gewesen 
sein mag und neben dem Vorbild der aO pro socio diese 
sonderbare Figur der Teilungsklage beeinflußt hatte. Ich 
meine den Einfluß, der von der aO familiae erciscundae kam, 
Da die 'familia' in der Regel in einem ganzen Komplex 
gemeinschaftlicher Sachen besteht, so kommt es darauf nicht 
an, wenn etwa eine, wegen deren noch praestationes aus
stehen, untergegangen ist, da noch immer eine Erbsohaft, 
eine 'familia' zur Teilung übrig bleibt. Es wäre daher· 
nichts Auffallendes, wenn wegen eines von einem Miterben 
etwa getöteten Erbschaftssklaven aus Anlaß der Teilung der 
ga n zen Erbschaft Schadensersatzansprüche wegen des Ge
töteten zur Erledigung kämen.t) Dadurch wird aber die 
Voraussetzung einer weiteren Entwicklung geboten: wie, 
wenn die Erbschaft nur aus einigen Sklaven besteht und alle 
auf dieselbe Weise durch Veranlassung eines socius zugrunde 
gehen oder wenn etwa nur ein Sklave die ganze Erbschaft 
ausmacht? Von diesem Gesichtspunkte aus, bei Berücksich -
tigung jener Umstände, die bereits früher 2) betont wurden, 
ist dieser letzte Schritt im Entwicklungsgang der klassischen 
Teilungsklage zu erklären und zu beurteilen: die absonder
liche Figur einer Teilungsklage, bei der nichts geteilt wird, 
erscheint dadurch in einem weniger grellen Lichte. 

Ein hübsches Pendant zu den vorher zitierten Stellen, 
welches auch für die Entwicklung diesel' Lehre von be
deutendem Interesse ist und uns nochmals Pa pi ni an 3) als 
einen besonderen Förderer dieser Ausgestaltung der Tei
lungsklage zeigt, bilden die ll. D. 10, 2, 22 § 5 und 23. 

Ulp. (1.19 ad ed.) D. 10,2,22 § 5: Papinianus de 
re quae apud hostes est Marcellum reprehendit, quod 
non putat in 4) praestationes eius rei venire in familiae 

') V gI. D. 10, 2, 16 § 5 i. f. (l'ationes deleverit'); Cod. 3, 36, 19, wo 
die Unterscheidung 'absumpserunt vel deteriores fecel'unt' besondere Be
achtung verdient. - ') S. oben S. 201, 202/3. - ·3) Dem wir schon zweimal 
hier begegneten: D. 10, 2, 24 pr. u. 31. - 4) Ed. I tal.: in deZ. Hai. cum 91'. 
- Ed. Krüger 12: in F cum B2, deZ Mo. - Im betreffenden Scholion 
(WV7:0 zu Bas. 42, 3, 22, Heimb. IV p. 263/4) fehlt aber auch zu Enrle 
das 'el<;'. 
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erciscundae iudicium, quae apud hostes est. quid enim 
impedimentum est rei praestationem venire, cum et ipsa 
veniat 

PauI. (I. 23 ad ed.) D. 10, 2, 23: propter spem post
liminii ? scilicet cum cautione, quia possunt non reverti: nisi 
si tantum aestimatus sit dubius eventus. 

Obwohl hier von dem Untergang der g'emeinschaftlichen 
Sache nicht die Rede sein kann, weil eine 'spes postliminii' 
vorliegt, so haben wir hier dennoch den Fall einer Teilungs
klage , ohne daß die Sache zur Zeit des Teilungsverfahrens 
vorhanden wäre. Allerdings kann sie dort berücksichtigt 
werden, indem sie einem zugewiesen wird, dem aber die 
anderen Kaution stellen für den Fall, daß ihre Wieder
erlangung unmöglich wird. Für die Entwicklungsgeschichte 
der Teilungsklage ist von Wichtigkeit, daß Marcellus sie für 
diesen Fall verweigerte; es konnte ihm eben nicht einleuch
ten~ daß die an eine Sache geknüpften praestationes ohne 
dieselbe Gegenstand eines Teilungsverfahrens bilden können. 
Darauf sagt aber Ulpian , sich an Papinian anlehnend: zu
nächst kann j a die Sache 'quae apud hostes ese Gegenstand 
einer Teilung bilden, allerdings, wie Paulus hinzufügt, mit 
Hilfe von Kautionen, ferner - sagt Ulpian - kann aber 
auch davon abgesehen werden (wenn etwa kein Miteigen
tümer sich die Zuweisung einer solchen zweifelhaften 
Sache , auch mit der Kautionsremedur gefallen lassen will), 
weil ja auch praestationes in bezug auf eine unte r geg a n
gene Sache Gegenstand einer selbständigen Teilungsklage 
bilden können , I. 24pr. eod. 1) Über die Schwierigkeit , daß 
hier die Sache, quae apud hostes est, doch noch vorhanden 
ist, ging wohl lJlpian dadurch hinweg, daß er sie als unter
gegangen fingiert. 

Zu den Texten selbst sei bemerkt: in 1. 22 § 5 cit. ist 
der zweite Relativsatz 'quae apud hostes est' überflüssig und 
ungeschickt an unrichtigem Orte gesetzt; ist wohl ein 
Glossem. - Zu 1. 23 cit.: es scheint mir sehr zweifelhaft, 
ob der Zusatz 'nisi si tantum aestimatus sit dubius eventus' 
echt ist. CEventus' kommt bei Justinian oft vor; cdubius 

1) Oben S. 202 zi tiert. 

1 
I 
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eventus aestimatus' ist figürlich, weil sich die aestimatio'nur 
auf die S ach e se 1 b s t bezieht und der zweifelhafte Erfolg 
nur die Höhe der aestimatio vermindernd beeinflußt. Diese 
Ausdrucksweise hat im gesamten Wortschatz der klassischen 
Jurisprudenz kein Seitenstück. Die Redensart 'incerturn rei 
aestimare' in D. 19, 1, 12 ist ungleich ausdrucksvoller. 

Welche Modifikationen die Teilungsformel annahm für 
den Fall, daß die actio com. div. utilis nach Aufhebung der 
Gemeinschaft stattfand, ist nicht zu ersehen, weil das Quellen
material nach dieser Richtung gänzlich versagt. Auf die ein
schlägige Literatur verweisend 1), möchte ich nur die Ver
mutung aussprechen, ohne freilich einen positiven Textvorschlag 
zu wagen -, daß nach dem Papinianschen Standpunkt (D. 10, 
2, 31 (s. oben S. 201/2) die Ausstattung der Teilungsformel 
mit einem Fiktionszusatz (etwa der Richter solle so entschei
den, 'als ob die Gemeinschaft noch bestünde') denkbar ist.2) 

IV. Im Anhang an obige Ausführungen sind noch drei 
Stellen zu betrachten, die manches miteinander gemein haben 
und bei deren Erklärung das oben Gewonnene zunutze zu 
machen ist. Die Stellen gehören nicht zu den leichten, sind 
auch durch die Kompilatoren stark entstellt worden, ver
dienen daher um so sorgfältigere Betrachtung. 

Zunächst ist D. 10, 3, 6pr. zu nennen 
Ulp. (I. 19 ad ed.): Si quis putans sibi cum Titio 

fund um communem esse fructus perceperit vel sumptum 
fecerit, cum esset cum alio communis, agi poterit utili 
communi dividundo iudicio. 

Die Erklärung, weshalb die aO com. div. hier als utilis 
bezeichnet wird, kann erst nach Kenntnis der weiteren Stellen 
vorgenommen werden. Hier sei nur darauf hingewiesen, daß 
'agi poterie steht und nicht 'agere poterit.' Die passivische 
Konstruktion hat der Jurist absichtlich gewählt, und mit 

1) Vgl. Bekker, Akt. 1,233/4; · Pernice, Ztschr. d. Sav.-Stift.19, 
173 3 ; Lenel, Ed,2 205 (§ 81 a. E. zu D. 10,3,14 § 1: <Weglassung der 
Worte de communi dividundo und der Adjudikationsklausel und An
passung des übrigen'). - 2) Zu vergleichen ist noch Audibert, Nouv. 
rev. hist. de droit 28 S.279, der diese Frage im Sinne seiner Theorie 
von der Teilungsformel löst. 

Berger, Teilungsklagella 14 
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Recht, um damit anzudeuten, daß der cquis' einerseits mit 
der utilis - Klage klagbar auftreten, andrerseits belangt wer
den kann. Dies stimmt auch trefflich mit den tatsächlichen 
Voraussetzungen der Stelle überein : fructus percepit - hier 
ist er Beklagter, sumptum fecit - dies macht ihn zum 
Kläger. Diese Bemerkung ist bei Beurteilung der utilis
Klage im Auge zu behalten, da sie hier fü r bei d e rr a t
bestände gewährt wird. 

Mit dem Irrtum bezüglich der Person des Miteigentümers 
befassen sich noch zwei andere Stellen: 

Paul. (I. 2 quaest.) D.10, 3, 29pr.: Si quis cum existi
maverit fundum communem sibi cum Maevio esse, quem 
cum Titio communem habebat , impendisset, recte dicitur 
etiam communi dividundo iudicium ei sufficere: hoc enim 
est, si 1) sciam rem communem esse, ignorem autem cuius 
socii: neque enim negotia socii gero, sed propriam rem 
tueor et magis ex re, in quam impenditur, quam ex per
sona socii actio nascitur. denique ea actione pupillum 
teneri dicimus, ut impendia restituat officio iudicis. diversa 
causa est eius, qui putat se in rem propriam impendere, 
cum sit communis: huic enim nec communi dividundo 
iudicium competit nec utile dandum est. ille enim qui 
scit rem esse communem vel alienam 2), negotia eo animo 
gerit, ut aliquem sibi obliget , et 3) in persona labitur. 

und 
Paul. (1. 3 ad Plaut.) D. 10, 3, 14 § 1 4): (I) Impendia 

autem, quae dum proprium meum fundum existimo feci , 

') quasi Mo. - 2) So ist mit }i' errini zu lesen (s. ed. Italo : 'ita 
dett. eum Steph. Ferr.'). Der Florentina-Text caliena' Cfibt keinen "uten 
S · '" '" , lnn, ebensowenig wie die neuestens von P. Krüger in der CJ·Aus-
gabe 1 '2 vorgeschlagene Emendation: 'etiam aliena'. Diese Korrektur 
widerspricht dem Anfang der Stelle (neque enim ne"otia so ci i "ero) I"'''' , vg . auch D. 42, 5, 9 § 4. - Die Bas. Rind an dieser Stelle verstümmelt, 
doch sagt der Scholiast (Sch. L1eon6rn zu Bas. 12, 2, 29, Heimb. I p. 815) : 
o f'iy yae el8w, neäyf'a en["otYo,' • . . . . •. (spatium vacuum in Cod . 
Coisl.) &U6'etov, "al 8anaywv :n;eei alno" ßovJ..erat lh,oxo,' atmp yeyeo{)m 
rel. - 3) Sehr richtige Emendation in der ital. Digestentaschenaus
gabe: etsi Sero Fadda eum gr. (Sch.: d "ai :n;eei :n;eoow:n;OY :n;J..aYä7:aI). -
4) Die einzelnen Absätze dieses umfangreichen Fragments werden be
sonders gekennzeichnet (als I, II usw.), um die Hinweise zu erleichtern. 

211 

quae scilicet, si vindicaretur fundi pars, per exceptionem 
doli retinere possem, an etiam, si communi dividundo 
i u dicio mecum agetur, aequitate ipsius iudicii retinere 
possim, considerandum est. quod quidem magis puto, quia 
bonae fidei iudicium est communi dividundo: sed hoc ita, 
si mecum agatur. (H) ceterum si alienavero partem meam, 
non erit unde retinere possim. sed is, qui a me emerit, an 
retinere possit, videndum est: nam et si vindicaretur ab eo 
pars, impendioruni nomine, quae ego fecissem, ita ut ego 
poterat retentionem facere: et verius est, ut et in hac specie 
expensae retineantur. (IH) quae CUIn ita sint, rectissil1le 
dicitur etiam il1lpendiorum nomine utile iudiciul1l dari 
debere mihi in socium etia11l 1) manente rei communione. 
{IV) diversum est enim, CUIn quasi in rem meam impendo, 
quae sit aliena aut cOl1lmunis: hoc enim casu, ubi quasi in 
rem meam impendo, tantum retentionem habeo, quia 
neminem mihi obligare volui. (V) at cum puto rem Titii 
esse, quae sit Maevii, aut esse mihi communem cum alio 
quam est, id ago, ut alium mihi obligem, et si cut negotio
rum gestorum actio datur adversus eum cuius neo'otia 

. 0 
curaVl, cum putarel1l alterius ea esse, ita et in proposito. 
(VI) igitur et si abalienavero praedium, quia in ea causa 
fuit (fui sero Mo.), ut mihi actio dari deberet, danda mihi 
erit, ut I ul ian us quoque scribit, negotiorum gestorum 
actio. 2) 

Die l!'eststellung dessen, was in diesen beiden Stellen 
Bcht ist und was auf Rechnung späterer Zusätze zu stellen 
ist, bereitet ganz besondere Schwierigkeiten. Daß hier manches 
unecht ist, wurde schon von anderen beobachtet wenn auch .. ' 
oft ohne positive Außerungen, wie weit die Interpolationen 
reichen. 3) Das Gegenüberstellen beider Fragmente dürfte 

. zur Scheidung des Echten vom Unechten oder zumindest Ver-
dächtigen nicht unerheblich beitragen. 

') Ed. Krüger: fuel'it: etiam non manente Guiacius; Ed. ltal. : 
'totus loeus in mendo ettbat: - V gl. Cujacius, Op. V 908 A; VII 574 E. 
S.gleich oben im Texte. - 2) Ed. HaI.: vel'ba negotiol'um gestOl'um 
actio del. Scialoja; sed loeus intelIJolationibus seatet Riccobono. -
3) Andeutungsweise Pernice, Labeo 3, 1, 248' (wohl in bezug auf 
beide Stellen); v. Koschembahl'-Lyskowski, Condictio als Bereiche
rungsklage 1, 104' (in bezug auf 1. 14 § 1 cit.). V gl. auch letzte Note. 

14" 
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Verfolgen wU' zunächst den Gedankengang der 1. 14-
§ 1 cit. Jemand, der ein gemeinschaftliches Grundstück als
sein eigen betrachtet, macht auf dasselbe Verwendungen. 
Im Abs. I gewährt ihm Paulus ein Retentionsrecht - nach 
dem Vorbild der exceptio doli bei der reivindicatio - auch 
für das Teilungsverfahren, wenn er mit der Teilungsklage 
belangt wird. Fügen wir gleich hinzu: er selbst wird mit 
der aO corno div. diese Impensae nicht erlangen, weil er nicht 
fds so cius gehandelt, was uns aus früheren 1) Ausführungen 
bekannt ist. Dabei sei auf den Abs. IV hingewiesen (quia 
neminem mihi obligare volui) und den Satz 'diversa causa est 
eius' usw. des fr. 29 pr. cit., wo in feiner, klassischer Sprache 
gesagt wird 'nec com. div. iudicium competit nec utile 
dandum ese. 2) Das Ergebnis lautet also für den Fall, cum 
quasi in rem meam impendo quae sit communis: nur Reten
tion, keine Berücksichtigung im Praestationes - Gebiet einer 
aO com. div. directa, folglich auch keine aO com. div. utilis 
nach Aufhebung der Gemeinschaft. 

Der Abs. II der 1. 14 § 1 cit. betrachtet den Fall, daß 
der aufwendende socius seinen Teil veräußert. 3) Er selbst 
kann nun das Retentionsrecht nicht ausüben, wohl aber sein 
Nachfolger; dies ist aus dem Satze 'nam et si vindicaretur' usw. 
zu folgern, obwohl der Indikativ 'poteraf stark anstößig ist. 

_ Ob auch Paulus selbst diese Schlußfolgerung gezogen hat, 
und zwar im Satze 'et verius est, ut et in hac specie 
expensae retineantur', muß wegen des Lateins der Stelle 
stark bezweifelt werden: verius est, mit nachfolgendem 
ut (!), species 4) und expensae 5) sind als beliebte Ausdrücke 
Justinians bekannt. - Die größten Schwierigkeiten bereitet 
aber der Abs.III, sie häufen sich zu einer ganzen Menge, 
so daß die Stelle fast unheilbar erscheint. Vorausgeschickt 

') S. oben S. 137f. - ') Das utile iudicium wird für den Fall ge
dacht, daß der aufwendende socius seinen 'l'eil veräußert hatte, wie 
dies aus der Gegenüberstellung der Abs. II u.VI erhellt. - Der Schluß
satz der 1. 29 pr. cit. stimmt (nach den vorgenommenen Korrekturen) 
mit Abs. IV überein, arg'. a. contr. 'ut aliquem sibi obliget'. - 3) Nach
dem er seinen Irrtum erkannt kat. - ") Vgl. Besele!', Beiträge zur 
Kritik S. 20 bei Anm. 't*. - 5) Vgl. Kalb, Roms Juristen 99; Bursians. 
Jahresberichte 1907jII Bd. 134, S.79. 
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sei aber daß weder mit einer bloßen Textkorrektur, noch , . 
mit der Annahme einer Interpolation des ganzen Satzes, WIe 
sie Audibert 1) nach . einer sehr sorgfältigen, aber nicht un
anfechtbaren Interpretation empfiehlt, geholfen wird, weil 
einerseits der Florentina-Text in den Basiliken teilweise 
Bestätigung 2) findet, andererseits weil, wie Ra I b trefflich 
bemerkt, die Stelle Merkmale aufweist, die in J ustinians 
Sprache sonst nicht vorkommen (rectissime, impendia). 
Sprachlich ist nur das zweimalige Vorkommen des 'etiam' 
anstößig. Größere Bedenken walten aber in bezug auf den 
Inhalt ob. Daß 'manente rei communione' mit dem Voran
gehenden, wo der Jurist vom 'alienare' sprach, unvereinbar 
ist, ist so klar, daß wir darüber keine weiteren Worte zu 
verlieren brauchen, um so mehr, als schon andere darüber 
das Nötige sagten 3), obwohl es auch nicht an Versuchen fehlte, 
hier einen 'feinen Zusammenhang' zu finden. 4) - Um den Zu
sammenhang zwischen dem Abs. III und dem vorangehenden 
feststellen zu können, müssen zwei Ausdrucksweisen beachtet 
werden: erstens der Übergang 'quae cum ita sine, zweitens 
die Einleitung zu Abs. IV 'diversum est enim'. Es ist un
möglich, das im Abs. IU Gesagte als Schlußfolgerung ('quae 
·cum ita sint') aus der in Abs. II enthaltenen Entscheidung 
hinzustellen. Eines hat mit dem anderen nichts gemein, 
haben wir doch gesehen, daß für den im Abs. I behandelten 
Fall auch nur ein Retentionsrecht zusteht und eine Klage 

') A. a. O. S. 291. - ') Unzutreffend betonen P erni ce, Ztschr. der 
Sav.·Stift. 19,174 und Audibert a. a. O. S. 290 bei Anm. 2 die Iden
-tität der Scholien version mit dem Digestentext. Der griechische Text 
(Sch. naV'm zu Bas. 12, 2, 14, Heimb. I p. 808) ist glatter abgefaßt und 
außerdem fehlen darin die Worte 'manente rei communione', die hier 
die crux interpretum bilden. Es fehlt auch das erste 'etiam', das -
vgl. oben im Text - störend wirkt. - 3) Vgl. schon Ant. Fabel', 
Cqniectur.l. III cap. 2 (ed. postr.1609) p.50; Glück, Kommentar 11, 
154ff.; P ernice, Ztschr. der Sav.-Stift. 19, 174 Anm.; Au di b ert a. a. O. 
288. - 4) V gl. W i t t e, Bereicherungsklagen 15; Kar 10 w a, Römische 
Rechtsgesch. 2, 459 bei Anm.3 nimmt Echtheit dieses Satzes an und 
folgert daraus, lediglich mit Berufung auf diese Stelle (Anm. 3): <d~13 

die aO c. d. nicht auf Teilung, sondern unter Fortdauer der Commulllo 
nur auf andere (sie!) Prästationen gerichtet werden konnte, wird auch 
erst späterer Entwicklung angehören: 
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versagt wird. Wie käme Paulus dazu, gerade hier eine
aO com. div. utilis zu gewähren, wenn er sie im Abs. IV und 
1. 29pr. cit . versagt? Wir müsseu nämlich immer dessen 
eingedenk sein, daß der Tatbestand stets derselbe ist, und 
zwar: impendia feci, dum proprium fundum meum existimo. 
So ist es nun klar, daß das im Abs. III Gesagte sich un
möglich unmittelbar an Abs. II anschließen kann. Daß aber' 
hier ein ganzer Satz ausgefallen ist, wird durch die Ein
gangsphrase des Abs. IV aufs glänzendste bestätigt. Paulus 
beginnt hier seine Betrachtung damit : di ve rs um est enim, 
cum quasi in rem meam impendo. Das ist aber :immer 
noch jener Fall, bei dem wir stehen, da die in den Anfangs
worten des Fragments enthaltene Voraussetzung bisher nicht 
geändert wurde. Dies zeigt nun zweifellos, daß Paulus 
vorher auch einen anderen Fall betrachtet hatte, wenn er 
jetzt an die Formulierung und Begründung des Unterschieds 
herantritt. Die scharfe Unterbrechung des Gedankengangs 
hat schon Mo m m sen bemerkt, er supplierte daher vor 
Abs. IV die Lücke mit 'idem dicendum est, ubi erravi in 
persona socn. Die Lücke ist aber nicht dort, sondern vor 
Abs. III, wie wir gezeigt haben, und daher ist Mommsens 
V orschlag unhaltbar~ Die von den Kompilatoren vorgenom
mene Streichung zwischen Abs. II und III bezog sich aber 
auf den Fall, wo der Aufwendende nicht quasi in rem suam 
die Aufwendung bestritt, sondern wo er nur in der Person 
seines socius irrte, ein Fall, der in den 11. 6pr. und 29pr. 
betrachtet wird. Auch dies ergibt sich mit voller Sicherheit 
aus dem weiteren, und zwar aus Abs.V, aus den Worten näm-, 
lich <at cum puto 1) . .. esse mihi communem cum alio, quam 
est'. So wissen wir die Richtschnur, nach welcher die Er
gänzung der von den Kompilatoren geschaffenen Lücke vor
zunehmen ist. Dieses vorläufige Ergebnis, durch welches die 
älteren Auffassungen abgetan sind, führt uns erfreulicher
weise auf denselben VV eg, den L e n e 1 bei Emendierung 
dieser Stelle betrat, wenn wir auch teilweise seinen Vorschlag 

') Der Fall: rem Titii esse, quae Bit Maevii, gehört eigentlich nicht 
hierher, wird aber von Paulus der Analogie wegen (s. den mit 'et si cut" 
beginnenden Satz im Abs. V) herangezogen. 
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ablehnen. Lenel schlägt vor Abs. III folgende Ergämmng 
vor (Pa1. Paul. fr . 1087): Si quis putans sibi cum Titio !undum 
communem esse fructus perceperit, cum esset cum aho, con
stat posse agi utili communi dividundo iudicio. Das Treff
liche dieser Ergänzung liegt darin, daß sie zunächst auf den 
richtiO'en Ort gesetzt wird und daß sie den Tatbestand der 
Eing:ngsworte des § 1 ändert und den richtigen dafür hinein
bringt: Irrtum in der Person des socius. Eine Begründung 
dieser Ergänzung findet sich in der Palingenesie nicht, doch 
scheint sie von folgendem Gesichtspunkt ausgegangen zu 
sein: da im folgenden <etiam impendiorum llomine' eine 
aO c. d. utilis gewährt wiru, so dürfte etwa früher von der 
perceptio fructuum die Rede gewesen sei~ . Dies s~heint 
mir aber unzutreffend, weil die Juristen dIe PraestatlOnes
Richtung der Teilungsklagen immer als Ganzes auff~ssen und 
nie von einem ihrer drei Gebiete - damna, lmpensae, 
fructuB - auf das andere Konsequenzen ziehen. Ferner ist 
auch zu beachten daß im ganzen umfangreichen Fragment 
sonst nirgends vo'n fructus die Rede ist , sondern lediglich 
von impendia und die Heranziehung der Analogie aus dem 
Gebiet der a~ neg. gest. (Abs.V) völlig damit übereinstimmt. 
Vielmehr scheint mir folgende Auffassung · das Richtige zu 
treffen. Aus der Anlage des ganzen Fragments ist zu ent
·nehmen daß Paulus folgende Unterscheidung macht: einer-, . . . 
sei t's zwischen (a) dem impendere quaSI m rem propl'lam 
und (b) der Aufwendung auf eine gemeinschaftlic~e Sache, 
wobei der Aufwendende nur im Irrtum über dIe Person 
seines Genossen sich befindet, - andrerseits zwischen der 
Geltendmachung solcher impensae aus ,Anlaß einer Teilungs
klage (a) und nach Veräußerung des Anteils (ß) seit~ns 
jenes socius, der die Aufwendung gemacht ~at, wo. also .~me 
aO com. div. directa unstatthaft ist. Auf dIese VIer Falle: 
aa, aß, ba und bß wollte Paulus Antwort geben. Darüber 
dürfte nach O'enauer Prüfung des ganzen Fragments kaum 
Zweifel bestehen. Der Fall aa wird in I, aß in II erledigt, 
ba wurde gestrichen, bß soll in III entschieden werk·d~m. 
N ach diesen Voraussetzungen kann an die Rekonstru tlOn 
des O'estrichenen Absatzes und Herstellung der durch die 
Kom~ilatOl'en verunstalteten Vorlage herangetreten werden. 
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Wie jede Rekonstruktion, ist auch diese nur eine Vermutung, 
doch liegt sie der klassischen Vorlage näher, als die vielen 
unbefriedigenden Versuche, die bisher gemacht worden sind. 
Nach Abs. H wurde folgendes etwa gestrichen: 

Sed impendia quae feci, dum fundum mihi communem 
esse cum alio quam sit puto 1), communi dividundo iudicio 2) 
consequi possum. 

Abs. IIl: quae cum ita sint rectissime dicitur [etiam] 
impendiorum nomine u til e iudicium dari debere mihi 
etiam non manente rei communione. 

Das ist nun der Fall bß. Was haben aber die Kompi
latoren daraus gemacht! Sie strichen das 'non' und ge
währten so die aO communi dividundo utilis auch für den 
Fall, daß die Gemeinschaft fortdauerP) u. z. lediglich zum 
Zwecke der Rückforderung der impensae. Daß dies Paulus 
an dieser Stelle gesagt hätte, ist undenkbar nach dem, was 
er vorher und was er nachher ausführt. Wie sich die Klas
siker zu dieser Frage verhielten, wird im nächsten Abschnitt 
(10, S. 221 ff.) gezeigt werden. 

Ich verweise darauf, wie nach der oben vorgeschlag'enen 
Rekonstruktion ein logischer und zusammenhängender Bau 
hergestellt wird: zunächst werden die einzelnen Fälle be
trachtet: aa (I), aß (Il), ba (gestrichen) und bß (IH). Dann 
folgt die Begründung zu a (sowohl aals ß) im Abs. IV, 
zu b (sowohl aals ß) im Abs. V und für bß besonders 
Abs. VI. 

Obige Ausführungen beheben aber noch nicht alle 
Schwierigkeiten. Wohl sind Abs. IV 4) und V 5) klar, aber 

1) Dieser Fall mußte hier genannt werden, weil Paulus sich später 
darauf beruft, vgl. Abs. V: ita et in prop os i to. - 2) Warum nicht 
<utili', wird später (S. 220 ') gezeigt werden. - 3) Eine Naivität unter
schiebt demPaulus Gei b a. a. O. S.17, wohl nach Cuj aci us, Op.5, 907 C: 
<nam si legas etiam manente rei communione dari utile iudicium com
muni dividundo, id prorsuB omni dubitatione caret. Quid enim certius 
est, quam dari iudicium communi dividundo manente communione, ut 
dissolvatur communio?' Cuj aci us hat hier das Wort 'utile' ganz über
sehen. Er hat aber später (7,574 E) das Richtige erfaßt, s. unten 
S. 225 2 (S. 226). - 4) Abs. IV und das Pendant zu ihm (I. 29 pr. cit., . 
zweiter Teil) wurden bereits gelegentlich (S. 212) genannt. _ 5) Abs.V 
dient zur Begründung des gestrichenen Satzes, die Worte 'ita et in 
proposito' erledigen den Fall. 
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mit dem Abs. VI ist es eine böse Sache wegen der Schlußworte 
'negotiorum gestorum actio' . Dieser Absatz soll zur Be
gründung des in III Gesagten dienen und daher ist es ganz 
gut verständlich, wenn wir ihn nicht in ungefälschter Gestalt 
vorfinden, da ja mit Änderung des Abs. III der echte Text 
des Abs. VI nicht bleiben konnte. Statt jedoch an Stelle des 
Echten konsequenterweise das zu setzen , was ihre eigene 
Verarbeitung begründen könnte, verirrten sich die Kompila
toren in den auf die aO neg. gest. bezüglichen Ausführungen 
des Paulus, der sie lediglich zu Analogiezwecken ('si cut' _ 
'ita') vorbrachte 1), und schweißten einen Fragmentsschluß 
zusammen, der jedem Verständnis Trotz bietet. Pernice 2) 

führt aus, daß die aO neg. gest. unmöglich als die allein 
statthafte Klage genannt worden sein kann; ich würde viel
mehr sagen, daß sie hier gar nicht genannt wurde, weil sich 
dies aus' dem Zusammenhang ergibt: die ac ti 0, welche in 
dem Satze 'ut mihi actio dari deberef gemeint ist, ist sicher die 
aO com. div. (vg1. den gestrichenen Satz vor III) 3), und dieselbe 
actio ist als 'danda' gedacht, für den Fall 'et si alienavero 
praedium' (vgl. Abs. III nach meiner Rekonstruktion). 'Daher 
ist die Ansicht Scialojas 4) durchaus plausibel, obwohl es 
nicht ausgeschlossen ist, daß die Kompilatoren auch manches 
unterdrückten. 5) So weit reicht aber die Interpolation sicher 
nicht, wie sie P. Krüg er in Dig.1 2 verzeichnet 6); bis (danda 
mihi erit' ist alles echt. Zu beachten ist, daß 'abalienare' bei 
Justinian gar nicht vorkommt. 

Nachdem nun der Inhalt der schwierigen 1. 14 § 1 cit. 
erschlossen ist, dürfte das Verständnis der 1. 29pr. cit. 7) er-

. 1 ) Wegen der aO neg. gest. vgI. D. 3, 5, 5 §§ 1. 10. - 2) A. a. O. 
S. 175 Anm. - 3) Vielleicht haben die Kompilatoren hier die nähere 
Bezeichnung <com. div.' gestrichen mit Rücksicht auf jene größere Strei
chung vor Abs. III. - Dies geschah jedenfalls nicht aus Abneigung 
gegen die Teilungsklagen, weil die Kompilatoren nicht selten, wie wir 
gesehen haben, die Teilungsklagen förderten - sondern nur um die 
Lehre von der aO com. div. utilis manente communione einzuführen. _ 
4) S. oben S. 211'. Schon C uj ac i u s, Op. 5, 908 A bezeichnet die Worte 
:negotiorum gestorum actio' als Glossem ('pessimi interpretis sunt'). -
5) Mommsens umfangreiche Ergänzung (s. ed . maior) ist nicht zutreffend. 
- 0) Nach Pernice, Sav.-Zeitschr.19, 175 Anm. Pernice bezeichnet 
aber den Umfang der Interpolation nicht. - 7) Oben S. 210 zitiert. 



218 

heblieh erleichtert sein. Den zweiten Teil dm' Stelle haben 
wir bereits bei Erläuterung der 1. 14 § 1. cit, (Abs. I und IV, 
S.212) erwähnt, wegen der Textemendierungen sei auf 
S. 211 \ 3 verwiesen. Der erste Teil der Stelle bildet ein 
Pendant zu dem vor Abs. III der 1. 14 § 1. cit. gestrichenen 
Satz 1) und dem Abs. V daselbst: für den Fall, daß ein Mit
eigentümer auf die gemeinschaftliche Sache Verwendungen 
macht und dabei nur über die Person des Miteigentümers 
im Irrtum ist, wird dennoch die aO communi dividundo gegen 
den wahren socius gewährt, durch welche der Aufwendende 
den Ersatz seiner sumptus erlangen wird. 

Dieser Grundsatz wird noch in der dritten Stelle ausge
sprochen, die wir zu Anfang dieses Anhangs 2) genannt haben 
und auf die wir jetzt zurückkommen: D. 10, 3, 6 pr. Dort 
wird aber diese Klage als utilis bezeichnet, während in 
1. 29pr. diese Bezeichnung fehlt. Man könnte auf den ersten 
Blick eine Interpolation anzunehmen geneig·t sein: die Kom
pilatoren hätten in 1. 29 pr. die Qualifikation 'utilis' unter
drückt. Diesen Gedanken hat Sec k e 13) ausgesprochen. 
Doch ist dem nicht beizupflichten. Wie wäre denn in solchem 
Falle die utilis - Klage zu erklären? Antwort darauf gibt 
Le ne I 4) bei Besprechung der 1. 6 pr. cit. 'Der Grund, warum 
hier die actio directa versagt wird, liegt augenscheinlich 
darin, daß die Fruchtperzeption bzw. der Aufwand nicht 
wie es der Zusatz in der demonstratio fordert communi , " 
nomine" geschehen ist.'5) Diese Auffassung trifft aber nicht 
das Richtige. Ich erinnere zunächst daran, was ich oben 6) 
über die Tragweite des 'agi poterit' in 1. 6 pr. gesagt habe. 

') Oben S.216. - 2) Oben S.209. - 3) Heumanns Handlex .• 
s.v. sufficere unter 3: 'ul'spr. uti1e?' - ") Ed.2 S.204. - 5) Mit Lene1 
üb~reinstim~end Audibert, Me1. Ch. Appleton S. 27. - Wegen des 
weIteren bel Lenel: 'Ein Erfordernis des iudicium directum das 
au~h i~ fr.6 § 2 und 1. 14pr. h. t. energisch hervorgehoben wird',' ver
weIse Ich auf die von mir angenommene Interpolation der 1. 6 § 2 
(s. oben S.189t.) und in bezug auf 1. 14pr. darauf, daß dieser Satz für 

,das Damna-Gebiet der praestationes maßgebend war Cagi debu it'), 
s. oben S.113. Doch darf nicht dieses Erfordernis als nur zum iudi
ciu~ djrectu~ g~hörend hingestellt werden, weil das agere communi 
nomme auch 1m lUd. utile entscheidend war, z. B. in jener utilis-Klage 
nach Aufhebung der Gemeinschaft. - 6) S. 209/10. 
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Nehmen wir den Fall an, der Miteigentümer, qui personam 
socii ignorat, habe sich Früchte aus der gemeinschaftlichen 
Sac~e angeeignet. Der wahre Miteigentümer klagt auf 
Tedung. Nach Lenels Auffassung soll diese aO com. div. 
als utilis konstruiert werden, weil der socius bei der Frucht
perzeption nicht communi nomine handelte. Aber ein Handeln 
c~mmu~i nomine wird darin überhaupt niemals liegen, wenn 
mn socms Früchte ex re communi sich zunutze macht da ..' , 
er eben an Ubervorteilung der communio denkt und dies 
als eine Handlung communi nomine nie betrachtet werden 
kann. Lenels Auffassung würde zum Ergebnis führen, 
daß jede Klage, wo gegen einen Sozius wegen widerrecht
lich gezogener Früchte eine praestatio geltend gemacht 
wird, die Klage eine utilis wäre! Dies Ergebnis ist aber 
völlig ·unhaltbar, weil dadurch das Fructus-Gebiet dei' prae
station es die Teilungsklage stets zu einer utilis gestalten 
würde. -- Ich möchte ferner noch hervorheben, daß es ab
sonderlich erscheint, wenn wegen Irrtums eines Sozius über 
die Person seines Gesellschafters die Teilungsklage als utilis 
zu konstruieren wäre. Dieser Irrtum ist doch auf die Exi
stenz der Gemeinschaft ohne Einfluß und schließlich muß es 
doch zu einer Teilung kommen, sei es, daß der im Irrtum 
befindliche Miteigentümer vom anderen zur Teilung provo
ziert wird, sei es, elaß er selbst, über seinen Irrtum aufge
klärt, Teilung begehrt. Daß diese zunächst auf die Teilung 
gerichtete Klage als utilis formuliert werden sollte, wenn der 
socius einmal etwa bei einer Verwendung auf die gemein
schaftliche Sache sich im Irrtum über die Person seines 
Genossen befand, scheint mir einfach undenkbar. Und end
lich, warum soll denn das 'communi nomine' so aufgefaßt 
werden, daß der aufwendende Miteigentümer über elie Person 
des socius im ldaren sein muß? Liegt nicht schon ein Han
deln 'communi nomine', 'im Interesse, wegen der Gemein
schaft' vor, wenn die Verwendung auf die gemeinschaftliche 
Sache gemacht wird, im Bewußtsein, daß es sich um eine im 
Miteigentum stehende Sache handelt.!) So haben auch die 

') Zutreffend daher Cuj a e i us 5, 907 A: erraVl lU persona socii, 
in re non erravi: nam impendia feci eommuni nornine, seiens rem esse 
eommunem, seiens nie habere socium, nesciens quem. 
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Klassiker das Handeln 'communi nomine' aufgefaßt, daß 
zumindest Kenntnis vom Vorliegen einer Gemeinschaft zum 
Zwecke 'ut alium mihi obligem' vorhanden sei, und deshalb 
versagten sie in jenem Falle, wo ein Sozius eine res com
munis als propria behandelte, jede Teilungsklage in bezug 
auf die praestationes, sowohl die directa als auch die utilis.1) 

So wird wohl der Grund, daß die in 1. 6pr. gewährte 
Teilungsklage utilis 2) genannt wird, wo anders zu suchen 
sein, um so mehr als in 1. 29 pr. cit. die Klage für denselben 
nicht als utilis bezeichnet wird. 3) M. A. nach ist dort die 
aO utilis dadurch zu erklären. daß der irrende socius nach 
Veräußerung s eines Anteils' die aO com. div. nur wegen der 
praestationes (sumptus) gegen seinen früheren socius anstellt 4), 
bzw. der letztere gegen ihn wegen der widerrechtlich g'e
zogenen Früchte klagbar auftritt. Die Klage wird eine utilis 
genannt, weil sie nach Auflösung der Gemeinschaft statt
findet. Diese Deutung wird durch den Anfang des § 1 dieses 
Fragments kräftig unterstützt: qual' e et si fundum socius 5) 
alienaverit. Hier geht der Jurist auf den Fall über, wo durch 
Veräußerung des Anteils seitens des wahren socius dem 
ersteren die Möglichkeit einer aO directa abgeschnitten wird. 
Durch diese Deutung wird ein inniger Zusammenhang der 
beiden aufeinander folgenden Absätze (I. 6pr. und § 1) her
gestellt, wie ihn die Verbindungspartikeln 'quare et' er
fordern. 6) 

') V gl. oben S. 212 f. - 2) Ich sehe von der Unsicherheit des Flo
rentina-Textes ab. P. Krüger notiert zum 'utili': tuent~t?" B:J:, del. Hal. 
Vgl. Mommsen, Ed. maior. - 3) Deshalb habe ich auch bei der Rekon
struktion der Lücke in 1. 14 § 1 cit. (oben S. 216 2) die Bezeichnung ntile 
vermieden. - 4) Das ist der von Paulus in 1. 14 § 1 cit. Abs. Irr u. VI 
behandelte Fall. - 5) V gl. oben S, 203 '. - 6) Wie man in der älteren 
Lite~atur über diese Stellen dachte, diene als Beispiel etwa W i t t e, 
BereIcherungsklagen S. 17, 18 ' 3. Er deutet die Stellen umgekehrt: bei 
1. 29pr, wird die bereits erfolgte Auflösung der Gemeinschaft voraus
gesetzt, das 'utile' in 1. 6 pr. wird als 'ohne Belang' erklärt, 'weil die 
Stelle einer großen (sic!) Anzahl von Stellen gegenüber steht'. 
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10. 
Die ''l'eilungs'· Klage bei Fortdauer der Gemeinschaft. 

1 

1. Das letzte Stadium im Entwicklungsgang der aO com. 
div. bildet jene Figur der Teilungsklage, die den Teilhabern 
bei Fortdauer der Gemeinschaft gewährt wird, also nicht zu 
Teilungszwecken, sondern lediglich zur Auseinandersetzung 
der in das Ge biet der praestationes personales fallenden 
Ansprüche oder zur Behebung anderer Mißverständnisse unter 
den Miteigentümern. Das Charakteristische dabei ist, daß 
die Teilung von vornherein ausgeschlossen ist, so daß hieL' 
noch weniger als in den im letzten Abschnitte besprochenen 
Fällen von einer Teilungsklage die Rede sein kann. Eine
solche sog. 'Teilungs'-Klage glaubt nun die herrschende Lehre 
in den Quellen in einer ganzen Reihe von Stellen zu finden. 
Diese gilt es nun in diesen Schlußbetrachtungen zu unter
suchen. 

Einleitend sei bemerkt, daß die Erörterung dieser Frage 
auf ganz erhebliche Schwierigkeiten stößt, da einerseits das 
einschlägige Material von den Kompilatoren einer Verarbei
tung unterzogen wurde, andererseite - worauf schon ge
legentlich hingewiesen worden ist 1) - schon in klassischer Zeit 
in der Lehre von den Teilungsklagen sonderbarerweise un
korrekte Redensarten sich herausgebildet haben, die oft die 
Beantwortung der Frage, ob der Jurist in dem betreffenden 
Falle an die Geltendmachung eines Praestatio-Anspruchs im 
Anschluß an die Teilung selbst dachte oder sich eine 
selbständig'e Verfolgung eines solchen Anspruchs im 'Wege 
der sog. Teilungsklage vorstellte - nicht ohne Zweifel ge
geben werden kann. Korrekte Ausdrucksweisen, die hier 
jeden Zweifel ausschließen, sprechen bei solchen Anlässen: der 
Teilhaber werde dies oder jenes im Teilungsverfahren zurück
erlangen können, dafür werden Ausdrücke wie 'recipere', 
'reciperare', 'consequi' u. ähnl., oder 'iudicio fam. erc. prae
standum erit' gebraucht, - oder es wird einfach gesagt, daß 
der betreffende Anspruch 'in fam. erc. (bzw. com. div.) iudicium 

') VgL oben S. 117, 1272, 160. 
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venit'. Da wissen wir schon, was dies bedeutet: das ist 
eben das Gebiet der praestationes personales im Teilungs
verfahren. Aber wenn eine Stelle beispielsweise von Ersatz
ansprüchen unter Miterben handelt und dabei die Entschei
dung in cfamiliae erciscundae iudicio locus est' (vgl. D. 10, 
2, 25 § 15) ausläuft, so wird uns da nichts Neues gesagt, 
weil nichts selbstverständlicher ist, als daß es unter Miterben 
zu einer familiae erciscundae actio kommt. An jenlil SteIlen, 
bei denen auf solche vage Redensarten bereits hingewiesen 
wurde 1), erinnernd sei gesagt, daß hier immer mit Inter
polationsannahmen nicht ausgeholfen werden kann, weil diese 
Redensarten sich zu oft wiederholen, so daß es den Anschein 
hat, daß diese Unkorrektheiten Gemeingut der Klassiker, 
insbesondere Paulus' und Ulpians, waren. Auf einige 
markante Beispiele sei hier die Aufmerksamkeit gelenkt. 
Vgl. z. B. D. 10,2,44 § 52) 

PauI. (I. 6 ad Sab.): '" et si reliqui (sc. coheredes) 
propter factum unius teneri coeperint, quasi condicio stipu
lationis hereditariae exstiterit, habe bunt familiae el'cis
cundae iudicium cum eo, propter quem commissa sit 
stipulatio. 

Die Stilisierung klingt so, als ob die Miterben schon , 
nicht früher die Mög'lichkeit einer aO fam. erciscundae hätten. 
Dabei weiß man nicht, woran eigentlich der Jurist dachte, 
ob an eine vollständige Erbteilung durch die aO farn. erc., bei 
der auch diese Ansprüche zur Sprache kämen, oder an eine 
sog. Teilungsklage, etwa als utilis, bei der nur die praesta
tiones erledigt werden sollten. 

Betrachten wir nun eine andere Stelle, die oben S. 141 ff. 
bereits eingehend besprochen wurde, D. 10, 2~ 49 

DIp. (I. 2 disp.): . . . et ideo si ante quam quis sciret 
se heredem esse~ in hereditate aliquid gesserit, familiae 
erc. iudicio non erit locus reI. 

"Vill man diese Formulierung streng nehmen, so ist sie 
unrichtig, weil eine aO farn. erc. immer unter Miterben zu
lässig ist; das 'non erit locus' bedeutet aber in diesem Zu
sammenhange nur, daß solche Nebenansprüche nicht 

1) V gl. oben S. 221 1. _. 2) Zur Stelle vgl. oben S. 123. 
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geltend gemacht werden können. Aus demselben Grunde 
ist auch der vorhergehende Satz der Stelle ('ut farn. erc. 
iudicio agere quis possit' etc.) zu beanstanden~ weil die ~il:
zige Voraussetzung der Erbteilungsklage die Mlterbenquahtat 
der Parteien ist und nicht ein Cagere' oder 'conveniri' wegen 
dessen, was ein Miterbe in seiner Eig~nschaft ~ls Erbe getan. 
Dies letztere ist nur für das PraestatlOnes-Gebwt maßgebend 
und eine farn. erc. aO bleibt Erbteilungsklage, auch wenn es 
zu keiner Auseinandersetzung über die praestationes kommt. 
Und dabeI' ist es auch genau genommen unrichtig, hier von 
einem C cessare' des Erbteilungsverfahrens zu sprechen, wie 

dies Ulpian tut. 1) . ' 

Nennen wir noch ein Beispiel aus dem Gebiet der actlO 
com. div.: D. 10, 3, 23. 2) Ulpian entscheidet hier: et puto 
magis com. div. iudicium, quam ex conducto locum .ha~ere. 
Es handelt sich hier aber nicht darum, ob unter Mltmgen
tümern ein com. div. iud. stattfindet, weil dies immer der 
Fall ist, sondern wie sich die Teilungsklage zu dem Sch~
densersatzanspruch verhält. Den Gipfe~ de:- Unkorrekthmt 
der Ausdrucksweise erreicht aber Ulplan llll ersten Satze 
dieser Stelle wo er nach Schilderung des Tatbestandes ('n~n 
patiatur te ~ocius tui anni fructum pe~ciper; '! nachlässig die 
Fragenstellung folgelldenllaßen formuhe~t: . :ldend~m utrum 
ex conducto sit actio an ve1'o commum dlvldundo, so, als 
ob es einem Zweifel unterläge, daß es unter Miteige?tümern 
zu einer aO com. div. kommt. Korrekt sollte es heißen .
dementsprechend, was der Jurist meinte -: ob der S?ClUS 

seinen Schaden im Teilungsverfahren zur Sprache brmgen 

kann. 3) 

H . Da wir bei solchen Stellen mit unkorrekten Rede~s
arten - die Beispiele könnten um ein Erhebliches verme .rt 
werden .- der UnO'ewißheit ausgesetzt sind, ob der Junst 
an eine gewöhnlich~ Teilungsklage denkt, die bei~e Gebi~t:, 
divisio und praestationes, umfaßt, und den mcht prazls 

I) Man beachte, wie ganz zutrefi'end ~ie. ~ragenstellung. am A~ 
fang des fr. ausgedrückt wird: an farn. ~rc. l~ldlClO . consequat~l usw. 
2) S. oben S. 120. - 3) V gl. auch Pe r 111 ce, Ztschr. d. Sav:.Stlft. 19, ~ 74 
A P . . t lel'chfalls 'ln daß hier die gewöhnhcbe FunktlOn nm. ernlce nlmm g , , 
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formulierten Ausspruch auf das Praestationes- Gebiet münzt 
oder eine Teilungsklage konstruiert, die I e di g Ii c h zum 
Zwecke der praestationes angestellt wird, so dürfen wir solche 
Stellen diesen Untersuchungen nicht zugrunde legen, um' so 
mehr, als die zweite Annahme daran scheitert, daß in solchen 
St~ll:n nirg'ends die Bezeichnung der Teilungsklage als 
u tIhs vorkommt, '- und eine solche Teilungsklage im 
besten Falle nur als utilis denkbar wäre. Solche Fragmente 
können hier weder nach der Richtung der herrschenden 
Lehre noch nach der gegenseitigen als Beweismittel ge
braucht werden, da sie eben an und für sich nichts beweisen. 
Sie können nur im Lichte der Ergebnisse des weiteren 
unzweideutigen Materials einer Verwertung unterzogen 
werden. Wir müssen uns daher auf solche Stellen be
schränken, wo diese zunächst zweifelhaften Redensarten nicht 
vorkommen und die entweder klar diesen Grundsatz von der 
Zu.lässigkeit einer aO com. div. (selbstverständlich als utilis) 
beI Fortdauer der Gemeinschaft aussprechen, oder zumindest 
durch ihren Inhalt auf die Statthaftigkeit einer solchen 
'Teilungs' -Klage schließen lassen . 

Von der ersten Kategorie gibt es überhaupt nur eine 
Stelle und dies ist die uns aus früheren Untersuchungen 
(s. oben S. 210ff.) wohlbekannte 1. D. 10,3,14 § 1 mit ihrem 
berüchtigten Ausspruch: \'ectissime dicitur etiam impendio
rum nomine utile iudicium dari debere etiam manente rei 
co m m uni 0 n e'. Aber auch sie scheidet als Beweismittel 
gleich aus, weil, wie oben S. 216 gezeigt wurde, dieser Satz 
interpoliert ist und der darin enthaltene Gedanke sicher nicht 
Paulus' Auffassung darstellt. Ist aber die Be,veiskraft diesel' 
Stelle entkräftet, dann fehlt uns überhaupt eine unmittelbare 
Bestätigung der herrschenden Auffassung, weil im ganzen 
Oorpus iuris nur diese einzige Stelle ausdrücklich von 
der Zulässigkeit einer aO com. div. bei Fortdauer der Ge
meinschaft spricht.!) 

der Teilungsklage vorausgesetzt wird. Unverständlich ist es mir aber 
wieso er hier auf Nießbraucher zu sprechen kommt, wo doch durch'soCii: 
sicher die Miteigentümer eines fundus communis gemeint sind, vgl. 
D. 19, 2, 35 § 1. 

') Die Stel.le wird auch als Hauptstütze für die Auffassung, die 
eme solche Te!lungsklage für die klassische Zeit annimmt, zitiert, 
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Von der zweiten Kategorie gilt es mehrere Stellen zu 
untersuchen. i ) Wir berücksichtigen hierbei nicht nur jene 
Stellen, auf welche von Anhängern der herrschenden Ansicht 
hingewiesen wird, sondern wir wollen, der Wichtigkeit der 
Frage wegen, das gesamte Material untersuchen und dabei 
auch solche Stellen einer eingehenden Prüfung unterziehen, 
die geeignet scheinen, die communis opinio 2) zu unterstützen 

vgL Steinlechner, Wesen der iuris communio 2 (1878), 131'; Kar
lowa, Röm. Rechtsgesch. 2,459 3 ; TrumpIer, Geschichte der röm. 
Gesellschaftsformen (1906) 8 42 ; Dernhurg-Sokolowski, System des 
röm, R. 1 (1911), 333 bei Anm. 4 und diese Anm.; Cu q, lnst. 2, 513 bei 
Anm.3. - Lenel, Ed? S.205 (§ 80 a. E.) zählt unt.er den Fällen der 
aO com. div. utilis auch diese Stelle auf, allerdings ist aber zu be
merken, daß Lenel in diese Stelle (vgL Paling. PauL fr. 1087, s. oben 
S.215) einen Satz einfügt, der ebenfalls die Erwähnung einer aO com. 
div. utilis, allerdings für einen ganz andern Fall, enthält. Mit Unrecht 
verweist daher H. Kr üger, Ztschr. d. Sav. - Stift. 28, 459 auf die von 
L e n e I (Edit S. 240 a. E.; diese Stelle der französischen Ausgabe ent
spricht Bd. 2 205) zitierten Stellen (PI ur. , sie!), in denen eine aO com. 
div, utilis zum Zwecke der Geltendmachung obligatorischer Ansprüche 
währeud der Dauer der Gemeinschaft gewährt wird. Bei Lenel bezieht 
sich nur diese eine Stelle darauf, weil ja, wie gesagt, im ganzen C. J. 
nur diese eine Stelle diesen Fall der aO com. div. utilis ausdrücklich 
nennt. 

') Mit solchen Stellen, die mit der Frage nichts zu tun haben, 
jedoch von verschiedener Seite als unnützer Quellenballast, der nichts 
beweist, zitiert werden, wollen wir uns hier selbstverständlich nicht 
befassen. Ein Nachlesen der Stellen genügt, um ihre Haltlosigkeit für 
diese Lehre nachzuweisen. Man betrachte z. B. jene Stellen, die bei Eck 
a. a. O. S. 98/99 Anm. 353-355, 357 zusammengebracht sind, oder die von 
Cug a. a. O. 2, 513 4 genannten D. 10, 3, 8 § 2 (so auch schon Accursius, 
dagegen C uj a ci u s 7, 575 A, s. fg. Note a. E.), lOpr. eod., oder die von 
TrumpIer a. a. O. S. 8" genannte 1. D. 10, 3, 8 § 4. - Daß D. 10, 3, 23 
hier als Stütze nicht herangezogen werden darf, wurde bereits oben 
S.223 gezeigt. Und doch wird die Stelle, trotz der ungenauen Aus
drucksweise, deren sich Ulpian bedient, als Argument für die herr
schende Lehre angeführt, so, als ob dies zweifellos wäre, vgl. W in d
scheid, Pand." 2, 449 4 ; Eck a. a. O. 98 Anm. 353; Cug a. a. 0.2,513'; 
Tru rupIe r a. a. 0.8 42 ; Der n bur g-S okolowski a. a. O. 1,333". _ 
Mit der Frage hat auch nichts zu tun D.7, 1, 13 § 3, die Windscheid 
a. a. O. zitiert, vgl. oben S. 38ff. - Ebensowenig darf hier D. 10, 3, 26 
genannt werdeu(s. 8.114), so früher P erni c e, Ztschr. d. Sav.-Stift. 3,743 
die Stelle wird von ihm Ztschr. 19, 173 3 mit Recht mit Stillschweigen' 
übergangen. - 2) Sie wird vertreten von B ekker, Akt. 1,233; v. Seeler, 

Berger, Teilungsklagen. 15 
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und unsere eigene Ansicht, die eine entgegengesetzte Auf
fassung vertritt, zu entkräften. Doch ist aber auch hier das 
Ergebnis durchaus negativ. 

IH. Unbeachtetl) blieb in den bisherigen Forschungen 
eine Stelle, aus der die herrschende Ansicht kräftigeres 
Kapital schlagen könnte. Ich meine D. 10,3,15. Es sei 
zunächst in Erinnerung gebracht, was bereits in anderem 
Zusammenhange (oben S. 168) ausgeführt wurde. Ein Mit
eigentümer eines servus communis wurde wegen der durch, 
denselben begangenen Missetat mit der aO noxalis belangt. Da 
die noxae deditio, wenn sie Erfolg haben soll, in solidum 
geschehen muß 2), so muß dem belangten Miteigentümer des 
Sklaven von seinen Genossen die volle Verfügung über den 
Sklaven eingeräumt werden, damit er denselben ausliefern kann. 
Für diesen Fall, entscheidet Pa ulus, kann der Belangte 3) 

Miteigentum 71, 35 (spricht von zahlreichen Beweisstellen); Stein-
1 echner a. a. O. 2, 131'; Cuq a. a. O. 2 (1908), 513 bei Anm. 3, 4; 
Trumpier a.a.O.S. 8; H.Krüger, Ztschr. d. Sav.-Stift.28 (1907),459; 
Dern burg-Soko lowski a. a. O. 1, 333 bei Anm. 5; Karlowa, Röm. 
Rechtsgeschichte 2, 459 bei Anm. 3 (s. oben S.213 4); Windscheid, 
Pand.9 2, § 449 4 ('diese Richtung der aO com. div. ist in den Quellen 
so bestimmt anerkannt wie irgend etwas'!) Mit Windscheid ohne 
Einschränkung übereinstimmend Brugi, Riv. ital. per le scienze 
giur. 4 (1887) S. 376 21, 377 22. Für die ältere Literatur, die mit der 
herrschenden Lehre übereinstimmt, vgl. Gei b a. a. O. S. 20 42 • - Gegen 
diese Auffassung haben sich schon in älterer Zeit Stimmen erhoben, 
Hinweise bei Ge i b a. a. O. S. 20 '3. Besonders scharf C uj ac i us 7, 575 A. : 
Errat Accursius qui existimat action em com. div. dari etiam non 
agenti de divisione, quod est absurdum, sed agenti de personalibus 
praestationibus tantum, id est, posse agi integra communione de prae
stationibus tantum; hoc non probatur, quia non agitur communi divi
dundo, quin agatur ut divisio fiat, est enim principaliter de divisione. 
- Cujacius verweist im weiteren darauf, warum gegen die Teilungs
klage nach Untergang der Sache diese Bedenken nicht obwalten. Die 
Richtigkeit der herrschenden Ansicht bezweifelt Pernice, Ztschr. d. 
Sav.-Stift. 19, 173ft'. 

') Sie wird nur, soweit ich sehe, von Trumpier a. a. O. 8 42 ge
nannt, ohne einer näheren Betrachtung gewürdigt zu werden. -
2) s. oben S. 167 '. - 3) Selbstverständlich , wenn die noxae deditio 
für die Gemeinschaft günstiger ist, als die litis aestimatio, vgl. oben 
S.166. 
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gleich mit der Teilungsklage 1) gegen seinen Genossen klagbar 
auftreten, und zwar, wie die Stelle sagt: 

. .. statim aget cum socio, ut ei pars (sc. servi) tra
deretuI', cautionibus interpositis, ut si non dederit (sc. noxae, 
sie sec. BX), reddat. 

Die Richtung der Teilungsklage bezeichnen die Worte 
< ut ei pars traderetut 2). Soll darin der Ausschluß des Tei
lungsbegehrens liegen, ist dies etwa mit dem Charakter der 
aO com. div. als Teilungsklage unvereinbar? Ich glaube 
bestimmt diese Fragen verneinen zu müssen, denn auch hier 
ist die Klage .auf Au fh e b ung der Gemeinschaft gerichtet, 
wenn sie auch nicht im Wege einer richterlichen Adjudika
tion herbeigeführt werden muß.3) Es handelt sich bloß 
darum, daß dem mit der aO noxalis Belangten die Möglich
keit geboten werde, eine noxae deditio vorzunehmen. Über
eignen ihm die Miteigentümer ihren Teil, damit er dies tun 
kann, so liegt darin zweifellos eine Aufhebung des Miteigen
tums ; die Genossen haben übrigens kein weiteres Interesse 
an dem Sklaven, da derselbe in fremdes Eigentum (des Be
schädigten) übergehen soll. So wird denn diese Klage als 
eine reine Teilungsklage aufzufassen sein, und es unterliegt 
keinem Zweifel, daß auch hier etwaige frühere praestationes 
zur Sprache gebracht werden können, wie in jeder anderen 
Teilungsklage. An dieser Qualifikation jener aO com. div. als 
Teilungsklage ändert nichts die Tatsache, daß die Mög
lichkeit einer zukünftigen Gemeinschaft mit Hilfe des Kau
tionsmechanismusin Aussicht gestellt wird. Derselbe wird 
in Bewegung gesetzt nur als Schutzmittel gegen Verun
treuung seitens des Beklagten im N oxalverfahren, wenn 
dieser sich etwa später zum Schadensersatz an Stelle der 
noxae deditio entschließen sollte. Nach dieser Deutung des 

') Dies wird zwar in der Stelle ausdrücklich nicht gesagt, doch 
ergibt es sich aus dem Zusammenhang mit dem ersten Satze (oben 
S. 135 zitiert). - 2) <Traderetur' ist interpoliert. - 3) V gl. etwa D. 10, 
2,25 § 6 (v. fr.: ad officium iudicis pertinet, ut eam partern , quae 
testatoris fuit, alicui iubeat tradi). Vgl. dazu Brinz, Pand. l' (1873) 
S.708. - Aber auch hier kann die Möglichkeit einer Adjudikation an 
den Belangten nicht schlechtweg negiert werden, da das officiurn 
iudicis im Teilungsverfahren einen weiten Spielraum hat. 

15* 

---- -- - - -- - --....-. - -""""'---'"- -
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Fragments kommt wohl diese Stelle als Beweismittel für die 
herrschende Ansicht nicht mehr in Betracht. 

Man könnte auch etwa geneigt sein, in D. 47, 2, 62 (61) pr. 
die Spur einer Teilungsklage, in der nur eine praestatio ohne 
Teilungsbegehren geltend gemacht wird, zu sehen. Hier hat 
- s. Text oben S. 164 - ein gemeinschaftlicher Sklave einen 
seiner Herren bestohlen. African entscheidet: communi divi
dundo agi debere placet et arbitrio iudicis contineri, ut aut 
damnum praestet aut parte cedat. Über die Funktion dieser 
Teilungsklage haben wir schon vorher (S. 163/4) das Nötige 
gesagt; hier sei nur davor gewarnt, in dem l{onsekutivsatz 
eine Beschränkung der Funktion der 'l'eilungsldage anzu
nehmen. Dies hat der Jurist sicher nicht gemeint: er legt 
nur dem Richter nahe, im Bereiche der Teilungskhge den 
Schaden, den der bestohlene Miteigentümer erlitt, auf dop
peltem Wege gutzumachen. Entschließt sich der zweite Mit
eigentümer auf den ihm gehörenden Teil des Sklaven zu 
verzichten, dann ist natürlich auch die Teilungsfrage er
ledigt. Will er aber nur 'damnum praestare', dann kommt. 
es selbstverständlich auch zur Teilung der Gemeinschaft und 
wir dürfen darüber keine Bedenken hegen, da es wohl nur 
zu wahrscheinlich ist, daß die Miteigentümer den diebischen 
Sklaven loswerden wollen und die Auflösung des Miteigen
tumsverhältnisses das beste Mittel zu diesem Zweck ist. - In 
demselben Sinne ist auch D. 9, 4, 8 (Ulp.) zu verstehen, ins
besondere der Ausspruch' communi dividundo iudicio adversus 
socios experietur' 1), wo man ebenfalls auf den ersten Blick 
die bloße Geltendmachung einer Praestatio bei Fortdauer der 
Gemeinschaft zu sehen glauben könnte. Doch auch hier ist 
es im Interesse der Miteigentümer, die Gemeinschaft bezüg
lich des diebischen Sklaven aufzulösen, und da dies ganz 
natürlich ist, so lenkt der Jurist sein Augenmerk nur auf 
die Frag'e des Ersatzes des Verausgabten, die im Anschluß 
an die Teilung im 'l'eilungsprozeß erledigt sein wird. 

Ähnliches ist über D. 45, 3, 28 § 1 (Gaius) zu sagen 
(s. Text und Interpretation oben S. 180). Daß hier die Tei
lungsklage nicht auf Teilung gerichtet wäre, sondern sich 

') S. oben S. 168f. 

-- - -
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lediglich auf 'de parte reciperanda' beschränken sollte, 
wird durchaus nicht gesagt; das Fragment darf bedenkenlos 
so gedeutet werden, daß der Beschädigte im Teilungsver
fahren auch Berücksichtigung seines Praestatioanspruchs er-
langen wird. . 

. Liegt nicht etwa eine solche Teilungsklage ohne Gemem
schaftsteilung in D. 9,4, 19pr. {Paul.)?!) Dem Miteigentü~er 
einer durch einen fremden Sklaven beschädigten Sache wud 
-der Schadensstifter zur N oxa ausgeliefert, der zweite Mit
eio'entümer hat ein com. div. iudicium, deren Zweck folgen
d:rmaßen in der Stelle bezeichnet wird: ut communicet 
s ervum noxae sibi deditum, cum ob rem communem aliquid 
ad socium pervenerit. Von Teilung, wie wir sehen, ist hier 
keine Rede. Und doch ist hier m. E. keine positive Stütze 
dafür zu finden, daß das Teilungsgebahren ausgeschlossen 
war. Zunächst muß man sich vergegenwärtigen, daß das 
<commune" welches geteilt werden soll, nicht der senus noxae 
datus ist sondern jene gemeinschaftliche Sache, die Schaden 
erlitten 'hat. 2) Und eben aus Anlaß der Teilung dieser 
Sache wird der zweite Miteigentümer, der das Teilungsver
fahren begehrt, die N oxa zur Sprache bringen, aus der sein 
Kompagnon für sich Nutzen ziehen wollte. Hegt man Be
denken warum der Beschädigte gleich zur Teilungsklage , 
greifen soll, so sind dieselben leicht zu be~eben .. Jener 
Miteigentümer hat eben durch sein Vorgehen eme Geslllnung 
kundgetan, die es empfiehlt, die communio mit ih~ rasc~e
stens aufzulösen. - Gehen wir noch einen Schntt weIter 
und nehmen an, die gemeinschaftliche Sache sei vom fremden 
Sklaven zugrunde gerichtet worden. Was nun? Die Ant
wort fällt nicht schwer: der zweite Miteigentümer bat nach 
den uns wohlbekannten, im Abschn. 9 näher dargelegten 
Grundsätzen eine actio com. div. utilis, weil es sich um eine 
praestatio aus der Gemeinschaft einer Sache handelt, 'quae 
in rebus humanis esse desile. 

Es ist nur noch zu überlegen, ob die Redensart Cut 
communicet servum' unserer Auffassung nicht entgegensteht; 
man könnte in diesen Worten eine strenge Begrenzung 

') Näheres oben S.191, nebst Textzitat. - 2) Daher im Schluß
satz 'ob rem communem'. 

--- - ----- -- - - -



230 

dessen, worauf die Teilungsklage gerichtet ist , sehen und 
folglich die Teilung als ausgeschaltet annehmen. Dem ist 
aber nicht so: die Teilungsklage ist auch hier, wie gewöhn
lich, auf Teilung gerichtet. Die Worte Cut communicet ser
vum' sind so aufzufassen, daß dieser Zweck lediglich der 
Grund ist, weshalb der Miteigentümer zur Teilungsklage 
greift. Hätte ihm sein Genosse die Hälfte des Sklaven 
gutwillig zu eigen übertragen, dann wäre er weiter im Ge
meinschaftsverhältnis verblieben. Doch da dies nicht der Fall 
war, muß er nun, 'damit ihm der Sklave kommuniziert 
werde" d. h. damit der Gewinn aus der noxae deditio mit 
ihm geteilt werde, Teilung der gemeinschaftlichen Sache 
begehren. Selbstverständlich wird es hier Aufgabe des 
Richters gewesen sein, auch die Frage des Miteigentums am 
Sklaven zu regeln, damit nicht die Parteien von einem Ge
meinschaftsverhältnis, das ihnen nur Zwistigkeiten verursachte, 
in ein zweites hineinfallen. 

Die herrschende Ansicht hat es auch unterlassen, 
D. 39, 2, 32 für sich in Anspruch zu nehmen : 

Gaius (1. 28 ad ed. prov.) : ... nam et si unas aedes 
communes tecum habui eaeque vitium faciant et circa 
refectionem earum cessare videaris, nostri praeceptores 
negant cavere te debere, quia ipse reficere possim recep
turus pro parte', quod impenderim, iudicio societatis aut 
,communi dividundo. · 

Man könnte etwa so denken: dem Miteigentümer wird 
eine aO com. div. nach Reparierung des Hauses auf Impensen
ersatz gegeben und diese dürfte nur auf die Praestationes 
gerichtet sein, weil, wenn sie auch Teilung bezwecken sollte, 
so hätte doch der Miteigentümer vielmehr früher bevor er 
die Reparierung des gemeinschaftlichen Gebäudes 'auf eigene 
Kosten vorgenommen hatte, gleich die Teilung mit der Tei
lungsklage begehren sollen. Der Einwand ist nicht schwer 
zu entkräften. Der Jurist wird an den Fall gedacht haben 
der bei ausbesserungsbedürftigen Wohnhäusern gang und 
gäbe ist: wird das Gebäude schadhaft, dann ist in der Regel 
die Reparatur eine dringende Notwendigkeit und dem um
sichtigen Miteigentümer bleibt nicht die Zeit übrig, zunächst 
den Teilungsprozeß mit dem socius cessans durchzuführen. 
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Er wird daher in der Regel so vorgehen müss~n, wie die 
1. 32 cit. voraussetzt. Ist aber die Reparatur nicht dringend, 
dann wird er eben gleich zur Teilungsklage greifen, um den 
hartnäckigen Miteigentumsgenossen loszuwerden. 

Daß auch jene Stellen mit den Ausdrucksweisen 'familiae 
erc. iudicio agitur, ut monurnenturn fiat' (D. 10, 2, 18 § 2 ; 
33, 1, 7) oder Cut cogatur coheres solvere' (D. 10, 2, 18 § 4 ; 
44 § 7) mit unserer Frage nichts gemein haben, dürfte 
nach den früheren (S. 156) Ausführungen kaum zu bezwei
feln sein. 

Alle hier betrachteten Stellen wurden bisher in diesem 
Zusammenhange außer acht gelassen, obwohl, wie gezeigt, 
sie auf den ersten Blick geeignet scheinen, für die herr
schende Lehre eine Stütze abzugeben. 

IV. Es gibt aber noch andere Stellen , auf welche sich 
die communis opinio beruft und deren Inhalt darauf hinzu
weisen scheint, daß Miteigentümer eine Teilungsklage an
stellen können, die weder auf Teilung noch auf die praesta
tiones gerichtet ist , sondern ganz andere Zwecke verfolgt. 
Es handelt sich hier um Behebung von Mißverständnissen, 
die beim Gebrauche der gemeinschaftlichen Sache entstehen, 
weil die Miteigentümer über den Umfang des ihnen zu
fallenden Genusses uneinig sind. In solchen Fällen soll nach 
der herrschenden Lehre die a ° com. div. dazu dienen, die 
Regelung des Ge brauches, Beseitigung der widerrechtlichen 
Anlagen, Hinderung des socius an unbefugtem Gebrauch der 
gemeinschaftlichen Sache usw. herbeizuführen. Von Teilung 
ist dabei keine Rede. Diese zumeist schwierigen Stellen, 
deren Untersuchung unsere letzte Aufgabe ist, werden daher 
oft als Argumente für jene Auffassung angeführt , die eine 
Teilungsklage ohne Teilungsbegehren, bei Fortdauer der 
Gemeinschaft als zulässig erklärt. Wir werden zu zeigen ver
suchen daß die Beweiskraft dieser Stellen nur scheinbar ist ; , . 
in der Tat stützt sie si~h meist auf interpolierte Sätze oder SIe 
besteht überhaupt nicht~ l) 

1) Die Vorarbeit, die P erni c e gelegentlich in einer umfangreichen 
Note geleistet hat (Ztschr. d. Sav. -Stift. 19, 173 3), wird uns dabei von 
Nutzen sein. 
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Als Hauptquelle wird D. 8, 2, 26 ins Treffen geführtl): 
Paul. (1. J 5 ad Sab.): In re communi nemo domino

rum iure servitutis neque facere quicquam invito altero 
potest, neque prohibere, quominus alter faciat: nulli enim 
res sua servit. itaque propter immensas contentiones 
plel'umque res ad divisionem pervenit. sed per communi 
dividundo actionem consequitur socius, quo,.minus opus fiat 
aut id opus quod fecit tollat, si modo toti societati prodest 
opus tolli. 

Die Worte <si modo toti societati prodest opus tolli' 
scheinen für die herrschende Auffassung einen schlagenden 
Beweis zu enthalten: wenn noch auf die societas 2) Rück
sicht genommen wird, so darf es kaum zweifelhaft sein, daß 
es sich dabei um Fortdauer der Gemeinschaft handelt. Doch 
schwindet die Beweiskraft der Stelle gleich, da die Interpola
tion der Schlußworte handgreiflich ist. Als erste haben sie 
LeneP) und Segre 4) in Verdacht gestellt. Was Pernice") 
zur Begründung der Interpolation anführt, ist so überzeugend, 
daß man daran festhalten muß. ß) Zustimmend verzeichnet 
P. Krüger in CJC J12 den ganzen sed-Satz als tribonianisch; 
damit wird auch m. E. der richtige Umfang der Interpolation 
getroffen. Die Unechtheit des si-modo-Satzes wird aber noch 
von Perozzi7), Riccobon0 8), Bonfante 9) und Alber
tario 10) angenommen. Somit scheidet diese Stelle für unsere 
Frage aus, vielmehr zeigen die Worte <ad divisionem per
venif, daß die Teilungsklage hier ihre gewöhnliche Funktion 
erfüllt haben wird. ll) 

') Vgl. Bekker, Akt. 1,233'°; Eck a. a. O. 98 Allm. 353; v. Se eIer, 
Miteigentum7'; Trumplera.a.O.S.S 42 ; Aud ibert, Nouv.rev.hist. 
de droit 28 (1904), 285: 'le texte de Paul p~~rait done decisif, et, d'apres 
d'exeellent s auteurs c'est lui qui foul'llit a la doctrine generale sa justi
fication 1a plus solide.' - 2) Hier im Sinne von Miteigentum. Socius 
als Miteigentümer ist in klassischen Quellen eine häufige Erscheinung, 
vgl. H. Krüger, Ztschr. d. Sav.-Stift. 28,460. - Unzutreffend Geib 
a. a. O. S. 22 unter 2. - 3) Pa!. Paul. fi:. 1880. - 4) Riv. ital. per le 
scienze giur. S (1891), 151, 374. - 5) A. a. O. S. 173 3 unten. _ G) Da
gegen freilich A udi b ert a. a. 0 . 286, doch m. E. ohne Erfolg. _ 7) Isti
tuzioni 1, 476 Anm. - 8) L'influenza <leI cristianesimo (Estr. dalla 'Scien
tia', Vol. 5 [1909]) S. 16 unten. - ") N<1ch Albertario, s. fg. Note. - '0 ) Ap
punti sul condominio di sepolcro (Estr. dal 'Filangieri', 1DIO) S. 15 bei 
Anm. 4. - ") Zustimmend P ernice a. a. O. (anders freilich früher, Ztschr. 
d.Sav.-Stift. 3, 74 bei Anm. 4) und H. Krü ge r, Ztschr. d. Sav.·Stift. 28,459. 
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Im Zusammenhang mit obiger Stelle ist noch eine zweite 
zu betrachten, die gleichfalls auf Sabinus 1) zurückgeht, 
D. 10, 3, 28 

Pap. (1.7 quaest.): Sabinus ait in re communi neminem 
dominorum iure 2) facere quicquam invito altero posse. unde 
manifestum est prohibendi ius esse: in re enim pari potiorem 
causam esse prohlbentis constat. sed etsi in communi pro
hiberi socius a socio ne quid faciat potest, ut tamen factum 
opus tollat, cogi non potest, si, cum prohibere poterat, hoc 
praetermisit: et ideo per communi dividundo actionem 
damnum sarciri poterit. sin autem facienti consensit , nec 
pro damno habet actionem. quod si quid absente socio ad 
laesionem eius fecit, tunc etiam tollere cogitur. 

Daß hier vieles von den Kompilatoren hineininterpoliert 
wurde, sieht man auf den ersten Blick. Die Interpolation 
ist auch schon längst bekannt. Segre 3) bezeichnet den 
überwiegenden Teil der Stelle - von <sed etsi' bis ans 
Ende - als interpoliert. 4) Vielleicht geht diese Interpola
tionsannahme zu weit. Der sed-etsi-Satz kann ohne weiteres 
als echt gelten, zumindest bis 'cogi non potest', da von hier 
erst der gräßliche Subjektswechsel einsetzt. Für die Echt
heit jenes Satzes spricht die Interpolation der früher be
trachteten 1. 26 cit. Nachdem der Standpunkt der Kompila
toren in diesel' Frage durch jene Interpolation zutage tritt, 
S0 kann der sed-etsi-Satz nicht aus ihrer Feder entstammen, 
vielmehr tritt bei Annahme der Echtheit dieses Satzes, geg'en 
welche kein sprachliches Merkmal spricht, die Interpolation 
der 1. 26 cit. noch krasser hervor. 5) Was die Kompilatoren 
hier durch den et-ideo-Satz ausdrücken wollten, ist im Lichte 

') D. 8, 2, 26 entstammt Paulus' Sabinus-Kommentar. - 2) Ob hier 
nicht das Wort 'servitutis' ausgefallen ist, das in D. 8, 2, 26 zu lesen 
ist? Für jene Stelle wird es durch die Basiliken bestätigt, vgl. Bas. 58, 
2,26, ed. Ferrini-Mercati Suppl. 2, p. 140. - 3) Rivista ital. per le 
scienze giur. 8 (1891), S. 373 Anm. 552. - ~) Als sprachlicbe Interpola
tionsindizien werden angeführt: a) die Verbindungspartikeln : sed etsi, 
et ideo, sin autem, quod si, tunc etiam, b) häufiger Subjektswechsel, 
c) unelegante Wiederholung der Worte potest, poterat, poterit. -
5) Auch Fadda, Studi in onore di B. Brugi (1910) S. 1442, nimmt jetzt 
- unabbängig VOll SegTe - Interpolation der Stelle an (von 'sin 
autem' bis ans Ende). . 
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jener Interpolationen der ll. D. 10,3,14 § 1 und 8,2,26 
klar: wiederum eine Teilungsklage wegen eines Schadens
ersatzanspruches, von dem man nicht recht weiß, ob er aus 
Anlaß der Teilung geltend gemacht wird oder außerhalb 
derselben. Die Kompilatoren hatten kein Bedürfnis, dies 
klarer zu formulieren, da nach ihrer Auffassung, die sie in 
jenen Stellen zum Ausdruck bringen, die aO com. div. manente 
rei communione nichts Absonderliches ist. 

Zu jenen Stellen, die für diese sog. Teilungsklage an
geführt werden 1), gehört auch D. 39, 1, 3 §§ 1, 2 

Ulp. (I. 52 ad ed.) § 1: ... plane si unus nostrum (i. e. 
sociorum) in communi loco faciat, non possum ego socius 
opus novum ei nuntiare, sed eum prohibebo communi divi
dundo iudicio vel per praetorem. § 2. Quod si socius meus 
in communi insula opus novum faciat et ego propriam 
habeam, cui nocetur, an opus novum nuntiare ei possim? 
et putat Lab e 0 non posse nuntiare, quia possum eum alia 
ratione prohibere aedificare, hoc est vel per praetorem vel 
per arbitrum communi dividundo: quae sententia vera est. 

Wenn man sich auf diese Stelle zur Unterstützung der 
herrschenden Ansicht berufen will, so darf man dabei nicht 
übersehen, daß im § 2 Lab e os Ansicht wiedergegeben wird: 
nun ist aber die Annahme, daß schon Labeo diese Figur der 
sog. (Teilungs' - Klage gekannt haben sollte, so unwahrschein
lich 2), daß man sich nur wundern muß, wie dies unbeachtet 
bleiben konnte. Nach der Darstellung, die hier über die Ent
wicklungsgeschichte der aO com. div. gegeben wurde, brauchen 
wir wohl darüber kein weiteres Wort zu verlieren. Zweierlei 
ist nun möglich: entweder ist die Erwähnung des arbiter 
communi dividundo justinianisch, wie dies P. Krüger im 
OJO 1 12 verzeichnet 3), oder die Stelle ist echt und Lab e 0 

dachte nur an die gewöhnliche Funktion der Teilungsklage: 

') Sie wird genannt von Trumpler a.a.O.S.8 42 ; Windscheid, 
Pand" 2, 449 4 ; Eck a. a. O. S. 98 Anm. 353 und früher auch von P er
nice, Ztschr.d.Sav.·Stift.3,74 3. - 2) So auch Pernice a.a.O.S.174 
Anm. und ihm zustimmendAudiberta. a.O.282 ' . _ 3) Mit Berufung 
auf Pernice; freilich spricht aber Pernice (a.a. O. S.174 Mitte) nicht 
ausdrücklich aus, daß er eine Interpolation annimmt. Er scheint viel
mehr an den Teilungszweck der Klage zu denken. 
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<Heilung durch Teilung'. Beide Annahmen haben etwas für 
sich, wahrscheinlicher scheint mir jedoch die Annahme einer 
Interpolation, und zwar mit Rücksicht auf die Ausdrucks~ 
weise 'aedificare prohibebo', die lediglich auf das 'per 
praetorem' paßt, wodurch das prohibitorische Interdikt uti 
possidetis gemeint ist. 1) Andererseits spricht Lab e 0 nur 
von einer alia ratio, wogegen das Fragment zwei Rechts
mittel gewährt. 2) - In derselben Weise ist das 'prohibebo 
communi dividundo iudicio' im § 1 zu beurteilen. 

Sehr häufig 3) wird auch in diesem Zusammenhange 
D. 10, 3, 12 genannt: 

Ulp. (I. 71 ad ed.): Si aedes communes sint aut paries 
communis et eum reficere vel demolire vel in eum im mit
te re quid opus sit, communi dividundo iudicio erit agendum 
aut interdicto uti possidetis experimur. 

Das Fragment ist im Anschluß an die vorher betrach
teten, aus dem Digestentitel 'de operis novi nuntiatione' 
stammenden Stellen zu untersuchen, weil es aus dem 
71. Buche des Ulpianschen Ediktskommentars entnommen 
ist, welches unter anderem sich auch gelegentlich mit der 
operis novi nuntiatio befaßte. 4) Die Stelle bereitet nicht 
unerhebliche Sch·wierigkeiten. Wenden wir unsere Auf
merksamkeit zunächst ihrer äußerlichen Seite zu. Da ist 
gleich die gleichmäßige Behandlung der aedes communes 

') Vgl. Mieseher, Arch. f. civ. Prax. 59, 173; A. Schmidt, Zeit
schrift für Ci viII'. u. Pl'ozeß N. F. 8 (1851), 28; Audibert, Nouv.rev. 
hist. 28, 282 1 und Studi in onore di C. Fadda 5, 354. - 2) Au d i bel' t, 
N ouv. rev. hist. 28, 282" 283 2 nimmt wohl ebenfalls an, daß die Er
wähnung der aO com. div. nicht von La beo stammen kann, will aber 
nicht diese Worte auf Rechnung der Kompilatoren stellen, sondern sie 
als einen Zusatz Ulpians betrachten. Diese Annahme ist aber m. E. 
sehr unwahrscheinlich nach dem, was wir über Ulpians Schreibweise 
wissen. Ulpian fügt nicht seine eigene Ansicht hinzu, ohne dies nach
drücklich zu betonen. Mit einem einfachen 'vel' würde er nicht seine 
Ansicht dem Labeo zuschieben. Übrigens stammt ja die Zustimmungs
erklärung 'quae sententia vera est' von Ulpian. Dies würde er doch 
nicht von einem von ihm selbst eingefügten Grundsatz sagen! -
3) Windscheid, Pand" 2, § 449 4 ; Cuq a. a. 0.2,513 4 ; TrumpIer 
a.a.O.8 42 ; Audibert, Nouv. rev.hist. 28, 281"; Dernburg.Soko
lowski, System 1, 333'. - 4) Vgl. Lenel, Ed? 465 4: de remissioni
bus. V gl. Paling. DIp. fr. 1601-1602. 

- - ------- ----
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mit dem paries communis an ::lich schon sehr auffallend -
sie kommt m. Vv. sonst in den Quellen nicht vor - al~ ob 
zwischen diesen Fällen von communio keine weitgehenden 
Unterschiede obwalteten.!) Diese Zusammenstellung bringt 
auch stilistische Unfeinheiten mit sich: von den aedes wird 
ganz abgesehen und nur vom paries ist die Rede (eum' 'in 
eum'). Ein weiteres Bedenken entsteht dadurch, daß' der 
Tatbestand unvollständig geschildert ist: es wird mit keinem 
vVorte gesagt, daß ein Miteigentümer gegen diese baulichen 
Maßregeln Widerspruch erhebt, und dies ist doch an der 
Sache das .wichtigste. 2) Die Entscheidung ist durch die 
verschiedenartige Konstruktion anstößig: (erit agendum' -
'experimur'. Gegen die Echtheit der Stelle, die bis jetzt 
ganz unangefochten blieb und in der Miteigentumslehre zu 
weitgehenden Konsequenzen ausgenützt wurde hat als erster 
Pernice Stellung genommen, indem er die Schlußworte als 
C gewiß eingeschoben' bezeichnete 3), und diesel' Annahme hat 
sich P. Krüger in Dig.12 angeschlossen. Pernice führt 
keine Gründe an, aber, wie man vermuten darf hat er sich 
dabei auf die stilistische Unkorrektheit ge stütz;. Zu dieser 
Annahme ist aber zu sagen: 'experiri' kommt bei Justinian 
- mit Ausnahme dreier Institutionenstellen - gar nicht 
vor. 4) Dadurch, daß die Echtheit des 'experimur' an Wahr
scheinlichkeit gewinnt, fällt nicht etwa der Verdacht geo'en 
den Inhalt des Satzes selbst, das Re~htsmittel selbst kon~lte 
durch die Byzantiner geändert werden. Andererseits wird. 
aber dadurch die erit - agendum - Konstruktion in Mitleiden
schaft gezogen, weil beide Sätze in der jetzt ' vorliegenden 
Formulierung' nicht aus einer Hand stammen können. Starke 

.') Vgl..Elvers, Servitutenlehre (1856) 425; Brugi, Riv. ital. per 
le SClenze glUr. 4 (1887), S. 383f. - ') S tep han UB (sch. NJ.V Ta zu 
~as. 12, :' 12, ~eimb. I p.807) weiß sich da zu helfen, v. d, '1ftCW 
UVUVWJ{}r;va! ßOVAr;TUt; aber das ist g'anz etwas anderes als 'opus sit', 
- 3) Ztschr. d. Sav.-Stift. 19, 173 3, - 4) Ich will durch diesen Hinweis 
gar nicht behaupten, daß 'experiri' immer echt ist. Es kommt zweifel
los i,n unechten Stellen vor, doch ist bei diesem Ausdruck größere 
VorsIcht geboten. Wegen des sehr häufigen Vorkommens dieses Wortes 
in den klassischen Quellen konnten die Kompilatoren sich ihn sehr 
leicht aneignen, was ja durch die j ustinianischen Institutionenstellen 
mit 'experiri' (s. Longo , Vocabolario s. h. v.) bezeugt wird. 
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Verarbeitung der Stelle, und zwar Zusammenziehung , ver
bunden mit radikalen Streichungen, die die Scheidung des 
Echten vom Unechten unmöglich machen, liegt also auf der
Hand. Dieses Ergebnis bestätigt vollständig ein tieferes 
Eindringen in das Sachliche. . Um die Unbrauchbarkeit des 
in der Stelle Gesagten anschaulich hervortreten zu lassen, 
genügt das Herausgreifen einzelner Fälle, - wobei jedoch 
nicht außer acht zu lassen ist, daß Voraussetzung der Ent
scheidung die Notwendigkeit ('opus sit') der baulichen 
Veränderungen ist . Wie ist z. B. die Wirksamkeit eines 
intel' dictum uti possidetis denkbar für den Fall, da13 ein 
baufälliger paries communis niederzureißen und ein neuer 
aufzubauen ist? Wie hier das interdictum uti possidetis zu 
helfen vermag, bleibt wohl ein Rätsel, trotz aller Rettungs
versnche, die die ältere Literatur hier vornahm.!) Die 
einzige Deutungsmöglichkeit , daß ein Miteigentümer seinen 
Widerspruch gegen die Demolierung und den Neubau durch 
das Interdikt zum Ausdruck bringt, ist mit der Tatsache, 
daß . es neben der aO com. div. als elektiv konkurrierendes 
Rechtsmittel genannt wird, schlecht vereinbar. Es ist auch 
ferner nicht einzusehen, warum der J mist nach einem Ab
wehrmittel gegen eine bauliche Veränderung, die sich als 
notwendig erweist, sucht. 2 ) - Und nun andererseits, wie 
haben 'wir uns eine aO com. div., die auf Demolierung 
einer gemeinschaftlichen W ftnd gerichtet ist, vorzustellen? 
Ähnliche Zweifel entstehen ferner sowohl in bezug auf das 
'reficere' und 'immittere' als auch in bezug auf die aedes 
communes. Ziehen wir weiteres Quellenmaterial heran, so 
wachsen die Bedenken ins Unendliche: weshalb ist von den 
Rechtsmitteln, von denen D. 39,2,32 3) berichtet, in bezug 
auf die aedes communes keine Rede, warum beim paries 

') Übersicht bei v. S eeler a. a . O. S. 17 ff.; A udi bert a. a. O. 281 
bei Anm. 5 und diese Anm. - Mit dem Ausweg, den ein Byzantiner 
dafür findet (Sch. Anon. zu Bas. 12, 2, 12, Heimb. I p. 807: (joXEi yag " 

EvavuoVftBYO; p..ov "Ot'Vwvo~ BUViOV ftdvov ~B(Jn6'nlv JlOLeLV uai :neei i'ij; 

YOflij, (?) 7COtEio{}at uai T~Y awptoß!7Tr;OW) ist nicht geholfen. - ') Um so 
mehr, als wir aus Paul. Sent. 5,10,2 wissen, daß der Mitberechtigte 
sogar beim paries communis ein Recht auf Kostenersatz hat (s. unten 

S. 238 2. - 3) Vgl. oben S.230 . .. 
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communis von der cautio damni infecti keine Spur zu finden 
{vgl. D. 39,2,28 ; 37pr. eod. in Verb. mit 11. 35, 36 eod., Ulp. 
Co11. 12,7,8 i. f. = D. 9, 2, 27 § 10), warum über die aO pro 
socio, die unter Umständen (vgl. D.17, 2 , 52 § 13) hier zu
lässig war 1), kein Wort, warum endlich keine Anspielung' 
auf den Grundsatz, den wir in Paul. Sent. 5, 10, 2 2) lesen? 
Nach dem Gesagten ist es wohl klar, daß Ulpian so nicht 
geschrieben haben konnte und daß der Inhalt der S.telle weit 
von dem klassischen Text entfernt sein mag. Wo ist aber 
der klassische Kern der Stelle zu suchen? Da ist zunächst 
zu bemerken, daß bei den aedes communes für die O'enannten b 

Fälle die aO com. div. nicht schlechthin undenkbar ist. Wenn 
etwa ein socius bei Widerspruch seitens des andern sich auf 
die Rekonstruktion und Renovierung auf eigene Kosten und 
den darauf folgenden Regreßprozeß nicht einlassen will da 
greift er eben zur Teilungsklage gegen seinen Genossen 3),' um 
das schadhaft gewordene Objekt loszuwerden oder eventuell 
es an sich zu bringen und dann, wenn es sich in seinem 
Volleigentum befinden wird, das Nötige zu veranlassen. Nicht 
so einfach ist es mit dem paries communis. Die Aufhebung 
der Gemeinschaft stößt hier auf praktische und technische 
Schwierigkeiten. 4) Aber auch hier ist die aO com. div. als 

1) Die Klassiker scheinen beim paries communis unterschieden zu 
haben , ob derselbe mit Einverständnis beider Parteien entstand oder 
nicht (vgl. obige Stelle und dazu D. 33, 3, 4 und 8, 2, 8), also die be
kannte Unterscheidung zwischen societas und communio: ob die Par· 
teien 'consensus' oder 'res coniul1xit'. Dies wäre bei der revisions
bedürftigen Lehre vom paries communis entsprechend zu würdigen. 
Das Beste, was über dieses Institut die romanistische Literatur auf
weist, is~ der. u~fangreiche Aufsatz von Brugi, L'ambitus e il paries 
commUlllS, RIV. Ital. per le scienze giuridiche 4 (1887)' S. 161-212 und 
363-407. Doch wird hier mit Interpolationen noch nicht operiert. Die 
Prüfung der juristischen Quellen auf ihre Echtheit würde neue Ercreb-

• 0 

111sse zutage fördern. Unsere Auffassung in bezug auf D. 10, 3, 12, die 
von der Textkritik ihren Ausgang nimmt, steht in diametralem Gegen
satz zu dem, was darüber bei Brugi S.376/7 zu lesen ist. Zu vgl. ist 
noch El vers, Servitutenlehre S. 420ff. (neben Unbrauchbarem in bezug 
auf die aO com. div. manch treffender Gedanke) und Karlowa , Röm. 
Rechtsgesch. 2, 520 f. - 2) De communi pariete utilitatis causa hoc 
coepit observari, ut aedificet quidem, cuius aedificare interest, cogatur 
vero socius portionis suae impensas agnoscere. - 3) S. oben S.230. -
~) Geradeso wie die Teilung eines commune vestibulum, D. 10, 3, 19 § 1. 
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Teilungsklage denkbar, nur wird hier der 'Teilungs'-Richter 
nicht etwa zu einer realen Teilung schreiten dürfen, sondern 
eine durch Cautiones gesicherte Auseinandersetzung unter den 
Parteien herbeizuführen und diesen einer Gemeinschaft ähn
lichen Zustand aufzulösen haben.t) Die Teilungsklage verliert 
hier ihren Charakter als Teilungsklage nicht, und dies 
betone ich mit Nachdruck gegen die herrschende Lehre 2) -
sie ist es ebenso, wie jene Teilungsklage zwischen mehreren 
Servitutsberechtigten oder einem Miteigentümer und Pfand
gläubiger (oben Abschn. 3 VI, VII). 

Das Ergebnis unserer Betrachtungen übel' diese unheil
bare und unrekonstruierbare Stelle gipfelt nun darin, daß, 
soweit welche Vermutungen übel' ihren echten Kern zulässig' 
sind, die Teilungsklage hier auf Aufhebung des Gemeinschafts
verhältnisses gerichtet war, wie jede Teilungsklage überhaupt. 3) 

Nach diesen Erörterungen über die 1. 12 cit. bedarf es 
keiner langen Ausführungen, um unseren Standpunkt zur 
1. D. 33, 3, 4 zu präzisieren, die gleichfalls als Stütze der 
herrschenden Lehre zitiert wird,4) 

Iavol. (1. 9 epist.): Si is qui duas aedes habebat unas 
mihi, alteras ti bi l~gavit et medius paries , qui utrasque 
aedes distinguat, intel'venit, eo iure eum communem nobis 
esse existimo, quo, si paries tantum duo bus nobis commu
niter esset legatns, ideoque neque me neque te agere posse 
ius non esse alteri ita immissas habere: nam quod com
munitel' socius habet , et in iure eum habere 5) constitit : 
itaque de ea re arbiter communi dividundo 

sumendus est. 
Mit Recht betonte P ern ice 0), daß die Schlußwendung 

1) Bei dieser Gelegenheit wird er die etwaigen praestationes per
sonales berücksichtigen dürfen. - ') Diese betrachtet hier die aO C. d. 
als Mittel zur Beseitigung des Widerspruchs eines Miteigentümers 
gegen einen dem gemeiusamen Interesse entsprechenden Verfügungs. 
akt, vgl. v. Seeler a. a. O. S.17. In diesem Sinne soll die aO com. div. 
allemal statthaft sein , sobald unter Miteigentümern Konflikte über den 
Gebrauch der Sache entstehen, wogegen die oben im Texte vertretene 
Auffassung der Teilungsklage die Wirkung zuschreibt, daß sie ein für 
allemal das 'commune' auflöst. - ") Vgl. Pernice , Zeitschr. d. Sav.
Stift. 19, 173' (S.174). - 4) Vgl. Eck a. a. O. S. 98 Anm. 353; W ind
scheid a. a. O. - ') !tem iure me habere Mo. - 6) A. a. O. S. 174. 
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'itaque arbiter sumendus est' darauf hinweist, daß e,s sich hier 
um ein letztes Auskunftsmittel handelt und der Klage hier 
der Teilungszweck anhaftet. Wie dies zu verstehen ist , 
haben wir schon in bezug auf 1. 12 cit. gezeigt. 

V. Nachdem das Quellenmaterial erschöpft ist, sei noch 
eine Bemerkung gestattet. Wie wäre die Formel der Tei
lungsklage, für jene Figur, die die herrschende Lehre als 
klassisch betrachtet, zu denken? Bei reiner Geltendmachung 
eines Praestatio -Anspruchs könnte man 'Weglassung der 
vVorte de communi dividundo, der Adjudikationsklausel und 
Anpassung des übrigen' 1) annehmen; aber auch dies kann 
bezweifelt werden, da die Bezeichnung iudicium communi 
dividundo - wenn auch mit dem Zusatz utile - für eine 
solche Formel sehr unwahrscheinlich scheint. 2) Die Schwie
rigkeiten werden aber unüberwindlich, wenn man jenen 
Zweck, den die herrschende Lehre der Teilungsklao'e zu-

. b 

schIeben wollte, und zwar Regelung der Mißverständnisse 
über den Gebrauch der gemeinschaftlichen Sache 3), Pro
hibition usw., wie in den Fällen der 11. D. 8,2,26; 39,1,3 
§ 2; J 0, 3, 12, in der Formel wiederfinden möchte. Da hört 
überhaupt jeder Rekonstruktionsversuch auf. In das, was 
wir nach dem heutigen Stande der Forschungen über die 
Teilungsformel wissen oder vielmehr mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit vermuten dürfen ,,), paßt diese Richtung 
der Teilungsklagen durchaus nicht hinein. Die herrschende 
Lehre ging auf diese Frage überhaupt nicht ein, sie vermied 
sorgfältig die Klippe, an der ihre Auffassung leicht zer
schellen konnte. 

Fassen wir nun das Ergebnis der Untersuchungen dieses 
letzten Abschnittes zusammen, so ergibt sich folgendes: im 
gesamten Material gibt es keine einzige in echter Überliefe
rung erhaltene Stelle, die klar und unzw,~ideutig den Grund -

') Le n e l , Ed.' 205 (§ 81 a. E.). - ') Mit einer Fiktion, wie oben 
S. 209, ist ebenfalls nicht auszukommen, w.eil sie für diesen Fall nicht 
zut rifft. - 3) Vgl. die Formulierung bei W ind schei d , Pand. " 2 § 449 
Abs.l (bei Anm. 4). - 4) Vgl.Le ne l , Ed.' §§80, 81 und den beschei
denen Versuch oben S. 106ff. 

satz ausspräche, daß eine Teilungsklage auch ohne Teilung, 
bei Fortdauer der Gemeinschaft lediglich zu Nebenzwecken 
möglich ist. Jene Stelle , die dies ausspricht (D. 10 , 3 , 14 
§ 1), ist zweifellos interpoliert, eine andere, aus der dies zu 
entnehmen wäre (D. 8 , 2 , 26), ist ebenfalls zweifellos durch 
die Kompilatoren g'eändert worden. Mehrere Stellen, in denen 
man , von jenen unechten Fragmenten ausgehend , eine Be
stätigung jenes Grundsatzes zu finden glaubte, sind für diese 
Frage ganz ohne Belang , weil die Fragmente teils starker 
Verarbeitung durch die Kompilatoren unterzogen worden sind, 
teils der Deutung, daß es sich um eine reine Teilungsklage 
zwecks Teilung bzw. Aufhebung der Gemeinschaft, nicht nur 
keine Hindernisse stellen , sondern vielmehr diese Deutung 
fördern . Eine Reihe weiterer Stellen weist eine derartige 
allgemeine Fassung auf , daß - wenn anderweitig der 
Grundsatz durch die Quellen nicht belegbar ist , - ihnen 
jede Beweiskraft für diese Lehre abgeht ; mehrere Stellen 
endlich, die in diesem Zusammenhang genannt werden, haben 
mit der Frage nichts zu tun. Der Stand der Quellen zwingt 
daher durchaus zur Ablehnung der herrschenden Ansicht, da 
das Ergebnis negativ ist und vielmehr jene Interpolationen 
der Hauptstellen darauf hinweisen, daß das , was der klassi
schen Lehre von den Teilungsklagen zugeschoben wird, 
Kompilatorenwerk und justinianische Schöpfung ist. 

13e r ge r, Teilungsklagen. 16 



Nachträge und Berichtigungen. 

S. 21 bei N. 2 : Wegen der stilistischen Unfeinheiten des Schlußsatzes 
in D. 5, 2, 15 § 2, die seine Klassizität ausschließen - es liegt . 
zumindest ein nachklassisches Glossem vor -, wäre bei v.WoeE, 
Das römische Erbrecht und die Erbanwärter (1911) S.248 an 
Stelle dieses Fragments vielmehr D. 5 , 2 , 24 zu verwerten. - Zu 
S. 21 1 vgl. v.Woeß a. a. O. S. 2477<. 

S. 24: Über die Ausdrucksweise 'potest defendi' s.jetzt Biondi, La 
convalidazione deI codicillo fatto dall' incapace (Palermo 1911) 
p.7: 'pur essendo classica, non manca pero di incontrarsi in testi 
interpolati', wobei neben D. 39, 6, 29 (s. oben S. 24 6) noch D. 6, 1,77 
genannt wird. Bei solchen interpolierten Stellen muß auch mit 
der Möglichkeit gerechnet werden, daß ein 'non' vorher gestrichen 
wurde. Diese Redensart ist aber spezifisch Ulpianisch (s. oben 
S. 114 2) . 

S. 33 Z. 18 : 1. 'vel superficiaria'. 

S. 35ff.: Alb e I' ta rio hat inzwischen in einer anregenden Rezension 
über Beselers Beiträge (Riv. ital. per le scienze giur.Vol. 50, 
fase. 1, 1911, estr. p. 9 sqq.) seine Ansicht in bezug auf den klas
sischen Rechtsschutz der Superfizies geändert und dabei in sehr 
plausibler Weise gezeigt, daß der Schlußsatz von D. 43, 18, 1 pr. 
bis auf die Worte 'qua alia' echt ist. Dieses Ergebnis bietet 
für meine Auffassung (S. 37), die die Klassizität der Teilungsklage 
unter Superfiziaren als wahrscheinlicher hinstellt, eine kräftige 
Unterstützung (vgl. S. 35/6). 

S. 60' u. 62' : In der neu esten (12.) Auflage des CJC I (1911) hat 
P. Krüger seine Ansicht in bezug auf D.I0 , 3,7 §§ 12. 13 zu
treffend geändert: der Hinweis 'fuit fiduciae' fehlt. 

S. '70 Z. 11: statt 'zusteht' 1. 'haben'. 

S. 73 Z. 5: 1. 3röei. 

S. 77': Girards Datierung des Julianischen Edikts wird jetzt auch 
von v. Koschem bahr- Lyskowski, Festschrift zur Jahrhundert
feier des Allg. bürg. Ges. I (Wien, 1911) S. 270 (Anm.296 a. E.) 
und B. Biondi, Sulla dottrina romana deli' actio arbitraria 
(Estr. dagli Annali deI Seminario giur. della Univ. di Palermo I, 
1911) p. 37 2 - angenommen. 
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S. 78 Z, 13 von unten: I. iniusta. 
S. 83 2 : Zu D. 41, 2, 3 § 23 vgl. Ricco b ono , Ztschr. d. Sav.-Stift. 31 (1910) 

S.334. 
S.883: Über ' plane' vgl. jetzt noch H. Peters, Ztschr. der Sav.-Stift. 32 

(1911) S.254 2 • 

S. 123/4: Durch die inzwischen erschienene Neuedition des CJC I 
(ed. 12 , 1911), die in der zweiten Hälfte dieser Abhandlung in 
der Korrektur noch berücksichtigt werden konnte, wurde ich -
durch den Nachtrag zu D. 10, 2,25 § 10 (p. 959 , - vgl. oben S. 149 ' 
a. E.) - auf Perozzi, Istituzioni 2 (1908), 92 5 aufmerksam ge
macht. Die Interpolationsvermutungen , welche dort Perozzi in 
bezug auf D. 10, 2, 44 § 5 (irrtümlich D. 50, 2 zitiert) und D. 45, 1,2 
§ 5 ausspricht, scheinen mir durch nichts gerechtfertigt. Sprach
lich durchaus glatt und unanstößig, enthalten die angefochtenen 
Stellen Grundsätze des klassischen Rechts, wie sie P ero z z i selbst 
a. a. O. bei Anm. 4 (vgl. diese Anm. und Anm. 1 daselbst) formu
liert. Die Interpolation, die ich in D. 45, 1, 58 § 3 annehme, ist 
umfangreicher als jene Perozzis (a. a. O. Anm. 5), stützt sich auch 
_ im Gegensatz zu Perozzi - lediglich auf sprachliche Kriterien. 
V gl. auch oben S. 134/5. 

S. 134 Z. 15 von unten: 1. iudicium. 

S.229 Z. 15 : 1. Teilungsbegehren. 
S. 233: Zu D.1O,3,28 vgl. neuestens Albertario, Contributi alla 

critica deI Digesto (Pavia , 1911) p.35 und Note 1 das.; Alber
tarips Interpolationsannahme (von 'sin autem' ab) trifft nicht den 
vollen Umfang des Emblema. 



Quellenregi ster. 

Die kleinen Ziffern bezeichnen die Anmerkungen. Die fett. 
gedruckten Seitenzahlen bezeichnen die Stellen, welche textkritische 
Bemerkungen und neue Interpolationsnachweise zu den betreffenden 
Quellenfragmenten enthalten. 

]. Lex XII ~I'abu
Iarnm. 

5,9: 5". 

2. Cicero, Ep. ad 
familiares. 

7,12,4: 8. 

3. Dion. Halic., 
Ant. Rom. 

8,87,5: 112 2• 

4. Gains, Institu. 
tiones. 

1,188: 2011. 
2,59.60 : 74 3• 

2,219: 9,16,95. 
2, 253: 23, 76. 
3,170: 55'. 
4, ]6: 62 '. 
4, 42 : 3, 15 '. 
4,62: 141'. 
4,93.95 : 62'. 
4,165.166: 62 '. 

ö. PauIus, Senteutiae. 
1, 18, 1: 3, 8, 26. 
1,18,3: 186, 197. 
1, 18, 5: 3, 10. 
3,6,1: 95. 
3,6,25: 43'. 
5, 10, 2: 237 " 238. 

6. UIpianus, Regulae. 
19,16: 3, 15. 

7. Collatio. 
12, 7, 8: 238. 

8. Fragmenta Vati-

47a: 3. 
51: 3'. 
64: 53 2 • 

173 : 55'. 

cana. 

9. Frag'. Gai lust. 
Augustod. 

107: 104 3• 

113: 104. 

10. Dig'esta JIISti· 
niani. 

2, 1, 11 § 2: 2" 8, 96. 
2,9,4: 177. 
3,3,15 § 1: 12 '. 

42 § 6: 2" 99. 
3,5,5 §§ 1. 10: 217 '. 

26pr. : 139'. 
30 § 7: 49 3• 

39: 140, 185 " '. 
46§1: 68'. 

4,9, 6 § 1: 7" 1(1)1, 
185 " '. 

5, 1, 13: 2 " 12', 13, 62 3• 

14: 13, 62 3• 

38: 104 7 • 

5,2,15 § 2 : 20f., 243. 
18 § 5: 23 2• 

24: 21', 243. 

5,3, 13 pr.; 25 § 3 : 79 '. 
25§7: 81'. 
25 § 18 : 105 '. 
25 § 19 : 17, 195. 
28:81 2• 

50 § 1 : 155 Anm. 
58: 187. . 

5, 4, 1 § 2: 13 ' . 
7: 9',18,200. 

6,1 , 3§2 ; 4; 5pr.§1 : 
'2.7. 

6, 2, 13 § 1: 78 '. 
7,1,6 § 1 : 2 '. 

13pr.: 38 ' . 
13 § 3 : 38ff., 43, 

225'. 
7,4, 1pr.: 32. 

3pr.; 53 2 • 

5pr. : 53 2• 

7,8,8pr.: 46'. 
11: 46'. 
12 §§ 4,6: 46'. 
14 § 2: 43 2 • 

7, 9, 10: 92, 92 '. 
8, 1, 5 § 1: 53. 
8,2,8: 238 ' . 

26: 232 f. , 240,241. 
8,4, ]5: 50". 
8,5,19: 49'. 
8,6,16: 48 2• 

9, 1,1 § 14: 167'. 
9,2,23§8: 128'. 

27 § 1: 164. 
27 § 2: 167',191". 
27 § 10: 238. 
42: 117 6• 

9,4,2pr. §1: 164". 
5pr.: 166, 167 " 
. 170'. 
5 § 1 : 164". 
8 : 163" 167" 

168ff., 186 , 228. 
9: 170', 206. 
10 : 114', 170',206. 
13: 81 2 . 

17pr.: 170',185'. 
19pr.: 188, 191, 

197, 205, 229. 
22 § I: 78'. 
41 : 164, 165 Anm. 

10,1,4 § 9: 30'. 
10: 2" 12. 

10,2: FAMILIAE ER· 
CISCUNDAE. 

1pr.: 5f., 9 ',10. 
1 § 1: 15, 96. 
2pr.: 16f., 18f.,22. 
2 § 1: 17, 23, 24. 
2 § 2: 23f. 
2§3:12'. 
2 § 5: 5". 
4pr.: 5", 95'. 
5: 95 3• 

8pr. : 95 3• 

9: 18. 
10 : 30, 33, 81'. 
11 : 191. 
12pr. : 111, 195. 
13: 203. 
14 § 1; 15 : 42. 
16pr. : 42, 47 ' . 
]6§4: 108" 113, 

119, 120 , 130', 
192, 194. 

16§5 : 117, 207'. 
16 § 6: 8,108', 111 , 

163, 164'. 
17: 108', 164'. 
18pr. : 95', 108'. 
18§1 : 10'. 
18§2 : 144', 155, 

186 s, 231. ·1 
18 § 3: 108'. 
18 § 4: 152,156,160, 

186 3, 231. 
18 § 5: 159, 161. 
18 § 6: 140, 152, 

185 '. 
18 § 7: 151, 185'. 
19: 108', 188, 198. 
20pr. : 95. 
20§1: 16lf. 
20§2: 183". 
20 § 4 : 8, 26. 
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10,2, 20§6: 95'. 
20 § 7: 185 <. 
20 § 8: 95 . 
20 § 9 : 4, 108 I . 

21: 4. 
22pr.: 108',111,191. 
22§1 : 95 3• 

22 § 2: 95 3 • 

22 § 3: 31. 
22§4 : 103ff. 
22§5: 105, 207f. 
23 : 207ff. 
24pr.: 19, 105" 202, 

207 3• 

24 § 1: 19f., 22. 
25pr. : 108'. 
25 § 1: 5", 25". 
25 §§ 3, 4 : 15. 
25 § 6: 227 3• 

25§9: 5". 
25 § 10: 108', 148, 

149', 186'. 
25 § 12: 125 , 135, 

150" 15l. 
25 § 13: 5", 1054, 

125, 149 " 150, 
152 , 153, 185 " 
186'. 

25 § 14: 125" 151. 
25§15: 131 , 139, 

140, 148', 153, 
166, 185" 222. 

25§16: 27 3 , 1R1ff. 
25 § 17: 126, 131, 

132, 134'. 
25 § 18 : 126 , 130 " 

132. 
25 § 19: 108',138 (?), 

185 '. 
25 § 20: 94. 
25 § 22: 95 '. 
26 ; 28: 95 3• 

29: 57ff. 
30 : 26. 
31: 152, 185 " 201, 

207 3,209. 
36: 13 " 15 , 97', 99. 
37: 13'. 
39p1'.: lSGff., 200. 
39 §§ 1. 2. 4. 5: 188. 
39 § 5: 105 " 188. 
40 : 20, 23. 
42: 95 " 183. 
43: 62'. 
44pr.: 26,94',163'. 
44 § 1 : 2', 46. 
44 § 2 : 105 " 191 , 

197. 

10, 2,44 § 3: 105', 194, 
197. 

44-§4: 2', 12'. 
44 § 5 : 123,134, 222, 

243. 
44 § 7: 153 , 156, 

185',186', 231. 
44 § 8 : 105" 154, 

185'. 
45 § 1 : 113, 130 '. 
47pr.: 2',105<,145, 

185 " 196, 197. 
48: 2'. 
49 : 107f., 112',137, 

138' , 141ff., 185', " 
222. 

51 pr.: 95. 
51 § 1: 10, 18, 200. 
52 ~ 1: 105" 193,197. 
52 § 2: 96. 
52 § 3: 2 '. 
54: 16. 
55: 2',99'. 
56 : 195 '. 

10, 3: COMMUNI DI· 
VIDUNDO. 

1: 6, 105, 105 " 199. 
2p1'.: 27, 28. 
2 \i 1: 12', 13 , 62'. 
2§2: 2'. 
3pr.: 11" 106, 108, 

111, 135, 188. 
3 §1 : 2'. 
4p1'.: 10,26. 
4§3 : 85', 86, 105, 

111, 136f., 147" 
185 " 188, 195. 

4§ 4: 85f., 137, 147. 
5: 66 ', 85ft, 88" 

147, 185 '. 
6pr.: 185 4 , 203, 

209f., 214, 218ff. 
6 § 1 : 105" 203. 
6 § 2: 105<, 139, 154, 

189 f., 218". 
6 § 3: 145, 196. 
6 § 4: 111, 191, 196. 
6 § 5: 111, 191. 
6 § 6: 118f. 
6 § 7: 111, .140. 
6 § 8: 64, 99'. 
6 § 9: 65 " 99. 
6 § 11 : lf., 3. 
6§12: 147, 185'. 
7 pr. : 29 f., 70". 
7 § 1: 31f. 
7 § 2 : 29, 66f., 70, 

72ff., 75" 86. 



10.,3, 7§3: 67,68-78, 
80., 83 f., 89, 91. 

7 § 4: 77 1, 78ff. , 81. 
7 § 5: 60.,62',71,72, 

79, 821 , 83. 
7 § 6: 29, 41, 45, 

60. f., 64 1, 65, 72, 
77, 83. 

7 § 7: 29, 40., 91. 
7 § 8: 77', 82ff., 86, 

88, 89, 91. 
7§9: 41 1, 67, 75 1, 

77, 84-90. 
7 § 10.: 29, 41, 45, 

47 1• 

7 § 11: 29, 90.. 
7§12: 29, 61, 62, 

62 2, 242. 
7§ 13: 62, 63 2, 65, 

242. 
8 § 2: 112' (?), 114, 

167 " 20.6, 225 '. 
8§3: 166, 11'17 2, 

185 <. 
8§4: 135, 171,173, 

186, 225'. 
9: 172f., 20.0.. 
lüpr.: 44" 10.5<, 

128, 225 1 . 

10 § 1: 43ff.,49 2,71. 
10 § 2: 45. 
11: 10.5<,185\ 189 2, 

193, 20.0.. 
12: 235ff., 240.. 
14pr.: 113, 130. 1, 

138, 218 6• 

14 § 1: 185 " 210-
220,224,234,241. 

14 § 3: 20.4 7. 
15: 135, 167 1 , 168, 

171, 185, 226 f. 
18: 31. 
19 ~ 1: 238 <. 1 
19§2: 7<, 442,49f., / 

54. 
19§3: 2<. 
19 § 4: 4, 44', 51 fi'. 
20.: 10.5<, 112,130.', 

134', 20.6. 
23: 120., 223, 225 '. 
24pr.: 144 2, 180ff. 
25: 7',10.5', 171ff., 

175, 185<, 20.0.. 
26: 111, 114, 130., 

134', 20.5, 225 '. 
28: 223f. 
29 pr.: 185<, 210, 

212, 214, 217 ff, 
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1O, 4,3§3: 10.4 7. 19,1,13§17: 63', 96. 
11,2,1: 15. 54pr.: 114'. 
11,3,1 § 3: 114 '. 19,2, 35pr.: 1212. 

9pr.: 7" 114, 35§1: 8,10.5', 
114 2, 20.6'. 1196, 121f., 223'. 

11,7,2 § 1: 2 " 118 ff. 19,5,21: 143 '. 
4: 143 1 . 20., 5, 11 = 14eod.: 56, 

12,1,41: 194. 59. 
12, 6, 3Spr.: 158f., 161, 20.,6,7 § 4: 64 '. 

185<, 186 3. 21,1 , 1 §1: 114 3, 116'. 
13, 1, 12 § 1: 14 Anm., 23 pr.; 25pr.: 116'. 

62 3• 25 §§ 2. 3: 114 3 • 

13,5,31 : 187. 25 § 8: 116 1• 

13,7 11§4: 56. 29pr.: 116'. 
14,1,2: 174',175. 31§5: 115',2. 

3: 177. 31§6: 116'. 
4 §§ 1. 2; 6 § 1 : 31 § 7: 115 '. 

179. 31 § 8: 1176,150. 1• 

14,3,13§2: 7', 177, 31§9: 114ff., 
179, 185 2 , '. 130.'. 

14: 7 ',176, 178f., 21,2,65: 126, 130. '. 
185 4 • 23. 5,13§1 : 14. 

15,1,11 § 9; 12: 173 3• 26,1, 4pr.: 2', 13. 
15: 171,1733,174. 27,9,1§2: 14,62 3,92'. 
19 § 1: 175. 6: 92. 
19 § 2: 7<, 177". 7pr.: 14, 62". 
20.: 177 6. 28, 2,13pr.: 39',6. 
21§3: 10.4',7. 28,5, 35pr.: 95. 
27§8: 7<, 174, 29,2,2ü§l: 143'. 

175, 185'. 30.,17 §2: 95 3• 

3ü§l : 173 3, 30.,85: 10.4 7. 
32pr.: 175. lü7pr.: 125 2, 

37§2: 175. 31, 76pr.: 21 1• 

51: 173 3, 175. 77 § 20.: 8 6• 

15,3,14: 176. 32,11 §§ 23. 24: 154'. 
16, 1, 10: 20. 2. 33, 1, 7: 154', 155, 156, 
17,1,6 § 7: 55 3. 186, 231. 
17,2,16§1: 20.4. 33,2,23: 53'. 

17pr.: 7<, 20.3, 30. pr.: 153. 
2040f. 31: 8. 

31: 27f., 133', 146. 33,3,4: 238 1, 239. 
32: 146. 34,5,7 § 2: 55 3• 

34: 2', 26, 94" 35,2, 1 § 19 : 155Anm. 
10.8, 163', 189. 36,1,1 §§ 8. 16: 19". 

38§1: 7', 145, 11§2: 142. 
185 2, " 189. . 28 § 11: 20.. 

39: 118. 36,4, 5pr. : 83, 
43 : 5 6.7, 145'. 5 § 11: 140.. 
47 § 1: 164 6. 6: 38'. 
52§13: 238. 37,6,1§16: 95". 
65pr.: 7'. 1 § 21: 10.4 7. 
65 § 13: 7, 146, 37,7, Ipr.: 95. 

185'. 137,9,1 § 16: 82'. 
65 § 16: 183 6. 39,1,3 § 1: 234/5, 240.. 

18,1,78§2: 111,117 6, 3§2: 234/5, 240.. 
149,185'. 5§5; 18pr.; 21 

18,4,18: 137,150., 185" § 5: 147 '. 
19, I, 12: 20.9. 39, 2,5 § 1: 140.. 

39, 2, 15 § 18: 85'. 
15§19: 85ff., 147, 

185'. 
18 § 15: 87', 88. 
28: 238. 
32: 7" 147,185', 

230., 237. 
35; 36; 37pr.: 238. 
40. §3: 139. 

39, 3, 6 § 1: 157'. 
6§5: 10.4'. 
8: 53. 
11 § 1: 157, 185 '. 
11 § 2: 157f., 

176 2• 

11 § 3: 157, 158 " 
167', 176. 

39,6,29: 24 6• 

40., 5, 4 §§ 21. 23 : 21. 
26 § 7: 127 1• 

49: 127 (?). 
40., 7,3§4:-127, 134'. 
41,1,31 § 1: 191'. 

45: 180ff. 
54 § 3: 42 1• 

41, 2,3§23: 83',<,83 2 , 

242. 
5: 78 3• 

6: 78 6 • 

1-0. § 1: 83, 84. 
41,4,2§19: 20 2• 

41,5, 2pr.: 83. 
42,4,3pr.: 128ff. 

12: 83. 
42,5,9 § 4: 210. 2 • 

43, 16, 7: 71. 
43,17,3 § 8: 83. 
43, 18, 1 pr.: 35f., 242. 

1 § 4: 33. 
1 § 8: 33ff. 

43,20.,4: 38, 5üf., 77. 
5 pr. § 1: 53. 

43,24,15 § 2: 157. 
43,26, 19pr.: 78 6. 
44,1,18: 18. 
44,2,8: 2'. 
44,7, 35pr.: 75 1• 

37§ 1: 2', 12'. 
45: 127,146,185'. 

45,1,2 § 1: 148 2• 

2§2: 138, 148, 
149', 185'. 

2§5: 123, 134" 
243. 

3 § 1; 4 § 1: 123 1. 

5 § 3a: 150. 2 • 

38 § 12: 53 2• 

85§2: 154 1 . 
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45, 1,85 § 3: 123f., 
134', 243. 

45,2, 17pr.; 143 1• 

45,3,5: 184 2 • 

18pr.: 25'. 
28 § 1: 7 <, 180., 

183, 184, 228. 
32: 41, 184, 193. 

46,3,18: 194'. 
32; 62: 194 1• 

46,5,2 § 2: 130.. 
47,2,43 § 12: 163 " 

170.. 
62pr.: 10.5" 164, 

228. 
47,6,5: 112',170.'. 
47,7, 5 § 2: 30. 2• 

47,10., 17§9: 164'. 
49,16,4 § 10: 112 2• 

49, 17,2: 25. 
18 § 2: 15. 

50.,16,178 § 2: 10'P. 
50.,17,156 § 1: 34. 

11. Codex Justiniani. 
2,3,26: 5". 
2,18,3: 151, 152, 185 '. 

19: 192 2 • 

3,28,13: 21'. 
3,29,2: 95 3. 

1

3,31,7: 10.4 2 • 

3,33, 14pr.§I: 53 2 • 

3,36: FAM. ERC., 1: 
1 94'. 

3: 1343, 192. 
6: 56. 
8: 10.'. 
13: 16üf., 186. 
18§1 : 144,185<. 
19: 112, 134 3, 

20.7'. 
20.: 192. 

3, 37: COM. DlV., 1 pr.: 
16'. 

1 § 1: 93',20.3"3. 
2§1: 63. 
3pr.: 16'. 
3§1: 99. 
4 § 2: 11, 10.9, 

130.'. 
3,38,9: 3, 26', 

199. 
4,2,1 : 56. 
4, 10., 14: 10.4 2• 

4,16,3: 10.4 2 • 

7: 56. 
4,24,9: 10.4'. 
4,49,3: 10.4 2• 

4,52,1: 192. 
3: 20.3. 

5,23,2 : 14, 62 3 . 

5,71,17: 14, 62 3• 

6,20.,8: 95'. 
12§2: 160. 3• 

16: 95'. 
6,30.,10.: 56. 
6, 43, 3: 126'. 
6,61,8 § 4: 130.. 
7,34,3: 3, 62'. 
7,40., 1 § 1 d: 3. 
8,31, 1: 56, 56, 57 Anm. 
8,35,1: 56. 
8,40.,28 § 2: 149 '. 

12. Institutiolles 
Jostinialli. 

2, 5 §§ 1. 3: 46 '. 
2, 12pr.: 25 2• 

2, 20., 23: 126 '. 
3, 11 pr.: 24. 

§ 1: 21. 
3,27,3: 28',109, 185" 

189. 
4,6,4: 75'. 

20. : 3, 10., 27, 10.0.. 
28: 144'. 

4,17,4: 3, 4,10.0.,100', 
10.9, 189. 

5: 3, 4, 10.0.. 

13. Theoph. Paraphr. 
Illstit. (ed. Ferr.). 

4,6,20.: 10.0. 2• 

4,17 §§ 4. [;: 10.0. 2 , 

14. Isidol'i Hisp; 
Etymol. 

5,25: 10.'. 

15. Basilica cum 
Scholiis. 

8,2,42: 99 '. 
12,1,17 : 20.4 6 • 

12,2 (= Dig. 10.,3), 1: 
6 6• 

2: 28. 
6: 20.3 6,20.4 Anm. 
7: 31" 73, 74, 7!'l, 

82 1, 89f. 
8: 167'. 
9: 173 2• 

10.: 44', 46. 
12: 236" 237. 



12,2,14: 213 '. 
15 168'. 
19 49 4 • 

23 120 '. 
24 182". 
29 210'. 

20, 1, 34 121" 122 '. 
42,1,25 18. 
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1
42,3 (= Dig. 10, 2), 2: 

17 '. 
10: 8 4 • 

16: 163'. 
18: 152 3 • 

22: 95 3, 103', 
207 ~. 

24: 20'. 

42, 3, 25 132. 
43 94'. 
46 197. 
48 112 4• 

51: 96 '. 
54: 100 Anm. 

1
58.2,26: 233 2• 

60, 12, 61: 164. 
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