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VORWORT,
Vorliegende Abhandlung verdankt ihre Entfl:ehung der
früheren Bearbeitung eines einzelnen in dieCe Rechtsmaterie einCchlägigen Gegenfl:andes, deren Veröffentlichung aus dem einfachen Grunde unterblieb, weil uch jener Gegenfl:and dem Verfaffer bald als nur eines der vielen Glieder einer Kette ergab,
die durch die Kraft desCelben Prinzips zuCammengehalten wird,
deren Zergliederung daher allein die Richtigkeit diefes Prinzips
zu erhärten vermag.
Wenn aber von diefer nunmehr auf breiterer Baus unternommenen Arbeit vorläufig nur eine Abtheilung der Oeffentlichkeit übergeben wird, Co geCchieht dies aus einem doppelten Grunde.
Einmal weil das « nonum prematur in annum» der Alten unter der
Productivität der Neuzeit an Anfehen verloren hat und deshalb
die Herausgabe des fertigen Theiles einer ohnehin durch wechfeInde akademiCche Thätigkeit mehrfach unterbrochenen Arbeit,
für welche übrigens das Material gerammelt ifl:, nicht noch länger
verzögert werden durfte. Eine noch beffere Rechtfertigung mag
dieCer nicht mehr ungewöhnliche Vorgang in dem zweiten
Grunde finden, daCz dieCer Theil, wenn er auch nur die Grundlegung für die weiteren Ausführungen bilden folI, doch auch
für uch eine Lehre, wenigfl:ens von der confl:ructiven Seite, zum
AbCchluCz bringt.")
*) Bei Verweifungen auf fpätere Stellen ifr, wenn nicht Seite oder
Paragraph citirt wird, regelmäfzig eine folgende Abtheilung gemeint.

Der Boden, auf welchem diele UnterCuchungen fleh vorzugsweife bewegen, ift das Gebiet der römifchen Rechtsquellen ;
es bedarf jedoch kaum der Bemerkung, dafz der Gegenftand derfelben von allgemeiner Bedeutung für das Privatrecht, und dafz
diefe Behandlungsweife auch für das codificirte Recht mit feinen
dürftigen Beftimmungen der einzige Weg ift, um über Fragen
von fo prinzipieller Natur zu einem ficheren wiffenfchaftlichen
Refultat zu gelangen.
Mögen der Arbeit auch viele Mängel anhaften, fo hofft
der Verfaffer doch mit Rückficht auf die Schwierigkeit des
Themas und das Mifzlingen fo vieler Verfuche Anderer auf.eine
billige Beurtheilung.
Innsbruck im Dezember 1875 .

P. St.

EIN LEITU N G,
"In der Maffe von Begriffen, Regeln und ~nftaus
drücken, die wir von unfren Vorgängern empfangen:, wird
unfehlbar der gewonnenen Wahrheit ein ftarker Zusatz von
Irrthum beigemifcht fein, der mit der traditionellen Macht
eines alten Befitzftandes auf uns einwirkt und leicht die Herrfchaft über uns gewinnen kann. Um diefer Gefahr zu begegnen, müfzen wir wünfchen, dafz von Zeit zu Zeit die ganze
Maffe des Ueberlieferten neu geprüft, in Zweifel gezogen, um
feine Herkunft befragt werden 1).
Diefem Wunfche, mit deffen Erfüllung fein grofzer Urheber eine neue Aera unferer Wiffenfchaft begonnen hat, ift
auch teither reichlich entfptochen worden; die Kritik der überkommenen Begriffe bildet die Signatur der heutigen Jurisprudenz, die Skepfisdurchzieht alle Gebiete des Privatrechts.
Mögen hier auch zuweilen falfche Bahnen betreten werden,
mag fich oft "an die Stelle der realen Kräfte, welche im
Schoofze des Rechts walten, die Dialektik des Begriffs fetzen, n
- ein Fehler, vor welchem Ihering in fo klaffifcher Weife
gewarnt hatZ), -jener Zug entfpricht einem allgemeinen Gefetze
der geiftigen Entwicklung, er ift die Bedingung des Fortfchrittes
und mufz gerade eine Wiffenfchaft beherrfchen, deren Aufgabe
es ift, "den vorhandenen Stoff, denfie nicht in erheblicher
Weife vermehren kann, um fomehr geiftig zu durchdringen
und zu verwerthen. n 3)
1) Savigny Syftem I. V. S. XI.
2) Geift cl. r. R. IIr. 1. S. 300.
a) Der[elbe, clas Schulclmoment, S. I.
I
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In der Maffe deffen aber, was noch immer nach begrifflicher Klarheit ringt, fehen wir die darauf verwendete Arbeit
fehr ungleIch vertheilt. Während z. B. die Fragen nach dem
Wefen der juriftifchen Perfönlichkeit, der Natur der Correalobligation u. f. w. nunmehr eine anfehnliche Literatur aufweifen, harren andere nicht minder wichtige Fragen noch
immer ihrer Löfung entgegen.
In die grofze Reihe folcher noch nicht aufgeklärter Punkte
feillt nun auch das Wefen der Mitberechtigung und das
Verhältnifz des abgeleiteten Rechts zum Hauptre c h t e, - auf dem Gebiete der dinglichen Rechte sowol
wie de~ Erbrechts. Und doch führt gerade von jenen beifpielshalber erwähnten Fragen, die fo viele Geifter befchäftigten, der gerade Weg zu diefen; denn beide ftehen in untrennbarem Zufammenhang mit der einen Hauptfrage nach
dem Wefen des fubjektiven Rechts. So konnte noch Bekker
mit Recht die Klage erheben, dafz gerade die allgemeinften
Fragen, die das Wefen der Rechte betreffen, noch immer die
am wenigften befriedigende Antwort gefunden haben. 1)
Es leuchtet fofort ein: wo immer die Möglichkeit eines
folidarifchen Verhältniffes anerkannt oder geleugnet ift, im
Sachenrecht nicht weniger als im Obligationenrecht, immer
gelangt man zu derfelben Endfrage. Auch beim folidarifchen
Verhältnifz nemlich gibt es Fälle, wo eine Mehrheit von Rechten eine Unmöglichkeit ift; die Annahme der Einheit aber
drängt zur Frage nach der Möglichkeit mehrfacher subjektiver
Beziehung, und diefe ruft hinwieder die Frage nach der Möglichkeit der Subjektloligkeit hervor. Aber auch bei der Un~öglichkeit der Solidarität erhebenlich, ~enn die Theilung,
um nicht die Einheit des Rechts zu zerftören, nur eine fcheinbare fein foll, ganz diefelben Fragen.
Dafz aber von dem Unterfchiede, ob wirkliche oder nur
fcheinbare Theilung befteht, die allerwichtigften Confequenzen
bedingt lind, bedarf kaum der Andeutung. In der That ift
auch unfer Rechtsfyftem voll von Erfcheinungen, die fo lange
1) Krit. V. 1. Sehr. VI. S. 478. -So auch die lreffenden Bemerkungen von
Girtanner Jahrb. f. Dogm. III. S. 6o ·fg.
.
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als Singularitäten erfcheinen müfzen, als man lich mit der
her~fchenden Beantwortung jener Vorfragen zufrieden ftellt.
Und ganz dasfelbe Verhältnifz befteht in Anfehung des
noch nicht verföhnten Gegenfatzes zwifchen der begrifflichen
A~sfchliefzlichkeit eines Rechts und der Möglichkeit feiner nicht
blofz faktifchen, fondern rechtlichen Befchränkung. Denn mit
der Gegenüberftelhing der Abftraktheit oder Potenzialität, und
der Konkretheit oder Realität des Rechts ift fo lange nichts
geholfen, als letztere Eigenfchaften dem. Rechte in~äriren~e Momente bilden und das Recht felbft mcht, um mit Ihenng zu
reden, ein Lichtenberg'fches Meffer ohne Klinge ift, dem der
Stiel fehlt.
Zur Löfung diefer und noch anderer damit in Verbindung
ftehender Fragen einen befcheidenen Beitrag zu . liefern ift der
Zweck diefer Abhandlung. Diefelbe ift wesentlich konftruktiver
Natur. Wer aber das peinliche Gefühl kennt, welches aus dem
Confliktede~ eigenen Ueberzeugung mit dem Inhalte deffen,
was manl~hren foll, entfpringt, der würde das Beftreben, lich
Klarheit zu verfchaffeni auch dann rechtfertigen, wenn dasfelbe praktifcher Refultate entbehren follte. Entfpricht ja überhaupt dem Standp;.lllkt der Wiffenfchaft "die Behandlung des
Gegenftandes um feiner felbft willen," nicht aber "die Betrachtung desfelben als Mittels für aufzer ihm liegende Zwecke" 1),
und wahr bleibt das Wort Iherings, "dafz die Jurisprudenz,
um wahrhaft praktifch zu fein, lich nicht auf praktifche Fragen
befchränken darf" 2).
.
Gleichwol handelt es lich hier keineswegs in erfter Linie
um neue Formulirungen von Rechtsbegriffen, blofz um den Bedürfniffen der Logik zu genügen; es handelt lich vielmehr um
die Begründung verfchiedener Prinzipien des römifchen Rechts,
die mit herrfchenden Rechtsbegriffen in einem unverföhnlichen
Kampfe liegen, und um die Beantwortung von daran sich fchlieffenden, in den Quellen nicht unmittelbar beantworteten Fragen,
die nur aus der Einheit desfelben Prinzips ihre Löfung finden
können und müffen.
1) Girt a nner a. a. O. S. 58, 59.
2) Geilt, 11. S. 411, 412.
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Als die Grundquelle aller hier herrCchenden Verwirrung
aber mufz die gangbare Lehre von der in tell e k tue 11 e n
T he i I u n g bezeichnet werden, näher ausgedrückt, das Schwanken darüber, was hier Schein, was Wirklichkeit ift. Denn dafz
mit dem Streite, ob fich diefelbe . auf die Sache oder ' auf das
Recht beziehe, wenig gewonnen fei, zeigt fich am beften in
dem Umftande, dafz von zwei Hauptgegnern fchliefzlich der
Eine i~ der Einwendung des Andern eine Beftätigung der eigenen Anficht erblickt 1).
'
Das Wefen , diefer Theilung aber kann nur im Zufammenhang mit der Theorie von der Theilbarkeit und Untheilbarkeit
auf dem Rechtsgebiete überhaupt beleuchtet werden; Jnd defzhalb foll den weiteren Ausführungen eine Revifion 'diefer Lehre
vorausgefchickt werden. 1ft dann einmal der Begriff jener Theilung nach den Regeln juriftifcher Conftruction, jedoch im ftrengen Anfchhifz an die Quellen feftgefteIIt, dann ift auch die
Grundlage gewonnen rur die Erkenntnifz der (wirklichen und
fcheinbaren) Rech tsgemeinfchaft 2), und die logifche Wahrheit jenes Begriffs, damit fie nicht als ueine bedeutungslofe
Wahrheit» erfcheine, foll dann in der Durchführungdesfelben
nach verfchiedenen Rechtsinftituten ihre weitere hiftorifche Beglaubigung finden.
1) Bäcking Pand. I.

e

75 A. 5.
Eine Rechtfertigung des Titels diefer Schrift kann an diefer Stelle noch
nicht gegeben werden, weil damit den fpäteren Ausführungen zu fehr vorgegriffen werden müfzte.
~)
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ERSTE ABTHEILUNG,

Revision der Lehre von der Theilbarkeit und
Untheilbarkeit auf dem Rechtsgebiete.
I. ABSCHNITT.
Dogmengeschichte und Kritik.
Im Allgemein e n.

§ r.
Die römifchen Rechtsquellen waren nicht feIten gerade
durch ihre Sprache für die Nachwelt ein mit vielen Siegeln verfchlof{enes Buch; fie enthalten Hieroglyphen, deren Entzifferung
erft einer (päten Zeit gelang; zum Theil auch noch ausfteht. Gerade aber ! das Mifzverftändnifz diefer Sprache war fo oft der
Ausgangspunkt für eine Reihe von folgenfchweren I~rthümern,
die fich durch Jahrhunderte fortgefchleppt haben. WIe fo manches künfl:liche Gebäude aber ifl:, weil auf folchem Sande erbaut,
in Folge des Windftofzes einer fcharferen Kritik in fich zerfallen.
Wenn irgendwo, fo trifft das Gefagte in der vorliegenden
Materie zu. Die Lehre von der Theilbarkeit der Sachen und
Rechte war noch im dritten Jahrzehent diefes Jahrhunderts in
einem founbefriedigenden Zuftande, dafz War 11 k ö ni g fagen
konnte: uSo leicht jeder in die Geheimlehre des kla[fifchen
Rechts Eingeweihter die hieher gehörigen Befl:im~ungen .begreift (?), fo fchwer wird es dem Layen, auch nur dIe Termmologie zu verftehen, und der akademifche Lehrer hat grofze Muhe,
dem Anfanger begreiflich zu machen, wie man zu Benennungen
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gekommen, welche den Quellen durchaus fremd lind und lich
nicht einmal aus der Natur der Sache rechtfertigen laffen.» 1)
Nun war jene Terminologie allerdings eine fehr fchwankende und vieldeutige; man hat oft Mühe herauszubringen, welchen Sinn der eine und andere Schriftfteller mit demfelben Ausdruck verbindet.
Sieht man aber auf den gegenwärtigen Stand diefer Doktrin,
fo ' möchte man die Schwierigkeiten derfelben wol auch für die
frühere Zeit nicht allein in der Unbeftimmtheit jener nachrömischen Terminologie fuchen, die den Anfanger verwirrt, fond ern
vielmehr in der Natur der Sache felbft und in der Sprache der
römifchen Quellen, die auch dem "in die Geheimlehre des klaflifchen Rechts Eingeweihten» viel zu fchaffen machen. Man könnte
umg ekehrt fagen : die Unklarheit jener Terminologie hatte ihren
Urfprung in der Unklarheit der Begriffe.
Viel richtiger fagt daher Ub bel 0 h d e 2) : "Schon die Feftftellung der allgemeinen Begriffe von Theilung und Theilbarkeit
erfordert ein nicht gewöhnliches M~fz fcharfer und fortdauernder
Abftraktion; und in noch höherem Grade ift eine folche Abftrakti on nothwendig, um jene Begriffe mit Sicherheit anzuwenden.
Die auf uns ' gekommenen Ausfprüche der römifchen Juriften
über diefe Lehre lind durchaus aus einer derartigen Abftraktion
entfprungen ; die Mehrzahl ihrer Interpreten aber hat es gerade
daran vorzüglich fehlen laffen: und fo haben vollends die Quellen
unferes poiitiven Rechtes, ftatt zum Verftändniffe zu leiten, hier
dem Verftändniffe ihres Stoffes Schwierigkeiten entgegen gewälzt,
welche bis jetzt nicht überwunden worden lind.»
Ungeachtet des unbefriedigenden Zuftandes aber, in welchem iich die fe Lehre noch gegenwärtig befindet, möchte es auf
den erften Blick als eine undankbare Aufgabe erfcheinen, diefelbe neu'e rdings einer Prüfung .zu unterziehen. Denn einmal iind
ja viele Irrthümer in ·derfelben einer beffern Einlicht gewichen;
in jenem Punkte aber, in welchem die . Meinungen am meHten
auseinander gehen, nemlich in der Lehre von der intellektuellen
Theilung, dürfte eine Uebereinftimmung derfelben kaum erwartet werden.
1) Zeitfchr. für Civ.- u. Crim. R. III. 1838 'S. 65, 66.
2) Die Lehre v. d. untheilb. Obligationen S. I.

Denn wie anderwärts das ängftliche Sich anklammern an
gewiffe Aeufzerungen der Quellen ein mächtiges Bollwerk gegen
den Sieg einer freieren, der Natur der Sache und den konkreten
Entfcheidungen der römifchen Juriften entnommenen Anfchauungs~eife bildet, l) - ebenfo befteht die fe Gefahr auch hier. So
unbefriedigend die herrfchende Faffung jenes Begriffes ift, fo
glaubt iie lieh dennoch auf klare Quelle~zeugniffe .zu ftütz:n , wie
denn aueh einem neueren Verfuche, dlefen Begriff abweichend
von der herrfchenden Lehre zu formuliren, fofort ein Ausfpruch
von Blpian 2) entgegengesetzt wurde.
Gleichwol können hier folche Rücklichten nicht in Betracht kommen; denn es handelt lich ja gerade darum, den Sinn
jener Quellenfprache feftzuftellen, der nichts weniger als ausgemacht ift. Dann aber foll erft aus der Maffe des konkreten
Rechtsftoffes das leitende Prinzip abftrahirt werden, da es licher
ift, dafz das von der herrfchenden Lehre vertretene mit vielen
Einzelentfcheidungen der Quellen nicht in Einklang fteht; es
ftehen Prinzipienfragen auf dem Spiele, die lich durch das ganze
Rechtsfyftem hindurchziehen und auch in das Gebiet der praktifchen Jurisprudenz nach allen Seiten ihre Kreife ziehen.
Daher foll im Folgenden zunächft die Gefchichte diefer
Doktrin in ihren allgemeinften Grundzügen gefchildert und jene
Momente herausgehoben werden, in welchen iich jedesmal ein
Umfchwung diefer Lehre offenbart.
K r i t i k der ver f chi e den e n T h e 0 r i e n.

§

2.

Die in den Quellen anerkannte doppelte Art der Theilung
der res, nemlich pro divifo und pro indivifo, war die Grundlage,
aus welcher lich die Theorie der fog. p h y fi f c h e n (körperlichen,
reellen) und j u r i ft i f c he n (intellektuellen, ideellen) Theilung
herausbildete: die Sachen wurden eingetheilt in phylifch und juriftifch theilbare und untheilbare; und zwar wurde diefe Theilung

•
1) Vgl. z. B. in der Lehre vom Befitze: Ihering, Ueber d. Grund d.
Bef. Schutzes S. 22 I .
2) L . 5 15 D. , commod. (13, 6).

e
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auf die Sachen im weiteren Sinne bezogen, da nach der älteren .
Theorie alle res in körperliche und unkörperliche, in Sachen und
Rechte zerfallen follten.
In diefem letzteren Punkte ift der Urfprung aller hier herrfchenden Unklarheit zu fuchen . 1)
.•
Zwar was die p h y fi f c he Theilbarkeit betrifft, Co wurde
von einer folchen, wie es nicht anders f~in ko~nte, wol nur in
Anfehung der körperlichen Sachen gefprochen, und wenn noch
neuere Schriftfteller 2) eine ausdruckliche Betonung diefer natürlichen Einfchränkung [ur nothwendig hielten, fo ift /dies tür das
Schwanken jener Terminologie charakteriftifch genug. Dagege~
die juriftifche Theilbarkeit wurde ebenfo auf die Sachen wie auf
die Rechte bezogen; denn da diefelbe ganz allgemein im Sinne
einer blofz im Geifte durchgeführten Theilunggenommen
wurde, d. h. einer Theilung, welche eines phyfifchen Subftrats
entbehrt, nicht finnlich wahrnehmbare Theile fchafft (intellectu
magis partes quam corpore) 3), fo mufzte fienatürlich nicht blofz
auf die Sachen, von denen ja Theile gedacht werden können,die
körperlich nicht ausgefchieaen find, fo~dern auch gerade auf die
Rechte anwendbar erfcheinen, da diefe ja felbft nur etwas im
Geifte Exiftirendes find. Aus diefem Grunde aber blieb denn
auch innerhalb der Rechte die durch di~ ver'[chieden~ Nat~r derfeIben bedingte Verfchiedenheit der Theilimg verborgen: die
juriftifche Theilbarkeit und Untheilbarkeit wurde gleichmäfzig
auf die dinglichen wie die ·obligatorifchen Rechte bezogen.

1) Von den Alten f. befonders Ho to man u s Quaeft. illuftr. lib. Quaeft.
18 und Re t e s de divid. et indiv. obI. in Meermann's Thefaurus tom. VI):
p. 600 fg.
2) Buchholz Verfuche, 4. Abh. S. 53, Wächter Arch. f. civil. Pr.
27. Bd. S. 164, Ubbelohde a. a. O. S. 2.
3) In diefem Sinne würde dfe ·Eintheilung der Theile in phyfifche und
geiftige entfprechen der allgemeinen Eintheilung 4er res in corporales u. incorporales (1. 23 D . V. S., G. H.
12-14, t. I: de reb. inc. [2, 2], 1. I,
I.
D. div. rer. [I, 8j), welche Eintheilung der Philofophie entnommen wurde
(Ariftoteles · de anima 1. 3 c. 9
I; Cicero Top. c. 5; Seneca Epift. LVIII.;
f. auch TheophiI. zu e I l. cit.) VgI. auch 1. 50 pr. D . H. P. "Hereditas - juris intellectum habet"; 1. 1I9, 178 I V. S. «-:- juris nomen eft."

e
e

e

e

Fortfetzung.

§ 3.
Dqfz das Unbefriedigende einer folchen Theorie fich endlich aufdrängen mufzte, kann nicht befremden; aber gerade diejenigen, welche zuerft eine Revifion diefer Lehre unternahmen,
_ Warnköni g 1) und B u chho lz 2) - haben die Verwirrung
nur noch gefteigert, wie denn auch die Terminologie, die fie reinigen wollten, fchon bei ihnen keine 'ü bereinftimmende ift.
Ihr erfter Angriff richtete fich gegen den herrfchenden
Begriff der fog: phyfi fchen «nach der Natur der Sache ftattfindenden" Theilung; · denn da in diefem Sinne jede Sache unendlich theilbar fei, müffe diefer Begriff auf dem Rechtsgebiete
in engere Grenzen eingefchränkt werdeu3): ficher eine richtige
Bemerkung, obwol auch früheren Schriftftellern die Nothwendigkeit einer folchen Einfchränkung nicht entgangen war, fofern
fie das Moment der Unzer'ftörlichkeit des Ganzen und der gleichen Qualität des Theiles mit diefem in den Begriff der phyfifchen Theilung aufnahmen. 4)
Was aber die j ur i ft i f c he Theilung betrifft, welche bisher auch auf die Sachen bezogen und dann angenommen wurde,
wenn mehrere Perfonen eine Sache nach intellektuellen Antheilen befitzen, - fo wird nun diefelbe 5), im Sinne einer blofz im
Geifte durchgeführten Theilung, nur mehr auf die Rechte bezogen. Buchholz meint zwar, 6) dafz diefelbe an fich wol auch auf
die Sachen Anwendung finde 7), aber hier kein Intereffe befrie1) Zuerft in feinen Comment. jur. rom. pr. 1825 t. I. Nr. 75, 89, · u. in
feinen Inftit.
163, dann iu der Zeitfchr. f. Civil-. u. Crimin. R. 1838 S. 67 fg.
2) Verfuche 1831, 4. Abh. S. 47 fg.
3) B. S. 47, 48, W. S. 67. B. fpricht noch von einer "reellen" Theiltmg der körperlichen Sachen, während W . die auf dem Rechtsgebiete in Betracht kommende Theilung der K örper «jurifiifche Theilung" genaunt wiffen will.
4) Z. B. T h i bau t Pand. e 263, Ru b 0 über die Theilb. u. Unth. d.

e

Obligo S.
5)
mein nur
gedachte
6)

35.
B. heifzt fie "jurifiifche, intellektuelle Theilung", während W . allgevon Theilbarkeit od. Unth. der Rechte fpricht, die freilich nur eine
fein foll.

S. 52, 53.
7) Wie auch M ü h 1e n b r u c h Pand.

bezog.
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dige, weil in diefer Weife alle Sachen theilbar felen 1); nach
Warnkönig 2) aber bezieht fle flch begrifflich nur auf die Rechte,
nach dem Gefichtspunkte, dafz von einem Recht, das felbft etwas Geiftiges ift, auch der Theil nur im Geifte exiftiren kann. 3)
Und in der That, wenn der intellektuelle Theil genommen wird
im Sinne eines zwar nicht in rerurn natura, wol aber im Geifte
exiftirenden Theiles, dann ift die Einfchränkung der intellektuellen Theilbarkeit auf die Re c h t e jener römifchen Eintheilung der res in corporales und incorporales konformer; denn
die fe Eintheilung läuft hinaus auf die in Sachen und Rechte, und
diefer entfpricht die Unterfcheidung von Theilen der Sachen
und der Rechte = phyfifchen und intellektuellen Theilen.
Es wird fpäter Gelegenheit fein zu zeigen, wie gerade in
der Verfchiedenheit der Auffaffulllg des Sinnes von «intellektuell" der Urfprung der bis heute noch nicht erledigten Frage
liegt, ob die intellektuelle Theilung fich auf die Sache oder das
Recht beziehe.
Das Wefentliche jener Oppofition gegen die ältere Theorie
aber liegt darin, dafz der Begriff der Theilung felbft nun
anders gefafzt und darnach die Theilbarkeit der Sachen fowol
als der Rechte in eigenthümlicher Weife befchränkt wurde. Von
einer wahren Theilung im juriftifchen Sinne, fo wurde nun gelehrt, könne nur dann gefprochen werden, wenn die Theile ihren
urfprünglichen Zufammenhang nicht verlieren und das Theilungsobjekt in feiner Einheit und Integrität erhalten bleibt; jene
Theilung dagegen, die aus dem zu theilenden Ganzen eine Mehrheit von felbftändigen Dingen bewirke, fei keine wahre Theilung. Demgemäfz follte, was die reelle Theilung der kör1) Die Einwendmig von Wächter a. a. O. S. 171, 182, dafz doch auch
die juriftifche Theilbarkeit bei Sachen durch Privatdispofition oder Gefetz ausgefchloffen fein kann, ift hier irrelevant, wo es fich um die Theilbarkeit an
fich handelt; könnte dasfelbe doch auch zutreffen hinfichtlich der Theilbarkeit
pro divifo, fowie es auch Fälle des Ungetheiltfeins eines an Gch theilbaren
Rechts gibt (Obligation, Pfandrecht). Vgl. auch Unger SyftemI. SI, Anm. 33.
2) S. 69, 70.
S) SO fagt W. S. 73: "Da Rechte nur als Gedankendinge exiftiren, fo
ift deren Getheiltfein auch nur etwas Gedachtes, daher die Ausdrücke "intellectu
partes, juris intellectu divifum dominium •• "

e

per li c h e n S ach e n betrifft, nur die Theilung pro divifo in
Betracht kammen, jene Theilung aber, die in einer Trennung des
Zufammenhanges der Theile mit dem Ganzen befteht, auf dem
Rechtsgebiete nicht als Theilung gelten. i )
So allo glaubte man den Begriff der phyfilchen Theilung
einfchränken zu müffen, um ihn für das Rechtsgebiet brauchbar
zu machen. Die Folge davon war, dafz, da in dieler Weile die
beweglichen Sachen nie, die unbeweglichen immer als theilbar
erlchienen, die Eintheilung in körperliche Theilbarkeit und Untheilbarkeit mit der in unbewegliche und bewegliche Sachen zufammenfallen mufzte 2); gerade damit aber hatte auch der BegrifF der Theilbarkeit alle Brauchbarkeit verloren.
In Bezug auf die j ur i ft i fch e T heil bar ke i t, im Sinne
der Theilbarkeit der Rechte, aber war dienothwendige Confequenz jener Anficht, dafz nur jene Theilung eines Rechts als wahre
Theilung gelten konnte, bei welcher die Einheit deszu theilenden
Rechts gewahrt bleibt, alfo nicht eine Mehrheit von felbftändigen Rechten entfteht. Diefe Confequenz hat auch Warnkönig
fcharf gezogen 3), der defzhalb von der wahren juriftifchen Theilbarkeit fowol die durch reelle Theilung des Objekts bewirkte
Theilung eines dinglichen Rechts, als auch die Theilung eines
Forderungsrechts unter mehrere Perfonen auslchliefzt. 4)
Die Betonung diefes Unterfchiedes innerhalb der Theilbarkeit der verfchiedenen Rechte ift ficher ein Verdienft; unkonfequent aber war es, wenn Warnkönig gleichwol bei Forderungen
die Theilbarkeit in noch höherem Grade annahm als bei ding1) So fagt W. S. 70: "Theilbar ift der Körper, der obgleich in phyGfch getrennte Theile (portes pro divifo) zerlegt, deren jeder ein ausfchliefzliches Rechtsobjekt einer verfchiedenen Perfon ift, dennoch ein Ga n z e s bleibt,
als ein e Sache fortbefteht.»
2) Hotomanus 1. c. Q. 18, Rete s 1. c. p. 6o!. Diefe beiden Schriftfteller
erklären übrigens nur allgemein die beweglichen Sachen für u n t he i I bar,
denken aber dabei an die phyfifche Theilung durch Trennung, wie ihre Motivirung zeigt, dafz die Sache zuGrunde gehen würde. S.-noch Mühlenbruch
Pand.
224 b.N. 5, Lang Lehrb: d. röm.R.
103, Schilling Jnft. B. n.
63 N. m.
3) Während Buchholz die Theilbarkeit der Forderungsrechte neben die
der dinglichen Rechteft~llt, S. 56 fg.

e

e

4) S. 69, 70, 73.

e

13

I2

lichen Rechten,1) was doch konfequent auch von der reellen
Theilung einer beweglichen Sache hättegefagt werden mü[fe~.
Man kam auf diefe' 'Weife " dazu, 'fic1{' die ' Theilung ~ines
Rechts im wahren Sinn 'als eine Zerlegung ,des[elben i~ fog.
Q u 0 t e n, rat a e j u r is zu denken, die aber 'unter fieh in Zu [ammenhang bleiben, al[o die Einheit dd '[0 ' g:~theiiten 'Rechts 'nk):1t
zerftoren follen;2) Und 'diefet verhängrii[zv'olle Begriff d~r Quo'..
tentheilung mit Erhaltung der Einheif des Theil~ngsobj~kts b~herrfcht bis auf den heutigen Tag unCerß Doktrin: '
' ,
Man hat aber"nicht erwögen,wie ' verfchieden rrian da
AnCehung der' Theiluhg einer Sa'che und der ' ei~es' Rechts op~
rirte; denn es ift klar, dci.Cz bei der Theilung eil1e~ ' kÖrperlichen
Sache pro divifo die Einheit des' Ganzen hur eine'
äuCzerliche
,
,
. ift,
da auch die Theile nut :äufzerlich, nach Grenzen ((r~gi?nil?us) zufammenhängen; während ja die Quotent'heil~ng 'des R~chts eine
Theilung von innen :heraus'feiri foll; die das Ganz~ nach all~~
Seiten durchdringt.
" " ,

In

,

.~,

,

i'

}!

." Fortfefiung. "
, I

~.

:

I'

!'

§ 4·
Eine Colch'e Theorie trug (chon den Keim des Todes ,in
fich. Die Quellen unterCcheide"n auch in AnCehung der beweglichen Sachen zwifchen Theilbarkeit u'n d Untheilbarkeit, fo ~ie
fie auch auf die Forderungen die UnterCcheidung von jura divi~"
dua und individua anwenden. Ueberhaupt aber ift die EinCchrän- ",
kung des Begriffes der re erlen TheilbarI~eit auf die Theilung pro
divifo unquellenmäCzig. Der Grund dieCes Irrthums lag wol in

1) Auf diefe Inkorifequenz hat bef. Wächter a. a. O. S. i69, 170, aufmerkfam gemacht und betont, dafz der Begriff der Theilbari~eit' nicht auf die
communio pro indivifo eingefchränkt werden darf. Vgl. Ubbelohde ~. a. O.
S. 14 Anm. 22.
.
' " , '
'
"TheÜbar ' ift ein Recht, wenn das ganz~
Recht fo mehrern Personen zuftehen kann, ciitfz jede eine rata juris hat und
das ga n zeRecht nur von dem übereinftimme;"den Willeu aller Theiluehmer
ausgeübt werden kann, obgleich jeder Theilnehmer dennoch iiber feinen' Rechtstheil verfügen kann. Steht auf diefe Weife ein Re~ht ' Mehreren zu, fo ift,
wie die Römer fagen, eine communio pro indivifo vorhanden."
2) Warnköni'g S. 72; 73:

dem Mi(zveritändni(z der 1. 25 § I D. de V. S. Indem hier der Begriff
der pars ex profeffo beftimmt, und der pars pro indivifo nur die
pars pro divifo gegenübergefteIlt wird, folgerte man daraus, dafz
der Begriff der Theilung in den bei den Arten der Theilung pro
divifo und pro indiviCo aufgehe, welchen Gegenfatz man mit dem
der reellen und intellektuellen Theilung überfetzte. 1) Und dennoch hätte gerade jene Stelle vor einem folchen Irrthum warnen
und die Frage veranlaCfen folIen, ob denn nach jenem Begriff
der Theilung felbft die Theilung pro divifo noch eine wahre
Theilung Cei, da doch auch fie die Einheit des getheilten Objekts
aufhebt ("quodpro divifo noftrum fit, id non partern, fed totum
eCCe"). Bei diefer Befchränkung des Begriffs der reellen Theilung
war es dann ein leichtes, für die Behauptung, dafz die Mobilien
körperlich untheilbar feien, eine Beftätigung in der 1. 8 D. de R. V. 2)
zu finden, während es ficher ift, daCz diefelbe nur die Möglichkeit des Befitzes einer pars , pro ' d iv i f 0 einer beweglichen Sache, und ' damit nur die Möglichkeit die fe r Art von Theilung
bei Mobilien l~ugnet. 3)
Dennoch fand ,diefe Theorie ihre Nachfolger; der Satz, dafz
es zum WeCen der Theilbarkeit gehöre, dafz das Theilungsobjekt feine Einheit durch die ,T heilung nicht verliere, machte fleh
noch fernerhin geltend: :({ i e r u lf4) und B,ö c kin g5) find feine
Vertreter.
.
In Anfehung der re elle n Theilung einer körperlichen
Sache wird daran feftgehalten, dafz auf dem Rechtsgebiete nur
die Theilung pro divifo in Betracht komme, die mit Zerftörung
1) S. z. B. Buchholz S. 50 u. Anm. 9.
2) ,,_ nunquam enim (res · mobilis) pro divifo poffideri poteft."
Man bemerke folgende Logik: Da bewegliche Sachen als pro divifo untheilbar
erklärt werden, gehört die (bei der Theilung pro divifo zutreffende) Erhaltüng
der Einheit zum Wefen der Theilung!

3) Dies hat befonders Wächter a. a. O. S. 159 fg. hervorgehoben, während Böcking Pand. 75 Anm.7 an der verkehrten Anficht fefthält. Zu Sintenis Civilr. 1. 41 Anm. 83 ift zu bemerken, dafz die Negation des Befitzes
einer pars pro divifo, da der Befitz ein felbftändiges Objekt verlangt, von felbft
eine Negation der Theilung pro divifo enthält.

*

*

4) Theorie des gem. Civ. R.
5) Pand. 1. 2. Auf!. 2. 75.
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des Ganzen verbundene Trennung keine wahre Theilung fei,
daher nur die unbeweglichen Sachen theilbar feien~ 1)
Die in t e 11 e k tu eIl e Theilung aber wird nur auf das
Re c h t bezogen, alfo allgemein im Sinne der Theilung eines
Rechts genommen, aus dem Grunde, dafz eben das Recht feIMt
etwas Geiftiges fei.2) In Bezug auf die Frage.. aber, wie_man. flch
denn diefe Theilung des Rechts zu denken habe, fetzen flch
diefe Schriftfteller in Gegenfatz zu ihren Vorgängern.
Kierulf betont, getheilt fei nicht das Recht felbft
("der rechtliche Charakter" feines Inhalts), vielmehr immer nur
der Inhalt des Rechts ("das Rechtsobjekt", "das unkörperliche
Objekt des Rechts", im Gegenfatz zum "praktifchen Objekt des
Rechts"), das Haben, Gebrauchen, Befltzen, das Fordern und
Leiften; ein halbes Recht fei ein Unding, wol aber könne ein
Recht für einen befchränkten, getheilten Inhalt beftehen. 3) Aber
mit diefer Formulirung war wenig gewonnen, ein halber Inhalt
eines Rechts, ein Recht mit getheiltem Inhalt, wenn unter letzterem nicht der Nutzen des Rechts verftanden wird, ift flche~
nicht leichter zu denken als ein halbes Recht. Dennoch fucht
Kierulf feine Formulirung geradeaus den Quellen zu begründen 4), die aber nichts dergleichen enthalten.
Böcking fteht auf demfelben Standpunkt, er fafzt die intellektuelle Theilung nur als Theilung des Rechts auf in dem Sinne,
"dafs deffenInhalt (nicht Objekt) mehreren Berechtigten an dem
natürlich-ungetheilten Objekte nach Bruchtheilen ... zufteht, partes
pro indivifo, eine Theifung Juris infellectu, intellektuelle oder juriftifche Theilung". 5)
1) K. S. 324, 325 ; B. fafzt zwar den Begriff der Theilbarkeit "im eigentlichen Sinn" dahin, dafz das Theilungsobj ekt ohne Zerftärung feines Wefens
aus einer Einheit in eine Mehrheit zerlegt werden kann (S. 264), hält aber
"für die j uriftifche Auffaffung" an dem Erfordernifz der Erhaltung der Einheit
feft (Anm. 7, 9).
2) K. S. 326 fagt, der Theil heifze "intellektuell", "weil der Rechtsinhalt ftets unkärperlich ift, alfo ein Theil davon nur ge cl ach t und vor g eft e 11 t werden kann. "
3) S. 325, 326. Dagegen Wächt e r a. a. O. S. 167, 168.
4) S. 326 Anm. "; es wird da überall dominium einfach als "rechtliche Herrfchaft", "rechtlicher Inhalt" überfetzt.
5) S. 264. Uebrigens unterfcheidet er richtig zwifchen Theilbarkeit des
Rechts, welche durch die kärp erliche Zerlegung des 0 b j e k t s bewirkt wird,

Bei beiden Schriftftellern aber findet flch keine Hetvorhebung des fchon von Warnkönig betonten Unterfch;edes innerhalbder Theilbarkeit der verfchiedenen Arten der Rechte. Der
Begriff der intellektuellen Theilung wird gleichmäfzig auf dingliche wie obligatorifche Rechte bezog~n, und man möchte die
Theilung des Rechts beinahe im Sinne der Entftehung einer
Mehrheit von Rechten nehmen 1), wenn nicht durch die Betonung, dafz das Recht felbft nicht getheilt werde, fondern nur
deffen Inhalt, u. z. nach Bruchtheilen , fowie durch die
Analogie der reellen Theilung, die nur .als Theilung pro divifo in
Betracht kommen foll, - angedeutet wäre, dafz die Einheit des
Rechts erhalten bleiben foll, - was freilich wieder nur auf die
Theilung eines dinglichen Rechts mit "natürlichungetheiltem
Objekt", nicht aber auf die Theilung eines obligatorifchen Verhältniffes pafzt.
Fortfetzung:

§ 5.
In die fes Dunkel gröfzere Klarheit gebracht zu haben,ift
das Verdienft W ä c h te r s.'2)
Ueber das Unbefriedigende in d~n bisherigen Darftellungen
diefer Lehre fallt er folgendes gewifz milde Urtheil: "Es möchte
-, fo manches Verdienftliche in ihnen gegeben wurde, doch die
Frage fein, ob dadurch und durch die Weife, wie man flch dabei in Gegenfatz zu früheren Auffaffungen fetzte, die Sache entfchieden gewonnen habe, ob fle nicht vielmehr in manchen Beziehungen der Gefahr einer Verwirrung ausgefetzt wurde, ohne
dafz die Schwierigkeiten, welche man in diefer an flch fehr einfachen Lehre zu finden glaubte, ganz gehoben worden wären.," 3).
und der "eigentlichen» Theilbarkeit des Rechts, welche nur nach deffen I'nhalt ftattfinden foll. Vgl. Warnkänig a. a. O. S. 69, 70.' :
.
1) Bäcking S. 266 fagt : "Intellektuell theUbar find alle Rechte, deren
Inhalt nach allen fein en einzelnen Seiten oder Momenten, alfo qualitativ unverändert, quantitativ abftufbar ift, oder mehreren Perfonen zugleich nach beftimmten Bruchtheilen zuftehen kann ... "
2) luch. f. civil. Praxis, 27. Bel. "Ueber Theilung und Theilbarkeit der
Sachen und Rechte" S. ISS fg. dazu deffen Handb. des würtemb. Priv. R. H.
ile 43, 75 (Ich citire : Arch. u. Hdb.) .
a) Arch. S. ISS, 156.
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Wächte'r hat diefen Gegenftand am eingehendften und erfchöpfendften behandelt, und feine Arbeit, ein Mufter juriftifchen
Scharffinnes, mufz als der Ausgangspunkt jeder weiteren Unterfuchung betrachtet werden.
Es find folO'ende
Punkte, in, welchen er bisherige Irrthümer
b
befeitigt und die Lehre von derTheilbarkeit für alle Zeiten rich,
tig geftellt hat.
Vor allem hat Wächter den Begriff der Theilbarkeit überhaupt in feiner Reinheit hergeftellt, indem er das von fc:i.len
Vorgängern in denfelben hineingelegte Moment der Fortdauer
der Einheit des Theilungsobjekts wieder daraus entfernte. , '
Was nemlich die p h y Ci f c h e Theilbarkeit der Sachen be"
trifft, - welcher Name immerhin richtig angewendet fei, da es
flch von felbft verftehe,dafz in der Jurisprudenz von einer fol~
ehen nur mit Rückficht auf "das Gebiet der rechtlichen Ausgleichung und der rechtlichen Gegenfätze» gefprochen werden
kann, - fo bezeichnet es Wächter als einen Irrthum, diefelbe auf
dem Rechtsgebiete nur im Sinne der Theilung pro divifo zu nehmenund daher die in Trennung beftehende Theilung auszufchliefzen; letzter~ fei , nicht weniger eine wahre Theilung und
theilbar fei überhaupt eine Sache, "welche unbefchadet ihres
Wefens und Werthes in dem Ganzen gleichartige Theile zerlegt
werden kann.» 1)
Damit ift der wahre Gedanke ausgefprochen, dafz die Art
der phyfifchen Theilung fich nach der Natur des zu theilenden
-Gegenftandes beftimme.
In Bezug auf die juriftifche, intellektuelle 2) Theilung gebührt Wächter das grofze Verdienft, diefen Begriff innerhalb des Gebietes, auf welches er feiner Anficht nach befchränkt fein foll, mit voller Schärfe erfafzt zu haben, wenn gleich
die fes Anwendungsgebiet fchon hier als ein zu ,enges bezeichnet
werden mufz und defshalb die pofitive Konftruktion des Verhältni[[es nicht angenommen werden kann.
Im Gegenfatz nemlich zu denjenigen, welche die intellektuelle Theilung nur auf die Rechte bezogen, bezieht Wächter fie
1) Arch. S. 156-162, S. 172-180, Hdb. ll. S. 273-276.
2) Diefe Ausdrücke nimmt er als gleichbedeutend.

auf die Sachen;1) er verbindet j edoch damit einen viel be~imm
teren Sinn als die älteren Schriftfteller, welche diefelbe Me1l1ung
vertreten hatten. Wächter fagt, es fei unrichtig, die Sachen von
der intellektuellen Theilung auszufchliefzen, ebenfo wie es unrichtig fei, auf die Rechte nur die intellektuelle Theilung anzuwenden. In Anwendung auf die Sachen drücke fie den Gegenfatz der phyfifchen Theilung aus, fie fei die Ne g a t ion der
phyfifchen Theilung, dabei aber doch ,die A:ffirmation
ein e r T h eil u n g ; näher ausgedrückt : bel der 1l1tellektuellen
Theilung werde die Sache nur als getheiIt: ge da eh t, fie e rf c h ein e nur als getheilt, während fie in Wirklichkeit ungetheilt
fei ; die[er Schein einer Theilung entftehe dadurch, dafz das an
der Sache begründete Re ch t wirk li ch gethei 1t fei. 2)
Was nemlich die Rechte betreffe, fo feidieTheilung derfelben immer eine wir k 1ich e Theilung, die T heile feien partes
divifae, mit völliger Abfonderung der Berechtigten, fo dafz jedem derfelben ein g an z fe I b ft ä n d i g e s, von dem des anderen
getrenntes Recht zuftehe. 3) Man könne daher diefe Theilung
nicht eine intellektuelle Theilung nennen, da hierin die Negation
der wirklichen Theilung liege. Gleichwol aber mache es bei der
Theilung eines Rechts einen Unterfchied, ob fie mit einer wirklichen Theilung feines (unmittelbaren oder mittelbaren) Gegenftandes verbunden fei oder nicht; denn in letzterem Falle beftehe
noch eine Ge m ein feh a f t des Geg~nftandes, die erft durch reelle
Theilung desfelben aufgehoben werde. Spreche man aber auch
in letzterem Falle von einem intellektuell getlleilten Rechte, fo
(ei damit nur das Verhältnifz des Rechtsobjekts ausgedrückt,das
Recht felbft fei in beiden Fällen ganz in derfelben Weife, d. h.
wirklich getheilt. 4)
Eine folche wirkliche Theilung des Rechts bezeichnet
1) Arch. S. 181 : "Juriftifche oder intellektuelle Theihmg der Sachen
ift, wenn eine Sache unter Mehrere nicht nach äufzerlich abgefchiedenen Thei"
len, fonder,n blofz nach Quoten getheilt ift. - Der Theil eines Jeden am Ge"
gen ft a nd e exiftirt nur in der Idee; es gilt aber in diefer Weife jeder phy"
fifche Punkt des ganzen Gegenftandes unter ihnen als getheilt..,» Hdb. S. 278,
2) Arch. S. 163, Hdb. S. 276, 277.
3) Arch. S. 164, 184, Hdb. S. 582.
4) Arch. S. 162-166, S. 181-186, Hdb. S. 581, 582 .
2
Steinlechner, Juris communio.
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Wächter als die ei gen tl ich e Theilung des Rechts, als Theilung desfelben "nach Seite feines Objekts"; 1) die~er a~er ft:llt
er gegenüber die Theilung des Rechts "nach SeIte fe~ner lllneren Beftandtheile", d. h. nach feinem Inhalt, nach den m demfelben enthaltenen Befugniffen. 2)
Fortfetzung.

§ 6.
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Diefz ift im Wefentlichen die Theorie Wächters. Sie offenbart gegenüber der früheren Theorie einen gro.fzen Fortfchritt;
fie enthält überhaupt die Keime des Wahren m fic.h,. we~n fie
auch in ihrer Entwicklung zu Refultaten gelangt, die Ihr m der
Literatur nicht die Herrfchaft zu fichern vermochten.
Wächter hat vor allem ftreng auseinander gehalten
die T h eil bar k e i t der S ach e nun d Re c h t e, während die
früheren Schriftfteller und leider auch noch neuere, von der
Theilbarkeit der Rechte nur nebenher, im Anfchlufz an die der
Sachen, handeln 3), was hauptfächlich in dem S.chwanken darüber wohin die intellektuelle Theilung gehöre, femen Grund hat.
, F erner hat Wächter den allgemeinen Begriff der wir k I ic he n Theilung zur Geltung gebracht; derfelbe findet nicht weniger Anwendung auf die Rechte als auf ?ie Sachen; die phylifche Theilung ift eben die wirkliche Theilung der Sachen; und
infofern real" das Wirkliche bedeutet, könnte man auch von
einer real~n Theiluna des Rechts fprechen. 4) Die intellektuelle
Theilung ift aber ge~ade der Gegenfatz der wirklichen Theilung.
Auch zur Klärung des Begriffs der Intellektualt he i I u n g hat Wächter viel beigetragen. Se!ne. Vor?"änger nahmen den Ausdruck "intellektuell" allgemem Im Smn von etI) Arch. S. 18 3 : "wenn ein Recht in mehrere felbftändige. Rechte fe.inelll
mittelbaren oder unmittelbaren Gegenftande nach fo getrennt Wird, dafz Jedes
der getrennt beftehenden Rechte fämmtliche innere juriftifche Beftandtheile des
ganzen ungetheilt gewefenen Rechts unverändert enthält, aber nur noch auf
einen Theil des früheren Gegenftandes geht."
2) Arch. S. 195 , 196, Hdb. S. 585.
3) Ueber diefen nicht blofz fyftematifchen Fehler f. U n ger Syftem I.
5 1 Anm. 2, S int en i s I.
41 Anm. 81, Wächter Hdb. II.
Anm. 2 .
4) Dies bemerkt er Arch. S. 168 mit Recht gegen Böcking.
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was, das nur im Geifte exiftirt ; darnach bedeutet er nur den
Gegen fatz zu dem, was phyfifch , finnlich wahrnehmb ar ift. 1)
Sofern nun das Recht etwas nur im Geifte Exiftirendes, blofz
Gedachtes ift, mufz natürlich auch der T heil desfelb en von
gleicher Natur, d. h. etwas Geiftiges fe in. Damit ifc alfo dem intellektuellen Theil nur die Eigenfchaft der phyfifchen Realität
abgefprochen, nicht aber auch das Moment der Wir k I i c hk e i t , da ja auch das Recht felbft etwas zwar nicht phyfifch,
wol aber geiftig W irkliches, d. h. ein Gedankending ift. Die natürliche Folge davon war, dafz in diefem Sinn die T heile eines
Rechts immer als intellectuelle b ezeichnet wurden, und hierin
liegt der Grund, warum der wefentliche Unterfchied in der T heilung des dinglichen und obligatorifchen R echts meift überfehen,
in beiden F ällen von juriftifcher, intellektueller T heilung gefprochen wurde.
Wächter aber fafzt den Begriff der intellektuellen T heilung
ganz anders; ihm ift der intellektuelle Theil nicht blofz ein Gedankending und als folches immerhin etwas W irkliches, fondern
vielmehr etw a s, w a s a ls f e i en d nu r ge d ac ht , d e f fen
wirkliche s Se in a,be r n e girt wi rd ; die Bedeutung der
Intellektualtheilung ift nach Wächter die, dafz von d e m , w o rauf Ci e f ich b e z i e h t, das wirkliche Getheiltfein in Abrede
geftellt wird; dafz dasfelbe nur als getheilt gedacht, fein wirkliches Ungetheiltfein ab er gleichzeitig zug eg eben wird. Der intellektuelle Theil ift darnach nicht etwas blofz Geiftiges, fondern
etwas Fin g irt e s. Hierin liegt, wie fpäter g ezeigt wird, der
wahre Kern der Wächter'fchen Theorie. - Als jenes Etwas
aber, worauf allein die intellektuelle Theilung lich beziehen foll ,
bezeichnet Wächter das 0 b j e k t des Rechts, daher nennt er fie
"die Negation der phyfifchen Theilung" .
Diefelbe aber foll auch di e Affirmat i on e iner w i rkli c he n T h eil u n genthalten ; und auch hierin liegt eine grofzc
Wahrheit. Auf die fich aufdrängende Frage nemlich, wie denn
bei einem Dinge, deffen Ungetheiltfein zugegeben wird, der
Schein einer Theilung entftehe, gibt Wächter die richtige Ant-
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I) Vgl.l. I , I D . de R . D. (I, 8) "Incorpo rales funt (res), quae tangi non
poffu nt; qualia funt ea, quae in jure confi ftunt."
2*
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wort: der Schein der Theilung eines Dinges entfteht dadurch,
dafz e t was An der es, das zu Erfterem in Beziehung fteht,
wirklich getheilt ift;, dadurch dafz diefes getheilt ift, erf c h ein t auch das andere als getheilt. - Als diefes Andere aber
bezeichnet Wächter das Re ch t an der Sache: diefes fei wirklich
getheilt, dadurch entftehe der Schein, dafz auch fein Objekt getheilt fei; und U n ger 1) führt diefen Vorgang zurück auf die «im
Sprachgebrauch fo feft wurzelnde Verwechslung der Sache als
des Objekts des Rechts mit dem Rechte felbft." Indem endlich Wächter bei feiner «Theilung des Rechts
nach Seite feines Objekts" die fes Objekt entweder wirklich oder
blofz fcheinbar (intellektuell)getheilt werden läfzt, liegt hierin
auch die Anerkennung eines gewiCCen Unterfchiedes
innerhalb der Theilbarkeit der Rechte, der von Anderen meift über fehen wird; - allerdings nicht eines Unterfchiedes, der flch auf die Theilung des Rech ts felbft beziehen würde,
etwa im Sinne von Warnkönig, je nachdem das Recht in feiner
Einheit fortbefteht oder in eine Mehrheit von Rechten zerfällt,
-- denn nach Wächter foll ja die Theilung des Rechts immer
eine wirkliche fein, die eine Mehrheit von Rechten fchafft; - vielmehr eines U nterCchiedes, der flch nur auf Seiten des 0 b j e k t s
offenbart und dadurch nur die Wir k u n g der Theilung des
Rechts beeinflufzt. Diefer UnterCchied foll darin beftehen, dafz
die Theilung des Rechts entweder auch mit einer Theilung des
(unmittelbaren oder mittelbaren) Gegenftandes verbunden ift
oder nicht; 2) erfteres ift immer der Fall bei der Theilung eines
obligatorifchen Rechts, kann aber auch vorkommen bei Theilung eines dinglichen Rechts; letzteres ift nur möglich beim
dinglichen Recht, und hier befteht noch eine Ge me i nC c haft
des - Gegen ftandes.

Fortfetzung.

§ 7·
In diefen aus Wächters Theorie abftrahirten Prinzipien erblicken wir das an flch Wahre, wenn auch ihre (jedesmal hervorgehobene) konkrete Geftaltung nicht angenommen und daher feine
pofltive Begriffsbeftimmung der intellektuellen Theilung aufgegeben werden mufz. Wahr ift nemlich, dafz die intellektuelle
Theilung der Schein einer Theilung ift; unwahr jedoch, dafz fle
die durch die wirkliche Theilung des Rechts hervorgerufene
Scheintheilung der Sache ift. (Davon fpäter.)
In einzelnen Punkten hat die fe Theorie auch fchon manche
Anfechtung erfahren. Vor allem hat U n ger, der in Bezug auf
das Wefen der intellektuellen Theilung mit Wächter übereinftimmt,1) das von letzterem 2) aufgeftellte Kriterium für die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit eines Rechts bekämpft. Nach Wächter nemlich foll es «darauf ankommen, ob der unmittelbare oder
mittelbare Gegenftand des Rechts theilbar fei, weil jede Theilung eines Rechts am Ende auf die Theilung diefes Gegenftandes
hinauslauft." Dagegen. hat Unger mit Recht bemerkt, diefer
Umftand könne nicht entfcheidend fein, da hiernach alle Rechte,
welche denfelben Gegenftand haben, gerade fo wie diefer, entweder theilbar oder untheilbar fein müfzten, und dafz jene Erklärung, mit Rücklicht auf die Möglichkeit ideeller Theilung, als
der Negation der wirklichen Theilung, auf ein idem peridem hinaus komme. 3) Unger felbft findet das Kriterium im I nhalt des
Rechts: "ein Recht ift theilbar, wenn fein Inhalt, d. h. die Macht,
die Herrfchaft, welche das Recht gewährt, dasjenige, wozu uns
das Recht befugt, theilbar ift.» 4) Während aber nach Kierulf die
Theilung des Rechts gerade nur eine Theilung des Inhalts des
Rechts fein foll, läfzt Unger das Recht felbft immer wirklich getheilt werden, in partes divifae zerfallen,5) alfo im Gegenfatz zu
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I) Syft; 1.*51 Anm. 27; vgl. .Wind fcheid Panel. 1.
140 Anm. 4.
2) W. Arch. S. 184 fagt, "dafz das getlleilte Recht entweder gehen kann

attl eine Q u 0 ted e s Ge ge n ft a n des, oder auf einen b e ft i m m t e n a bge fon der t e n Theil deffelben" ; aber die Idee einer Quote foll ja erft aus
der Theilung des Rechts entftehen; der "Theil des Rechts" ift hier am ganzen Gegenftand begründet.

1) Syft. I. S. 416, 609.
2) Hdb. 11. S. 583 (Areh. S. 186); früher fch on Gö[chen Vorlef. 1.
3) Syftem I. ? 67 Anm. 3; vgl. Warnkönig a. a. O. S. 74.
4) S. 607 u. Anm. 2.
5) S. 609.
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eführte Theilung bezeichnen, dafz die wirkliche Theilung. aller-

Kierulf durch die Theilung des Inhalts das Recht felbfl: getheilt
werden.
Indem ferner auch Unger das Wefen der Theilung eines
Rechts in die Homogenität des Theiles mit dem ganzen Recht
fetzt, d. h. die Gleichheit der Qualität feines Inhalts bei Verfchiedenheit der Quantität (des Umfanges) desfelben,1) - alfo entfprechend der Wächter'fchen Theilung des Rechts "nach Seite
feines Objekts", - bekämpft er mit Recht gerade von diefern
Standpunkt aus den von Wächter aufgeftellten Begriff der Theilung eines Rechts "nach Seite feiner inneren Beftandtheile und
nach feinem Inhalte", daja durch eine Theilung, d. h. Vertheilung
der verfchiedenen Befugniffe eines Rechts, "das alte Recht gänzlich aufgehoben und neue Rechte mit neuem Charakter gebildet
würden», alfo in keinem einzigen Theil das urfprüngliche Recht
fortbeftehen würde. 2)
Im Gegenfatz zu U nger bekämpft Bö c kin g 3) den Wächter'fchen Begriff der intellektuellen Theilung felbft, und hält feinen früheren Standpunkt aufrecht : es fei "eine Unklarheit des
Gedankens und Verwechfelung der intellektuellen Theilung mit
einer, nur in der V orftellung, nicht an der Sache felbft ausgeführten realen, von ideeller T heilbarkeit körperlicher Sachen zu
reden, da di efe nur Gegenftand, nicht Inhalt eines Rechts [md";
- und in der Gegenbemerkung vo n Wächter,4) dafz die Quellen
durch ihr intellectu magis partes habere quam corpore eine
nur in der Vorftellung, nicht kö~perlich an der Sache felbft aus1) S. 608.
2) S. 608u. Anm. 7, 8. S. auch Wi ndfch e idI. ~ 169aAnm. 5,8, Baron
Gefammtrechtsverhältniffe S. 122, U b b e l 0 h cl e a. a. O. S. 4 ; mit Unrecht ftellt
dieb- mit einer folchen Theilung des Rechts die Theilung der Sache pro divifo zufammen Cf. auch Rudorff zu Pucht. Panel. ~ 37 Anm. h) ; denn letztere
ift eine wirkliche, wahre Theilung, wie die Trennung einer beweglichen Sache,
die Theile find homogen mit dem Ganzen (S a v i g n y ObI. R.
29 Anm.
b). Der Theilung des Rechts nach feinen Beftandtheilen ftände gegenüber die
reelle Theilung einer Sache, die aus verfchiedenartigen Beftandtheilen zufammenge fetzt wäre; vgl. I. 13 ~ 2 D . de acceptil. (46, 4) ,,(ufusfructus vel via)
partes (dominii) non funt, non magis quam - - caementa vel feneftr( ae)
vel parie(s) vel diaeta (partes domus funt) " ; dazu
1 ii 3 ibid,' I. 25 pr. V. S.
3) 2. Aufl. fein er Panel.
75 Anm. 5.
4) Arch. S. 168.
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~. gs nur am Rechte ftattfinde, die Sache nur als getheüt ged::ht werde, dafz aber eben dies die intellektuelle Theilung der
Sache fei, - findet Böcking eine Be ft ä t i gun g feiner Anficht.
Zu einem folchen Refultate konnte offenbar n~r der Umfta~d,
dafz beide Schriftfteller mit ungleichen Waffen kampfen, nemh.c h
die früher erwähnte Verfchiedenheit in der Auffaffung von "mtellektuell» führen; und infofern hat Eck 1) Recht, wenn er fagt,
der Zwiefpalt zwifchen Wächter und Böcking läuft zuletzt
« feinen W ortftreit über den Ausdruck indivifae hinaus ... 1)
~:emliCh «unwirklich, fingirt» - und. "unkörpe.rli:h») 2). Man
möchte fich übrigens auch wundern, WIe, wenn dIe mtellektuelle
Theilung nichts Anderes fein foll als ein Reflex der wirklichen
Theilung des Rechts, die römifchen Juriften dazu ko~men follten aus einer unjuriftifchen V orftellung, aus d(!r vulgaren Verwe~hfelung der Sache mit dem Recht, einen befonderen jU~'ifti
fehen Begriff der intellecktuellen Theilung der S ach e abzuleIten.
Fortfetzung.

§ 8.

•

Mit Wächters Unterfuchung ift die Lehre von der Theilbarkeit wenigftens nach ein erRichtung zum Abfchlufz gekommen.
Was nemlich den allg e me in e n Beg riff der Theilbarkeit betrifft fo herrfcht hierin Uebereinftimmung, fofern man
zum Wefen der Theilbarkeit nicht mehr die ungeachtet der Theilung fortdauernde Einheit des Theilungsobjekts verlangt, vielmehr nur die Homogenität der Theile mit dem Ganzen, die Er-

I) Die doppelfeitigen Klagen 1870 S. 93 Anm. 3 22 .
2) Eine Verfchiedenheit in der Auffaffung der Art der Theilung befteht
allerdings, fofern B. Anm. 3 den In ha I t des Rechts in Q u 0 te n zerfallen
läfzt und die Behauptung W .'s, elafz es nur wirklich getheilte Rechte gebe, nur
in dem Sinn gelten laffen will, "dafz kein einziger Menfch die Rechte allein
hat" ! Uebrigens anerkennt auch B. eine "nur in der VorfteIlung, nicht an der
Sache felbft ausgeführte reale Theilung", will fie nur nicht mit der intellektuellen Theilung verwechfelt wiffen, die fich nur auf das Recht beziehe.
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haltung des Wefens und verhältnifzrriäfzigen Werthes des Ganzen im Theile. 1)
Daher ift hinflchtlich der natürlichen, phyfifchen
Theilbarkeit der Sachen die Einfchränkung des auf dem Rechtsgebiete in Betracht kommenden Begriffs derfelben auf die Theilung pro divifo allgemein aufgegeben und wird die Theilbarkeit
auch beweglicher Sachen anerkannt. 2) Meinungsverfchiedenheiten beftehen da nur im Einzelnen. (Davon fpäter.)
In Anfehung der inte ll ektue ll e n Theilung aber bewegt flch die her r f c h end e L ehr e noch immer innerhalb der
vorhin angegebenen Gegenfätze (Wächter - Böcking), die kaum
mehr als prinzipielle bezeichnet werden können. Die meiften
Schriftfteller drücken flch in ähnlichen Wendungen aus, und die
intellektuelle Theilung wird regelmäfzig als eine das Recht betreffende Theilun'g aufgefafzt; nur feiten findet flch eine fcharfe
Betonung der verfchiedenen Natur der Theilbarkeit bei den
zwei Hauptarten der Vermögensrechte. 3)

e

1) s. Unger Sylt. 1. S. 410, 610, Arndts Pand.
53, W indfcheid Panel. 1. ~ 140, Sinteni s C. R. 1.
41 Anm. 80, 84.
2) S. Unger . S~ 12fg., Arndts 9.53 Anm.2- 4, SavignyObl. R.
? 29, Sintenis a. a. O. A.nm. 81, 83. vVindfcheid 140, Ubbelohde a.
a. O. S.' 2; vgl. Göppert Beiträge z. Lehre v. Miteigenthum S. 103 Anm. 1.
3) So z. B. fagt A r n d t s .e S3 : Es "kann eine jede eigenthumsfähige
S ach e - unter Mehrere getheilt gedacht werden, . . . . Diefe fog. intellektuelle
Theilung ift aber ei ge n t li c h nicht eine Theilung der Sache, fond ern eine
Theilung fIes Rechts an derfelben, d. i. des Rechtsinhalts, und in diefem Sinn
find g lei c h dem Eigenthum auch 'manche andere Rechte oder unkörperliche
Sachen theilbar, manche aber {mtheilbar." Arndts bezeichnet (Anm. 5) die
Differenz zwifchen IGerulf und Böcking einerfeits, Wächter und Unger andererfeits, als eine unwefentliche. Dies ilt fie auch in Anfehung des Refultates,
nicht aber in Anfehung der Conltruction.
Ru d 0 rff (zu Puchtas Pand. 11. Auflage ? 3 7 Anm. h)ünterfcheidet
fowol hinfichtlich der Sachen als der Rechte zwifchen Beltand theilen derfelben und An t h ei I e n an denfelben, - bezieht alfo die intellektuelle Theilung auf die Sachen wi~ auf die Rechte.
.
Si nt e 11 i s
41 u. Anm. 81) ·fpricht von einer intellektuellen Theilung der Sache, bezieht diefelbe jedoch auf den In halt des Rechts, - jedoch abweichend VOll Kierulf: nicht das Benützen, der Befitz etc. fei getheilt,
aber der T h eil, wo r a n cl i e fes aus g e übt wir d, ltecl~e im Ganzen, er
fei noch nicht wahrnehmbar, man fei fich feiner nur bewufzt; die intellektuelle
Theilung enthalte nur eine T h ei l u n g j e der ein z eIn e n B e f u g n i f z, in
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Fortfetzung.
§ 9·
Neben ·diefer herrfchenden Lehre von der intellektuellen
Theilung hat flch aber auch eine abweichende Auffaffung derfelben geltend gemacht. Und in der That mUfzte das Ungenügende der herrfchenden VorfteIlung zu einer neuen Conftruction
mit Nothwendigkeit drängen.
Ueberblicken wir die Refultate der herrfchenden Doktrin, fO
ergibt flch, dafz fammtliche Verb'eter derfelben bei der intellektuellen Theilung eine Theilung am Re c h t e ftattfinden laffen; ein
Unterfchied aber befteht darin, dafz die Einen die Theilung am
Rechte felbft eine ujuriftifche, intellektuelle)) heifzen, indem fle
Anwendung auf eine Quote der Sache, welche äufzerlich gar nicht hervortrete!
Was ilt da getheilt? das Recht? der Inhalt des Rechts? die Sache? und wie
foll der Befitz, das Gebrauchen an einem ,Jinnlich nicht Wahrnehmbaren" ausgeübt werden?
Nach U b b e'l 0 h d e (a. a. O. S. 3 Anm. 2, S. 4, 5) foll die Idee der
Theilung, auf die Sache {elbft bezogen, einen Widerfpruch in fich .enthalten ;
herkömmlich aber {ei es gleichwol, dafz man von einem ideellen Theil des
Eigenthums an der Sache ftatt der Sache felbft redet (? Anm. za: pars corporis
für Eigenthumsquote). Die ideelle Theilung fei nur die Theilung des R e c h t s
nach Q u 0 t e n, und "ideell theilbar fei in c1iefem Sinn jedes Recht, das eine
nach Quoten bemeffene Theilnahme Mehrerer zulaffe." Aber diefe Erklärung
ift ein idem per idem; ein befferes Kriterium für die Theilbarkeit gibt U.
bei den einzelnen Rechten.
Bar 0 n (Gefammtrechtsverhältniffe S. 134 Anm. I) erklärt, der Auffaffung des intellektuellen Theiles von Wächter, Unger u n cl Windfcheid (?)
zu folgen. (Dazu aber S. 176 Anm. 2!) Vgl. auch Pand. ? 39·
B rem e r (Hypothek und' Grundfchuld S. 25 fg.) läfzt bei der intellektuellen Theilung das Eigenthllm wir k I ich, die Sache nur f c h ein bar
getheilt werden: "Die ideellen Theile der Sache find ja nichts als die Projec..
tion der partes dominü auf die Sache." Er meint, dafz heim Miteigenthum
me h r e r e Rechte ("Miteigenthumsrechte") beftehen, fügt aber doch wieder
hinzu, dafz c1iefe mehreren Rechte "nicht blofz h i ft 0 r i f c hals Theile eines
anderen Rechts 'bezeiclmet werden, fondern fich auch ohne künl1:liche Veranftaltungen wieder zu einem einheitlichen Recht, dem Alleineigenthum, vereinigen können"!
Eck Ca. a. O. S. 93, 97) betont wieder, dafz die intellektuelle Theilung
auf den Rechts 1n haI t zu beziehen fei, während endlich G ö pp er t (krit. V.
J. Schr. XIV. S. 549) fie auf die S ach e bezieht ; er meint, dafz "die condomini Eigenthum an den Sachquoten haben, deren gemeinfchaftliche Verkörperung die res communis ift."
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diefen Ausdruck der Natur des Theilungsobjekts, als etwas Juriftifchen nur im Geifte, juris intellectu Exiftirenden, entlehnen;
- wäh~end Andere die intellektuelle Theilung auf das Objekt
des Rechts beziehen, hier aber als eine nur fcheinbare, in der
Vorftellung, juris intellectu beruhende auffaffen, welcher Schein
nur der Reflex, ({ die Projektion" der am Rechte felbft ftattfindenden Theilung auf das Objekt fein foll.
Was aber die Theilung am Rechte felbil betrifft, fo laffen
Einige eine Theilung des Re c h t s eintreten, während Andere
dies für unmöglich halten und daher die Theilung auf den I nhaI t des Rechts beziehen, auf die durch das Recht gewährte
Herrfchaft, Befugnifz zu Handlungen (Gebrauch, Befitz etc.). Der
treibende Gedanke ift, dafz, wei1l1 die Sache nicht wirklich getheilt ift, doch auch das Recht nicht getheilt fein könne. Aber
mit dem gleichen Recht, als erfterer Meinung entgegengehalten
wurde dafz ein halbes Recht nicht denkbar fe~, läfzt fich fagen,
dafz ein halber Rechtsinhalt (ein halbes Befitzen etc.) nicht gedacht werden könne : ({wer die Befugnifz, feinen Willen in einer
beftimmten Weife geltend zu machen, nur zum Theil hat, hat
gar nichts" . I) Bezieht man aber die Theilung nicht auf diefe
Herrfehaft felbft und die diefelbe manifeilirenden Handlungen,
fondern auf ihr Refultat, ihren Erfolg 2), dann kann von einer
Theilung ,des Rechts nicht mehr die Rede fein; und fagt man
mit Sintenis, nicht der Rechtsinhalt fei getheilt, fondern diefer
werde an einem im Ganzen fteckenden Theile ausgeübt, fo läfzt
fich erwidern, dafz ein folcher Theil keiner materiellen Herrfchaft fahig ift. Ueberhaupt ift die Beftimmung der Theilung des
Rechts als einer Theilung feiner BefugnifCe nichts als eine Um.
fchreibung 3).
Aber noch mehr. Die Theilung des Rechts oder des
Rechtsinhalts wird von Manchen als eine wir k I ich e Theilung
verftanden in dem Sinne, dafz mehrere felbftändige, von einander unabh~ngige Rechte, partes divifae ' entftehen follen; damit
I) Windfeheid Panel. 1. 4. Auß. ~ 142 Anm. I I ce 169a Anm. 5).
2) Und nur davon ift in der immer citirtel!. I. 19 D. de usu et hab.

(7, 8) die Rede.
3) Vgl. Ihering Geift III,

s.

307 Anm. 435 .

ift die Einheit des Rechts zerftört, es entftehen an der Sache
mehrere Rechte des gleichen Inhalts. Anderen erfcheint die Erhaltung diefer Einheit als unentbehrlich, fie laffen daher das
Recht oder den Rechtsinhalt in fogenannte Q u 0 te n, partes indivifae zerfallen, Diefe Idee ift der fog. intellektuellen Theilung
der Sache entnommen, welche darin beftehen foll, dafz jeder
noch fo kleine Punkt der Sache als (phyfifch) getheilt gedacht
wird ohne dafz diefe Theilung am Körper wirklich durchgeführt
ift, h. ohne dafz die Sache in eine Mehrheit von Sachen (durch
Zergliederung oder Abgrenzung pro divifo) zerfällt. Eine folche
Theilung aber ift, wie Wächter Cagt, die Ne g a ti 0 n der
wirklichen Theilung. In derfelben Weife alfo müfzten
Quoten des Rechts, wenn diefer Bt:griff nicht ganz willk,ürlich
gebraucht wird, blofz gedachte Theile fein, die das ~u th.eIle~de
Recht nach allen Seiten durchdringen würden, ohne 111 Wlrkltchkeit zu exiftiren, d. h. ohne das zu theilende Recht in eine Mehrheit von Rechten zerfallen zu laffen: alfo die Negation der wirklichen Theilung des Rechts.
Solche Theile wären den111ach nicht, wie das Recht felbft,
blofze Gedankendinge, fondern Theile, die auch als Gedankendinge nur ge d ach t werden, ohne wirklich zu fein! Hier wird
alfo die Quotentheilung, die nach Wächter an der S ach e als
Reflex der wirklichen Theilung des Rechts beftehen foll, in das
Re c h t fe I b ft verlegt, ohne dafz fie hier als der Reflex der
Theilung von etwas Anderem erfcheint.
.
Dennoch aber fcheint diefe Conftruction der Wahrheit
viel näher zu liegen. Denn bei der wirklichen Theilung des
Rechts gelangt man zu dem mit Rückficht auf die Natur der betreffenden Rechte unerträglichen Refultate, an demfelben ungetheilten Objekt eine Mehrheit von felbftändigen Recht~n gleichen Wefens mit dem urfprünglichen ungetheilten Recht entftehen zu laffen. Man kann nemlich nicht fagen, jedes diefer Theilrechte beftehe ja nur an einem Theile des früheren Objekts, fei
nur von gleicher Qualität mit dem urfprünglichen, aber von geringerem objektiven Umfang, oder, mit Wächter zu reden, es
liege eine ({ Theilung,des Rechts nach Seite feines Objekts" vor;
denn der Theil des Objekts ift ja nur ein feh ein bar e r, und
diefer Schein fo11 erft aus der wirklichen Theilung des Rechts
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fich ergeben. Die Idee der Theilung des Rechts nach Seite feines Objekts macht die Theilung des Objekts zur primären, während vorausgefetztermafzen gerade diefe erf\: die Folge der Theilung des Rechts fein foll. So kommt man zu dem Refultat, jedes
aus der wirklichen Theilung des Rechts hervorgegangene Theilrecht auf das ganze Objekt zu beziehen, und darnach hätten
wir an derfelben Sache mehrere Eigenthums-, mehrere Niefzbrauchsrechte !
Und die fes Refultat führt noch zu einer andern Confequenz.
Obwol die Theilung des Rechts nach Wächter immer diefelbe,
d. h. eine wirkliche fein foll, mag lie auch am Objekte durchgeführt fein oder nicht; obwol alfo die Theile des Rechts in beiden Fällen von derfelbenNatur fein folIen, - fo würde dennoch
ein folches Theilrecht in heiden Fällen einen verfchiedenen
Werth repräfentiren, jenachdem es eben an dem ganzen ungetheilten Objekt oder nur an einem reellen Theil desfelben begründet wäre, - während doch der Werth nach jener Theorie
in beiden Fällen derfelbe fein müfzte und die reelle Theilung des
Objekts, wenn überhaupt durchführbar, dem einzelnen Theilhaber dem Werthe nach nicht mehr geben foll und kann, als er
fchon vor derfelben hatte. Und diefer Confequenz entgeht man
nach dem früher Bemerkten eben dadurch nicht, dafz man dem
Theilrecht "eine Quote» der Sache zum Objekte gibt.
Hingegen die Quotentheilung des Rechts, indem fie aus
dem Einen Recht nur fingirte Theile fchafft, die als felbf\:ändige
Dinge, als befondere Rechte nicht exif\:iren follen, läfzt die Einheit des Rechts unangetaf\:et: das Recht bleibt u n g et he i 1t·
Aber es erhebt fich die Frage, woher denn der Schein einer
Theilung des Rechts f\:ammt?
Fortfetzung.

§

10.

Hier nun fetzt die vorhin erwähnte von der herrfchenden
abweichende Theorie der intellektuellen Theilung ein, die wir als
die W i n d f c h eid' f c he T h e 0 r i e bezeichnen.
Einen Anklang derfelben finden wir fchon bei Brinz 1).
1) Pand. I. Aufl. S. 186. °Vg1. aber auch fchon Donellus comment.
de jure civ. 1. 15 c. 6
4 : "Rurfum fi quis quaerat, quae fit utilitas earum

e

Wie lich nemlich aus feiner Lehre des Miteigenthums ergibt, bezieht er zwar die intellektuelle Theilung ebenfalls auf das Recht,
das nach den in ihm enthaltenen Befugniffen getheilt werden
foll; die jurif\:ifche Bedeutung derfelben, des ideellen Getheiltfeins aber erblickt er in der reellen Th e ilung des durch
das Recht zu erzielenden Nutzens, worunter aber die
Einheit des ideell getheilten Rechts nicht leiden foll. Mit voller
Energie aber durchgeführt wurde diefer Gedanke von W i n dfcheid 1). Nach ihm if\: bei der intellektuellen Theilung nicht
die Sache getheilt; aber auch nicht das Recht refp. der Rechtsinhalt : "Es kann nur ein Rechtsinhalt Mehreren ge me i n f c h a ft1ich fein, in der Weife, dafz die durch denfelben gegebene Befugnifz nicht anders als von Mehreren gemeinfchaftlich foll ausgeübt werden können.» Wirklich getheilt if\: aber dabei nur der
Wer t h der Sache, die Sache nicht als Körper, fondern als
Werthobjekt gedacht; oder wenn man fchon die intellektuelle
Theilung auf das Recht beziehen will, nicht der Rechtsinhalt,
fondern der Wer th desfelben. Wie aber das Eigenthumsrecht
mit der Sache verwechfelt wird, fo der Eigenthumsantheil mit
dem Antheil an der Sache; Eigenthumsantheil aber bedeutet
Antheil am Werthe des Eigenthums, alfo Antheil an der Sache
fo viel als Antheil am Werthe der Sache.
In diefer Theorie find die Kardinalfehler der bisherigen
Doktrin vermieden.
Einmal bleibt hiernach die Ein h e i t des intellektuell getheilten Rechts gewahrt, die nun einmal nicht entbehrt werden
kann. Ferner f\:ellt lich die Theilung nur als ein Sc h ein heraus,
und diefer Schein zugleich als der Reflex von etwas wir kl ich
Ge t h eil te m. Wirklich getheilt if\: aber weder die Sache noch
das Recht, vielmehr der Werth von Sache bezw. Recht, -

partium j qUae nusquam funt? - - Utilitas Cernitur in commoc1i s et fruc ti b li s rei communis. Haec vero pro iis partibus indivifls, qüas fingimüs, recte
et corporibüs inter quosvis divicli poffunL Ipfae vero per fe partes indivifae
ütill, eUlolumento clivifae ; quia clüm e11lo1Ument1l11l propter partenl clivifim pet·
t ipitur,ipfa qtlocla1l111loclo pars in e01l101utnento percipi videtur" ,
1) Pand. 1.
142 ; 152, 3 ;
169 a ; 2°5, 2. Abf. i! 226 a, ~ 240, l i
III. 528 A. 5. Früher fchon Münch. hit. V. J. Schr. VI. S. 220.
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was die nothwendige Folge der Konkurrenz mehrerer Perfonen ift. Hiernach ift die intellektuelle Theilung in Wahrheit die
Negation der wirklichen Theilung, u. z. nicht blofz, wie
nach Wächter, die Negation der phylifchen Theilung der Sache,
fond ern auch der wirklichen Theilung des Rechts; lie enthält
aber auch in lich die Affirmation einer Th e ilung, nemlich der Theilung des Werthes des Mehreren gemeinfchaftlichen
Rechts.
Es ift eine eigenthümliche Erfcheinung , dafz die Windfcheid'fche Theorie, ungeachtet diefer einleuchtenden Vorzüge,
und trotz der unleugbaren Gebrechen der herrfchenden Lehre, bisher ziemlich vereinzelt geblieben ift 1). Sieht man aber der Sache auf
den Grund, fo ift es nicht fchwer, die Urfachen zu entdecken,
aus welchen diefer, wie es fcheinen möchte, letzte mögliche Ausweg licb keiner Anerkennung zu erfreuen hatte. Denn einmal
glaubt man in den Quellen für diefe Auffaffung keinen Anhaltspunkt zu finden, ja diefelbe fcheint fogar mit pofitiven Ausfprüchen der Quellen in Widerfpruch zu ftehen . Ferner will nicht
fofort einleuchten, welcher Vortheil mit diefer Formulirung gewonnen ift, insbefondere bietet diefelbe kein Kriterium für die
Theilbarkeit oder Untheilbarkeit der Rechte, während lie andererfeits gegen das Rechtsprinzip : was mein ift, kann nicht dein
fein, zu verftofzen fcheint.
Fortfetzung.

§

I I.

Ob nun die fe und noch andere Bedenken begründet leien
oder nicht, foll im Verlaufe dieler Abhandlung unterfucht
werden.
Vorerft mag jedoch noch einer Theorie gedacht · werden,
welche lich ebenfalls zu der herrfchenden Lehre in Oppofition
fetzt. Diefelbe beruht zwar auf einer etwas myftifchen VorftelI) H ef fe Arch. f. prakt. R. W . IV. N. F. 1867 "Beiträge zur Lehre
des Miteigenthums und der communio" S. Il2 fg. hat lieh in Anfehung des
Miteigenthums ZU derfelben bekannt. Jetzt auch R o t h bayr. Civ. R. II ~ 120,
Sie ben h aar Lehrb. d. fächf. Priv. R.
4 2 , 21 1.

ee

Jung, es gründet fich aber auf fie eine juriftifche Conftruction,
die lich auch anderwärts in der Literatur Geltung verfchafft hat.
Wir meinen Bar t h' s "Grundbegriff der rechtlichen Theilung».!)
Gegen die herrfchende Lehre von der intellektuellen
Theilung bemerkt er, dafz die Irrthümer in diefer Lehre auf
die Quellenausfprüche zurückzuführen feien: "diefe reden zugleich von Theilung und Nichttheilung, von ganz und
doch wieder t he i 1w e i fe, und enthalten keine ausdrückliche
Anleitung zur Vereinigung diefer einander entgegenftehenden
Begriffe. Die Theorie der intellektuellen Theilung war ein Verfuch einer folchen Vereinigung; aber man kann ihn nur für
einen mifzlungenen erkennen, daer nur zu einer fcheinbarenAusgleichung führt. ... »2)
Der Ausgangspunkt feiner Theorie ift für die vorliegende
Frage ziemlich unfruchtbar, eine Art Maxime der Coexiftenz,
eine juriftifche « Theilung der Erde». 3) Sein Grundbegriff der Theilung aber erinnert an die ältere Theorie, fofern nach ihm eine
eigentliche Theilung nur jene fein foll, welche die Einheit des
Theilungsobjekts fortbeftehen läfzt, während eine Theilung,
die felbft wieder Ganze fchafft und daher dem Einzelnen das
Merkmal des Theiles entzieht, nur uneigentlich eine Theilung
genannt werde. 4)
Was nun die i d e eil e Theilung betrifft, fo wendet lich
Barth gegen die gewöhnliche Auffa[fung derCelben, wornach lie
ge d ach te Theile hervorbringen foll im Gegenfatz zur reellen,
welche beftimmte Theile äufzerlich darftellt 5); und feine eigene
Auffaffung der ideellen Theilung ift folgende: Diefelbe fei nicht
eine Theilung der Sache, fondern vielmehr der Per fon, des
Rechtsfubjekts, eine fubjektive Theilung, gegenüber der wahren
reellen als einer objektiven Theilung. Nach Barth können
nemlich mehrere PerCänlichkeiten in einer beftimmten Richtung,

t) Regensburg 1850.
2) S. 29.
3) Vgl. S. 3 fg.
4) S. 5, 6, 9.
5) S. 16, 17.
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indem Ge inCoweit von ihrer Individualität abftrahiren, Gch zu
einer einzigen Perfon verfchmelzen, wodurch ein einheitlicher
Rechtskreis hergeftellt werde; und fo könne insbefondere eine
Reihe von Individuen Eigenthümer eines einzigen Objekts fein
wie ein einzelnes Individuum. 1) Getheilt alfo fei die Perfon, auf
welche das Objekt in feiner Totalität bezogen werde; die Perfon,
weil aus mehreren vereinigten Individuen beftehend, laffe flch
äufzerlichals wahrhaft getheilt denken. 2)
Für diefe Auffaffung glaubt Barth in den Quellen die Belege zu finden; fo da, wo von unitas perfonae gefprochen wird,
oder in dem Ausdruck partes pro indivifo, womit eben die Mehrheit der zu einer Einheit verfchmolzenen Subjekte ausgedrückt
fein foll! 3)
Dafz nun mit einer folchen Myftifikation für die Löfung
unferes Problems nichts gewonnen fei, bedarf kaum der Erwähnung j richtig daran ift nur das Negative, dafz die intellektuelle
Theilung das Theilungsobjekt ungetheilt läfzt. Dennoch aber hat
gerade diefe Auffaffung derfelben, als einer das Subjekt betreffenden Theilung, eine ftärkere Vertretung in der Literatur, als es den
Anfchein haben möchte. Denn die Verfchmelzung der mehreren
Pel:fönlichkeiten zu einer einzigen Perfon ift fchliefzlich nichts
anderes als der Ausdruck einer juriftifchen Perfönlichk e i t, welche bei der Korporation gewöhnlich als die Einheit der
Korporationsmitglieder gedacht wird. In der That wurde auch
in der älteren Theorie die intellektuelle Theilung beim Miteigen·
thum als das Verhältnifz einer juriftifchen Perfon verftanden. 4)
Zwar beftände hier, wenn diefe Perfönlichkeit als etwas von
den einzelnen Mitgliedern Verfchiedenes gedacht würde, keine
folche fubjektive, d. h. das Subjekt betreffende Theilung; wol
1) S. 10-12.
2) S. 26 ; 27 ,
3) S. t 2 fg. 25' fg.
4) S. Unget Syft. 1. ~ 42 Anm. 18,
67 Anm. 13. Manche unter.
fchieden zwifchen dem Verhältni[z nach aufzen und nach innen; z. B. La n g_
dorf{ differt. jmid. q. pr. lin. conelominii etc. 1726 c. 1
6 ,,- omnes intuitu tertii cujusdam per[onam quandam moralem conftituunt, inter fe vero ut
focii verfantur, quorum quisque partem fuam alteri communicat." (Vgl. dazu
Ihering's Auffaffung der juriftifchen Perron, Geift IH. I, S. 330 [g., 209 [g.)
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WirklIche u~d emheltl.lChe Perfo~ v~rgeftel1t wird 1); denn hier
mach.t flch J~ ~ebe~.dlefer ver~emthchen Einen Perfon die felbftandlge IndlVlduahtat der fle bIldenden einzelnen Perfönlichkeiten übe:all geltend, wie dies eben auch beim fogenannten Gefammtelgenthum der Germaniften der Fall fein foll.
SchI u fz.

§

12.

Gerade diefe Idee ift es, die auch Bar 0 n ' s Theorie des
Gefammtrechtsverhältniffes zu Grunde liegt; denn ein folches foll
dann vorhanden fein, «wenn eine Berechtigung oder V erbindlichkeit einerfeits der Gefammtheit mehrerer Perfonen als folcher, andererfeits dem Einzelnen völlig und ungetheilt zufteht
refp. obliegt.» 2)
,
Zwar will er dasfelbe nicht mit dem Verhältnifz der Corporation, welche er ebenfalls im Sinne einer natürlichen Perfönlichkeit auffafzt,3) verwechfelt wiffen; zwifchen beiden Verhält• .
niffen follen manche Verfchiedenheiten obwalten: «in der
?rundlage» aber feien fie i den ti f c h, bilden beide eine natür
lIche. (n.icht ~ngirte), aus mehreren Menfchen vereinigte neue
Perfonhchkelt. Recht und Verbindlichkeit habe zunächft die
Gefa111m~heit zu ihrem Subjekte, da aber die einzelnen Mitglieder
felbftandlge Perfönlichkeiten feien und ein befonderes Vermögen
habe~, fo gehe das Recht der Gefammtheit in das Vermögen
der Emzelnen über und werde da zum So n der r e c h t e. 4)
Aber die Idee der gleichzeitigen Beziehung desfelben
Rechts auf die Gefammtheit mehrerer Perfonen und jede einzelne
.
1) S. elie Literatur bei Z i tel man i1 Begriff und Wefen der {o~. juri"
lhfchen Perfonen,
13-2°; ferner eliefe Schrift
21 fg., Gierke Gefch. d.
eleutfch. Körp. Begr. S. 24 ffg., S tob b e Hdb. d. deutfch. Priv. R. I. S. 3 22
fg. H. S. 65 fg. Vgl. auch Windfcheiel Pand. 1. 4. Auf!. i! 49 Anm. 8.
2) Gef. R. V.
3 S. 773) A. a. O.
I.
4) A. a. O.
3.
3
Steinlechner, Juris communio.

*

*

e.

*

*

34
derfelben - um einen Lafalle'fchen Ausdruck zu gebrauch:n,
«eine quafimethaphyfifch-theologifche Anfchauung» ~. fin.det Im
römifchen Rechte keinen Anhaltspunkt, wie fie auch fur die fog.
Genoffenfchaft» der Germaniften mit Recht bekämpft w~r
den if( 1). Wol können bei einer Corporation die einz~lne~ Mitglieder gegenüber dem Corporationsvermögen felbfta~dlg b.erechtigt fein, ja diefelben erweitern überhaupt durch dlef: Mltgliedfchaft ihre Rechtsfphäre 2), und der Ihering'fche Begnff der
«R~flexwirkungen» 3), wie er an fich von der höchften Bedeut~ng
ift, dürfte auch hier feine Anwendung finden. 4) Aber von emer
Concurrenz der Gefammtheit und der Einzelnen in demfelben ungetheilten Recht wiffen di~ Quellen nichts; das Baron'fche Gefammtrecht ift auch nur um der Sonderrechte willen erfunden
und verliert mit deren Entftehung die Exiftenzberechtigung. 5)
Jener Gedanke aber hat feine letzte Wurzel in der Ausdrucksweife der Quellen, die wiederholt von einer unitas perfonae
fprechen 6); und die Ausdehnung desfelben auf die .verfchiedenften Rechtsinftitute,obwol es «zu deren Erklärung emer fo unnatürlichen Annahme nicht bedarf» 7), ift dann nur eine natürliche
Folge. 8)
1) S. fpäter

ee

30, 35.

2) Windfcheid Pand.

e

58, Baron a. a. O. S. 11, 31 fg., 66, 73
fg. 78, Dernelius Jahrb. f. Dogrn. IV. S. 149 fg.
3) Jahrb. f. Dogm. X. S. 245 fg.
4) Dagegen Ihering GeHt IIl. I.
61.
5) Vg1. z. B. Bar 0 n a. a. O. S. 164, 166, 167.
6) S. B-arth a. a. O. S. iz, Baron S. 71, 72. VgI, fpäter
35·
.7) Windfcheid I.
SI Anm. 3.
. .
8) Dies zeigt fich befonders bei Barth, der S. 30 fagt: «- ~I~elgen
thurn Mitbefitz u. f. w. ftehen mit aktiver Correalität auf gleicher Llme; fügli~h darfrnan die juriftifchen Perfonen, die correos, die condorninos und cornpoffef[ores u. f. w. als verfchiedene Abftufungen der A~wendun.g
ei ne s und de s fe I ben Prinz ip s betrachten, nur allem durch die
gröfzere oder geringere Intenfität und Ausdehnung der geiftigen Vereinigung
fich unterfcheidend, welche ' zwifchen ihnen ftattfinde\.'> Vg1. Bar 0 n i! 3·
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II. ABSCHNITT.
Dogmatische Darstellung der Lehre von der Theilbark,eit
und Untheilbarkeit.

Im Allgemeine n.

§ 13.
Der allgemeine Begriff der Theilung kann nach den Ausführungen von Wächter und anderen Schriftftellern als ein feftftehender betrachtet werden; ihr Wefen befteht darin, dafz ein
Ganzes' in. eine Mehrheit von Dingen zerlegt wird, deren jedes
von glekhem Wefen und verhältnifzmäfzig gleichem Werthe mit
dem urfprünglichen GalUzen ift 1), fo dafz alle zufammen den
Werth des ungetheilt gewefenen Ganzen repräfentiren.
Nicht in den Begriff der Theilung gehört das Moment, dafz
ungeachtet der Theilung die Einheit und Integrität des Theilungsobjekts erhalten bleibt; ja dasfelbe widerftreitet geradezu dem
Begriff der Theilung, und nur ein Mifzverftändnifz deffen, was
die Quellen von der Theilbarkeit der Sachen fagen, hat zu jener
Annahme geführt. Es gehört vielmehr umgekehrt zum Wefen
der Theilung, dafz aus der Einheit eine Vi e 1h e i t entfteht, dafz
alfo dem einzelnen Gliede diefer Vielheit das Moment der SeI bftändigkei t innewohnt und dasfelbe nur hi ftor i fc h, durch
feine Beziehung zum urfprünglichen Ganzen, ein Theil genannt
wird. 2)
Jener allgemeine Begriff der Theilung wird nun zwar nicht

I) Negativ ausgedrückt in 1. 26 D. de leg. 1. «fin autem (res) vel na t u.
ra I it er in d i vif a e fint, vel f in e da m n 0 divifio earum fieri non poteft... »
2) Vg1. Ubbelohde a. a. O. S. 19,20, Windfcheicl 1. 4. Auf!.
~ 142 Nr. 1.
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blo[z auf die Sachen, [ondern auch auf die Rechte bezogen; da[z
aber zwi[chen beiden Arten ftrenge unter[chieden werden mu[z,
ift jetzt allgemein anerkannt 1); be[ondere Schwierigkeit macht
nur der Begriff der intellektuellen Theilung, - ob er nemlich
auf die Sache, oder auf das Recht, oder auf beide zu beziehen [ei.
Hierüber [ei Folgendes bemerkt. Der Begriff der Theilung b ezieht fich ur[prünglich nur auf die Sachen im engeren Sinne; die Theilbarkeit ift ein der Materie inhärentes Moment. 2) Jede Theilung fetzt etwas voraus, das eine räumliche Au sd e h nun g hat, und fie befteht darin, da[z aus die[em ausgedehnten Ganzen mehrere Stücke gemacht werden. Dies ift bei
einem blo[z im Geifte exiftirendenDinge nur dann möglich, wenn
es auch als [olches eine Ausdehnung hat : ein gedachter Körper, die Zeit. Es gibt aber Geiftesdinge, von denen eine Ausdehnung [e1bft nicht im Geifte exiftirt, und hieher gehören die
Re eh te : das Recht für fich, abge[ehen von [einem Objekt, hat
keine Ausdehnung, lä[zt al[o keine Theilung zu. 3)
Gleichwol kann man auch hiervon einerTheilung [prechen,
[ofern nur das eine Moment der[elben in's Auge gefa[zt wird, da[z
an die Stelle der Einheit ein e Vi e I he i t tritt, deren Glieder
von gleichem We[en und zu [ammen von gleichem Werthe mit
jener Einheit find. 4) Von dem zweiten Moment der Theilung aber,
da[z der Theil von kleinerer Quantität ift als das Ganze,
kann bei einem Rechte nie für fich, [ondern nur mit Bezug auf

e

1) S. bef. Vnger I. ~ 51 Anm. 2, Sintenis I.
41 Anm. 81, Sav igil)' ObI. R. 1. il 29, 30.
2) VgI. Seneca Natural. Quaeft.II. 2 «Dixi cl€ partibus, in quas omnis
re r tim natur a e ma t e rl a dividitur."
3) S. fchon Hot man. 1. c. Quaefi:. 20 ~ ,,- lntelligendllm eft, heque
pars juris, neque jus partis dici poffit : ut neque libertas aut manumifiio partis
neque pars manumiffionis dici poteft."
4) Mit Recht hat daher W ä c h te r gegen Kierulft', der es ungenaU und
verwirrend nannte, von 1'heihtng eines Rechts zu {prechen, bemerkt: "ThellUng
eines Rechts ift vorhanden, wenn allS einem Rechte mehrere felbftähclige, für
fich beftehende Rechte gemacht werden, wie Theilung einer Sache es · ift,
wenn aus einer Sache nlehrere felbftändige für fich beftehende Sachen gemacht
werden ... " Arch. S. 167; dazu S. 164, 183.

[ein Objekt ge[prochen werden: der Theil des Rechts ift nicht
kleiner als das ungetheilte Recht, wol aber kann die [es auf einen
Theil [eines urCprünglichen Objekts gerichtet [ein. Und nur in
die[em Sinne ift es wahr, wenn Wächter als die ei gen tl ich e
Theilung des Rechts nur die Theilung des [eIben "n ach Sei te
[eines Objekts» bezeichnet. 1)
Mit dem GeCagten ift für die Theilung des Rechts der leitende Gefichtspunkt gegeben. Ein Recht ift nicht denkbar ohne
ein Objekt, und jedes Recht, das in abftracto einen beftimmten
Inhalt hat, erhält [eine concrete Geftalt, [eine Individualität
erft durch das beftimmte Objekt, auf welches es gerichtet ift. 2)
Ferner aber ift das SchickCal, welches · das Objekt erfährt,
auch ma[zgebend für das SchickCal des daran begründeten Rechts.
So hört das Recht auf mit dem Untergang [eines Gegenftandes,
und die Ver[chlechterung des letzteren trifft auch das Recht,
wie überhaupt die Veränderung oder Verminderung des Gegenil:andes fich auch auf das Re2ht erftreckt. Mit einem Wort: ein
Recht ift die [e s nur durch d i er es Objekt. 3)
Die[er innige Zu[ammenhang zwi[chen Recht und Rechts1) Eine Theilung des Rechts "nach Seite feines Inhalts" hält Wächter wenigftens bei den "einfachen" Rechten für unzuläffig (Arch. S. i96).
Er fpricht aber auch dann von Theilung des Rechts nach Seite feines Objekts, wenn eine Theilung des letzteren nicht wirklich ftattfindet , nur vorgeftellt wird, welche Vorftellung aber erft aus der Rechtstheilung refultiren foll·
So felu dies verkehrt ift (oben 9), ift es andererfeits, wenn man einmal eine Theilung des Rechts überhaupt für möglich hält, ebenfo natürlich, von einer Theilung
der Sache zu abftrahiren. In diefern Falle aber müfzte die Theilung des Rechts
analog der der Sache gedacht werden, alfo . wie letztere die Subftanz der
Sache, fo erftere den Inhalt des Rechts treffen; und fo denken fich auch die
Meiften diefe Theilung, fei es dafz fie wie Kierulff blofz den Inhalt des Rechts
fei es dafs fie wie Vnger durch den Inhalt auch das Recht getlleilt werdel~
laffen. Aber eine Theilung diefes Inhalts ift, wie fehon erwähnt, ganz undenkbar und man kommt wieder zu der Idee von Quoten, die nicht, wie die
TheUe der Sache, auch felbftändige Rechte bilden. In welchem anderen Sinne
aber von Theilbarkeit des Rechts nach feinem Inhalt gefprochen werden kann,
davon fpäter.
2) Z. B. das Eigenthum ift begrifflich immer dasfelbe, die totale Herrfchaft über eine Sache ; in concreto geftaltet fich diefe Herrfchaft nach der
Natur des beherrfchten Gegenftandes.
3) Vgl. B rem e r das Pfandrecht u. die Pfandobjekte S. 163 fg.
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objekt bewirkt fogar, dafz man bei jenem Rechte, welches die
volle ~errfch~ft über fein Objekt gewährt, im Sprachgebrauche
das Objekt mit dem Rechte verwechfelt 1), und nur diefer Zufammenhang konnte dazu führen, Eigenfchaften, die an fich nur auf
die Sachen Anwendung finden, auch auf die Rechte zu beziehen,
z. B. die Eigenfchaft der Beweglichkeit und Unbeweglichkeit.2)
Und auf den gleichen Gefichtspunkt ift nun auch die Eintheilung
der Rechte in theilbare und untheilbare zurückzuführen: allerdings nicht in dem Sinn, als ob die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit der Sache das Kriterium für die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit des Rechts wäre, - aber wol in dem Sinn, dafz di~
Theilung der Sache auch eine Theilung des Rechts an derfelben
zur Folge hat. Eine Theilung aber liegt eben nur im übertragenen Sinne vor : erfährt der Gegenftand eine Verminderung, fo
er f c h ein t auch das Recht, weil auf einen kleineren Gegenftand gerichtet, vermindert 3) ; und ebenfo kann man, wenn der
Gegenftand des Rechts in eine Mehrheit von Sachen zerlegt
alfo getheilt wird, fagen, das Recht fei ge t h eil t: eine Verwech~
felung der Sachtheilung mit der Rechtstheilung. 4) Daraus ergibt
fich, dafz von Theilung eines Rechts im eigentlichen Sinne nur
dann gefprochen werden kann, wenn eine Theilung des Objekts
vorliegt, dafz aber die Theilung des Objekts auch die des Rechts
nach fich zieht.
Hiebei ift der Begriff der Theilung eben im Sinn der
Entftehung einer Mehrheit _von Dingen aus dem Einen Ding
genommen. Diefe Art der Theilung heifzen wir die wirkliche
T heil u n g; fie bezieht fich ebenfo auf die Sachen wie auf die

1) Buchholz Verfuche S~7 fg. Unger I. S. 357.

2) S. bef. Unger I.
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3) In Wahrheit ift dies keine Verminderung, das Recht an dem Reft
der Sache ift nicht ein Reft des Rechts; wie wäre fonft die Reduzirung der
untheilbaren Realfervitut auf einen Theil des Grundftückes- möglich? (L. 6 D.
de ferv. 8, I, 1. 6
I D. quemadm. ferv. 8, 6)
4) Man l<ann alfo nicht eigentlich fagen, die Theile des Rechts feien
Theile des In haI t s des urfprünglichen Rechts von gleicher Qualität aber verfchiedener Quantität: dies läfzt fich nicht ",orftellen; fondern das ~lte Recht
ift an einem Theil des früheren Gegenftandes begründet.

*

Rechte. I) Ihr fteht gegenüber die blofz gedachte Theilung
(intellektuelle, ideelle, fingirte Theilung), bei welcher auch jenes
ein e Moment des Theilungsbegriffs fehlt, wenn gleich es zu beftehen fcheint.

I. KAPITEL.

Die wirkliche Theilung.
1. Die wirkliche Theilung der Sachen.

§ 14·
Diefer Begriff fällt zufammen mit dem der p h y fi f c he n
oder na t ü rl ich e n (reellen) Theilbarkeit der Sachen. Die Eintheilung in phyfifche Theilbarkeit und Untheilbarkeit ergibt fich
daraus, dafz diefe Art der Theilung, welche nach phyfifchen
Gefetzen immer mi:iglich ift, eine juriftifche BedeutuI?-g erft dadurch erlangt, dafz ihr auf dem Rechtsgebiete, "auf dem Gebiete
der rechtlichen Ausgleichung und der rechtlichen Gegenfätze"
engere Grenzen gezogen werden 2). Man könnte daher gerade
diefe auf dem juriftifchen Gebiete in Betracht kommende phyfifche Theilbarkeit paffend als die j ur i ft i f c he Theilbarkeit bezeichnen, da juriftifch" zwar immer einen Gegenfatz zu dem
blofz Natürlichen, nicht aber nothwendig den Ausfchlufz des
Natürlichen ausdrückt. 3)
1) Man könnte fie immerhin auch "reelle" Theilung nennen (Wächter
Arch. S. 168), doch liegt hier die Verwechfelung mit der phyfifchen Theilung
der Sache nahe.
2) Oben S. 9, 16. Vg1. auch Girtanner a. a. O. S. 272. Mit Unrecht behauptet Siebenhaar Lehrb. d. fächf. Pr. R. 11 42, dafz die phyfifche
Theilbarkeit kein Rechtsbegriff {ei.
S) Z. B. juriftifcher Befitz, juriftifche Thatfachen, juriftifche Zeitberechnung ; dagegen juriftifche Perfon, juriftifche Früchte. «Iuriftifch" kann alfo
immerhin dem "intellektuell" gegenübergeftellt werden; der Quellenausdruck
"juris intellectu" enthält beide Momente. Gewöhnlich wird der Ausdruck "juriftifche Theilung" mit "intellektueller, ideeller Theilung" identifizirt; nur
Warnkönig (a. a. O. S. 67, 68) wollte mit jenem Ausdrucke überhaupt die
auf dem Rechtsgebiete in Betracht kommende Theilung bezeichnet wiffen.

p
41

4°
Wefentlich aber für die phyfifche Theilbarkeit ift nach
dem obigen Begriff der Theilung, dafz aus der getheilten Sache
mehrere (e I b ft ä n d i g e Gegenftände entftehen.
Man hat zwar in früherer Zeit die Theilung pro divifo im
Sinne blofzer Abgrenzung als die auf dem Rechtsgebiete allein
in Betracht kommende Theilung erklären, alfo die in Trennung,
Aufhebung des körperlichen Zufammenhanges beftehende Theilung von jenem Begriff ausfchliefzen und daher die Eigenfchaft
der Theilbarkeit nur einer gewiffen Art der Sachen, nemlich
den unbeweglichen, vindiziren wollen. Es wurde aber bereits
früher (§ 4) als die Quelle diefes Irrthums das Mifzverftändnifz
der 1. 25 § I D. de V. S. in Verbindung mit der 1. 8 i. f. de R.
V . bezeichnet, und es mag nur noch hinzugefügt werden, dafz,
wollte man das Moment der Erhaltung der Einheit und Integrität des Theilungsobjekts in den Begriff der Theilung aufnehmen,
man zu der Meinung des Juriften M u c i us zurückkehren müfzte,
der unter "pars» nur den intellektuellen Theil ("rem pro indivifo" ) verftand, bei welchem jenes Moment allerdings zutrifft.
Der Umftand nun, dafz Mucius eine folche uns heutzutage
kaum mehr verftändliche Meinung vertreten konnte, beweift jedenfalls zur Genüge, dafz die eigentliche Bedeutung von "pars"
keineswegs zufammenfcillt mit unferem Worte "Theil", wie es
denn auch in den Quellen nicht an Stellen fehlt, wo der Ausdruck "pars" in der engeren Bedeutung des intellektuellen Thei- .
les angewendet wird 1); - und es wird von diefern Umftande
fpäter Gebrauch gemacht werden. Nachdem aber die Meinung

Dagegen hat W ä c h ter fich aus dem Grunde ausgefprochen, «weil (in Bezug
auf die Theilbarkeit) nicht befondere rechtliche Beftimmungen oder Beziehungen es find, die hier die Theilbarkeit der Sache ausfchliefzen, fond ern die
phyfifche Befchaffenheit der Sache felbft es ift, welche eine Theilung der Sache
auf dem g enannten Gebiete unmöglich macht.» Aber dasjenige, wodurch auf
dem Rechtsgebiet das rein Natiirliche eine Modifikation erleidet, kann immerhin als "juriftifch » bezeichnet werden. V g1. R an d ader Befitz nach öfterr. R.
S. 2 fg.

i) Z. B. 1. 8, 1. 35 ~ 3 D. de R. V. 1. 54 pr. D. de V. 0., 1. 29 D.
de folut. (46, 3), 1. 17 D . de acceptil. (46, 4). In 1. ·5
15 D. commod.
(13, 6) wird pars, im Sinne der pars pro divifo, der pars pro indivifo gegenüber gefteHt.
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des Juriften Servius zur Geltung gelangte, dafz "pars» auch den
reellen Theil ("rem pro divifo») in lich begreife, der doch ein
totum ift 1), mufzjener Irrthum geradezu als unbegreiflich erfcheinen, und dies um fo mehr, als es nicht an Belegen fehlt, daCz die
Römer die phyfifche Theilbarkeit auch auf die beweglichen Sachen bezogen haben 2 ).
In der That ift zwifchen der phyfifchen Theilung, die in
vollftändiger Trennung, und jener, die in blofzer Abgrenzung
befteht, ein begrifflicher Unterfchied nicht zu finden. Wenn bei
der Theilung pro divifo von einer communio gefprochen wird,
fo ift es keine andere, als wie fie in AnCehung der ganzen Erdoberfläche befteht, fie ift, abgefehen vom Verhältniffe der Nachbarfchaft, ohne juriftifche Bedeutung 3). Wefentlich ift ja für die
phyfifche Theilung nur der Umftand, dafz durch diefelbe aus
dem Theilungsobjekt mehrere Gegenftände entftehen, deren jeder ein g e e i g n e t es 0 b j e k t Ce 1b ft ä n d i ger r e c h tl ich e r
Herr fchaft ift. Wie die Theilung diefern ihrem Zwecke gemäfz fich zu geftalten hat, beftimmt fich einzig nach der Natur
und EigenCchaft der Sache 4) . U n b ewe gl ich e Sachen wären
im Sinn vollftändiger Trennung untheilbar 5); aber für die Herr-

e

1) L. 25
1 cit. ,,- quod pro divifo noflrum fit, id non partem, fed
1 D. comm. pr. (8, 4) «(pars pro clivifo) non eft pars
totum effe »; 1. 6
fundi fed fundus (1. 60 pr. D. de V. S. ,,- fundus antem integrum aliquid
eft.»). Quod et in aedibus etc. » L. 34
15 D . de leg. 1.
2)
5 J . cle O. J. (4,17)' 1. 35
3 D. deR. V., 1. 31
6 D. cle
aedi1. ed. (21 , 1), 1. 26 2 D. de leg. 1., 1. 34 2 C. de don. (8, 54).
3) Mit Recht nennt Wächter (Arch. S. 177, Rdb. TI. S. 275 Anm.9)
fie eine «fcheinbare Gemeinfchaft»; und :nur diefer Schein konnte die römifchen Juriflen b ewegen, der Theilung pro indivifo häufig nur die pro divifo
gegenüber zu flellen, z. B. 1. 25 ~ 1 D . de V. S., 1. 35
3 D. de R. V.
Vg1. Savigny ObI. R. S. 315, Windfcheid 1. 3. Auft.
140 Anm. 2,
Rancla Befitz S. 158, Böcking Pand. 1.
75 Anm. 7·
4) Wollte man behaupten, es laffe fich keine allgemeine Eintheilung
alle r Sachen in theilbare und untheilbare aufftellen, da ja zwei verfchiedene
Arten der Theilung in Betracht kommen, deren die eine nur auf die beweglichen, die andere nur auf die uubeweglichen Sachen Anwendung finde, - fo
wäre dies ganz unrichtig: beide Arten find nur Unterarten der phyfifchen Theilung, deren concrete Geftalt fich nach der Natur des Gegenflandes und dem
Zwecke der Theilung beflimmt.
5) .In diefem Sinn fagt P a gen ft e c her Eigenthum S. 33 6: «Immobilien
, find phyfifch nntheilbar. Die Errichtung der Zwifchenmauer u. elg1. theilt elen
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fchaft, die über ein Grundftück ausgeübt werden kann, genügt
eben die blofze Abgrenzung, um ein felbftändiges Herrfchaftsobjekt zu gewinnen 1) . Bei be weg I ich e n Sachen ift eine ausfchliefzliche Herrfehaft über eine pars pro divifo, von welcher
die andere pars unberührt bliebe, nicht möglich, die Herrfchaft
erfafzt die ganze Sache 2), daher mufz die Theilbarkeit pro divifo hier geleugnet werden 3) . Dagegen kann wol durch vollftänKörper des Grundftückes durchaus nicht. Grundftücke gibt es nur ideeller
Weife." Man könnte daher an fich wol auch die Theilung pro divifo eine ideelle Theilung nennen, f. U b bel 0 h d e a. a. O. S. 4.
1) Hinfichtlich der Gebäude f. Si n t e ni s I.
Arch. S. 178.

~

41 Anm. 86, W ä c h te r

2) Mit Recht beruft fich War n k Ö n i g a. a. O. S. 7°-72 für d i efe n Gefichtspunkt auf den Satz der I. 8 i. f. :b. de R. V. "nunquam - (res
mobilis) pro divifo poffideri potefi. » Der Befitz erfordert ein Objekt felbftändiger Herrfchaft; vgI. I. 30 ~ I D . de ufurp. (41, 3) ,,- et aurum et gemmam (annuli) poffideri et ufucapi, quum utrumque maneat integrum." Girtanne r Jahrb . f. Dogm. IH. S. 73, 74 meint, der Grund, dafz für die bewegliche
Sache eine andere Abgrenzuug nöthig ift als für die unbeweglichen, liege darin,
"dafz es bei beweglichen Sachen in dem Zweck ihrer Unterwerfung mit liegt,
dafz fie ihren örtlichen Aufenthalt verändern, was bei Grundftücken ausgefchloffen ift. AHa in der natürlichen Beftimmung der Beweglichkeit und Unbeweglichkeit liegt der Unterfchied. » Dies kommt im Wefentlichen auf dasfelbe hinaus.
3) Im Gegenfatz zu diefer herrfchenden Meinung nimmt W .ä c h t e r
(Arch. S. 179, 180) auch bei beweglichen Sachen eine Theilung pro divifo
in dem Falle an, "wenn zwei bewegliche Sachen mit einander fo ver b u nden find und ein Ganzes ausmachen, dafz keine zur andern fich als Ne bentheil
verhält und jede ein Befonderes für fich bilden kann"; und er beruft fich auf
1. 5 eID. de R. V.,!. 12 eID. de domin. (41, I), I. 27 2 ibo Unger
dagegen (I.
5 I Anm. 19) will diefen Fall, in welchem verfchiedene Sachen
nach ihrer Vereinigung in rechtlicher Beziehung noch als felbfiändig
erfcheinen, fofern an denfelben das Sondereigenthum erhalten bleibt, - von
dem Falle unterfchieden wiffen, daiz eine ganze Sache na chi h r er Th e iI ung noch immer ein Ganzes auszumachen fcheint. "Im (letzteren) Falle erfcheinen die getrennten Theile für die juriftifche Auffaffung als vereint, im (erfteren) die geeinten Theile als getrennt.» Nun würde aber die Möglichkeit
des Sondereigenthums, wenn auch keine T h eil u n g pro divifo, doch immerhin ein T he i I ver h ä I t n i f z pro divifo beweifen. Der Ton dürfte weniger
auf den Unterfchied von Theilung und Vereinigung, als vielmehr auf den von
Einheit und Mehrheit der Sache zu legen fein. Zum Theilverhältnifz pro divi fo nemlich i11: erfordert, dafz die ein e ga n z e Sache wirklich nicht getheilt,
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dige Zergliederung einer beweglichen Sache eine Mehrheit felbftändiger Sachen gefchaffen werden. Diefe Art der Theilung
ift alfo auf dem Rechtsgebiete nicht überhaupt auszufchliefzen,
die Einheit des Theilungsobjekts wird für die juriftifche Betrachtung hier nicht mehr zerftört als bei der Theilung pro divifo;
vorausgefetzt ift nur, dafz der Theil die oben angeführten Eigenfchaften an fleh trägt: einmal die Horn 0 gen i t ä t mit dem Ganzen, die E rhaltung des Wefens und ' verhältnifzmäfzigen Werthes des Ganzen im Theile; dann die SeI b ftän di gkei t, die
Unabhängigkeit des Theiles vom Ganzen, was in Anfehung der
Sachen die Fähigkeit bedeutet, Gegenftand einer felbftändigen
Herrfchaft zu fein.
Dies find im Wefentlichen die Grundfätze, welche von der
wirklichen (phyflfchen) Theilung der Sachen gelterl. Wie fchon
erwähnt, bedingt diefelbe auch die Theilung des Rechts - im
Sinn der Entftehung einer Mehrheit von Rechten aus dem urfprünglichen Einen Rechte. Von diefer ift nun des Näheren zu
handeln.

Ir.
A . DIE

Die wirkliche Theilung der Rechte.
WIRKLICHE THEILUNG DER DINGLICHEN RECHTE.

Im Allgemein en.

§ 15.
Dafz jedes Recht, welches an einer Sache (im engeren
Sinne) oder auf eine Sache (im weiteren Sinne) begründet ift,
durch die wirkliche Theilung die fes unmittelbaren oder mittelbaren 1) Gegenftandes eine wir k I ich e Theilung erfahrt, läf~t fleh
aus den Quellen nachweifen. Es mufz jedoch, wie fchon in dem
nur abgegrenzt, alfo fcheinbar getheilt ifi; im fraglichen Falle aber werden
m ehr e r e Sachen mit einander nur äufzerlich aber nicht unlösbar verbunden,
fie bl ei ben alfo verfchiedene Sachen, es liegt nicht blofze Abgrenzung, fondern wirkliche Gefchiedenheit, wirkliches Getheiltfein vor und
es kommt der Gefichtsptmkt der I. 30 eID. de ufurp. (41, 3) zur Geltung:
,,- quum utrumque maneat integrum." - Si n te ni s I.
41 Anm. 83 a. E.
fcheint nach feinem Beifpiele von dem Stück Leinwand die Möglichkeit der
Theilun g pro divifo anzunehmen. S. auch Randa, Befitz S. 158 Anm. 4, BefeIer 8yft. d. g. dentfch. Pr. R. 11 75 S. 270. Ueberhaupt Savigny -Befitz 22 .
1) Ueber eliefe Terminologie fpäter
19, 20).
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Gefagten liegt, zwifchen den dinglichen und obligatorifchen Rechten unterfchieden werden: bei' edleren tritt diefe Rechtstheilung
ein mit der wirklichen Theilung des unmittelbaren Gegenftandes, der Sache; bei letzteren ift fie geknüpft an die wirkliche
Theilung des mi tt e 1bar e n Gegenftandes, der gefchuldeten
Leiftung. Von beiden Arten ift daher getrennt zu handeln.
'vVas nun die dinglichen Rechte betrifft, fo ift auf die
Möglichkeit ihrer wirklichen Theilung der Unterfchied zwifchen
den fog. theilbaren und untheilbaren Rechten ganz und gar ohne
Einflufz; diefer Unterfchied beruht auf einem anderen Eintheilungsgrund 1). Mafzgebend ift vielmehr die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit der S ach e n : ein Recht kann in diefern Sinn nur
dann untheilbar genannt werden, wenn fein körperliches Objekt
untheilbar ift; 'z. B. das Eigenthum an einem Diamanten 2).
Diefe Theilung des Rechts ift aber eine folche nur "nach
Seite feines Objekts", fie entfpringt nur aus dem Zufammenhang des Rechts mit feinem Objekt, kraft deffen einem felbftändigen Objekt auch ein felbftändiges Recht entfpricht; richtiger
wird fie daher bezeichnet als V e r v i e lfä 1ti gun g des Rechts. 3)
Diefe Unterfcheidung zwifchen der eigentlichen fog. Theilbarkeit des dinglichen Rechts und der Möglichkeit feiner Vervielfältigung in Folge der Theilung des Objekts ift wichtig; nur fo
löft fich der hinfichtlich des untheilbaren Rechts von Einigen
erhobene Zweifel, ob dasfelbe nicht doch ausnahmsweife
theilbar fei.
Hierüber Folgendes. Jedes dingliche Recht hat zu feinem

ee

1) Hievon in
36-38.
2) Richtig bemerkt daher Brinkmann (Verhältnifz der actio comm.
div. und der act. neg. geit. zu einander S. 117 Anm. I) ; "Die eigentliche
Untheilbarkeit eines Rechts, welche auf der na tür li ehe n Befchaffenheit desfelben beruht, fchliefzt nur die Möglichkeit einer, auch nicht mit Einwilligung
aller Betheiligten zu erreichenden, intellektuellen Theilung aus; nicht die
einer Theilung oder Separation nach reellen Theilen oder Befiandtheilen der
dem Rechte zu Grunde liegenden Sache oder des Rechts."
3) Diefen Ausdruck gebrauchen gelegentlich mehrere Schriftfieller; z. B.
Brinz Pand. I. S. 283, Ubbelohde a. a. O. S. 19, Schönemann die
Servit.
31 S. 112, Eck a. a. O. S. 128 Anm. 471; früher fchon \lVarnkönig a.a. O. S. 69, 70, 73. Auch Wächter nimmt feine "wirkliche Theilung des Rechts" im Sinn der Entfiehung einer Mehrheit von einander unabhängiger Rechte, S. 164, 184; vgI. dazu Brinkmann a. a. O.
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Unmittelbaren Inhalt die Beherrfchung eines Objekts in allen oder
einzelnen Beziehungen. Dazu ift eine begriffliche Vorausfetzung
die Selbftändigkeitdiefes Objekts, die juriftifcheEinheit d. h. Unabhängigkeit von anderen Objekten. Einem beftimmten Recht
entfpricht immer ein beftimmtes Objekt und die Selbftändigkeit
eines Objekts auf juriftifchem Gebiete beruht gerade auf der
Einheit des an demfelben begründeten Rechtsverhältniffes.
Dadurch aber, dafz an einem und demfelben Objekte verfchiedene Rechte concurriren können, ift auch die Möglichkeit
gegeben, dafz dasjenige, was mit Bezug auf diefes Recht ein
felbftändiges Objekt, Eine Sache ift, mit Bezug auf ein anderes
Recht nur den Theil eines Objekts bildet: dafz alfo die objel<;:
tiven Grenzen des einen Rechts nicht mit denen des andern
Rechts zufammen fallen.
Wir fagten, die juriftifche Selbftändigkeit eines Objekts
entfpringe aus der Einheit des daran begründeten Rechtsverhältniffes. Dies trifft zu bei unbeweglichen wie auch bei beweglichen Sachen. Selbftändige u n b ewe g 1ich e Sachen im rein
natürlichen Sinne gibt es nicht, die Erdoberfläche bildet ein zufammenhängendes Ganze; es gibt nur folche durch Abgrenzung,
und diefe gefchieht nur zu dem Zwecke, um beftimmte Gebiete für
die Herrfchaft des Willens zu fchaffen . Diefe Einheit des Zweckes,
der ökonomifchen Beftimmung aber verleiht der beftimmten
Bodenfläche den Charakter der Selbftändigkeit und Einheit. 1)
Aber auch bei be weg 1ich e n Sachen tritt uns diefelbe
Erfcheinung _entgegen; obwol. diefe an fich, nach rein natürlichen Gefichtspunkten, felbftändige Sachen find, kann doch die
1) VgI. bef. I. 60 D. de V. S. «- ftmdus ~ integrum aliquid efi,
et modicus locus (potefi) fUndus dici, fi fundi animo eum habuimus ... "
2 , , - fundus fuos habet fines .. •" Vgl. Girtanner a. a. O. s. 75-7 8 ;
er beantwortet die Frage, «ob im Goncreten Falle eine einzige eigentliche
Sache oder ein Complex Von mehrereh Sachen, und damit zugleich, ob . eine
Mehrheit von dinglicheh Rechten oder nur ein einziges vorliege," mit Recht
dahin: "Diejenige Sache, welche eine ielbftändige Befiimmung hat und bei
welcher diefelbe in ihrem thatfächlichen Verhältniffe entfprechenden Ausdruck
gefunden, d. h. für welche die Befiimmung als eine felbftänc1ige realifirbar ifi,
eine folche ift fähig, Gegenfiand eines felbfiänc1igen Eigenthums u. f. w. zu
fein ... " Vgl. auch Elvers Servituten S. 84, Savigny ObI. R. 1. 29 S. 306.
B rem er krit. V. J. Sehr. X. S. 24 fg.
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Einheit der Beftimmung eine einzelne Sache zu dem T h eil
einer anderen Sache machen, oder eine Mehrheit felbftändiger
Sachen zu einer Einheit verfchmelzen, fo dafz fie juriftifch nur
als eine Sache, als Objekt eines Rechts in Betracht kommen:
Acceffion und Pertinenz, univerfitas rer.um cohaerentium vel diftantium.
Vor allem nun ift es das Eigenthum, welches folche
fachliche Einheiten fchafft. Ein Stück der Erdoberfläche ift in(oweit ein Ganzes, als es in einem beftimmten Eigenthumsverhältniffe fteht. Man könnte fich an fich das gefammte Grundeigenthum einer Perfon als eine Mehrheit von Eigenthumsrechten
an den einzelnen Stücken des Bodens denken , wie auch umaeb
kehrt von Einem Eigenthum an mehreren Grundftücken, die einander gegenüber als felbftändige gelten, gefprochen wird. Aber
die einheitliche ökonomifche Beftimmung einer Bodenfläche läfzt
das daran begründete Eigenthum als ein ei n h e i t I ich e s erfcheinen 1); und fo kann diefelbe Perfon ein mehrfaches Grundeigenthum haben, wie umgekehrt durch die Theilunab eines bisher
einheitlichen .Grundftückes, - fei es dafz der Eigenthümer den
Theilen eine verfchiedene Beftimmung gibt 2) , oder dafz er
einzelne Theile auf andere Perfonen überträgt, - das bisher
einheitliche Eigenthum in eine Mehrheit von Eigenthumsrechten
verwandelt werden kann. Ebenfokönnen mehrere Grundftücke
desfelben Eigenthümers durch die ihnen gegebene einheitliche
Beftimmung zu einem einzigen Grundftück gemacht werden, und
das Gleiche kann zutreffen hinfichtlich der Grundftücke verfchieden er Perfonen, in welchem Falle das Sondereigenthum derfelben in Miteigenthum übergehen würde.
Und ähnliche Fälle laffen fich auch bei den beweglichen
Sachen denken 3).

e

Vg1. 1. 2
6 D. pro emt. (41, 4) - "quoniam univerfitas (fundi)
poffideatur, non fingulae partes." L. 30 pr. D. poff. (41, 2), 1. 23 pr. D. de
ufurp. (4 1, 3).
2) Vg1. I. 83
5 D . de v. O. ,,- Et navis fi hac mente refoluta eil
ut in alium ufum tabulae deftinarentur, licet mutato confilio perfi:
ciatur, tamen et peremta prior navis, et haec alia dicenda eil; fed fi reficiendae
hiWis caufa omnes tabulae refixae fint, nondum intercidiffe navis videtur, et compofitis rurfus eadem effe incipit... "
3) Auf die Gefammtfachen mufz noch fpäter Bezug genommen werden.
1)

e

Wie alfo in Folge der Vereinigung mehrerer bisher felbftändiger Sachen zu einer juriftifchen Einheit aus den daran begründeten Eigenthumsrechten ein einheitliches Recht wird 1),
ebenfo wird aus dem einen Recht durch Theilung des Objekts
in mehrere felbftändige Sachen mit felbftändiger Beftimmung
eine Mehrheit von Rechten. Dies ift aber keine eigentliche Theilung des Rechts, fondern nur eine Ver v i e I fä I ti gun g des bisher Einen Rechts nach dem Gefetze, dafz dem felbftändigen Objekt ein felbftändiges Recht entfpricht. Wir können diefen Vorgang bezeichnen als die Individualifirung des Rechts nach den
Sachtheilen. 2)
Bei den dinglichen Rechten an fremder Sache
zeigt fich diefelbe Erfcheinung; auch hier k an n die Theilung
des Objekts eine Vervielfältigung des bisher an der einen Sache
beftandenen Rechts bewirken, - aber dies nur dann, wenn jene
Theilung gerade auch mit Rückficht auf das jus in re felbft gefchah 3). Aber Letzteres ift in der Regel nicht der Fall, die Theilung
des Objekts gefchieht meift nur mit Bezug auf das Eigenthum
felbft, d. h. die auf den Eigenthümer gerichtete Beftimmung der
Sache theilt fich und es werden mehrere felbftändige Objekte
mit befonderer ökonomifcher Beftimmung gefchaffen. Hievon
aber bleibt das fremde dingliche Recht ganz unberührt, Eigenthum und dingliches Recht find in diefer Beziehung von einander ganz unabhängig; insbefondere wäre eine blofz vom Eigenthümer am Objekte vorgenommene Veränderung für den dinglich Berechtigten eine res inter alios gefta (vgl. 1. 6 § I D.
quemadm. ferv. amitt. 8, 6).
Ueberhaupt brauchen die Grenzen des Eigenthums mit
denen des dinglichen Rechts an derfelben Sache nicht zufamrt1en
I) Die Quellen [prechen bezeichnend von confundere- jus dominii, 1. 19

pt. D. comm. div. (10, 3); f. Briffoniils u. Dirkfen v. confundere.
2) Die Quellen fagen : "Jus omnes partes fequifur" 1. 28 e 3, 1. 25 D.
de S. P. R. (8, 3).
3) Die Quellen bieten ein Analogon in der zur Regulirung der Au süb u n g einer Servitut vorgenommenen Theilung in regiones : 1. 7
10, 1. 19
4 D. comm. div. (10, 3), 1. 4, 5 D . de aqua quot. (43, 20). Vgl. Glück
Pand. XI.
738 II., Windfcheicl Panel. H.
449 Anm. 22,23, Wächter
Arch. S. 183 Anm. 41 .
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zu fallen; es können Sachen, die in befonderen Eigenthumsverhältniffen ftehen, alfo in diefer Beziehung eine Mehrheit von
Sachen bilden, - mit Rückficht auf ein jus in re als ein~ Einheit
erfcheinen, eben durch den befonderen einheitlichen Zweck, dem
fie unterworfen und durch den fie Objekt des dinglichen Rechts
find; und umgekehrt erfcheint eine in Bezug auf das Eigenthum einheitliche Sache mit Rückficht auf ein jus in re als
eine Mehrheit der Sachen, fofern nur ein beftimmter Theil derfelberi den Gegenftand des dinglichen Rechts bildet oder eine
Mehrheit folcher Rechte an den mehreren Sachtheilen befteht.
Einerfeits alfo ift es möglich , da[z e in ein z i ge s jus in
re an einer Mehrheit von im Sondereigenthum ftehenden Sachen, andererfeits dafz es an einem reellen Theil der nur ein e m
Eigenthum unterw o rfenen Sache begründetift,und ebenfo wird die Einheit des dinglichen Rechts dadurch nicht alterirt,
dafz fein bisher einheitliches Objekt in eine Mehrheit von Eigenthumsgegenftänden verwandelt wird.
Die römifchen Quellen anerkennen diefe Sätze ausdrücklich. So vor allem hinfichtlich der fog. t h eil bar end i n g lichen Rechte : ein Ufusfructus, ein Pfandrecht kann auch an
einem reellen Theil einer Sache beftellt werden 1), ebenfo wie an
einer Mehrheit von an fich felbftändigen Sachen 2). Umgekehrt erleidet der Ufusfructus, das Pfandrecht keine Veränderung
durch die in Bezug auf das Eigenthum erfolgte Realthe~lung der
Sache 3 ).
Gleichen Grundfätzen begegnen wir auch bei den log.
untheilbaren dinglichen Rechten; insbefondere find es
die Realfervituten, hinfichtlich deren uns die Quellen klare
und intereffante Auffchlüffe geben. Hier aber ift, im Gegenfatz
zu anderen dinglichen Rechten, ein doppeltes Verhältnilz in's
Auge zu faffen, welches fich daraus ergibt, dafz die Realfervitut
nicht blolz objektiv, fondern auch fubjektiv an eine Sache ge-

I) L. 5 D. ele ufufr. (7, I), vgl. I. 25 D . quib. moel. usfr. (7, 4).
2) Man denke an das Generalpfand, den ufusfructus bonorum.

e

1. 6

i!

3) L. 31 D . de ufu et usfr. ( 33, 2), I. 7
4 D . q. m. pig. (20, 6),
8 D . comm. eliv. (10, 3) I. 7 C. comm. utr. judo ( 3, 38).

knüpft ift, daher der Einflufz von Veränderungen fowol an der .
dienenden als an der herrfchenden Sache zu betrachten ·ift.
Auch hinfichtlich der R ealfervituten gilt der Grundfatz,
dafz die Grenzen des Eigenthums, und zwar der dienenden wie
der herrfchenden Sache, mit denen der Servitut keineswegs zufammen fallen müffen, dafz daher eine Sache mit Rückficht auf
das eine Recht als eine E inheit, mit Rückficht auf das andere
Recht als eine Vielheit refp. ein Theil fich darftellen kann. So
mag eine Realfervitut blofz an einem reellen Theil.ei~es
Grundftückes oder für einen folchen beftellt, oder nachtraghch
auf einen folchen reducirt werden 1). Umgekehrt kann fie auch
an einer Me h rh e i t von S ach e n , verfchiedener Eigenthümer,
begründet, refp. zu Gunften einer folchen Mehrheit befte.llt werden. Diefer Fall aber ift ganz analog dem Falle, dafz das. dle~en~e
oder herrfchende Grundftück, welches bisher eine Elllheit bIldete, durch re e I leT he i I u n g in eine Mehrheit von Gru~d
ftücken zerfällt. Und hier nun entfteht die Frage nach dem EI nf1 u f z die fe r T h eil u n gau f die S e r v i tut.
Hiebei ift fo viel von vorneherein klar, dafz auf dielen Fall im
Prinzip diefelben Grundfätze zur Anwendung kommen mü.ffen, welche für den erwähnten analogen Fall des fchon urfprünghchen Beftandes eines folchen Verhältniffes gelten. In der Literatur aber
begegnen wir gerade für den Fall der Realtheilung des h:rrfchenden oder dienenden Grundftückes dem bunteften Gemlfch
von Meinungen, und es zeigt fich hier recht auffallend die üble
Folge der Verwechfelung der V ervielfältigung ~ines R:chts durch
Theilung eines Objekts mit der gedachten Thellung ellle~ R.e chts.
Denn während die Meiften, ausgehend von dem PrInzIp der
Untheilbarkeit der Realfervitut, auch hier an der Ein h ei t der
Se r vi tut fefthalten wollen, daher eine Theilung nur in der Aus"bung derfelben unter den Eigenthümern der einzelnen Sachu
S
.
theile annehmen, laffen Andere eine Me h rh e i t von er v 1t uten nach den einzelnen Sachtheilen entftehen, - fei es blüfz für
den Fall der reellen Theilung des her r f c h end e n Grundftückes,
fei es auch für den der Theilung des die n end e n Grundftückes.
) 1.
1) L. 6 D . de ferv. (8 , 1,
6 ~ I D . comm. praec1. (8, 4)·
Steinlechner Juris communio.

I

3 D . de S. P. R . (8, 3) " vg1. auch 1.

4
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Auch wird die Entftehung die[er Mehrheit bald als eine Ve rvielfältigung, bald als eine Theilung der urfprünglichen
Einen Servitut gedacht; in der Möglichkeit die[er Theilung aber
erblickt der E ine den Bewe is für die Theilbarkeit der
Real[ervitut (!), der Andere aber blo[z eine Ausnahme von
der R e gel der U n t h ei l bar k e i t.
Die Hau p t ft elle, welche hievon handelt, ift die berühmte
1. 6 § I D . quemadm. [erv. amitt. (8, 6) von Ce][u S , welche in
mehrfacher Beziehung einer Erörterung würdig ift. Sie handelt
nur von der [ervitus viae, daher jedenfalls die Frage entfteht, inwieweit die hier aufgeftellten Grund[ätze auf andere Realfervituten analoge Anwendung finden. Der Jurift hat hauptfächlich die
Frage im Auge, ob bei einer Mehrheit von herrfchenden oder
dienenden Grundftücken die Ausübung für das eine oder an dem
einen Grundftück die Servitut auch hinftchtlich der übrigen
Grundftücke zu erhalten vermag, ob alfo Einheit oder Mehrheit
des Servitutrechts befteht (" Si ego .. . liberaverit»); diefe Frage
aber beantwortet er mit Rückftcht auf den Fall der re elle n
T h eil u n g einerfeits des herrfchenden (" Ce!fus refpondit ... proficit »), anderfeits des dienenden Grundftückes (" Sed ft etc. »)
Die Realfervitut be i reeller Theilung des dienenden Grundftückes.

§ 16.
Hier mag vorerft der Fall in's Auge gefafzt werden, dafz
fchon von Anfang die Servitut an einer Mehrheit von Grundftücken begründet wurde. Die Quellen enthalten den beftimmten Ausfpruch, da[z die Servitut in die fern Falle als ein einheitliches Recht entftehen kann: 1. 18 D. de ferv. pr. ruft.
(8, 3) 1); und davon ift die Folge, dafz die Ausübung auf dem
einen Grundftück die Servitut auch auf dem anderen erhält 2). Es
ift dabei an den Fall gedacht, dafz die mehreren Grundftücke

*

1) Vg1. über diefe Stelle Baron a. a. O.
Ir. Unrichtig ift feine
Meinung, dafz die Begründung der Servitut an den mehreren Gnmdftücken
gleichzeitig erfolgen müffe ; f. dagegen 1. 7 § I D . comm. praed. (8, 4) und
Elvers Servit. S. 86.
2) S. 1. 18 cit. u. 1. 9 D . quemadm. ferv. (8, 6).

nach einand er von der via durchzogen werden 1); umfomehr
aber mu[z das(elbe von dem Falle behauptet werden, wenn von
je zwei Grundftücken jedes zur Herftellung der Breite des "vVeges beiträgt.
In folchen Fällen al[o bildet die Mehrheit der Grundftücke
in An[ehung der Servitut ein einheitliches Objekt, oder wie EIvers 2) richtig bemerkt, "die dienende Sache befteht - aus dem
Complex der belafteten Grundftücke. »
Was nun die reale Theilllng des dienenden Grundftückes betrifft, (0 erörtert der Jurift zunächft den Fall, da[z für
die via eine bcftimmte R i chtung feftge[e t zt wurde,
die nicht verändert werden darf Lft certlls ac finitus viae locus
eft)'). Für diefen Fall mu[z allgemein behauptet werden, da[z,
mag auch immerhin das ganze Grundftück als dienend bezeichnet werden, doch nur die beftimmte vom Weg eingenommene
Strecke als der eigentlich belaftete Boden aufgefa[zt werden
darf. 3)
Nun kommen aber hier zwei Arten der Theilung in Betracht: "per lo ngitudinem )' und "per latidudinem
viae', jenachdem die Theilungsli nie den Weg in feiner Länge
oder in [einer Breite durchrchneidet 4). In erfterem Falle [011 das[eIbe Verhältni[z eintreten, welches dann befteht, wenn die via
[chon von Anfang über mehrere Grundftücke gelegt wurde. Nach
dem vorhin Bemerkten kann es keinem Zweifel unterliegen, dafz
die Servitut als eine ein h e i t l ich e fortbeftehen mu[z,, denn
wenn dies fchon bei anfänglicher Mehrheit von dienenden Grundftücken gilt, mufz es lIm[omeh r bei nachträglicher Entftehung
einer folchcn Mehrheit ftattfinden 5) .
1) Der entgege ngefetzten Meinung Gi r ta n ne r s a. a. O. S. 79 Anm.
19 kann nicht beigeftimmt werden; darnach aber ift feine Behauptung, dafz in
dem vorausgefetzten Falle eine Mehrheit von Servituten beftehe, unbegründet.
2) Servit. S. 8 5.
3) S. auch E l v ers a. a. O. S. 85 .
4) Vg1. DoneiL comm. 1. II c. 18 § 10-12, Puchta k1. civil. Sehr.
S. II 2 [g. E I ver s Servo Anhang Z. § 9 S. 849 Anm. b. Unrichtig über[elzt
Bar 0 n a. a. O. S. 150: "Theilung des dienenden Grundftücks der Länge odel
Breite des Weges nach . ))
5) Girtann e r leite t das Gegelltheil aUs feiner vorhin erwähnten entgegengefetzten Voraus[etzuug ab (S. 78, 79). Baron ( a. a. O. S. ISO, 164,
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Für den zweiten Fall fpricht unfere Stelle die Erhaltung der
Einheit der Servitut direkt aus ("manet idem jus fervitutis, quod
fundo indivifo fuerat") und die daraus lich ergebende Folge hinlichtlich der Verjährung wird dahin motivirt: "quoniam unum
atque eo modo individuum viae jus eft." In beiden Fällen der
Theilung bleibt alfo die Einheit der Servitut ungeachtet derTheilung der Sache erhalten 1).
.
Der J urift behandelt dann den Fall, da[z für die via 2) von
A n fan g n ich t ein e b e ft i m m t e R ich tun g fe ft g e fe t z t,
vielmehr beftimmt wurde, dafz auch die fchon angelegte via
nachträglich beliebig auf einen andern Theil des Grundftückes
foll verlegt werden dürfen ("li ita conftitutum eft jus viae, ut per
quamlibet partem fundi ire agere liceat idque vel fubinde mut are
nihil prohibeat"); u. z. fafzt er eine folche Art der Theilung in's
Auge, dafz jedes der neuen Grundftücke für lich den Weg herzu165 Anm. 1) folgert die Entftehung einer Mehrheit von Servituten daraus, dafz
auch in dem in der Stelle unmittelbar vorangehenden Fall der Theilung des
herrfchenden Grundftückes eine Mehrheit angenommen werde ; er findet daher
auch einen Widerfpruch zwifchen unferer 1. 6 ~ 1 und der 1. 18 cit.; ein foleher aber befteht in der That nicht. Uebrigens gehört Baron mit feiner Annahme von "Sonderfervituten" (S. 165~167) auch zu den Vertheidigern der
Mehrheit, da feine "Gefammtfervitut" nur einem theoretifchen Bedürfniffe entfpringen foll. S. auch Pu c h t a a. a. O. S. 113. Das Richtige hat fchon
Don e 11. 1. C. ausgefprochen, ebenfo EI ver s a. a. O. S. 849, 854.
1) Auffallend könnte zwar erfcheinen, dafz dennoch zwifchen beiden Arten nnterfchieden wird. ("Si vero ... " ) Der Grund davon liegt aber wol darin,
dafz in jedem der beiden Fälle verfchiedene Verhältniffe eintreten können; für
die Theilung per latitudinem viae enthält deren die Stelle felbft ("Poffunt
tamen . . •"); hinfichtlich der Theilung per longitudinem vg1., was die Quellen
für den Fall einer urfprünglichen Mehrheit von dienenden Grundftücken enthalten: H. 31, 38 D . de S. P. R. (8, 3), 1. 7 i! 1 D. comm. pr. (8,4), I. 15
D . fi ferv. vind. (8, 5), 1. 17 ~ 1 D. de aqua (39, 3); vgl. auch E I ver s a.
a. O. S. 88-90'
2) Dafz auch hier von einer via im technifchen Sinne die Rede ift, beweift die Be[timmung der gefetzlichen Breite, (vgl. 1. 13 q 2 D. de ferv. praed.
ruft. 8, 3), die Ausdrücke "jus viae", "ire agere" (vgl. E I ver s S. 850 Anm.
c.). Dafz aber hier eine nachträgliche Aenderung der bereits ausgewählten via
geftattet ift, während dies fonft nur beim iter U. actus der Fall ift (I. 13 il 1
D. de S. P. R. (8, 3), 1. 9 D . de ferv. (8, I); f. Pu c h ta kl. C. Sehr. S.
106 fg. S. Iz5 fg. E I ver s S. 395 fg.), beruht eben auf der ausdrücklichen
Feftfetzung : "fi ita conftitutum eft jus viae" ; f. d. GI 0 ff e ad h. 1.
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ftellen vermag (die Theilungslinie alfo den Weg nicht durchkreuzt, fondern in der Richtung desfelben läuft).
Man möchte nun allerdings erwarten, dafz, wie das ungetheilte Grundftück mit ein e r Servitut belaftet war, auch die aus
der Theilung hervorgegangenen Grundftücke nur unter ein e r
Servitut ftehen follten; dafz alfo zwar ' wegen des Rechts der
Verlegung der via e v e n tue 11 alle Theilgrundftücke, unmittelbar aber immer nur der von der wirklich angelegten via getroffene Theil belaftet fein würde 1). Aber der Jurift entfcheidet, dafz
gl e ich z e i t i g auf jedem der neuen Grundftücke eine via angelegt werden könne (per duas pariter vias ire agere poffe))), da[z
alfo eine Me h rh e i t von Servitutrechten entftehen folIe ("duae
fervitutes"): was dann zur Folge hat, dafz die Ausübung auf dem
einen Theil die Verjährung auf dem anderen nicht unterbrechen
folI.2) EI ver s 3) hält die fe Beftimmung einer analogen Ausdehnung nicht fähig; er meint, lie entbehre der inneren Confequenz,
widerfpreche dem urfprünglichen Willen der Parteien, gereiche
dem Eigenthümer des dienenden Grundftückes wegen der Möglichkeit gröfzerer Belaftung zum Nachtheil und verletze auch den
Servitutberechtigten wegen der Veränderung hinlichtlich der
Verjährung, welcher Nachtheil durch den Vortheil mehrerer
Wege nicht ausgeglichen werde. Auch Bar 0 n 4) erklärt diefe
Entfcheidung für eine Ungerechtigkeit 5).
Dennoch aber fcheint gerade lie der Confequenz des
Rechts am meiften zu entfprechen. Dies dürfte lich aus Folgendem ergeben.
Man mufz bei diefer Frage ausgehen von dem G run cl e
1) VgI. 1. 13 i! 1 D . de S. P. R. (8, 3) ,,-qua primum iter determinatum eft, ea fervitus confiftit, ceterae partes agri liberae funt" .
2) V gl. 1. 16 D. quemadm. ferv. (8, 6).
3) Servo S. 851 fg.
4) A. a. O. S. 150, 165.
5) Pu c h t a k1. civ. Sehr. S. 11 5 greift zu dem Ausweg, man müffe
annehmen, dafz die via zwar fchon vor der Theilung beftellt, der wirkliche
Weg aber vom Berechtigten noch nicht ausgefucht worden fei. Aber da wäre
die Servitut doch immer als eine einheitliche beftellt worden (wenn auch mit
vVahlrecht, vgl. Elvers S. 87), und es würde daraus allein nichts anderes folgen als die Berechtigung zur Anlage einer via mit dem Recht der Verlegung,
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der Einheit der Servitut bei Mehrheit der dienenden S ach e n. Die Stellen, welche von Servitutseinheit fprechen,
fetzen Weg- und Wafferleitungsfervituten voraus. Diefe repräfentiren fich fchon in ihrer äufzeren E r fcheinung als etwas Einheitliches, daher auch E lvers 1) auf die fes Moment das Gewicht
legt. Aber diefer rein äufzerliche Umftand könnte für fich allein
eine folche \Virkung nicht zur Folg e haben; dies würde zu einer
ganz verfchiedenen Behandlung von Feillen führen, di e ihrer Natur nach unter den gleichen juriftifchen Gefichtspunkt fallen 2).
Das Unterfcheidungsmerkmal mufz ein anderes fein . Betrachtet man die Fälle, für welche Einh eit der Servitut in den
Quellen ftatuirt ift, fo find es fämmtlich folche, bei denen der
durch dieSe rvi tut angeft re bteZweck nur durch mehrere Grundftücke zu (am men erreich t werden kann·,
z. B. bei der Wegfervitut, wenn man nur über mehrere fremde
fundi zu dem ' feinigen gelangen kann 3).
Daraus läfzt fich die Folgerung ziehen, dafz man fich für
Einheit oder Mehrheit des Servitutrechts zu ent[cheiden hat
.
'
Jenachdem der Zweck desfelben nur durch das Zufammenwirken
fämmtlicher Grundftücke fich erreichen läfzt 4), oder aber fchon
J) Servo S. 86- 9 1.
2) z. B. von Fällen, wo nur durch ein gewiffes Verhalten mehrerer Grundeigenthümer ein beftimmter Zweck er;eicht werden kann, wie bei der fervitus
~ltlU~ non tollendi, ne lu mini bus officiatur etc. Selbft von den Wegfervituten
1ft eh e fervitus itineris, die nach 1. 15 D. quemadm. ferv. amitt. (8, 6) als
eme e1l1heltl!che an mehreren Grundftücken begründet werden kann eine folche
die flch nicht fchon äu fzerlich als Einheit darzuftellen braucht, fl~ kann auc~
auf allen Theilen des dienenden Grundftückes laften, 1. 13 eID. de S. P. R .
(8, 3) ,,- quae ita diffufa eft, ul omnes glebae fervi ant.»

3) Vg1. 1. 31 D. de S. P. R . (8, 3), 1. 7 eID. comm. pr. (8,4),
1.. 1$ D . quemadm. ferv. (8, 6), 1. 38 D. de S. P. R. etc. Hiebei ift übrigens
mchl llötlug, dafz jedes einzelne Grundftück mit der Servitut belallet fei falls
ihr Zweck anderweitig realiflrt werden kann, 1. 14 e 2 D . de ferv.
I),
1. 1 pr. D . de S. P. U. (8, 2), 1. 23 ?: 3 D. de S. P. R . (8, 3), 1. 7 2 I
D. comm. pr. (8, 4), 1. 13 D. quemadm. f. a. (8, 6), 1. 17 eil 2 , 3 D . de
aqua (39, 3)·

(8,

4) Daher fagt 1. 8 D. de S. P. R . ( 8, 3); "una eft via, - quum una
fervitus fit »; wäre die äufze re Erfcheinullg der Grund der E inheit, fo miifzte
es umgekehrt lauten.

jedes einzelne dienende Grundftück das Bedürfnifz des herrfchenden zu befriedigen vermag. Befteht demnach eine Wegfervitut
an mehreren Grundftücken, fo mufz in dem Falle dafz die Verbindung des herr[chenden Grundftückes mit irgend einem Punkte
nur durch die Benützung fammtlicher dienender Grundftücke
bewerkftelligt werden kann, - fei es zur Herftellung der Länge
oder der Breite des Weges, - Ein h e i t, im entgegengefetzten
Falle Me h r h e i t des Servitutrechts angenommen werden.
Was nun aber von dem Falle gilt, dafz fchon von Anfang
mehrere dienende Grundftücke find, mufz auch dann eintreten,
wenn durch reelle T h e i l u n g des Einen dienenden Grundftücks
mehrere fundi entfte:hen. Und gerade die fe U n t e r f c h eid u n g
macht auch unfer Fragment. Während nemlich bei urfprünglicher Feftfetzung einer b eftimmten Richtung der via die Theilung
fo gedacht wird, dafz jedenfalls die mehreren Grundftücke benützt werden müffen 1), wird im Falle des Verlegungsrechts eine
Theilung vorausgefetzt, bei welcher jedes der Theilgrundftücke
für fich allein der Servitut zu genügen vermag; wie daher im
erften Fall Einheit, fo wird im zweiten Fall Mehrheit des Rechts
ftatuirt. Die juriftifche Möglichkeit diefer Vervielfältigung der
urCprünglichen Einen Servitut liegt aber weniger in dem von
Ce1fus betonten Umftande, dafz Vortheil und Nachtheil auf Seite
des Berechtigten und des Verpflichteten fich decken 2), als vielmehr in Folgendem: Bei vereinbartem V erlegungsrecht war, folange die Servitut an dem ungetheilten Grundftücke beftand, jeder Theil desfe1ben re c h t 1ich belaftet, wenn fie auch nur auf
der an einem beftimmten T heil des Grundftückes angelegten via
ausgeübt wurde; es beftand aber nur Eine Servitut, und daher
hatte die Ausübung derfelben auf der jeweiligen via ihre Erhaltung auf dem ganzen Grundftücke zur Folge. Durch die Theilung in mehrere Grundftücke, deren jedes die Servitut befriedigen kann, entfteht dasfelbe. Verhältnifz wie bei urfprünglicher
Mehrheit von Grundftücken, al[o eine Mehrheit von Servituten :

1) Nur für den Fall dh' Theilung per latitudinem werden auch Fälle
erörtert, in welchen nicht die ganze Breite des Weges nöthig ift ("nec fi forte
.
incideri t. .. »).
2) "Nec me fallit. .. "
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hier alfo kann die auf dem einen Theil angelegte via nicht eine
Ausübung der Servitut auf dem anderen Grundftücke fein, daher
bedarf es einer befonderen via auf jedem Theilgrundftücke. Hierin
aber liegt nicht, wie behauptet wurde, eine gröfzere Belaftung der
dienenden Sache, da das Bedürfnifz der herrfchenden und die
urfprüngliche Feftfetzung das Mafz für die Ausübung enthalten.
Wir haben alfo hier auch einen Fall der Entftehung einer
Mehrheit von Servituten in Folge der reellen Theilung des dienenden Grundftückes ; aber dies ift eine Theilung des Rechts
nur im Sinn einer Vervielfältigung der urfprünglichen Einen Servitut, welche flch als Refultat der Entftehung einer Mehrheit
felbftändiger Objekte, nicht blofz in Anfehung des Eigenthums,
fond ern auch in Anfehung der Servitut, herausfteIlt.
Was aber endlich die Frage wegen der Zuläfflgkeit der
Ausdehnung diefer Beftimmung auf andere Realfervituten betrifft, fo wird hiefür der Geflchtspunkt mafzgebend fein, ob für
den Zweck der Servitut ein Zufammenwirken fämmtlicher Grundftücke nothwendig, ' oder ob fchon das einzelne Grundftück dazu
ausreichend ift 1).
Die Re a lf e r v i tut bei re eIl e r T heil u n g des he rrfchenden

Grundftücke~

§IJ.
In die fern Falle ift ein ganz anderer Geflchtspunkt mafzgebend; denn die herrfchende Sache ift zwar der richtigen Anflcht zufolge nicht Subjekt der Realfervitut, wol aber Vermittlerin diefes Subjekts: die Realfervitut ift an das Eigenthum der
herrfchenden Sache geknüpft, bildet eine Ac c e ffi 0 n die fes
Eigenthums, von dem es nicht getrennt werden kann. 2)
I) Vgl. Brinz Pand. I. I . Auf!. S. 283, Hoffmann d. Lehre v. d.
Servituten S. 92-97.
2) ,,(Servitutes) corporibus accedunt» 1. 14 pr. D . de ferv . (8, I); fie
ift aber nicht ein Nebenrecht im technifchen Sinne, W äc h t e r Handb. II 5 I,
49 B, dazu S. 242 Anm. 1 über den Ausdruck "acceffio», nnd derfe1be in
Weiske's R. L. I. S. 9 fg. Unger Syft. 1.
66,
64 Nr. 3 fg. Sintenis C. R . I.
41 Anm. I I Nr. 3, 4, Ihering Geilt II, 2 S. 395, Bre;ner
Hyp. u. Grnn clfch . S. 30, Brinz Pand. § 69.

Diefesaccefforifche Verhältnifz zeigt flch nun auch in Bezug auf die Grenzen des herrfchenden Grundftückes wirkfarn.
Zwar kann die Servitut auch zu Gunften blofz eines Theiles
eines Grundftückes beftellt, refp. auf einen folchen Theil reducirt
werden 1); dagegen läfzt flch nicht behaupten, dafz für eine Mehrheit von felbftändigen Grundftücken eine Realfervitut als ein
ein z i g e s Recht begründet werden kann.
Diefe Unmöglichkeit möchte man fchon aus der Accefflonsqualität für flch ableiten. Obwol nemlich an flch ein und
dasfelbe Recht auch auf eine Mehrheit von Subjekten bezogen
werden kann 2), fcheint dies nicht auch von dem accefforifchen
Rechte zu gelten; denn - fo liefze flch argumentiren - wie die
Accefflon einer Sache, weil an das rechtliche Schickfal der letzteren geknüpft, nicht gleichzeitig die Acceffion einer anderen
Sache fein kann , ebenfo kann eine Realfervitut, weil an das
Eigenthum diefer Sache geknüpft, nicht gleichzeitig mit dem
Eigenthum einer anderen Sache verbunden werden: dies wäre
ein Verftofz gegen den Grundfatz der Untrennbarkeit der Servitut von der herrfchenden Sache.
Gleichwol ift es nicht die Accefflonsqualität für flch allein,
welche der Einheit der Servitut bei einer Mehrheit von herrfchenden Grundftücken im Wege fteht; denn darin, dafz ein
Recht, welches flch auf a bezieht, auch aufb bezogen wird, liegt
nicht eine Trennung desfelben von a (vgl. § 34). Vielmehr ift es
jene Qualität nur in Verbindung mit dem Umftande, dafz die
Servitut, indem ihr Umfang fich nach dem Bedürfni(fe
de s herr fchen de n Gru nd ftü cke s b eft imm t, einen ind i v i d u eIl e n Charakter erhält, dem die Verbindung derfelben
mit einem anderen Sachindividuum widerfpricht. Während daher
mehrere in Bezug auf das Eigenthum felbftändige Sachen, in
ihrer Eigenfchaft als Objekte der Servitut immerhin eine einheitliche Sache bilden können, vermag eine Mehrheit von Sachen,
die in getrennten Eigenthumsverhältniffen ftehen, als herr-
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1) E 1ver s Servo bezieht die 1. 6 D. de ferv. eben fo auf die herrfchende (S. 107) wie auf die dienende Sache (S. 85).
2) Davon im Allgemeinen unten 2 32 fg., und fpeziell in Rückficht auf
d ie Rea1fervitut im Falle des Miteigenthums fpäter.
.
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fchende Sache, alfo in Bezug auf die Servitut, nicht zu einer Einheit zu verfchmelzen.
So liegt denn auch da, wo die Quellen von Beftellung einer
gleichartigen Servitut zu Gunften verfchiedener Grundftücke an
derfelben Sache reden, mag die fe Beftellung auch in einem einzigen Akte erfolgt fein, nicht Einheit des Servitutrechts vor 1). Die
1. r 9 § 2 D. comm. div. (IO, 3) - vorausgefetzt, dafz fie von einer
Mehrheit herrfchender Grundftücke, nicht von einem einzigen im
Miteigenthum ftehenden Grundkück fpricht 2), - ftellt jede co mmunio juris unter den Mitberechtigten in Abrede; die 1. r6 D.
quemadm. [erv. am. (8,6) aber charakterifirt das hier obwaltende
Verhältnifz mit den Worten: "proprium cujusque eorumjus fuit 3) ;
als Folge davon wird die Unabhängigkeit der mehreren Grundftücke in Bezug auf die Verjährung der Servitut angegeben, und
dies im Gegenfatz zu dem Falle, wo die Servitut einem im Miteigenthum ftehenden Grundftücke zufteht. Offenbar beruht diefer Gegenfatz auf dem Unterfchied der Vielheit und Einheit des
Servitutrechts.
Ganz diefelben Gründe nun fprechen auch gegen die Möglichkeit der Erhaltung der Einheit der Realfervitut im Fall der
re elle n T he i I u n g des her r f c h end enG run d ft ü c k es.
Die blofze communio pro divifo der in Wirklichkeit ganz felbftändigen Grundftücke vermag die Einheit der Servitut nicht zu
retten; aus dem Einen Eigenthum find mehrere von einander
unabhängige Eigenthumsrechte entftanden, daher wird auch die
bisher mit der ganzen Sache verbundene Eine Servitut zu einer
Mehrheit von folchen für die einzelnen Sachtheile. Unfere 1. 6
§ r D. quemadm. ferv. am. ftellt daher auch diefen Fall juriftifch
dem vorhin erwähnten gleich 4), und gibt als konfequente Folge
1) L. 32 pr. D. de S. P. U. (8,2), 1. 2 eii I, 2 D. de S. P. R. (8, 3),
1. IS D. comm. pr. (8, 4), 11. 4, 5 pr. D. de aqua quot. (43, 20).
2) Ueber diefe Streitfrage fpäter.
3) Vg1. dazu I. 9 ii 2 D . de duob reis (45 , 2), wo es von den duo rei
promittencli heifzt: ,,- in cujusque perfona propria lingulorum conliftit obligatio."

4) ,,_ perinde eft atque li ab initio duobus fundis debita fü (fervitus) ... »
Die' Worte "perinde - atque" drücken die juriftifche Gleichheit beider Verhält-

davon an, dafz die Ausübung der Servitut für das eine Theilgrundftück die Verjährung derfelben für das andere nicht zu unterbrechen vermag.
So einfach diefe Sätze find, herrfcht dennoch in der Literatur grofze Meinungsverfchiedenheit. Viele halten an der Einheit der Servitut bei reeller Theilung des herrfchenden Grundftückes feft 1). Aber dem Prinzip der Untheilbarkeit der Realfervitut, auf welches man fich meift beruft, widerfpricht keineswegs die Möglichkeit einer folchen Vervielfältigung der Servitut,
und wenn noch eingewendet wird, dafz der Eigenthümer der
dienenden Sache von einer Veränderung im Eigenthum der herrfchenden , als einer res inter alios acta, nicht berührt werden
könne, fo hat fchon Celfus dem gleichen Einwand bei Theilung
der dienenden Sache kein Gewicht beigelegt. Andere Stellen
aber, auf welche man fich beruft, beweifen ebenfalls nichts für
die Erhaltung der Einheit : 1. 23 § 3, 1. 25 D. de S. P. R. (8,3):
"omnes partes fervitus fequitur», ,,-jus - te quoque fequetur». 2)
niffe aus, gerade fo wie am Schluffe der Stelle die 'Worte «perinele obfervabimus - ut" , Vg1. 1. 18 D. comm. pr. (8, 4), 1. 53 ii 3, I. 193 D. de R. J.
Auch Dirkfen Manuale v. perinde, Demelius Rechtsfiction S. 76 ff.
1) Die Ausdrucksweife derfelben ift aber, wie die der Quellen felbft,
nicht immer beftimmt genug; f. die Pand ekten v. Pu c h ta ii 178, Bö c kin g
II. ? 162 e k. (auch ii 169 e h) ; Arnd ts ii ' 183 Nr. ,4, Windfcheid
209 Nr. 8; v. Va n g er 0 w ii 340 Anm. 2, I, derklärt lich ausdrücklich
für die Erh altung der Einheit, aber feine Argumentation ift unhaltbar: getheiIt'
werde nicht das Grundftück, fondern das Eigenthum daran, die Servitut ftehe '
aber eben dem Grundftücke zu! Die I. 23
3 D . cle S. P. R. (8, 3) fpricht '
im erften Abfatz, worauf er lich beruft, von intellektueller Theilung des Grund" '
ftückes (f. Ba ron G. R. V. S. 140) ; am Schluffe macht v. Vangerow der
entgegengefetzten Anficht felbft das gröfzte Zugeftänclnifz. V gl. noch Ru b 0
Erklärung der frg. 2, 3, 4, 8S de V. O. ii 141., 4 II., Sc heu rl comment.
ad ll. 2, 3, 4, 72, 85 V. O. p. 64·
2) Dafz auf die Worte «fervitus", "jus» nicht der Nachdruck zu legen
ift, wie V. Vangerow a. a. O. thut, beweift I. 16 D. q. S. a. (8, 6), wo es
ungeachtet der Mehrheit der Rechte heifzt : «quibus aquaeductus jus debebatur" . In der 1. 23
3 cit. verftand Gi r ta n n erde dividua quae eft pr.
S. n. eIl den erften Abfatz von der intellektuellen Theilung des herrfchenden
Grundftücks; richtiger aber bezieht Bar 0 n G. R. V. S. 140 ihn auf beide
Arten der T heilung; fo auch fchon die Gloffe ad h. 1. «particulatim = pro
divifo vel indivifo." Vgl. auch B r i n z Panel. 1. S. 283. Aus dem zweiten
Abfatz die[ü Stelle folgerte Sc h rad e r civil. Abh. S. 299 den Beweis del'
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So hat fich denn eine erkleckliche Zahl von Schriftftellern
zur Annahme der Entftehung einer Me h r h ei t von Se r v i t ute n für die einzelnen Theilgrundftücke entfchieden. i ) Diefer
Vorgang wird aber häufig als eine Theilung der urfprünglichen
Einen Servitut aufgefafzt, und fo erblickt denn Sc h rad e r hierin eine Ausnahme von dem Prinzip der Untheilbarkeit der Realfervitut, während Girtanner darin einen Beweis für die Theilbarkeit derfelben findet. B r in z aber hat das Verhältnifz richtig
bezeichnet: "Die Servitut vervielfältigt fich». In der That hat
diefe Vervielfältigung der Einen Servitut, welche fich aus der
Vervielfältigung des Eigenthums an der herrfchenden Sache er-

Theilung (Vervielfältignng) der Servitut, da hiernach nicht blofz die Vicinität
des ganzen herrfchenden Grundftückes, fondern auch jedes einzelnen Theiles
erfordert fei; dagegen aber hat fehon v. Va n ger 0 W a. a. O. richtig bemerkt,
dafz hier nur eine fa k t i f c he Vorausfetzung für die Ausübung der Servitut
ausgefprochen fei (vgI. I. 7 § 1 D . de S. P. R. (8, 3), 1. 31 ib., 1. 7 eiD.
comm. pr. (8, 4), 1. 6 pr. D. fi ferv. vind. (8, 5), 1. 13 D. q. s. a. (8, 6)).
Was endlich die 1. 19 4 D. comm. div. (10,3) betrifft, auf welche man lich
in dieferFrage gleichfallsberuft(Schrader a. a. O. S. 300, v. Vangerow a.
a. 0 .), fo kann die Erklärung derfelben erft in einem fpäteren Zufammenhange
gegeben werden; jedenfalls aber beweift fie für die vorliegende Frage nichts,
da die aetio comm. div. auch bei einer Mehrheit von Servituten zur Regulirung
der Ausübung zugelaffen wird,!. 4 D. de aqua quot. (43, 20).

gibt, mit der fog. « Theilbarkeit» eines dinglichen Rechts nichts
zu thun, die Untheilbarkeit der Realfervitut bleibt dabei vollftändig gewahrt (§ 37). Das leitende Prinzip ift hier, dafz dem felbftändigen Eigenthum auch eine felbftändige Realfervitut entfprechen mufz ("omnes partes fervitus fequitur»).
Was aber hier der Confequenz des Rechts entfpricht, fteht
auch nicht in Widerfpruch mit der Intention der Parteien bei
Begründung der Servitut. Diefe war dahin gerichtet, dafz das
eine Grundftück in allen feinen Theilen (1. 23 § 3 D. de S.
P. R.) am anderen berechtigt fein foll; die Vervielfältigung des
Rechts ift nur eine durch die Theilung der Sache mit Nothwendigkeit bewirkte Folge, gerade fo wie die Theilung einer Forderung durch Erbgang. Und in Bezug auf die Ausübung diefer
mehreren Servituten gilt natürlich das Prinzip, dafz die dienende
Sache nicht mehr belaftet werden darf, als fie es vor der Theilung war. i )
Anhang.

e

1) Schon DoneIl. comment. I, X1.c. 18* 13, Voet. comment. zu tit.
de ferv. (8, 1)
5, Sc hr ad e r a. a. O. S. 298-300, Kor i in Elvers'
Themis 1. S. 486 fg., Hoff man n d. Lehre v. d. Servo 1. S. 92 fg., Gi rtanner de dividua etc. p. 23 fqq . * 3
21), Brinkmann Verh. d. act.
comm. div. U. a. neg. geft. S. 116 Anm. 1 (er begründet die Mehrheit der
Servituten damit, dafz der ufus lich nach der B e d ü r f ti g k e i t des Individuums oder des herrfchenden Grundftücks richte, daher wenn letztere verfchieden
lind, auch mehrere Realfervituten beftehen müffen. Diefer Gefichtspunkt findet
11
eine Analogie in der 1. 15 D. de duob. reis (45, 2)), Elvers Servo
(er fpricht von "einer Art Theilung der Servitut", jeder Eigenthümer eines
Theiles foll auch eine felbftändige Servitut erhalten), B r i n z Pand. I. S. 283,
Gi rt a n n er Jahrb. f. Dogm. IH. S. 78, Sc h ö n e man n die Servituten S.
112 ("es entfteht folchergeftalt eine Mehrheit von Subjekten des ganzen Rechts,
folglich (?) eine Mehrheit von Rechten."), Eck die fog. doppelf. Klagen S.
128 Anm. 471. Eine Combination beider Anfichten enthält Bar 0 n s Theorie
von der Gefammtfervitut (§ 12); im Uebrigen entfcheidet er [ich für die Mehrheit, für die Einheit beftehe mehr eine theoretifehe als praktifche Nothwendigkeit.

*
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§ 18.
Am Schluffe der Lehre von der wirklichen Theilung der
Sachen und der dinglichen Rechte mufz noch ein Verhältnifz
berührt werden, von welchem wir in der Lehre von der Theilung
der Obligationen Gebrauch machen werden.
Es wurde bemerkt, dafz die wirkliche Theilung des dinglichen Rechts im Sinne der Vervielfältigung desfelben fich aus
dem innigen Zufammenhang zwifchen Recht und Objekt ergibt,
kraft deffen dem felbftändigen einheitlichen oder als einheitlich
gedachten Objekt auch ein felbftändiges Recht entfpricht. Dies
läfzt fich näher fo ausdrücken: an fich kann jedes dingliche
Recht an einer Sache als eine Mehrheit von Rechten an den einzelnen Theilen derfelben gedacht werden, fofern diefe Theile als
folche eine reale Exiftenz haben; fo Z. B. das Eigenthum an einer
unbeweglichen Sache als eine Mehrheit von Eigenthumsrechten
an den möglichen partes pro divifo derfelben. Auch läfzt die
wirkliche Theilung des Objekts an fich immer eine Mehrheit von
I) Hierüber Elvers Servo S. 104 [g.; vgI.lhering Civilrechtsfälle
Nr. 9.
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Rechten aus dem Einen Rechte entftehen ; fo insbefondere auch
die der beweglichen Sache. Aber fo lange die Theile noch in der
Hand desfelben Eigenthümers fich befinden und dem urfprünglichen einheitlichen Zwecke dienen, fpricht man nur von Einem
Recht, z. B. von Einem Eigenthum. Erft die mit der Theilung
verbundene Ver t he i 1u n g der Sache, fei es zu verfchiedenen
Zwecken desfelben Eigenthümers, fei es Behufs Eintrittes einer
Mehrheit von Subjekten, - läfzt auch die Mehrheit der Rechte
hervortreten.
Diefer Gefichtspunkt ift nun entfcheidend für die Frage
nach der Theilbarkeit der Quantitäts- un d Gattungsfach en.
Die meiften Schriftfteller erklären diefelben, im Gegenfatz
zu den individuell beftimmten beweglichen Sachen, für t h e i 1bar; "nur wird hier die Theilung nicht in dem Sinne genommen,
dafz jedes einzelne Stück, die Sachen felbft getheilt würden, fondern es wird blofz d ie Quantität getheilt , fo dafz je eine beftimmte Summe ganzer Stücke auf jeden Theil kommt. Die
Quellen fagen von folchen Fällen: «n u m e r 0 fit divifio.» So
Wäch ter 1) .
U nger aber bemerkt, dafz man hiebei das Wort "Sache"
im weiteren Sinne = Ding gebrauche; von Theilbarkeit der
Quantitäten und Gattungsfachen könne man nicht handeln, da
diefe blofz begriffliche Dinge feien; es handle fich hier nicht um
eine Theilbarkeit der Sachen, fond ern eines Re c h t s. 2)
Damit ift das richtige Verhältnifz angedeutet. Quantitäten
und Gattungen als folche find keine Sachen 3), fie exiftiren nur
mit Bezug auf ein Rechtsverhältnifz. Es kann fich daher die
Theilbarkeit auch nur aufdiefes Rechtsverhältnifz beziehen ;
diefelbe ift aber nach dem vorhin Bemerkten in folgender Weife
zu denken: Es befteht hier fchon vonAnfang dasfelbe Verhält1) Arch. S. 175 u. Anm. 29, 30 ; f. auch B öck i ng P and. 1. S. 75
Anm. 8, Sav i gny O bI. R. § 29 S. 3°9, 310.
2) Syft. 1. § 51 Anm . 14, mitB erufu l1g auf I. 29 D. de folut. (46, 3) numero dividitur obligatio; I. 54 pr. D . de V. O. - ita dividi ftipula·
ti 0 n e m ; 1. 117 D. eod. - num ero dividitur ft i pul a ti 0 u. f. w.
3) Die ältere Theorie rechnete Ge zu den unkörperlichen Sachen ; vgl.
hierüber B u c h ho l t z Ver[uche S. 1I fg ., U n g e r Syft . I . S. 360.

nifz, wie es fonft die Folge der phyfifchen Theilung der Sache
ift. Der Eigenthümer einer Quantität oder Gattung hat eigentlich
ein befonderes Eigenthum an jedem einzelnen Stücke, nicht an
der Gefammtheit derfelben als folcher 1) ; diefe Mehrheit der
Eigenthumsrechte aber tritt erft mit dem Eintritt einer Mehrheit
von berechtigten Subjekten hervor : es wird nicht ' die Quantität
als folche getheilt - befteht ja von Anfang nur eine Summe
von felbftändigen Sachen -, auch nicht ein bisher einheitliches
Recht, da in Wahrheit fchon eine Mehrheit von Rechten vorhanden ift, - vielmehr findet nur die Uebertragung des Eigenthums
an einzelnen Stücken auf andere Perfonen ftatt. 2)
B. DIE

WIRKLICHE THEILUNG DER OBLIGATORISCHEN RECHTE.

S 19·
Die Quellen ftellen, mit Rückficht auf den Fall des Ueberganges einer Forderung oder Schuld auf mehrere Erben, den
Satz auf: "Ea, quae in nominibus funt, non recipiunt divifionem,
cum ipfo jure in portiones hereditarias ex l eg e XII tabularum divifa funt»3).
Hiebei find theilbare Obligationen vorausgefetzt ; und dafz
jener Satz der Natur der Sache felbft entnommen ift, beweift 1.
25 S 9 D. farn. erc. (IO, 2), wo es hinfichtlich der untheilbaren
Obligationen heifzt : «-talis ftipulatio per legern XII tabu!. non
dividitur, q u i a n ec pot eft". 4)
Die Quellen fprechen damit aus, dafz es hinfichtlich der
öbligatorifchen Verhältniffe, foweit fie ihrer Natur nach theilbar
find, unter den Miterben einer Theilung mitte1ft des judicium familiae erciscundae nicht bedar(5), da die divifio derfelben fich
von ' felbft bewerkftelligt.
1) Die Frage nach dem Wefen der univerfitas tetum kommt h i e t nicht
zur Sprache.
2) Ueber die Streitfrage, ob das Eigenthum an der Quantität als folcher, oder nur an den einzelnen Stücken begründ et lei, f. bef. Br e m er krit.
V. J. Schr. X. S. 27-30.
3) L. 6 C. fam. erc. (3, 36); 1. I, 2 C. fi unus (8, 32).
4) Vg1.1.85 *2 D . deV. O. (45, I), Savig ny ObI. R. § 32 S. 333 .
5) S. 1. 2 § 5, I. 4 pr., I. 25 § 1 D. fam . erc. (10, 2), - während
umgekehrt bei müheilharen O bligationen, die fich alfo nicht von felbft theilen
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Diefer Satz fteht in Einklang mit dem anderen Satze, dafz,
wenn fchon bei Begründung der Obligation eine Mehrheit von
Subjekten auf der Gläubiger- oder Schuldnerfeite fteht, di: O~
ligation als eine getheilte entfteht, wenn nicht die Ungethe!lthelt
ausdrücklich beftimmt wird. 1)
Es gilt alfo die allgemeine Regel, dafz es in obligatorifchen
Verhältniffen beim Zufammentreffen mehrerer Subjekte auf der
einen oder der anderen Seite nicht des auf Befeitigung eines
Gemeinfchaftsverhältniffes gerichteten befonderen Verfahrens
bedarf. Gerade dies aber fteht in direktem Gegenfatz zu dem
Falle eines dinglichen Rechts, wo eben eine foIche divifio erft
durch das Theilungsverfahren (judic. farn. erc., comm. div.) bewirkt wird, u. z. wenn möglich in Form der phyfifchen Theilung
des Objekts. 2)
Daraus nun folgt, dafz jene Theilungder Obligation eine
wirkliche ift, im Sinne der Entftehung einer Mehrheit von
, fe 1b ft ä n d i gen, von ein a nd e run a b h ä n gig e n F 0 r d erungen und Schulden. Denn intellektuell wird auch das
dingliche Recht zwifchen den Miterben i p f 0 j ure getheilt,3)
während es zur wirklichen Theilung eben des judicium diviforium bedarf.
Wir können alfo fchon hier die Regel ausfprechen, dafz
der Begriffder intellektuellen Theilung aufObligationen keine Anwendung findet. Obligationen find nur
wirklich theilbar; und diefe ihre Theilbarkeit hat die Natur der bei dinglichen Rechten durch die phyfifche Theilung qes
Objekts bewirkten Theilung: in beiden Fällen liegt eben eine
Vervielfältigung des urfprünglichen Rechts vor.
können, eine Theilung auch mitte1ft des judicium diviforum nicht möglich ift :
1. 25 § 9 ibo
. .
1) So hinfichtlich der aus einem V;e r t rag entftehenden ObhgatlOn:
1. Il §§ I, 2 D. de duob. reis (45, 2), 1. 5 C. fi cert. pet. (4, 2); beim
U rt he i 1: 1. 43 D . de re judo (42, I), 1. 10 § 3 D. de appell. (49, I), 1. I,
2 C. fi plures (7, 55); beim Legat : Ulp. Fr. XXIV. 13, Gai inft. H. 2°5,
1. un. § II C. de cad. toll. (6, 51); dazu 1. 33 D . de leg 1., 1. 20 D. de leg.
Ill.,1. 14 D. de ufu (33, 2). Vg1. Savigny ObI. R. § 16; § 3 1 S. 3 2 3.
2) § 5 J. de off. jud. (4, 17), 1. 1 C. comm. div. (3, 37)·
3) L. 81 pr. D. adleg. Falc. (35, 2); vg1. auch W ä c h t e r Arch. S·
170, Bremer Hyp. U. Grundfch. S. 27·

Dafz zwifchen der Theilung der Obligation und der Theilung pro indivifo eines dinglichen Rechts ein wefentlicher Unterfchied beftehe, konnte nur jepen Schriftftellern entgehen, welche die intellektuelle Theilung allgemein als die Theilung eines
Rechts auffafzten; von Anderen ift diefer Unterfchied nicht feiten betont worden: fo fchon von Warnkönig 1), der ihn in den
Gegenfatz von Einheit und Mehrheit des Rechts fetzte, während
Andere ihn dahin bezeichnen, dafz im einen Falle eine Gern e i nfeh a ft der Mitberechtigten beftehe, die im andern Falle fehle,
- wenn auch das Wefen diefer Gemeinfehaft nicht immer gleichmäfzig gedacht wird. 2)
Da nun beim dinglichen Recht die wirkliche Theilung, Vervielfältigung, in der phyfifchen Theilung des Objekts, der körperlichen Sache ihren Grund hat, entfteht die Frage, woraus diefelbe beim obligatorifchen Rechtsverhältnifz entfpringt? denn
ficher ift fie hier ebenfalls durch die wirkliche Theilung von etwas
Anderem bedingt.
Ziemlich allgemein wird gelehrt, die Theilbarkeit der Obli.
gation beruhe auf der Theilbarkeit der gefchuldeten
Lei ft u n g 3), weIche fich offenbare in der Möglichkeit theilweifer
Erfüllung und damit bei einer Concurrenz von Subjekten in der
Möglichkeit der Haftung des Einzelnen oder gegenüber dem Einzelnen pro rata; - diefe Theilleiftung wird näher bezeichnet als
Bruch- oder Rechnungstheil. Da ferner beim Forderungsrecht
nicht fo fehr die Handlung des Schuldners felbft, als vielmehr
der durch diefelbe beabfichtigte Erfolg das Wefentliche ift4), Co
1) A. a. O. S. 72, 73. S. auch G ö p per t Beit!'. Z. L. v. d. Miteigenthttm S. 20.
2) Savigny ObI. R. § 13 S. 321; Wächter Arch. S. 165, 170,
18 4 und U n ger 1. S. 4 I 6, 609 fprechen von einer Gemeinfchaft des Ge"
gen ft an des, nicht des Rechtes, und U b bel 0 h d e a. a. O. S, 19, 14 läfzt
eine «R e c h t s gemeinfchaft" aus der durch die Gemeinfchaft des Gegenftandes
bedingten Unfelbftändigkeit des einzelnen Mitberechtigten entfpringen. (Unten
~Z 36, 37.)

3) S. die bekannten Lehr. und Handbücher ; ferner S a v i g n y ObI. R.
I. S. 320, 326, U b bel 0 h d e a. a. O.
4.
4) So hat fchon B u c hho lt z Verf. I. Abth. S. 6 bemerkt, "dafz die
römifche Jurisprudenz bei den Obligationen mehl' auf das Herbeizufchaffende
(die res) als auf die Handlung des Herbeifchaffens gefehen, alfo das mittel·
bare Objd<t mit dem unmittelbaren Objekte der Forclerungsrechte vertaufcht
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denkt man bei der Theilbarkeit der Leiftung an die Theilbarkeit
des durch diefelbe zu erzielenden Erfolges 1); die Handlung
felbft wäre ja untheilbar.
Dies ift denn auch die Auffaffung der Q u e 11 e n: überall
findet lich als Kriterium für die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit
der Obligationen die Natur der Leiftung betont, jenachdem alfo
die Erfüllung der Obligation zu einem Theile möglich ift oder
nicht. 2)
.
Wie fehl' aber hier der endliche Erfolg der Obligation das
Mafzgebende ift, zeigt lich befonders bei jenen Obligationen,
welche gerichtet [md auf Uebertragung des Eigenthums an einer
Quantität von vertretbaren Sachen 3), zum Theile auch von nicht

vertretbaren Gattungsfachen 1). Denn hier foll im Fall der Theilung der Obligation das an lich zu übertragende Miteigenthum an
den einzelnen Stücken der Quantität repräfentirt werden durch
das vollftändige Eigenthum einer entfprechenden Zahl von ganzen Stücken. Und analog werden die Obligationen auf Vornahme
von Arbeiten, Dienftleiftungen behandelt, welche die Natur von
Quantitäten an lich tragen 2), im Gegenfatz zu denjenigen Obligationen auf ein facere, wo es nicht auf die Arbeit als folche,
fondern auf das Refultat derfelben, die Herftellung eines Werkes
ankommt. 3)
Fort fetzung.

§

ee
=

20.

habe."
Ku n tz e ObI. u. Sing. Succ.
29, 34, 35 unterfcheidet zwifchen
dem Gegenfiand, Objekt der Obligation
der Handlung des Schuldners, und
dem Vermögensftoff = dem Inhalt der Leiftung; das praktifche Ziel der obligatorifchen Handlung fei eben der Vermögensfioff oder Inhalt der Leiftung.
1) So fagt W ä c h te rAreh. S. 186: "Bei den perfönlichen Rechten
müfzte man für ' die meifien Fälle die Theilbarkeit läugnen, wenn man luer
blos den nächfien Gegenfiand des Rechts in's Auge [affen würde, weil Ha ndlu n .g e n meifi untheilbar ünd. Fafzt man aber blofz das Moment des rechtlichen Intereffes in's Auge : fo läfzt üch auch hier grofzentheils eine Theilbarkeit annehmen, fofern jenes lntereffe eine Theilung der Leifiung verträgt und
man nicht gerade vom unmittelbaren Gegenfiand des Rechts (?), der Handlung·
an fleh, fondern vom Gegenftand diefer Handlung ausgeht." S. auch U b b e-

Dem Vorausgegangenen zufolge könnte man fagen : Für
die wirkliche Theilbarkeit der Obligation ift mafzgebend die
Theilbarkeit des mittelbaren G egenftan d 5S derfelben.
Dies fcheint aber einen Gegenfatz zum dinglichen Recht zu involviren, deffen wirkliche Theilung nach dem früher Bemerkten
durch die Theilung des un mit tel bar en Ge ge!,1 ftan d es, der
Sache bedingt ift.
Hierüber Folgendes. Bekanntlich macht die Unterfcheidung
zwifchen Gegenftand (Objekt) und Inhalt des Rechts 4), - welche

lohde a. a. O. S. 21.
2) Allgemein in 1. 85 pr. D . de V. O. (45, I): «- interdum eft ali·
quid, quod a flngulis heredibus d i vif urne 0 n fe q u i P 0 f f um u s: aliud, .
quod _ nec divifum praeftari poteft ; f. auch J. 192 pr. D . de o R. J.
Im Einzelnen ; bei den Obligationen auf dar e: des Ei gen t h ums, 1. 2 i! 1
D . ib o "quaedam partis quidem da t ion e m natura recipiuqt" ; einer Prä dia Ire r v i tut, 1. 2
I cit. ,,- quaedam partium pr a e ft at ion e rn-non recipiunt, ut in his, quae natura divifionem non recipiunt"; i! 2 ib., J. 72 pr. ib., J.
17 D . de ferv . (8, 1) ,,-quia u fus eOfum indivifus eft"; J. 80 i! 1 D . ad
leg. Falc. (35,2), J. 13 eiD. de acceptil. (46,4) ; des Niefzbrauchs,
1. 5 D . de ufufr. (7, I), I. 13 i! 1 D . de acceptil. (46 , 4) ; - bei den Obliga·
. tionen auf [a ce r e: 1. 4 i! 1 D. de V. O. ,,- fi icl factum, de quo cautum
efi, individuum fit, veluti "iter' fieri" ; at fi de eo ·cautum fit, quod divi·
fionem non recipiat, veluti "amplius non agi ... » ; auf He r ft eIl u n gei n e sOl' u s,
I. 85 i! 2 D . c1e V. O. ,,- operis e ff e c t u s in partes fcindi non pon poteft»;
1.7 2 pr. ib., J. 80 i! 1 D . ad leg. Falc. (35,2); auf Ti l g u ng einer Sc huld,
I. 3 i! 3, I. 5 pr. D .. de libero leg. (34, 3)·
.
3) L . 29 D . de folut. (46, 3) «- c1imidium duobus modis intellegi

poteft. Sed in numis et oleo ac frumento et filllilibu s, quae communi fpecie
continentur, apparet hoc actnm, ut nu m e r 0 cl i v i cl a t u r 0 b I i ga t i 0, qua.
1 ib. :
tenus et commodius promiffori ftipulatoribusque eft.» L. 9 § I, I. 94
«- communes numos - five in fingulis numis communionem pro indivifo
quis effe intelligal, five in pecunia non co rI'o r a c 0 gi t e t fe cl qua n t it a·
lem"; I. 19 § 2 D. de condict. ind. (12,6) ,,- fummae partem dimidiam,
non corporum."
1) L. 117 D . de V. O. ,,-numero dividitur ftipulatio ... ", 1. 54 pr. ib.,
wo der UnterCchied zwilchen den Obligationen auf Leiftung einer fpecies und
eines genus hervorgehoben ift.
2) L. 54 i! 1 D. de V. O. « - elivifio ejus ftipulalionis non in partes
operarum, fed in numerum ceclit." L. 15 eiD. de operis libert. (38, I) .
3) L. 80 eiD. ad leg. Falc. (35 , 2) ,,- neque enim ullum balneum
aut ullum theatrum aut ftadium feciffe intell igitur, qui ei propriam formam,
quae ex confummatione contingil, non declerit."
4) Hierüber befonders U n ger Syft. 1.
59, W ä c h te r Hanelb . n.
38,4 I, B run s in Holtzenelorff's Ency kl. 1. S. 275 , P fa f [ Zeitfchr. f. d. PrivatU. öffentl. R. der Gegenw. 1. S. 57 fg.
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fleh beim dinglichen Recht leicht durchführen läfzt, indem unter
Gegenftand die körperliche Sache, unter Inhalt die Herrfcha~t
über die Sache verftanden wird, - in Anwendung auf das Obhgationenrecht grofze Schwierigkeit. Zwar wird gewöhnlich als
(unmittelbarer) Gegenftand der Obligation die Ha n d I u n g d~s
Schuldners veritanden 1), dem zu folge auch die Obligation als elll
Recht übe reine Handlung 2 ) oder an einer Handlung 3) definirt
wird. Aber die Handlung einer Perfon, als etwas Unkörperliches
und Vorübergehendes, ift nicht, wie die körperliche Sache, der
unmittelbaren Herrfehaft einer anderen Perfon fahig; fle ift nur
das Produkt des Willens jener. Die Obligation könnte daher nur,
wie von Anderen gefchieht, als Recht auf eine Handlung bezeichnet werden 4). Da jedoch die Handlung felbft, refp. die Leiftung, gleichwol nicht als der In hai t der Obligation -aufge~afzt
werden kann, diefer vielmehr, fofern man fleh als Inhalt des dlllglichen Rechts die Herrfehaft über die Sache denkt, gerade in
dem Anfpruche refp. in dem Zwange 5) des Gläubigers befteht, fo
liegt ein Bedürfnifz für die Unterfcheidung zwifchen Gegenftand
und Inhalt auch beim obligatorifchen Rechte vor. 6)
I1I1 der That läfzt fleh ein dem Objekt des dinglichen Rechts
(der Sache) analoges unmittelbares Objekt auch hi:r
denken : es ift die Per fon des S c h u I d n e r s re f p. fe 1ll
1) 50 bef. Wächter Handb. H. S.204' Derfelbe aber (Arch. 5. 186,
183)' unterfcheidet auch wieder zwifchen der Handlung felbft als dem unmIttelbaren, und dem Gegenftand der Handlung, der Leiftung als dem mittelbaren
Objekt.
2) 5avigny ObI. R.
2, 5yltem 1. S. 339, 369, 374·
3) Pu c h taPand. eil 219, 220, und fo bei feiner Klaffifikation deI'
Rechte nach dem Gegenftand; Inftit. II. il 207, Pand. il 46, Vorlef. dazu.
Dagegen Unger 1. il 59 CZ 24), Rudorff zu Pucht. Vorlef. e 46 Anm. I.
4) 50 U n ger I. il S9 5. 543 und die dafelbft Citirten.
5) 5avigny ObI. R. 5. 5.
.
6) Während U n ger 1.
62 S. 543, 544 diefe Unterfcheidung hle:
aufgibt, da Gegenftand und Inhalt des Rechts zufammenfallen, . - er bezeIchne_
eben die fchuldnerifche Handlung als den Inhalt der Obhgatron (S. 500), hält Ra n da der Befttz nach öfterr. R.
24 Anm. 42 an derfelben feit, in _
dem er als Inhalt den Anfpruch auf die Leiftung, als Objekt die Leiftung
(Handlung) felbft auffafzt, - im Uebrigen diefes. Objekt wieder als "mittelbares" dem Objekt des dinglichen Rechts als emem ummttelbarem gegenüberftellt.

e

e

e

W i I I e. 1) Der Wille kann zwar nicht direkt wie eine Sache, wol
aber indirekt, durch Motive beherrfcht werden. Diefer Geflehtspunkt liegt doch fchliefzlich der Eintheilung der action es in rem
und in per fon a m und der darauf gegründeten Eintheilung der
jura in rem und in per fon am zu Grunde.
Da nun die Handlung, refp. (fofern diefelbe nur nach ihrem
Erfolge in Betracht kommt) das Refultat der Leiftung nur ein
Ausflufz, ein Produkt des fchuldnerifchen Willens ift, kann fle als
der mittelbare Gegenftand der Obligation bezeichnet
werden, - gerade fo wie beim dinglichen Recht der durch die
Ausü bung erzielte Nutzen. 2)
Diefe Diftinction ift für unfere Frage von J?edeutung, um
das Wefen der wirklichen Theilung des obligatorifchen Rechts
zu würdigen. Denn beim dinglichen Recht, wie fpäter auszuführen, kann der mittelbare Gegenftand theilbar fein, ohne dafz
defzwegen eine wirkliche Theilung des Rechts ftattfände, folange
nicht auch die Sache ' reell getheilt wird, während dagegen die
Theilbarkeit des obligatorifchen Rechts gerade durch die Theilbarkeit der Leiftung bedingt fein foll. Sieht man jedoch näher
zu, fo befteht eine Verfchiedenheit beider Arten der Rechte in
die f er Beziehung nicht.
Wir mÜ[[en von dem Geflehtspunkte ausgehen, dafz gegen
eine und diefelbe Perfon, wegen der an fleh unbegrenzten Freiheit des Willens, eine unbefchränkte Zahl von Forderungen desfeIben Inhalts begründet fein kann. Ein theilbares Forderungsrecht nun läfzt fleh auflöfen in eine Menge einzelner Forderungsrechte auf die möglichen TheiIe der Leiftung, deren jeder für
fleh realiflrbar ift. Solange fleh jedoch die Forderung nur gegen
die Eine Per [on richtet, gegen weIche fle begründet wurde,
fpricht man, Wegen des einheitlichen Endrefultates, das bezweckt
ift, und der Unzuläffigkeit der Theilleiftung, mit Recht von einer
einzigen Forderung; tritt aber an die Stelle die fes Schuldners
eine Mehrheit von Perfonen, dann zeigt fleh fofort auch die

e

1) Vgl. 5 av igny 5yftem I. il 53 5. 338, 339, ObI. R.
25. 4
(aber immer mit Beimifchung des obigen Gefichtspullktes; Herrfchaft über eine
Perfon ohne Aufhebung ihrer Freiheit = Herrfchaft über eine Handlung derfelben) . W in d feh eid I. i! 4 1 .
2) Vgl. aber Unger 1. S. 543 Anm. 20.
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Mehrheit der Forderungsrechte. Es ift ein ähnliches Verhältnifz
wie beim dinglichen Rechte, bei welchem, fofern deffen Objekt
als eine Mehrheit von Sachen betrachtet werden könnte die
an fich fchon vorhandene Mehrheit von Rechten als folche doch
erft bei der wirklichen Theilung refp. Vertheilung der Sache
hervortritt. Das Wefentliche nemlich ift auch hier die HerfteIlung felbftändiger Objekte, und dem entfpricht in unferem Falle
die Verwandlung der Einen Perfon des Schuldners, die an fich
zu einer Mehrheit von Leiftungen verpflichtet ift, in eine Mehrheit von Schuldnern, auf welche fich jene Leiftungen vertheilen.
Wie aber mit der paffiven, fo verhält es fich mit der aktiven Seite des obligatorifchen Rechts: die Mehrheit von Forderungsrechten auf die einzelnen Theilleiftungen tritt als folche erft
hervor beim E intritt einer Mehrheit von Gläubiaern an Stelle
des urfprünglichen Einen Gläubigers. Das analo~e Verhältnifz
beim dinglichen Recht wäre die reelle Theilung eines herrfehenden Grundftückes : wie das Beftehen einer Mehrheit von gleichartigen Realfervituten an derfelben Sache an fich möglich ift und
bei Theilung des herrfehenden Grundftückes eine folche Mehrheit auch in der That entfteht, ebenfo ift eine Mehrheit von Anfprüch en gegen diefelbe Perfon an fich möglich und entfteht
eine folche auch wirklich mit der Mehrheit von Forderungsberechtigten. 1)
Diefe Au ffaffung liegt auch den Quellen zu Grunde. 2)
Alfo die Theilung der Obligation, wenn überhaupt eine
1) Anders fteht es in diefer Beziehung bei anderen dinglichen Rechten; denn auch da, wo d er fpätere Eintritt einer Mehrheit von Subjekten durch
die Unveräufzerlichkeit des Rechts nicht fchon an fich ansgefchloffen wäre,
würde erft die Realtheilung des Objekts dasfelbe bewirken, was bei der Obligation fich von felbft b ewerkftelligt. Am nächften ftände noch der Fall des
Eigentlltulls an einer Quantität vertretbarer Sachen wo beim Eü'ltritt einer
Mehrheit von Subjekten die divifio nu m er 0 gefchie;lt. Vgl. auch W ä c h te r .
Arch . S. 170.
2) Befonders I. 29 pr. D. de V. 0.: "Quamvis - placuerit, tot effe ftipulationes quot fummae, totque effe ftipul ationes quot res, tamen fi pecuniam
quis, quae in confpectu eft, ftipuJatus fit, vel acervum pecuniae, non tot fint
·ft ipulationes quot numorU11l co rp ora, fed una ftipulati o; n am per fi n gu los
d e n a rio s fin g l!la s e ff e ftipuJatione s a bfurdum eft." S. auch I. 9
eI D. cle p actis (2, 14).
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folch e möglich, ift eine wir k li ehe Theilung, im Sinn der Entftehung einer Mehrheit von Forderungsrechten refp. Schulden.
Sie ift aber auch im m e r eine wirkliche, nie ein ein t e 11 e ktue 11 e: auch dann, wenn die Obligation auf U ebertragung eines
intellektuell theilb aren dinglichen Rechts gerichtet ift; denn die
gefchuldete Leiftung felbft, d. h. der Uebertragungsakt läfzt fich
auch hier in eine Mehrheit von felbftändigen Akten zerlegen,
welche den beabfichtigten Erfolg ftückw eife zu bewirken vermögen . 1) An m e r k u n g. Vorfte hende Ausführung über die wirkliche Theilung
der Rechte foll zugleich ein Beitrag fe in zur Lehre von der Ver ä n d e ru n g
der Rechte [Savigny Syft. III. S. 4 (I.
59), W in dfchei d 1.
64 ;
über die damit zu verbindende Lehre von der Veränderung der körperlic h en Rech t so b j e k te, ·bef. mit Rücklicht auf Specilika tiol1 und Acceffion:
B rem e r hit. V. J. Sehr. X. S. I ffg., beL S. 56 ffg., der die durch die
Veränderung des Objekts , namentlich auch durch Theilung desfelben, b ewirkte Veränderung des Rechts präcilirt als Untergang des alten .mit Entftehung (Erwerb) eines neuen R echts (S. 65 fg . - nach S. 40 fg., 47 fg. ab er
würden bei der Theilung, im Gegenfatz zur Specilikation, wenn nicht "wefentlich!! neue Sachen, auch nicht wefentlich neue Eigenthumsrechte vorliegen
_ , ferner derfelbe Pfandrecht und Pfandobjekte S. ISO fg., 164, 166)] ; und
es ergibt flch aus diefer Ausführung, auf welche Seite lieh der Verfaffer in
dem Streite über die mit de r Rechtsvervielfältiguug nahe verwandte, vorzüglich
mit Rücklicht auf das Pfandrecht ventilirte, aber einer eingehenderen Unterfuchung bedürftige fog. "R e eh t s ver w a n cl I u n g" ft ellen mufz. [Hierüber
einerfeits W i n d f c h e id 1. ii 248, 2 . nnd a. a. St., B rem e r Pfandr. u.
Pfandobj. S. 163 fg ., P f a ff Geld als Mittel pfandr. Sicherftellung S. 22 fg.,
anderfeits Ex n e r Kritik des Pfandrechtsbegriffes S. 34 fg . (gegen diefen wieder P f a ff in Grünhuts Zeitfchr. 1. S. 66 fg.); über So h m die Lehre vom
fubpignus S. 51, S. 111 fg. f. Bremer a. a. O. S. 173 fg. und Exner a.
a. O. S. 38 Anm. 75.] Es mufz nur nochmals mit Nachdruck betont werd~n,
dafz bei der F rage nach dem Einflufz der Realtheilung einer Sache auf das
Recht darauf zu fehen ift, mit Rückflcht auf welches an der Sache begründete
Recht die Realtheilung erfolgt.
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1) Mit Unrecht behauptet W ä eh te l' Arch. S. 170, 17 I, dafz auch die
getheilte Obligation zu einer Ge m e i n feh a ft führen kann : nemlich beim Uebergang einer Forderung auf eine individuell beftimmte Sache auf mehrere Erben
fei die Ob ligation unter denfelben "ganz in ähnlicher Weife getheilt, wie das
Rechtsverhältnifz bei dem condominium pro indivifo ... "!
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11. KAPITEL.

Die g e,dachte TheiIung.
1. Im A 11 g e m ein e n.

§

2 1.

Während der Begriff der wir k li c h e n Theilung nach der
bisherigen A usführung auf Sachen wie auf Rechte Anwendung
findet, zwifchen beiden Arten diefer Theilung aber fb-enge unterfchieden werden kann und mufz, erhebt fich hinfichtlich der
ge dachten (intellektuellen , ideellen 1)) Theilung die
F rage, ob diefelbe nur auf die Sachen, oder auf die Rechte, oder
auf beide A rten diefer res (1. 23 de V _ S.) Anwendung finde_
Dafz fie auf die Sachen fü r fi c h nicht bezogen werden
könne, ift von vorneherein gewifz ; die Sache kann da nur als Objekt eines Rechtsverhältniffes . in Betracht kommen 2), wie denn
die Quellen von diefer Theilung nur mit Rückficht auf ein rechtliches Verhältnifz an der Sache,- wohin aber auch der Befitz
g ehört - fprechen _
Wie verfchieden aber im Uebrigen jene Frage in der Literatur beantwortet wird, haben die früheren Ausführungen dargethan : während die älteren Schriftfteller diefe Theilung gewöhnlich auf die Sachen bezogen, wurde fie feit Warnkönig bis
auf Wächter als die Theilung der Rechte erklärt, welche Anficht
auch gegenwärtig vertreten wird; Wächter und Unger aber beziehen fie wieder auf die Sachen im Sinne einer aus der wirklichen Theilung des R echts ftammenden Scheintheilung der Sache ;
und Windfcheid endlich leitet diefenSchein einer Theilung aus
der wirklichen Theilung des Werthes von Sache bzw_ Recht ab.
Dafz nun die intellektuelle Theilung nicht gleichbedeutend
fei mit der Theilung von etwas blofz im Geifte, intellectu Exiftirenden, konkret ausgedrückt mit der Theilung der Rechte überI) D er Ausdruck "intellektuell», "ideell» könnte an fleh natürlich, wie
dies auch ge feh ehen ift, auf die Theilung der Rechte üherhaupt bezogen werden, gerade [ 0 wie der Ausdruck ,duriftifch"; wir heifzen aber fo nur die
ge dachte, fingit·te T heilung im Gegenfatz zur wirklichen : ,,- in te 11 ee t u
magis partes (habere) ql1am c o rp o re ", 1. 5 D . de ftip_ ferv_ (45, 3).
2) S. Ub b e l o h de a. a. O. S. 3, 4.

haupt, ergibt fich aus den Quellen mit voller Beftimmtheit. Abgefehen von anderen Punkten, wird bei diefer Theilung von einer
co m m uni 0 pro indivifo g efprochen 1); nun kann aber bei Theilung einer Obligation von einer folchen Communion unter den
Mitberechtigten refp. Verpflichteten keine Rede fein : zwifchen
den mehreren Theilhabern findet hier nicht die geringfte Gemeinfchaft ftatt, daher es auch nicht erft einer Auseinanderfetzung derfelben mittels des judicium communi dividundo
bedarf2).
Wollte man alfo fchon die intellektuelle Theilung als eine
Theilung des Rechts auffaffen, fo könnte unter letzterem nur das
dingliche Recht verftanden werden. Aber auch dies ift nach dem
Stande der Quellen unmöglich. Wie fchon W ä c h t e r mit Recht
gegen Bö c kin g betont hat, beziehen die Quellen diefe Theilung gemeiniglich auf die Sache, nicht auf das Recht 3) , fprechen
gewöhnlich von partes corporis 4) ; felbft jene Stellen, welche ex
profeffo darauf ausgehen, das juriftifche Verhältnifz bei der Mitberechtigung zu intellektuellen Theilen zu beftimmen, laffen die
Beziehung diefer Theilung auf die Sache felbft zu. Diefe Stellen
aber, weil auch für die Folge wichtig, bedürfen einer näheren
Berückfichtigung.
H. Q u ellena us fp rü c h e.

§

22.

L. 5 pr. D. de ftip . ferv. (45,3) von Ulpian : «Servus
communis fic omnium eft, non quafi fingulorum totus, fed pro
1) Z. B. 1. 5 D. de flip. ferv. (45, 3), 1. 83 D. pro focio (17, 2),
I. 5
16 D. de reb. eor. (27, 9), 1. 29 D. de acquir. rer. dom. (41, I), 1.
43 pr. D. de poffeff. (41, 2) etc.
2) Früher
19.
3) W ä e h t e rAreh. S. 166, 168, Hdb. II. S. 276 Anm. 12 behauptet dies allgemein, W i n d feh eid I. 3. Auf!.
140 Anm. 4 hält in I. 66
9. 2 D. de leg. II. u. 1. 5 15 D. eommod. (13, 6) die Beziehung der intellektuellen Theilung lediglich auf das Recht für möglich. Davon fogleich.
4) L. 8 D. de R. V., 1. 5 D . de ufufr. (7, I), 1. 25 D . q. m. ufufr.
(7, 4), I. 19 e 2 D. de eond. ind. (12, 6), 1. 14 § 1 D. commod. (13, 6),
1. 54 pr. D. c1e V. 0 ., 1. 5 pr. D . c1e fiip. ferv. (45, 3), I. 19, 1. 9 e iD.
.
(
de fohlt. (46, 3) etc.
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partibus utique indivifis, ut in t e l I e c t u ma g i s part e s hab eant quam co 'r p 'o'r e." ,
Dafz die letzteren \ Vorte eine Theilung der Sache ausdrücken, ift nicht zu bezweifeln, "corpore" ift gleichbedeutend
mit "divifione corporis" in der folgenden Stelle und bedeutet,
dafz die Theile des K ö r per s nicht phyfifch ausgefchieden
find, fondern in einander ftecken , alfo nur gedacht, vorgeftellt find .
L. 66 § 2 D. de leg. Ir. (31) von Papinian : ,,-plures in
uno fundo dominium juris intellectu, non d i v i Ci 0 n e co r p 0 r i s
obtinent."
Diefer Gegenfatz im dominium obtinere kann nur bedeuten, dafz das Eigenthum nicht an felbftändigen, durch phyfifche
Theilung entftandenen K örpern, fond ern nur an vorgeftellten
Theilen des K ö rpers befteht; denn das Eigenthum felbft ift
zwar etwas Geiftiges, als folches aber ein wirkliches, nicht blofz
vorgeftelltes (juris intellectu).
Dafz aber diefes Eigenthum in Wirklichkeit am ga n zen
K ö r per befteht, Cagt die
L. 5 § 15 D. commo d. (13 , 6) von Ulpian : "Et ait, duorum quidem in folidum dominium vel poffeffionem efCe non poffe,
nec quemquam partis corpori s dominum effe, fed totius
co r po r i s pro indiviCo pro parte dominium habere."
Gerade aus diefer Stelle wird gefolgert, dafz die intellektuelle Theilung auf das Recht fich b eziehe ; man verbindet nemlich "pro indivifo" mit "corporis" , und "pro parte" mit "dominium" 1). DieCe Verbindung nun liegt allerdings fehr nahe, nur
ift dabei zu bemerken, dafz "dominium pro 'parte habere" nicht
nothwendig identifch ift mit "dominii partem habere" . Jenes
"pro parte" bezieht fich jedoch auf "corporis" , fo dafz die Stelle
lauten würde : "pro parte totius corporis pro indivifo (= indivifi)
dominium habere," oder : " partis totius corporis pro indivifo dominium habere" .2)

e

1) So Winelf c h ei d 1. 3. Auf!. ~ 140 Anm' 4, Ar,nd t s Panel .
53
Anm· 5·
2) Die Stelle würde alfo einfach folgenden Gegenfatz ausdrücken : ,,nec quemquam partis corpoT is pro divifo dominum effe, fe d partis toti us corpor is pro indivi fo dominium hall ere. "

Dafz diefe Verbindung die richtige ift, ergibt fich zur Evidenz aus folgenden zwei Stellen:
L.7 § 4 D. quib. mod. pign. (20,6), wo es bezüglich der
zu einem intellektuellen Theil der Sache beftelltenHypothek für
den Fall der reellen Theilung der Sache heifzt :
,,- non utique eam partem (fc. pro divifo) creditori obligatam effe, quae ei obtingit, q1,1i pignori dedit, Ced utriusque
pars (fc. pro diviCo) pro indivifo pro parte dimidia manebit obligata" 1). Hier ift alfo ficher "pro parte dimidia" auf das
Objekt bezogen; und ebenfo heifzt es in
L. 3 I D. d eu fu et u fu fr. (33,2) hinfichtlich des zu einer
pars pro indivifo einer Sache, die fpäter reell getheilt wird, beftellten ufusfructus:
,,'- quum ante arbitrium communi dividundo conjunctus
pro indivifo ex parte dimidia totius fundi ufusfructus mulieris fuiffet ... "
Es wird alfo hier "pro indivifo" mit "conjunctus - ufusfructus", "ex parte dimidia" aber mit" totius fundi" verbunden. 2)
Man erfleht aus diefen Beifpielen, wie frei die rämifchen Juriften in der Wortftellung waren, insbefondere aber dafz die
Verbindung von "pro indivifo" mit "pro parte" nichts Auffallendes enthält; wird ja in
L. 25 § 1 D. de V. S. das Wort "pars" geradezu als "res
pro in d i vif 0" erläutert. Insbefondere aber zeigt gerade auch
diefe Stelle, dafz "pars" auf die Sache bezogen wird : dies ergibt
fich aus dem Gegenfatz der "res pro indivifo" und dem "quod
pro divifo noftrum fit" = totum, fundus ; wie die pars pro divifo
nur auf die Sache Anwendung findet und der Ausdruck der
phyfifchen Theilung ift, wenigftens im Sinne der Abgrenzu~g
eines Grundftückes, ebenfo mufz auch ihr Gegenfatz "pars pro 111divifo" auf die Sache bezogen werden können ("non divifione
corporis" 1. 66 § 2 D. de leg H.).
1) Im Anfchlufz an di e vorige Stelle würde di efe lauten:
partis (pro divifo) pro indivilo pro parte dimiclia pignns manelli!."

"utriusque

2) Lieft man alfo hier " ex parte elimidia totius fundi ufusfructus con15 cit.
junctus pro indivifo mulieris eft ", fo kann man auch in der 1. 5
lefen : "pro parte ' to tius corp oris dominium pro indivifo habere."

e

77
Endlich verdient die Ausdrucksweife felbft, welche zur Bezeichnung des Gegenfatzes der reellen und intellektuellen Theilung dient: "pars pro divifo und pro indivifo" 1), eine Berücldichtigung; fie ift geeignet, die Idee der fog. intellektuellen Theilung klarer zu machen. Zwar bleibt es immer bedenklich, auf der blofzen
Grundlage der Etymologie einjuriftifches Gebäude zu conftruiren,
"parum eft enim, könnte man auch hier mit Javolen fagen, ut
non fubverti poffit"; fie darf aber auch nicht unbeachtet bleiben,
wenn fie zu einem auf anderem 'Wege gefundenen Refultate unterftützend hinzutritt. Es foll daher nicht auf die Form "p r 0 divifo, pro indivifo» der Ton gelegt werden 2); diefelbe wechfelt
ja mit der Adjektivform "pars divifa, indivifa», und es ift damit
nur der Gegenfatz der wirklichen und gedachten Theilung ausgedrückt. Aber Folgendes liegt in diefer Ausdrucksweife.
In Anfehung einer Sache mufz man unterfcheiden zwifchen
Theilen und Beftandtheilen 3). Ein Theil exiftirt nur mit
') Der "pars pro indivifo" wird zuweilen ~ie "certa pars" 1m Sinne der
pars pro divifo gegenüber geftellt (1. 25 D. qnib. mod. ufnsfr. (7, 4), 1. 36
D. de S. P. U. (8, 2), 1. 25 D. de S. P. R . (8, 3), 1. 66 i! 2 D. de leg. 11.).
Mit dem Ansdruck "certa pars" wird aber auch überhaupt der quantitativ beftimmte Theil, pro divifo wie pro indivifo, bezeichnet, deffen Gegenfatz die
"incerta pars" bildet, z. B. 1. 76 i! 1 D. de R. V., 1. 26 D. de poff. (41,2),
1. 3
2 ib., 1. 32
2 D. de ufurp . (41, 3). S. Hotman. 1. c. quaeft. 18,
Re t e s in Meerm. thes. VII. p. 600, 601, Sc h ill i n g Inft. Il. § 63, W ä c hter Arch. S. 166 Anm. 16, Hdb. 11. S. 277 Anm. 12. Girtanner a. a.
O. S. 246 wiederholt noch einmal den alten Irrthum von M ü h 1 e n b r u c h
(Pand. R.
224), dafz certa pars nur den reellen Theil der Sache bedeute.
2) Man könnte allenfalls fo argumentiren : Von einem eigentlichen divifum kann man nur fprechen, ,wenn eine wirkliche Trennung, Zergliederung
befteht, der Zufammenhang des Ganzen gelöft ift, T h eil e alfo nur hiftorifch,
in Bezug auf das einftige Ganze vorliegen. Bei blofzer Abgrenzung eines Grundftückes ift das Abgegrenzte kein eigentliches divifum, kommt aber juriftifch
demfelben gleich, insbefondere aber befteht hier der Schein des Ganzen und
damit die' Idee einer pars, alfo: pars pro divifo. Bei der intellektuellen Theilung ift ~das Ganze wirklich erhalten, indivifum; ein Theil von diefem befteht
nur in der Idee, kommt aber in Wirklichkeit dem Ganzen gleich : pars pro
indivifo, und die[e pars exiftirt nur fcheinbar im Körper, wirklich aber in Etwas
aufzerhalb des Körpers.
3) "Beftandtheile" im Sinne der örtlich an einander grenzenden Stücke
genommen. Diefer Ausdruck dient aber auch bei zufammengefetzten Sachen
zur Bezeichnung der Ver f chi e den art i g k ei t ihrer Theile; in die[em Sinne
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Bezug auf ein Ganzes, fetzt alfo die Exiftenz eines anderen Theiles begrifflich voraus (vgl. I. 2S pr. D. de V. S. ,, - nec falfo dici
totum meum effe, cujus non poteft ulla pars dici alterius effe.") ;
und zwar liegt es im Wefen der Theilung, dafz das Ganze nach
a 11 e n feinen Seiten getheilt werde, dafz alfo bei einer Sache die
Theilung j e den ihrer Beftandtheile trifft. Hingegen dadurch
dafz eine Sache nur nach einer oder mehreren Richtungen (certis
regionibus) zergliedert oder abgegrenzt wird, werden nicht
eigentliche Theile, fond ern nur Beftandtheile derfelben hergeftellt.
Eine Theilung nun im angegebenen Sinne ift phyfifch
nicht durchführbar, fie befteht daher nur in der Idee (intellectu
magis quam corpore), und das Ganze bleibt erhalten (totum corpus pro indivifo) . Dennoch ab"er entfpricht nur fie, eben weil fie
alle Beftandtheile der Sache trifft, der Idee einer wahren Theilung: und nur fo konnte der J urift M u c i u s dazu kommen, die
pars pro indivifo allein für einen wahren Theil zu halten.
Anderfeits aber kann auf dem juriftifchen Gebiete für
das Wefen der Theilung nur das Moment in Betracht kommen,
dafz der Theil von derfelben Qualität, nur von geringerer Quantität und daher verhältnifzmäfzig geringerem Werthe ift als das ,
Ganze. Es gibt nun aber Sachen, die in ihrer ganzen Ausdehnung fo ziemlich diefelben Beftandtheile aufweifen, (0 da(z eine
Theilung refp. Abgrenzung' derfelben nach einer beftimmten
Richtung praktifch der Theilung derfelben nach allen ihren Beftandtheilen, wenn eine (oIche überhaupt möglich wäre, gleichkommt 1); und obwol hier die Exiftenz des Ganzen als folchen
aufhört und höchftens (cheinbar noch fortbefteht, liegt doch für
die juriftifche Betrachtung eine wahre Theilung vor. So konnte
der Jurift Servius auch die Theilung pro divi(o als eine wahre
Theilung erklären; das Moment der Erh'altung der Einheit des
Theilungsobjects aber, das dem Mucius nur als Confequenz feines Theilungsbegriffes flch ergab, war damit aus dem Begriff
der Theilung überhaupt ausgefchieden.

\

ift dann zu nnterfcheiden zwifchen Theilbarkeit und Lösbarkeit (vg1. Bremer
hit. V. J. Sehr. X . S. 20, 21), welcher Unter[chied gerade für die oben S. 42
1\nm. 3 erörterte Streitfrage mafzgebencl ift.
') Vg1. Savigny ObI. R.
29 S. 306 Anm. b.
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Aus die Cer Ausführung ergibt fich klar, daCz die intellektuelle Theilung nach römiCcher Auffaffung ficher auf die Sachen
als Objekte der Rechte Anwendung findet. Eine folche pars pro
indivifo ift ja an fich das corpus felbft, daher ebenfo gefprochen
wird von pars indivifa (pro indivifo) corporis, wie von pars corporis pro indivifo (indivifi); ja die pars wird geradezu als das
corpus, die res (pro indiviCo) bezeichnet 1), d. h. die als getheilt
gedachte, aber wirklich ungetheilte Sache. AnderCeits ift fie
der reine Gegenfatz des totum 2), fie exiftirt nur in und durch
dieCes. Wir können fagen: Sofern fie auf der Idee der Theilung
einer Sache nach allen Beftandtheilen beruht, ift fie eine pars, fofern aber eine folche Theilung phyfifch unausführbar ift, ift fie
das totum.
•
Nach all dem aber kann es nicht mehr befremden, daCz die
Idee der intellektuellen Theilung im Sinne einer die Sache in
allen ihren Punkten durchdringenden Theilung fich aufdrängen
konnte, - wie W ä c h t er diefelbe ausdrückt : "Es gilt - jeder
phyfiCche Punkt des ganzen Gegenftandes unter (den Theilnehmern) als getheilt" .3) Ubbelohde 4) wollte die Idee der Theilung, auf die Sache bezogen, dadurch ad abCurdum führen, daCz
er ftatt des Ausdruckes "jeder phyfiCche Punkt" den «wirklich
zutreffenden Ausdruck : jedes Atom» fetzte 5). So gerne nun aber
die Untheilbarkeit der Atome zugegeben wird, kann doch nicht
geleugnet werden, dafz, wenn fich ~inmal im Geifte aus irgend
einem Grunde die Idee einer Theilung der Sache bildet, dieCelbe
fo gedacht wird, daCz die Sache in allen ihren Beftandtheilen von
1) L. 5 § 15 D. commod. (13, 6), 1. 25 eI D. de V. S. (dazu 1. 72
ib.), 1. 34 §. 15 D. de leg. !.
,2) Arg.!. 25
1 cit.

e

3) luch. S. 181, U n ge r I . S. 417 . Vgl. khon Hotman. 1. c. quaefi.
18: "dicuntur (p artes) ind ivifae et pro indivifo, quoniam pe r un i v e rfum
corpus r e i diffu[ae funt." Ret es l.c. p . 601 : "parsproindivifo-incerta
appellatur - ratione Ioci, quia non con[iftit in hoc vel illo loco, fed f u p 'e r
to ta re diffunditur, adeo u t ne c minima particula fi t , in qu a
focii partes non h abea nt."
4) A. a. O. S. 3 Anm. 2.

e

4 1 Anm. 82 ; Ih e ring Geift H. S. 393 ;
Pu c h e!t zu Zachariä's Hdb. d. franz. Civ.-R. § 197 Anm. 4 .
5) Wie z. B. Sin tenis 1.

derCelben getroffen wird 1): alfo nicht als eine wirkliche Theilung
in der bloCzen V orftellung, d. h. nach gedachten räumlichen
Grenzen (z. B. ein Grundftück als regionibus diviCum gedacht).
E ine Analogie bietet der Fall, daCz zwei Sachen verCchiedener
Eigenthümer zu einem untrennbaren Ganzen verbunden werden :
fo wahr es ift, daCz die Sache des einzelnen Eigenthürriers als
folche nicht mehr exiftirt, wird fie doch als Theildes neuen
Körpers noch gedacht, der die ganze Subftanz desCelben durchzieht 2) .

III. Grund und WeCen der Sc h ein the ilung. _"

S 23.
Bisher fteht foviel feft, daCz die intellektuelle Theilung fi c h
j e den fall sa u f die S ach e be z i e h t (- ob, auch auf da~
Recht, davon fpäter- ) ; ferner daCz fie hier die Bedeutung
ei ner Scheintheilung hat, alCo den GegenCatz der wirklichen (phyfiCchen) Theilung ausdrückt.
Diefer Schein einer Theilu~g der Sache muCz nothwendig
einen G run d haben, und die Cer Grund kann nur in der wir klichen Thei lun g von etwas A nd e r em gelegen Cein, welche dann im Geifte auf die Sache projicirt wird. DieCe Project ion aber fetzt eine Beziehung dieCes Anderen zur Sache voraus.
W ächter und Unger nun denken fich als dieCes Andere
das Recht Celbft : d iefes fei wirklich getheilt, daher Ccheine
die Sache als Objekt des Rechts getheilt zu fein 3); und dies
1) Vgl. I. 8 D . de R . V. ,,- Quoties enim certa loca (fandi) p offi debtllltur, neceffario in his aliquam partem meam effe. "
2) Vgl. 1. 3 § 2 D. de R. V. « - fi qu id, quod ejl1sdem naturae e[t,
ita con[u[um eft atque commixtum, l1t deduci et feparari non poffit, - tltpl1ta
l1nl1sCjuisCjue pr 0 , r a t a
metlm et tUl1m argentum in ma(fam reda~tl1m eft, j)onder i s, Cjuod in maffa habell1us, vindicabiml1s." L. 5 § 1 ib o
3) Gegen die Auffa ffl1ng, da[z die Sache, obgleich wirklich nicht ge- ,
theilt, als getheilt gedacht werde, macht jetzt W i n d fc he i d 1. 4. At;fl.
§ 142 Anm. IQ geltend , es bleibe dabei elie Frage, auf ,welch e es eigentlich
ankommt : in welchem Sinn w ird fie als getheilt gedacht? unbeantwortet. Aber die
Vo r fl e 11 u n g ein er die ganze Sache durchdringenden T heilung, hervorgegangen aus der wirklichen Theill1ng von etwas Anderem, läfzt fi ch nicht abweifen,
t\nd der Unterfch ied zwifche n jenen Schriftftellern und Winclfcheid b efteht nur

-

------

...

--- -~-,-,---------,---~---------~

-----..,...------,------- - - - - - ------81

80
beruhe "auf der im Sprachgebrauche fo feft wurzelnden Verwechfelung der Sache als des Objekts des Rechts mit dem
Rechte felbft.» 1)
Nun würde es ficher diefem _Gefetze der Verwechfelung
entfprechen, dafz eine Theilung, die das Recht betrifft, auf die
Sache bezogen wird; wie man ftatt "ich habe das Eigenthum
diefer Sache» fagt "ich habe die Sache», fo kann man ftatt "ich
habe einen Theil des Rechts an diefer Sache" fagen "ich habe
einen Theil diefer Sache». Aber damit ift noch nichts über die
Natur der Theilung des Rechts ausgefagt; es frägt fich erft, ob
nicht auch der Sprachgebrauch, von Theilen des'Rechts bei ungetheiltem Objekte zu reden, ein unjuriftifcher, v~lgärer ift. Das
aber mufz jedenfalls fchon hier zugegeben werden, dafz gerade
eine am Re c h t e fe I b ft ftattfindende refp. auf das Recht Bezug habende Theilung es fein mufz, welche auf die Sache projicirt
wird; denn von intellektueller Theilung wird nur da gefprochen,
wo es fich um ein Rechtsverhältnifz an der Sache handelt.
Der Annahme aber, dafz das Recht wirklich getheilt feiim Sinne der Vervielfältigung desfelben, der Entftehung einer
Mehrheit felbftändiger Rechte -, ftehen verfchiedene Umftände
im Wege.
Vor allem ift hier eine communio j ur i s nicht mehr denk·
bar. Jene Schriftfteller fprechen denn auch nur von einer Gemeinfchaft in Anfehung des Gegenftandes des Rechts, der
noch ungetheilt ift, - welche Gemeinfchaft "dann allerdings
auch mittelbar auf das Verhältnifz beim Rechte von Einflufz ift.» 2)

Nun bed ienen hch wo1 auch die QuelIert mitunter des Ausdruckes «communio rei» 1); dafz aber di e Römer gerade beim
Miteigenthum eine wirkliche communio j ur i s annahmen, kann
nicht bezweifelt werden, während fi e umgekehrt da, wo blofz
eine Mehrheit von Rechten an demfelben ungetheilten Gegenftand e befteht, die communio juris negiren~); üb erhaupt ift ihnen
der Begriff der Gemeinfchaft des Re c h t s als folchen auch anderweitig bekannt, fie nennen z. B. die Correalobligation ebenfalls eine communis obligatio ~). Ueberdies führt gerade die
Gemeinfchaft des Objekts viel eher zu der Idee eines ungetheilten, als zu der eines wirklich getheilten Rechts. Denn der juriftifche Einflufz jener Gemeinfchaft der Sache auf das Recht
felbft - durch welchen fich das wirkliche Getheiltfein des
Rechts in diefem Falle von dem mit der phy!ifchen Theilung des
Gegenftandes verbundenen unterfcheiden foll - befteht gerade
darin, dafz in der Ausübung des Rechts, foweit es !ich um faktifche Dispo!itionen über die Sache handelt, keiner der Mitberechtigten einfeitig vorgehen darf, fondern der Zuftimmung der
übrigen Theilhaber bedarf 4) ( , , - in re communi neminem dominorum jure facere quidquam invito altero poffe», 1. 28 D. comm.
div.). Hierin aber liegt eben der Ausdruck einer gewif[en Ungetheiltheit des Rechts, fofern die Berechtigung des Einen mit der
des Anderen verknüpft und dadurch in ihrer freien Entfaltung
gehemmt ift 5) .
U b bel 0 h d e 6) war daher confequent genug, den gewifz
unhaltbaren Gedanken auszufprechen, dafz auch das an fich

darin, dafz erftere die wirkliche Theilung des Rechts, letzterer (I. 3. Auf!.
§ 140 Anm. 4) die wirkliche Theilung des Werthes auf die Sache projiciren;
gedacht wird die Theilung der Sache in beiden Fällen gleichmäfzig.
1) Unger I. S. 416 Anm.27, S. 699, 610. S. auch Bremer Hyp.
u. Grundfeh. S. 26, ferner Pfandrecht u. Pfandobj. S. 46 fg.
2) Wäch ter Arch. S. 165; 170, 184, 185, Unger I. S. 416, 117,
6°9, 610. Confequent wird dann bemerkt, die Theilungsklage habe nicht den
Zweck, eine Theilung des Rechts zu bewirken, - diefe beftehe fchon, - fondem fei nur auf die wirkliche Theilung des Gegenftandes gerichtet. Aber wenn
auch die Quellen bei der Theilungsklage von einer divifio rei (z. B. 1. I, I. 4
D. comm. div. 10, 3), hereditatis (1. -I , 1. 2 D. fam . erc. 10, 2) fprechen, fo ift
dies fehr natürlich : die Theilung des Rechts ift ja bedingt durch die Theilung
der Sache.

1) Z. B. I. 14 § I D . commod. (13, 6), 1.94 § I D. de folut. (46, 3)
etc. Ueberhaupt der Ausdruck «res communis".
2) L. 19 § 2 D. comm. div. (10, 3), 1. 16 D . quemadm. ferv. amitt.
(8, 6), wo 'gerade diefes Verhältnifz dem beim Miteigenthum ftattfindenden
entgegengefetzt wird; zu letzterem Verhältnifz vgl. 1. 3 I § 7 D . de neg. ge n.
(3, 5), I. 4 § 3 D. fi ferv. vincl. (8, 5), I. 19 ibo
3) S. § 35.
4) Vgl. Warnkönig a. a. O. S. 72, 73, Wächter Arch. S. I8t,
Unger 1. S. 417, vVinclfcheid § 140 Anl11. 4, Bremer Hyp. u . Grunclfch.
S. 25.
5) Die eit. 1. 28 fährt fort: «Vncle 1l1anifeftum eft, prohibendi jus eHe ;
in re enim pari potiorem caufal11 effe prohibentis conftat."
6) A. a. O. §§ 2, 3.
6
Steinlechner Juris communio.
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t he i 1bar e dingliche Recht inCofenl untheilbar (ei, als es !ich um
faktifche Dispofitionen an dem Objekt felbft handelt, in Bezug
auf welche die Berechtigung des einen Theilhabers mit der des
anderen verwachfen ift 1): «Der damit für die Dauer der Theilberechtigungen gegebene Begriff der Rechtsgemeinfchaft, communio
juris, entfpringt alfo, obfchon er im eigentlichen Sinne nur bei
theilbaren Rechten vorkömmt, nicht fovvohl aus der Theilbarkeit,
als vielmehr aus der neben diefer Theilbarkeit herlaufenden Untheilbarkeit jener Rechte.» 2)
Ferner aber widerfpricht die Annahme, dafz das Recht getheilt, vervielfältigt werde ohne wirkliche Theilung des Objekts,
dem früher betonten Gefetze des Zufammenhanges zwifchen
Recht und Objekt. Das an einer Sache einmal begründete Recht
kann , nur durch die mit Rückficht auf diefes Recht vollzogene
phyfifche Theilung der Sache vervielfaltigt werden; der blofze
Eintritt einer Mehrheit von Subjekten vermag diefes Refultat
nicht zu bewirken 3): hier entfteht wol der Schein einerTheilung,
jedoch in Anfehung der Sache nicht mehr als in Anfehung des
Rechts. Die ganze Idee einer Theilung des Rechts ift ja, wie
früher erwähnt wurde, nur der wirklichen Theilung des Objekts
entlehnt: durch letztere entfteht eine Mehrheit von Objekten
(fundi), und da mit eine Mehrheit von Rechten, die man, weil
auf kleinere Objekte gerichtet, Theile des früheren Rechts nennt.
Bei der intellektuellen Theilung nun foll gerade umgekehrt aus
der wirklichen Theilung des Rechts die Idee einer Theilung der
Sache, die aber nicht eine wahre Theilung ift, fich bilden ! Und
warum entfteht nicht auch bei einer Mehrheit von Realfervituten
an derfelben ungetheilten Sache der Schein einer Theilung der
letzteren? Dafz die Sache einer Mehrheit folcher Rechte an fich
fähig ift - im Gegenfatz zum Eigenthum - , kann der Grund nicht
fein; denn wenn die Theile des Eigenthums bei ungetheiltem Objekt von gleicher Natur mit denen bei getheiltem Objekte fein
folien 4), dann ift ja die Sache auch einer Mehrheit diefer
I) S. fpäter § 36.
2) A. a. O. S. I4.
3) Hievon befteht auch bei der Realfervitut keiue Ausnahme, 1. 23 § 3

D. c1e S. P. R. (8, 3).
4) Wächter Arch. S. 184, 185, Unger I. S. 6°9 _

Rechte vorausgetetztermatzen fäh:g; und überdies befteht auch
,bei der Mehrheit von Realfervituten die Möglichkeit gegenfeitigel' Befchränkung.
Aufzer diefen Bedenken allgemeiner Natur, welche jene
Theorie wach ruft, erzeugt fie endlich noch eine Hauptfchwierigkeit: fie führt, wie fchon früher (§ 10) betont wurde, bei gewiffen
Rechten zu einem unlösbaren Conflikte mit deren ureigenftem
WeCen, indem fie die Möglichkeit einer Mehrheit von Eigenthums-,
Niefzbrauchsrechten an derfelben Sache lehrt. 1) Und wenn dann,
um diefer Confequenz zu entgehen, die Theileigenthums-, Theilniefzbrauchsrechte als" Quoten», "Bruch- oder Rechnungstheile»
bezeichnet werden 2), fo verlegt man eben die Idee der Quotentheilung, als eines Scheines von Theilung, den an der Sache gerade
das Recht hervorbringen foll, in das Recht felbft, und provocirt .
wieder die Frage, woher denn hier diefer Schein ftamme .
Aus all diefen Gründen mufz die Idee einer wirklichen Theilung des Rechts bei ungetheiltem Objekte aufgegeben werden;
fie findet auch in den Quellen keinen Anhaltspunkt.
Zwar ift die Sprache derfelben im Allgemeinen möglichft unbeftimmt und fchwankend, und es wäre fehr bedenklich, auf fie
allein feine Beweife zu gründen; hat man doch mit den gleichen
Quellenftellen fchon die entgegengefetzteften Theorien zu ftützen
gefucht 3). Feft fteht nur fo viel, dafz die «partes» in den allermeiften Fällen auf die S ach e bezogen werden und nur in wenigen Fällen von Theilen des Re c h ts (partes dominii, ufusfructus)
gefprochen wird 4), und auch da gewöhnlich in einer Form, welche die Beziehung auf die Sache zuläfzt: dominium etc. pro parte
I) So ausdrücklich Bremer Hyp. u. Grundfch. S. 26. Vgl. aber dage .
.
gen Girtanner Jahrb. f . Dogm. IU. S. 240 a. E., 241.
2) Beftimmt und bewufzt wurde di efer Gedanke fchan von War n k önig ausgefprochen (a. a. O. S. 72, 73).
3) Bald dafz die intellektuelle Theilung flch auf die Sache, bald dafz
fle flch auf das Recht, oder auf elen Inhalt des Rechtes, oder auf die Einheit
mehrerer Subjekte etc. beziehe. Vgl. b eL Kierulff Theorie d. gem. Civ. R .
S. 326 Anm. ;;' unel B arth a. a. O. S. 26, 27.
4) Z. n.1. I I D . de ferv . (8, I), J. 40 ii 4 D. de damno info (39, 2),
1. 10 pr. D. de aqua (39, 3) [hier lieft die Flor. "portiuncula domini" ftatt
«dominii" ; vgl. 1. 5 eID. de damno info "magnitudo elaminii."]
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habere 1). Von einer Theilung des Rechts iil oft gar nicht die
Rede, die Quellen fagen vielmehr: "Plures in uno fundo dominium juris intellectu obtinent)), "Servus communis fic omnium
eft etc.)), alfo die Mehreren haben das Eigenthum an der ganzen Sache zu ge da c h t e n Theilen. Und diefe Ausdrucksweife
ift auch die richtige. Wie fich nemlich das Eigenthum einer Sache,
bef. einer Immobilie, an fich vorfteIlen liefze als eine Mehrheit von Eigenthumsrechten an den einzelnen räumlich neben
einander liegenden Theilen der Sache 2), gleichwol aber mit
Recht von Einem Eigenthum an der Summe dieferTheile, an der
ganzen Sache gefprochen wird 15), - fo könnte man fich auch
das Eigenthum an der ganzen Sache als eine Summe von Eigenthumsrechten an den möglichen i d e e 11 e n T he i I e n derfelben
denken 3), müfzte aber dennoch von Einem Eigenthum an allen
. zufammen reden; wenn fchon jene an den coexiftirenden Sachtheilen begründeten Eigenthumsrechte, folange die Sache eine
Einheit bildet, in der That nur Ein Eigenthum ausmachen, mufz
dies um fo mehr für die an den blofz fingirten Sachtheilen gedachten Eigenthumsrechte gelten: hier find, wie die Theile der
Sache, fo die des Rechtes nichts Wirkliches. Daher kann das
Wort pars, wenn auch auf das Recht bezogen, nur im Sinne

es

1)

S. die Stellen

1Il

e 22,

und

dazu

Gai. IU.

e

59

(61, 70),

1. 5 D. de ftip . ferv. (45, 3)· Dasfelbe ift der Fall mit den Ausdrücken «partes, portiones dominicae», 1. 7 pr. 1. 37 D. de ftip. ferv., 1. 1 § 1 D. cle ufufr.
I ib., fr. Va!.
75. - Das Schwankende des Sprachaccr. (7, 2), 1. 7 pr.

e

e

gebranches der Quellen kehrt auch in unferen Lehrbüchern allenthalben wieder; beim Miteigenthum z. B. wird bald von Theilen des Rechts, bale! von
Theilen der Sache gefprochen; fo [pricht Böe kin g Panel. IJ. § 139 Anm, 8
beim Miteigenthum von einem «ideellen Theil e!es Eigenthumsgegenftandes»,
B r i n z Panel. I. S. 186 von einem «Antheil an den Befugniffen des Eigenthums"; Pagenftecher Eigenthull1 1.
IU.
I verbindet beides : «Mehrere
Perfonen können gell1einfam ein une! dasfelbe Eigenthull1 haben; dadurch ergeben fich nothwendig Bruehtheile des Eigenthums, der Sache felbft. »
Intereffant ift die 1. 64
4D. de evict. (21, 2) «-non totum dominium
transtulit, fee! partem e!imidiam jugeri, _ »

e

e

e

2) Die Quellen fprechendavon einer divifio regionibu s, 1. 8 D. de R .
V., 1. 3 8 D . de S. P. U. (8, 2), I. 23
3 D . de S. P. R. (8, 3), I. 6 § 1
D. quemadm. ferv. am. (8, 6) ete.

e

3) Ande!S B rem e r Hyp. u. Gnmdfch. S. 26 (f. oben S. 25 N. 3) .

einer pars pro indivifo, im Gegenfatz zur pars certa, divifa genommen werden 1).
Das Refultat alfo wäre, da[z die intellektuelle Theilung
nicht blofz in Anfehung der Sache, fondern auch in
Anfehung des Rechts die Bedeutung einer Scheint h eil u n g hat; und wenn ebenfo, wie von partes der Sache,
auch von partes des Rechts gefprochen wird, fo beruht gerade
dies auf der im Sprachgebrauche wurzelnden Verwechfelung des
Objekts mit dem Rechte; keineswegs aber kann angenommen
werden, dafz derfelbe Ausdruck "pars)), auf das Recht b ezogen, .
einen anderen Sinn hat als auf die Sache bezogen.
F

0

rtf e tz u n g.

§ 24·
Es handelt fich nun um die weitere Frage, w el c h e wir k1ich e T h eil u ng, wenn es nicht die des Rechts felbft ift, die
Vorftellung, den Schein einer Theilung hervor r uft ?
Es wurde bereits erwähnt, dafz die Quellen von intellektueller Theilung, von partes pro indivifo, nur in Anfehung eines
Rechtsverhältniffes an der Sache reden, fei es des
Eigenthums oder ei nes dinglichen Rechts, fei es. auch des blofz~n
Befitzes 2). Schon diefer Umftand weift darauf h111, dafz e?e~ dlefes Rechtsverhältnifz es fein mufz, von dem etwas g eth ellt 1ft.
Die intellektuelle Theilung wird aber in den Quellen auch
nur auf den Fall bezogen, dafz in Anfehung eines Rechtsverhält-

1) Der Ausdruck «clividere jus» kommt meift i·m Sinne der wirklichen
Theilung des Rechts, aHo insbe fo ndere der Obligation vor, 1. 29 D .. de f~lnt.
(46.3), 1. 54 pr., 1. 117 D. de V. S. ete. - , mitunter aber auch 1m SlIlne
der intellektuellen Theilung, 1. 1 § 4 D. d e ufufr. accr. (7, 2), 1. 9 § 12 D.
de liberis (28, 2); in 1. 13 D. de aecepti1. (46, 4) im Sinne der Theilu~g
des Rechts «nach feinen innern Beftandtheilen" (vVächter) ; m anchmal auch 1m
Sinne der Theilung der blofzen Ausübung des Rechts, 1. .5 D . de aqua quot.
(4-3, 20), 1. 19 D . comm. div. (10, 3).
2) L. 26 D. de poff. (41, 2), 1. 8 D. cle R . V. Wäc.hter (Arch. S.
181) hat diefen Umftand hervorgehoben gegenüber der Memung,- dafz die
intellektuelle Theilung fleh nur auf das Recht beziehe; U b bel 0 h d e (a. a.
O. S. 3 Anm. 2) glaubt diefes Argument dadurch zu widerlegen, clafz nur der
juriftifche Befitz, nicht allch die Detention theilbar fei. Davon fl)äter.

"E=O:_ ...
_ __
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niffes an der Sache mehrere Perfonen concurriren. Dies
wurde auch imm er anerkannt, es wurd e mitunter die intellel<tuelle
Theilbarkeit geradezu dahin definirt, dafz eine Sache CJ. von mehreren Perfon en gemeinfchaftlich, d. h. nach intellektuellen Antheilen befeffen wird." 1) Ja der Umftand, dafz di e ideelle Theilung nur bei einer Mehrheit von S ubjekten auftritt, hat, wie
gezeigt wurde, {ogar dazu geführt, fie gerade in diefe Mehrheit
von Perfonen felb ft zu verlegen, in dem Sinne, dafz fie vielmehr
eine fubj ektive Theilun~ (der Perfon) als eine objektive (der
Sache) bedeute, - wobei alfo einerfeits eine Einheit der mehreren Subjekte, anderfeits eine Theilung derfelben ano-enommen
wird. Aber diefe ganz abenteuerlich e Idee von der ~lllitas perfonae, h ervorgegangen aus einem Mifzverftändnifz diefes Quellenausdruckes 2), mufz ohne vVeiteres abgewiefen werden.
Zu einer wirklichen Theilung gelangt man nur auf folgendem Wege.
Wenn in Bezug auf ein Rechtsverhältnifz an einer Sache
welches n ach feinem b egrifflichen Inhalt die Leiftungsfähigkei~
der ganzen Sache erfchöpft, deffen R ealiflrung alfo an der Einen
S.ach e nur einmal möglich ift, - daher es an die fem Objekte nur
e1l1mal begründet fein kann, - mehrere Perfonen concurriren
u~d ~och üb ~rdies der Grundfatz gilt, dafz in Bezug auf die Ver~
wI~khch.ung Jenes Rechtsverhältniffes (die A usübung) nicht die
Pravenbon unter den mehreren Concurrenten entfcheidet vielmehr das Prinzip, dafz diefelbe für A lle eine gemeinfchaftliche
fein fo ll (wie die Quellen fagen: communicari omnia, commoda
vel incommoda): dann ift es klar, dafz j ene Realiflrung für den einzelnen Theilhaber i1Ur zu einem Theile ftattfind en kann, dafz der
~adurch zu erzielend.e Nutzen, das Intereffe, - als der eigenthch e, .wenn auch mittelbare Gegenftand des Rechts 3), - flch
auf die mehreren Concurrenten vertheilen mufz, in Folge

e

1) Mackelc1ey Lehrb. d. röm . R. I.
151a, Buchholtz Verfuche
S. 53, Warnkönig a. a. O. S. 70, 72; auch Neuere, z. B. Bremer a. a.
O. S. 25 , 27, 32.
2)

S. § 35.

3) K i erulff a. a. O. S. 325 bezeichnet den Inhalt des Rechts geradezu als "Rechtsobjekt" im Ges-enfatz z~lm ,/pl'aHifchcn Objekt" (der Sache).

deffen die Sache refp. das Recht {ü!' den Einzelnen nur einen
Theil des ganzen Werthes repräfentirt.
So, feheint es, kommt man mit Nothwendigkeit zu der
Windfcheid'fchen Theorie : Bei der intellektuellen Theilung ift nur der Werth der Sache refp. des Rechts getheilt; da
aber in einer dem Leben und dem Rechte geläufigen Auffaffungs~~eife dem Eigenthumsrechte an der Sache die Sache felbft
fubftituirt wird", (pricht man eben von Theilen der Sache refp.
des Rechts 1).
Diefe Idee erfcheint auch an flch fo natürlich und vernünftig, dafz man ihre U ebereinftimmung mit der römifchen Auffaffung von vorneherein vermuthen möchte. Der Wer t h , das
In te r e f fe ift ja üb erhaupt, b efonders nach römifcher Anfchau- '
ung, der eigentliche Träger, der effektive Gehalt eines Rechts;
er bildet wie die Vorausfetzung für die Begründung, fo in letzter
Linie de~ Gegenftand der Rea1iflru~g des Rechts 2). Diefer Zufammenhang von Recht und Intereffe aber bringt es mit flch,
dafz die durch Concurrenz bewirkte Werththeilung in der Vorftellung fich zu einer Theilung des Rechts felbft geftaltet 3).
1) Pand. I, 3. Aufl.

e 140

Anm. 4·

2) Davon finelen lich genug der Belege. Vor allem kommt in Betracht
die Geldcondemnation und -Execution des alten Rechts, und auch heutzutage
bei der dinglichen Klage die Verwandlung der Naturalleiftun g in die des Intereffes. Bei Forderungen g ibt es überhaupt oft keine andere Exekution, ja
hier kann bei j ener Verwand lung die Structur der F orderung geändert werden
(Un getheiltheitin Getheiltheit, 1. 25
9 D. fam erc. (10, 2) ; vg1. ferner das
legatum partit., bef. 1. 26 § I, 1. 27 D. de leg. I.). Der Streit hinftchtlich
des Abzuges der Falcid. Quart beim legatum u[us[ructus (I. 1
9 D . ad leg.
Falc. 35, 2 ; dazu 1. 79 § I, 1. 80 ib.). Dann die Leiftung beim disjunktiven
Damnationslegat, beim Kauf Mehrerer in folidum etc. Ferner die Bedeutung
des Illtereffes bei Begründung einer Forderung, einer Servitut (utilitas, vicinitas).,
Im römifchen Ve rm ögensbegriff (fpäter) werden fich noch weitere Belege finden. Man kann denmach fagen: Der Begriff des Rechts ift zwar mit dem
des klagbaren Intereffes nicht identifch - es gibt ge[chützte Intereffen, die nicht
Rechte find (L 49 D. de V. S.) und Rechte, die nicht klagbar find - , aber
ficher ift das Intereffe ein d em Recht inhärentes Moment. Vgl. hiezu bef.
Ihering Geift IH. 1. S. 316 fg.
3) Ein fehl' intereffantes Analogon haben wir in den Quellen an dem
ufusfructus, von dem einer[eits mit Recht negirt wird, da[z er eine p ars dominii
fei (I. 25 pr. D . de V. S., I. 66 ~ 6 D. de leg. II., I. 13 § z D. de accept.
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U eberdies bietet die fe Idee den Vortheil, dafz im Falle des
Miteigenthums der ficher unbeftreitbare Satz, dafz an Einer Sache
nur Ein Eigenthum möglich ift, gewahrt bleibt, indem auf diefe
Weife der Schein der Sachtheilung feine Erklärung nicht mehr
in einer durch wirkliche Theilung des Rechts entftehenden Mehrheit von Eigenthumsrechten zu fuchen hat, vielmehr gerade die
Idee der Rechtstheilung felbft fich als ein Schein herausftellt,
nemlich als der Reflex der wirklichen Theilung von etwas Anderem auf das Recht; -- mit einem Worte: die in tell e k tu eIl e
Theilung bezieht fich fowol auf die Sache als auch
auf das Recht; ihrem Wefen nach aber ift fie nur eine gedachte Theilung, welche die Negation der wirklichen Theilung
von Sache und Recht, zugleich aber die Affirmation der wirklichen Theilung von etwas Anderem, nemlich des Werthes von
beiden enthält. Und gerade. dies fteht im Einklang mit der Quellenfprache, die es oft im Ungewiffen läfzt, ob die partes auf die
Sache oder das Recht bezogen werden folIen .
Was aber an fich vernünftig ift, braucht ja defzwegen noch
nicht quellenmäfzig zu fein, au (zer die Quellen enthielten die
ratio (cripta! Aber in diefern Falle enthalten fie diefelbe in der
That, der Gedanke ift nur durch die Sprache verborgen.
F
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§ 25.
Dafz die Idee von der Ungetheiltheit des Rechts
bei der intellektuellen Theilung fich bisher keines Anklanges zu
erfreuen hatte, dafür laffen fich allerdings mehrere anfcheinend
fehr gewichtige Gründe anführen; zu einer Oppofition gegen diefelbe aber find nur diejenigen berechtigt, welche in der intellektuellen Theilung eine wirkliche Theilung des Rechts erblicken;
wird fie jedoch als eine Theilung des Rechts in "Quoten" gedacht und diefe, was allerdings nicht immer fcharf genug ge- .
4 6, 4), der aber anderfeits doch wieder, u. z. gerade mit RUckficht auf jene
Seite des ~igenthums, die zum Fruchtbezug berechtigt (emolumentum rei,
I. 66
6 clt.), als pars bezeichnet wird (I. 4 D. de ufufr. 7, I, dazu I. 70
§ 2 de fidej. 46, I), was wieder näher als "partis effectum obtinere", "portionis inftar obtinere" a1,lsgedriickt wird (I. 33 § I D. de ufufr. 7, I, I. 76
& z D. cle leg. H,)

e

Cchieht, im Sinne Warnkönigs genommen, oder wird fie als
eine Theilung nicht des Rechts, (ondern nur des Rechts in haltes
erfafzt: dann ift damit ja fchon die Ungetheiltheit des Rechts,
die Scheintheilung desfelben ausgefprochen.
Die Gründe nun, aus welchen jene Theorie Bedenken einflöfzt, find mannigfacher Art. Einmal könnte es fcheinen, dafz
fie überhaupt nur eine von der herrCchenden abweichende Formulirung desfelben Begriffes gibt, welche praktifche Con(equenzen nicht mit Nothwendigkeit im Gefolge hat. Aber ein folcher an
fich unwi(fenfchaftlicher Einwand könnte fchon aus dem Grunde
nicht aufkommen, da(z derfelbe hinfichtlich aller übrigen Theorien fich wiederholen liefze.
Man glaubt aber überdies gerade mit diefer Conftruction
fich in einen unlösbaren Widerfpruch mit Quellenzeugniffen zu
verwickeln; und zwar in mehrfacher Beziehung. Die Quellen
nemlich fprechen, wie von partes corporis, fo von partes dominii, überhaupt von partes des Rechts; - undfo hat Arndts1)
der Windfcheid'fchen Theorie die 1. 5 § 15 D. commod. entgegen
gehalten: "pro parte dominium habere heifzt doch nicht einen
Antheil am Werthe des dominium haben». Keineswegs; aber
auch nicht" einen Antheil am Eigenthum oder des Eigenthums».
Zudem, wie früher (§ 22) ausgeführt wurde, ftellt fich die fragliche
Wortverbindung als eine andere heraus. Ueberhaupt aber handelt
es fich ja erft um · die Feftftellung der Natur der fog. partes
dominii.
Schwerer wiegend ift der Einwand, welcher dem Fundamentalfatz entnommen wird: "duorum quidem in folidum dominium
effe non poffe» (1. 5 § 15 D. cit.). Insbefondere hat Ec k 2), im
Anfchlufz an Göppert' s 3) Ausführungen, bemerkt, "dafzWindfcheids Begriffsbeftimmung, wie jede, welche das Eigenthum für
ungetheilt erklärt, im Wefentlichen wieder zu dem alten, von ihm
felbft verworfenen condominium plurium in folidum, und damit
zu falfchen praktifchen Confequenzen hinführt». In ähnlichem
1) Pand. §

53 Anm. 5.

2) Dij! doppelfeitigen Klagen S. 94.

3) Beiträge zur Lehre vom Miteigenthull1 naeh preufz. R., bef, S.
gegen J( 0 c h,

17

begründet find, - Anftofz erregen, folange diefe Axiome felbft
fich nicht aus anderen Gründen als unhaltbar herausftelIen.
Es wird daher die nächfte Aufgabe fein zu unterfuchen,
inwieweit jene Bedenken begründet find und daher der fraglichen
Theorie im Wege ftehen. Hiebei wird das Verhältnifz des Mitei gen t h ums in den V ordergund treten, wie denn auch die
ent[cheidenden Quellenftellen von diefem Verhältnifz vorzugsweife handeln; auch fpielt bei der intellektuellen Theilung anderer dinglicher Rechte, wie die fpäteren Ausführungen darthun
werden, noch ein weiterer Gefichtspunkt mit, der die Wirkungen
derfelben, im Gegenfatze zum Eigenthum, in erheblichen Punkten beeinflufzt.
IV. Stand der Theorie des Miteigenthums.

§ 26.
Faffen wir die verfchiedenen Auffaffungen des Wefens der
Intellektualtheilung in's Auge, fo fiofzen wir gerade bei der Confiruction des Mit e i gen t h ums allenthalben auf Schvvierigkeiten.
Die beiden Hauptmöglichkeiten find: entweder ift das Recht
felbft getheilt, oder es ift ungeth eilt.
In erfierem Falle kann die Theilung als eine wirklic he gedacht werden: dann erhalten wir beim Miteigenthum eine
Mehrheit von Eigenthumsrechten an derfelben Sache, was gegen
den begrifflichen Inhalt des Eigenthums verfiöfzt; oder aber als
eine Q u 0 t e n t h eil u n g, bei welcher die Einheit des Rechts
gewahrt bleibt: aber eine folche ifi nur der Ausdruck der Ungetheiltheit des Rechts, eine Scheintheilung, die Negation wirklicher
Theilung. Wie aber eine Quote des Rechts an der ganzen Sache
nichts Wirkliches ifi, fo ift auch die Annahme, dafz dem Miteigenthümer das ganze Eigenthum, aber nur an einer Quote der
Sache zuftehe, ganz unhaltbar: da erhielten wir als Objekt des
Miteigenthums etwas Unkörperliches, Fingirtes 1); überdies aber
1) Girtanner Jahrb . f. Dogm. III. S. 241, 242 wirft der herrfchenden Theorie mit Recht vor, fie komme auf ein fingirte s Objekt des Miteigenthnms hinaus, womit aber das Miteigenthnm felbft zu etwas Fi ngirtem werde.
«Es lellchte t wol ein, dafz für ein unzweifelhaft anerkanIltes Recht auch eiIl

könnte an der Quote derSache wieder nur eine Quote des Rechts
begründet fein, weil das ganze Eigenthum nur an der ganzen
Sache beftehen kann. Alfo eine Quote des Eigenthums an der
ganzen Sache, oder das ganze Eigenthum an einer Quote der
Sache käme in Wahrheit gleich dem ganzen Eigenthum an der
ganzen Sache.
In letzterem Falle aber fteht man vor der Alternative:
entweder kommt das Recht j e dem der Theilhaber ganz und
ungetheilt zu, oder es kommt k ei n e m derfelben zu. Erftere Annahme nun fcheint gleichbedeutend zu fein mit dem in den römifchen Quellen verworfenen dominium plurium in folidum; mit
letzterer Auffaffung aber würde man zur Annahme einer juriftifchen Perfönlichkeit als Trägerin des Eigenthums hingedrängt 1):
und in der That haben nicht blo[z ältere Schriftfieller mit ihrer
mafzlofzen Ausdehnung des Begriffs derjuriftifchen PerCönlichkeit
diefe Anficht vertreten, fond ern {je kehrt auch noch in neuerer
Zeit wieder 2). Damit ifi dem einzelnen Miteigenthümer das Eigenthumsrecht abgefprochen; dies aber fieht in vViderfpruch mit
den Quellen, welche dem Miteigenthümer fowol in fe \ner Benennung als"in feiner ganzen rechtlichen Stellung wahres Eigenthum
zufchreiben 3), wie denn überhaupt zwifchen der communio und
Objekt nachweisbar fein müffe. Eine Theorie, welche diefe Nachweifung nicht
zn geben vermag, gibt fich eben damit als eine folche zu erkennen, welche
das vVefen des fraglichen Rechts felbft nicht richtig erfafzt und zu Grunde
gelegt hat".
I) Gi r t a n n e r a. a. O. S. 240 meint, dem Miteigenthiimer miifzte in
diefem Falle ein j ns in re aliena zugefchriebeu werden, neben welchem aHo
das Alleineigenthum eines Anderen möglich wäre. Aber diefe Conftruction
wäre nur möglich, keineswegs Ilothwendig.

2) V 0 g t Zeitfchr. f. (1. ger. Handelsr. I. S. 489, 529: "Schon jedes
Miteigenthllm fchafft ein fingirtes Rechtsfubjekt; - das fogenannte Eigenthum
an ideellen Theilen, welches man dem Miteigenthiimer znfchreibt, ift in vVahrheit kein Eigenthum, fondem das Eigenthllll1 der von Mehreren befeffenen
Sache fleht ihr e m Ge fa m m t w i 11 e n, - alfo nicht einer phyfifchen Perfon
- zu". Vgl. auch Girtanner de dlvic1. qraed. ferv. nato § 12, dagegen
Girtanner Jahrb. f. Dogm. III. S. 240 fg. Ueber di e Anfichten von Barth
und Baron f. früher eIl, 12. (Letzterer § 6 ftatuirt gerade in Anfehung des
lvIiteigenthums kein Gefammtrechtsve rhä1tnifz! )

3) Dies wird im Verlaufe nachgewiefen werden.
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dem Verhältnifz einer juriitifchen Perron die gröfzte Verfchiedenheit obwaltet 1).
So befindet lich alfo die Theorie des Miteigenthums noch
in einem fehr unbefriedigenden Zuftande, und mit Recht h<;tt
Girtanner 2) bemerkt: "Die Theorie des Miteigenthums ift
ganz unverhältnifzmäfzig zurückgeblieben hinter andern Theilen
des Rechtsfyftems. Man darf unbedenklich fagen: fie ift zurückge fetz t worden, und zwar nicht etwa ihrer Leichtigkeit und
Einfachheit wegen. Denn die Schwierigkeiten derfelben, namentlich im Zufammenhalt mit der herrfchenden Definition des Eigenthums können doch einem aufmerk farnen Blick nicht wol entgehen, und darin follte von felbft die Aufforderung liegen, deren
Löfung zu unternehmen)) 3).
V. Ueber den Gegenfatz der Mitberechtigung In
f 0 lid u m und pro par t i bus.
Im Allgemeinen.

§ 27·
Die herrfchende Lehre von der Ge t h eil t h e i t de s
Re c h t s bei der intellektuellen Theilung hat [cheinbar ihre Stüt7e
in den Quellen. Denn hier werden die dinglichen Rechte nicht
weniger als die obligatorifchen eingetheilt in theilbare und untheilbare; und während im Falle der Concurrenz mehrerer Ferfonen bei den untheilbaren Rechten nur die Mitb erechtigui1g in
folidum anerkannt ift, wird diefelbe bei einigen theilbaren Rechten ausgefchloffen und nur die Mitberechtigung pro partibus zugelaffen 4), bei anderen theilbaren Rechten aber find beide Formen der Mitberechtigung möglich 5 ). - Da nun bei der folidarifchen Berechtigung jedenfalls eine U n g e t he i I t he i t (nicht

nothwendig eine Untheilbarkeit) des Rechts vorliegt 1), fcheint
bei der proratarifchen Berechtigung d,ts R echt nothwendi g getheilt zu fein , fo dafz alfo der Gegenfatz von pro parte und in
folidum mit dem von Getheiltheit und Ungetheiltheit des Rechts
zufammen fallen würde.
Was demnach fpeziell das Eigenthum b etrifft, fo möchte
man den Satz, dafz nicht ein dominium plurium in folidum, wol
aber eine Berechtigung Mehrerer pro partibus utique indivifis
möglich ift 2), mit der Annahme, da[z das Miteigenthum ein ungetheiltes Eigenthum [ei, in Widerfpruch finden.
Daher mu[z jener Gegenfatz von in folidum und pro parte
überhaupt näher in's Auge gefafzt werden ; diefe Unterfuchung
aber hat noch nach einer andern Seite ein Intereffe. Es wurde
früher bemerkt, dafz zwifchen der Mitb erechtigung pro partibus
auf dem Gebiete der Forderungs- und der auf dem Gebiete der
dinglichen Rechte nicht immer gehörig unterfchieden wurde,
während doch felbft dann, wenn diefelbe beim dinglichen Recht
im Sinne der Theilung des Re ch ts verftanden wird, ein Unterfchi ed beftände hinfichtlich des Gemeinfchaftsverhältniffes. Ebenfo aber wurde auch b ezüglich der Mitberechtigung in folidum auf
dem Gebiete der dinglichen Rechte die Frage, ob Einheit oder
Mehrheit der Berechtigung vorliege, meift umgangen, während diefelbe Frage bei den Obligationen noch immer eine brennende ift.
Es wird lich nun aber zeigen, da[z die Mitberechtigung pro parte
auch bei einer Mehrheit von Rechten, wo der Gedanke an eine
Rechtstheilung ausgefchloffen ift, ftattfinden kann; und umge kehrt dafz die Mitberechtigung in folidum von der .Frage, ob
Ei nheit oder Mehrheit der Berechtigung beftehe, unabhängig ift.
Fort fet zung. Quellen fprache.

§ 28.
1) Vangerow Pand. 1.

e 54

Anm.

2) Jahrb. f. Dogm. III. S. 240.
3) S. auch Heffe Arch. f. prakt. R. W. N. F. IV. S. 112.
4) So beim Eigenthum: I. 5 ii 15 Dig. de commod. (13, 6), I. 5 pr.
D. de ftip . ferv. (45, 3), beim Niefzbrauch: I. 5 D . de ufufr. (7, 1), I. 14
D . de ufu et ufufr. (33 , 2), heim Erbrecht: I. 141 ii 1 D. de R. J., I. 9
e 12 D. de hered. inftit. (28, 5).
5) So . beim Pfandrecht, der theilbaren Obligation.

Der Satz "duoruminfolidum dominium effe non poffe)) verträgt lich ebenfo mit der Annahme der Getheiltheit wie mit der der
') Deber diefen Gegenfatz vgJ. Wa r n k ö 11 i g a. a. O. S. 76 fg.,
Wächter Arch. S. 189 (hinfichtlieh des Pfanc1rechts), Brinz Pand.
140
(hinfichtlieh der Obligation).
2) L. 5 15 D. conllu ocl. (13, 6), 1. 5 pr. D . de fttp. ferv. (45, 3)·

e

e
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Ungetheiltheit des Rechts beim Miteigenthum; bei Aufftellung
des GegenCatz ~ s von pro parte und in (olidum war es den römiCchen Jurifl:en überhaupt nicht zunächfl: um die Frage, ob Einheit oder Mehrheit von Rechten befl:ehe, zu thun, vielmehr um
den Umfang der Ver wir k li c h u n g der jedem Concurrenten
zukommenden Berechtigung. Dies ergibt fich aus folgenden
Gründen.
U I p i an [pricht in der cit.!. 5 § r 5 den gleichen Satz für das
Eigenthum wie auch für den Be [i tz aus. In welchem Sinne aber
die Unmöglichkeit einer poffeCfio plurium in (olidum gemeint ifl:,
lehrt uns Paulus in der!. 3 § 5 D. de poff. (4I, 2), wo er jenen
Satz in drafti(cher Weife mit den Worten begründet : "contra
naturam quippe efl:, ut, quum ego aliquid teneam, tu. quoque id
. tenere videaris, - ut tu fl:are videaris in eo loco, in qua ego fl:o,
vel in quo ego [edeo, tu federe videaris» 1). Damit ift in An(ehune
des Befitzes in klarfter Wei(e die Möglichkeit eines d 0 P P e1ten oder mehrfachen BeCitzes derCelbenSachegeleugnet ;
die Frage, wie es fich mit dem Einen Befitz der Sache bei einer
Concurrenz mehrerer Per[onen verhalte, ifl: damit gar nicht
erörtert.
Das(elbe ifl: nun in obiger Stelle auch hinfichtlich des
Eigenthums gemeint: es ifl: unmöglich, daCz der begriffliche Inhalt des Eigenthums, der die Sache in ihrer Totalität erfa(zt, mehrfach an der(elben Sache befl:ehe, daCz die volle rechtliche Herr[chaft an der gleichen Sache mehrfach begründet (ei.
Dies aber heiCzt mit anderen Worten: ein me h r f a c he s
E i ge n t h u man der [ e 1ben S ach e i ft u nm ö gl ich. Der
wefentliche Inhalt des Eigenthums ift ja [chliefzlich der Befitz
der Sache, der Befitz ifl: "die that(achliche Ausübung», "das
that(ächliche Abbild», "die Thatfächlichkeit» des Eigenthums 2) . Wie al(o der Befitz an fich nicht öfter an derfelben
Sache begründet (ein kann, [0 kann er es auch nicht als Inhalt
des Eigenthums, und damit ifl: das Eigenthum (elbfl: nicht als ein
mehrfaches möglich.
1) V gl. auch 1. 19 pr. D. de precario (43, 26).
2) A r ndts 8. Auf!.
129, 135 Anm. I, Windfcheid I. § 149

ee

Anm. 5, I h e r i n g der Grund des Befitzfchutzes, befonders S. 45 fg.

In clietem Sinne tagt 1. 5 pr. D. de fl:ip. terv. (45, 3): "Servus
communis fic omnium efl:, non quafi fingulorum totus,
[e d etc.»
Die Römer drücken mit dem Worte «f 0 lid um» immer die
Unbe[chränktheit des Inhalts eines Rechtes aus, und nur infofern
die Möglichkeit der mehrfachen Verwirklichung eines folchen
Inhalts auch eine Mehrheit von Rechten zur Vorausfetzung hat,
ifl: mit erfl:erer Möglichkeit mittelbar auch die letztere zugegeben
oder geleugnet. So wird "plena proprietas», welche den Gegen·[atz von «nuda proprietas», al(o die Unbefchränktheit des Eigenthums bedeutet, um(chrieben mit «folida proprietas» 1); die Vereinigung des ufusfructusmit dem dominium wird als «con(olidatio»
bezeichnet, u. f. f. Und fo drückt denn auch der Gegen(atz von
in [olidum und pro parte 2 ) die Möglichkeit der me h rf ach e n
refp. der th eil w e i [e n Realifirung des Inhalts eines Rechts aus.
Der unzweifelhaftefl:e Beleg für das Gefagte findet flch in
der 1. 5 § r5 D. commod. (r3,6), welche indieferBeziehung 3)
zu wenig gewürdigt wird.
Es wird hier die Frage erörtert, ob die mehreren Schuldner
aus einem Leih- oder Miethvertrage in [olidum oder pro parte
zu haften haben? Für den Umfang diefer Haftung wäre nach
allgemeinen Grundtätzen der Umfang der Berechtigung des Einzelnen in Bezug auf den Ge b rau c h der Sache mafzgebend.
Der Jurift fl:ellt nun diefem u(us 4) das Eigenthum und den Befitz
gegenüber: bei letzteren [ei nur die Mitberechtigung pro parti-

*

1) L. 26 pr. D. de ufu et ufufr. (33, 2), 1. 9 2 D. de aqua (39, 3)
"jus folidum"
cum fervitute, c. I N I, 3 C. Theod. 7, 20; vgl. 1. 35 D.
de bon. libert. (38, 2).

=

I) S. auch Gai. H. §§ 255, 286.
3) Die Stelle wird hauptfächlich nur mit Rückficht auf die Frage benützt, wie es möglich ift, dafz, wenn die Mitberechtigung am ufus nur pro parte
ftattfindet, die perfönliche Haftung des Einzelnen in folidum befteht? Vgl.
Ha f f e, Beitr. z. Revif. v. d. ehel. Gütergemeinfchaft S. 17 fg., R i b b e ntrop, Correaloblig. S. 122 Anm. 3; Sintenis Civ. R. IH § 84 Anm. 13.
4) 01:) der u[us, wie hier, perfönlicher oder ob er dinglicher Natur ift,
ändert nicht feinen Inhalt, insbefondere ift er immer untheilbar ; «uti pro parte
non poffumus" (1. 19 D. de u[u et hab. 7, 8), «ufus eorum indivifus eft" (I.
17 D . de fervit. 8, I). Vgl. Ex n e r Kritik d. Pfandrechts begriffes S. 52.

Steinlechner, Juris communio.
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bus, nicht in folidum möglich; dagegen beim uCus komme es auf
die Natur des Gegenftandes an. An manchen Objekten können
immerhin Mehrere den ufus in foli d um haben, aus dem Grunde,
weil diefelben die Bedürfniffe mehrerer Subjekte in vollem Umfange zu befriedigen vermögen: "neque enim minus me uti, quod
et alius uteretur" 1); - an anderen Gegenftänden aber könne der
ufus mehreren Perfonen nur pro partibus zukommen, da fie
nicht für das volle Bedürfnifz einer jeden derfelben ausreichen,
daher diefe fich gegenfeitig befchränken: "in vehiculo - pro
parte quidem effectu 2) me ufum habere, quia non omnia
loca vehiculi teneam" 3).
Hier alfo ift in der unzweideutigften Weife das Wefen
der Berechtigung in folidum und pro parte charakterifirt: erftere
bedeutet, dafz der einem beftimmten Recht entfprechende Inhalt
an derfelben Sache mehrmals realifirt werden kann, fo dafz von
mehreren Concurrenten keiner den andern bef chI' ä n k t (" neque enim minus etc."); letztere aber drückt aus,
dafz bei einer Mehrheit von Berechtigten ein erd e n an der e n
in der Entfaltung feines Rechts befchränkt ("pro
parte quidem effectu etc."4)), weil die Sache das, worauf das
Recht gerichtet ift, nicht mehrmals zu leiften vermag. "In folidum" bedeutet alfo die m e h rf ach e Re alifi run g eines Rechtsinhalts, "pro parte" aber die theilweife Realifirung desfelben. Die Frage, ob Einheit oder Mehrheit von Rechten, ift
damit nicht beantwortet, fie löft fich aber von feIbft: in erfterem Falle nemlich ift felbftverftändlich eine Mehrheit folcher
Rechte an derfeIben Sache möglich; in letzterem Falle nur dann,
1) Diefen Beifatz für eine Interpolation zu halten liegt kein Grund vor.
2) Die Conjectur "evectus" bedarf kaum einer Widerlegung; fie pafzt
-nicht zu "quia non omnia etc.". Die Lefeart "effectu" ift durch die Florent.
verbürgt; gerade fie bildet den Gegenfatz zu dem Schluffe der Stelle, wo. in
obligatorifcher Beziehung dennoch, d. h . ungeachtet der Befchränkung des Ell1zelnen im ufus, alfo ungeachtet der pars, die Haftuug in folidum beftimmt
wird ("quidem - fed."); und diefe Haftung in f 01 i d umwirft auch ein Licht
auf die Natur der l' arS beim ufus.
3) V gl. hinfichtlieh der Realfervitut einerfeits 1. 15 D. comm. praed.
(8, 4). 1. 17 D. de ftip. ferv. (45,3), anderfeits 1. 14 D. de S. P. R. (8, 3),
1. 3 § 6 D. de aq. quot. (43, 20).
4) Vg1. 1. 33 eID. de ufufr. (7, I).

Wenn der BegrIff des fraglIchen Rechts eine quantitative Abftufung feines Inhalts verträgt, nicht aber im entgegengefetzten
Falle. 1)
Zugleich haben wIr III diefer Stelle ein Beifpiel von der
Mitberechtigung "pro partibus" bei einem untheilbaren
Re c h t e; es ift eben auch bei einer Concurrenz auf den
u fus einer Sache eine gegenfeitige Befchränkung der Concurrenten möglich 2), falls das Bedürfnifz des Einzelnen von dem
Umfang ift, dafz dasfelbe fchon für fich die ganze Sache in Anfpruch nimmt, diefe alfo nicht auch noch einer anderen Perfon
in dem gleichen Umfange zu dienen vermag3).
Ein anderes Beifpiel bietet die 1. 15 § 18 D. de damno info
(39,2), wo es von den mehreren damni infecti caufa in den Befitz
Eingewiefenen 4) heifzt: "quum igitur plures mittuntur, aequaliter
omnes quafi in totum miffi concurfu partes habeb u n t". Alfo eine Concurrenz Mehrerer pro partibus fogar
in Anfehung der blofz natürlichen Detention 5)! und diefe partes haben ihren Grund gerade in dem co n cu I' fu s plurium 6).
1) S. näher im folgenden §.
2) V g1. Hoff man n d. Lehre V. d. Servituten, der hinfichtlieh der fe rvi tus ufus S. 183 bemerkt: "die Wirkung eines theilweifen ufus könnte fich
in der Theilung der aus der Sache zu ziehenden Vortheile äufzern, da diefe
einer Verminderung und Theilung an fich fähig find".
3) Vg1. beL 1. 22 § 1 D. de ufu et hab. (7, 8); aus diefem frg. ergibt fich auch, dafz es nicht auf die wirkliche volle Realifirung des Rechtsinhalts, fondern nUr auf die M ö g 1 ich k ei t derfelben ankommt (_ in die fern
Sinne alfo 0 bige Worte «quia non omnia loca vehiculi teneam" zu verftehe~"-).
4) Es ift von der er ft e n Befitzeinweifung die Rede.
5) Vg1. dazu 1. 5 ee 2, 3 D. ut in poffef{. (36, 4), 1. 10 pr. § 1 C.
de bon. aue!. (7, 72), wo geradezu von communio in poffeffione gefprochen
wird. Auch Neuere reden in diefern Falle von "Quoten", Z. B. Eck die
doppelf. Klag. S. 125, dazu Anm. 455. Man möchte auch die 1. 16 i. f. D.
quemadm. ferv. (8, 6) hieher beziehen, wo es von dem Falle der Mehrheit
von Realfervituten an demfelben Grundftücke zu Gunften verfchiedener Grundftücke heifzt: ,,- iter aquae, quod non utendo l' r 0 l' art e unius amiffum eft;
libertate enim h u jus l' art i s fe r v i tut i s fruitur"; - doch kann unter pars
hier die einzelne, fchon von Anfang zu einem befchränkten Umfang begründete
Realfervitut (vgl. 1. 2 pr. § I D. quib. mod. ufusfr. 7, 4) verftanden werden.
6) Vg1. 1. 80 D, de leg. rn., 1. 14 § 2 D . de ufu et "hab. (7, 8) ,,_
COncurrere nos in ufu"; 1. 42 pr. D. deufufr. (7, I), Paul. r. f. IIr. 6 § 25 .
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Diefe Bedeutung der MitberechtIgung In 101idum f1ndet
fich endlich auch befl:ätigt im Obligationenrecht. Auch hier bedeutet "in folidum zunächfl: nur, dafz jedem von mehreren Gläubigern der volle Inhalt des Rechts zukommt, bezw. jedem der
Schuldner die volle Verpflichtung obliegt; dafz alfo jeder der
Concurrenten in vollem Umfange das Recht ausüben darf, die
Verpflichtung zu erfüllen hat. Die Frage, ob durch die Erfüllung
an einen der Gläubiger oder durch einen der Schuldner die übrigen befeitigt refp. befreit werden oder nicht, if\: eine fekundäre I);
und daran erfl: knüpft fich die weitere Frage, ob im Falle, dafz
nur einmal erfüllt werden mufz, Einheit oder Mehrheit der Obligation befl:ehe, während dann, wenn die Erfüllung mehrfach
zu gefchehen hat, die Mehrheit derfelben offenfichtlich ifl:.
Aber" in folidum" ifl: auch hier der gemeinfchaftliche Ausdruck
für beide Arten des obligatorifchen Verhältniffes 2); und der Gegenfatz davon wird auch hier mit dem Ausdruck "pro parte"
bezeichnet, in dem Sinne, dafz der Einzelne nur einen Theil der
Forderung geltend zu machen refp. zu erfüllen hat s). Dafz die
pars hier ein feIbfl:ändiges Recht bildet, im Gegenfatze zur dinglichen pars, ifl: etwas durch die Natur des obligatorifchen Rechts

Bedingtes, pars wird eben im weiteren Sinne = Theil genommen
(I. 25 § I D. de V. S.).
Fortfetzung. Leitendes Prinzip.

J)

I) Auch in edlerem Falle ift das Wefeu der Solidarität gewahrt; denn
in der That ift Jeder zur vollen Ausübung des Rechts befugt, und der Umftaud, dafz die Prävention des Einen alle Anderen befeitigt, ift für Letztere
nichts als ein eafus; vg1. 1. 31 eiD. de nov. (46, 2): ,,- quod facto ejus,
eum quo commune jus ftipulantis eft, amittere debitorem poteft (fe. correliS
credendi). "
2) Beifpiele des letzterwähnten Falles: tit. J. de duob. reis. (3, 16) - hier
werden auch die beiden Unterarten des "in folidum" einander gegenüber geftellt: das Verhältnifz der «plures rei ftipulandi vel promittendi" und das Verhältnifz, wo "alia atque alia obligatio" befteht; - 1. 33 D. de leg I., 1. 20
D. de leg. III., 1. 14 D. de ufu et ufufr. (33, 2); Ulp. fr. 24, 13, Gai. H.
205; 1. uno eil C. de cad. toll. (6, 5 I).
3) Richtig fagt He 1 mol t Corr. ObI. S. 11: "Der Ausdruck in folidum bezeichnet an fich nur den Gegenfatz zu pro parte". Beifpiele: 1. 3 § 1
D. de duob. reis. (45,2), wo "in folidum obligatum effe" als gleichbedeutend
gebraucht ift mit "folidum petere poffe", und dies dem partem petere gegenüber geftellt wird; 1. II ee I, 2 ib., 1. 43 D. de re judo (42, I), 1. 10
3
D. de appell. (4'9, I), 11. 1,2 C. fi plures (7, 55), l. 3 C. de duob. reis (8,40) ;
Ulp. fr. u. Gai. 11. ce., l. uno
II c. cit. (6, 51).
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§ 29·
Nach dem angegebenen Gefichtspunkte nun läfzt fich die
fo verworrene Lehre von der Möglichkeit oder Unmöglichkeit
der Mitberechtigung in folidum auf dem Gebiete der Sachenrechte auf folgende einfache Prinzipien zurückführen.
Ob ein concurfus plurium in folidum oder nur pro partibus
möglich fei, diefe Frage beantwortet fich darnach,jenachdem derfeIbe Gegenfl:and den befl:immten Inhalt eines Rechts mehrfach zu
realifiren vermag oder nicht. Es kann nemlich ein Recht fchon
beg riff! ich einen Inhalt haben, welcher die Sache nach allen
oder gewiffen Beziehungen vollfl:ändig erfafzt, ihre ganze Leifl:ungsfähigkeit erfchöpft. Wird alfo hiebei voraus gefetzt, dafz das
individuelle Bedürfnifz des berechtigten Subjekts keine Grenze
für den Umfang des Rechts bildet, fo ifl: es klar, dafz ein folcher
Rechtsinhalt an derfelben Sache nur einmal befl:ehen kann: damit
aber ifl: auch nur Ein Recht die fes Inhalts an derfeIben Sache
denkbar. Hier ifl: alfo die Mitberechtigung in folidum ausgefchloffen und nur diejenige pro partibus möglich 1): fo beim
Eigenthum, Niefzbrauch, Erbrecht 2).
.
Andere Rechte gibt es, deren Inhalt auch mehrfach an
derfeJben Sache gedacht werden kann, aus dem Grunde, weil
ihr Umfang fich nach dem individuellen Bedürfnifz des berechtigten Subjekts richtet.
Hiebeiifl: einmal der FaUmöglich, dafz die Bedürfniffe mehrerer Subjekte von fo geringem Umfange find, dafz derfeJbe Gegenfl:and zur Befriedigung Aller ausreicht. Damit aber ifl:
1) Welcher Natur diefe partes beim jus in re aliena find, davon
fpäter.

2) Anders verhält es fich auf dem Gebiete der Forderungsrechte ; hier
ift ein gewiffer Leiftungsinhalt gegen diefelbe Perfon immer mehrfach möglich
- wenn nicht in natura, fo doch dem Werthe (der aeftimatio) nach - , und
bei einer Coneurrenz von Perfonen mufz daher die Leiftung entweder mehrfach
erfolgen, oder, falls fie nur einmal erfolgen f 0 ll, theilt fie fich nach der Zahl
der Perfonen, aufzer es wäre die Solidarität ausdrücklich beftimmt.
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auch die Möglichkeit der MitberechtigungMehrerer in folidum,
u. z. im Sinne einer Mehrheit von Rechten gegeben: fo beim
Ufus 1), der Realfervitut2).
Es kann aber auch das Bedürfnifz des Einzelnen fo grofz
fein, dafz die volle Befriedigung Aller aus derfelben Sache nicht
erzielt wird. Weil jedoch der Umfang folcher Rechte nicht begrifflich von vorneherein fefifieht, kann ihm auch eine Grenze
gefetzt werden; und zwar kann diefe Befchränkung des Einzelnen fchon von Anfang befiimmt fein 3), fle kann aber auch, wenn
es bei Begründung des Rechts an flch auf volle Befriedigung des
einzelnen Subjekts abgefehen war, - wobei die Vorausfetzung
ifi, dafz das Recht für die Mehreren gleichzeitig begründet wurde,
weil das einmal begründete Recht des Einen nicht mehr durch
einen nachträglichen Act gefchmälert werden kann 4), - erfi aus
der Concurrenz flch ergeben 5).
In beiden Fällen fpricht man von partes 6), obwol im erfieren Falle Jeder das erhält, was ihm von Anfang befchieden
wurde, alfo fein volles Recht. Was aber die Frage betrifft, ob
Einheit oder Mehrheit von Rechten vorliege, fo mufz man flch

.
1)" Ufum - unius cujusque in folidum ef{e ; neque enim minus me
utt, quod et alius uteretur", 1. 5 15 D . commod. (13, 6).

e

2) L . 15 D. comm. praed. (8, 4), I. 17 D. de flip . ferv. (45, 3). Vg1.
Baron G. R. V.
8.

e

3) D . h. fchon von Anfang eine Regulirung der Mitberechtigung tem1 D. quib. mod. ufusfr. (7, 4),
pore, menfura, loco getroffen fein: 1. 2 pr.
1. 19 e 4 D. comm. div. (10, 3), I. 5 e ID. de aqua quot. (43, 20), 1. 16
D. quemadm. ferv. (8, 6) - in letzterer Stelle ergibt fleh die Mehrheit der
Servituten aus der Negation der Accreszenz.

*

(8, 3), 1. II pr. D . de aqua (39, 3), 1. 3
de aqua quot. (43, 20). Dies im Gegenfatz zu jenen Fällen, wo Jemandem eine Berechtigung in folidum eingeräumt wird mit dem flillfchweigendem Vorbehalt, dafz fpäter einem Anderen die gleiche Berechtigung ertheilt
werden kann ; nemlich bei miffiones in bona: L 5 3 D. ut in pof{. (36, 4),
1. 15 ee 15, 17 D. de damno info (39, 2), 1. 10 pr.
1 C. de bonis auct.

e 6 D.

4) L. 14 D. de S. P. R .

e

(7, 72 ).

e

In ~iefem Falle läfzt das römifche Recht zur Regulirung der Aus4
ubung dIe a: tlO comm. div. zu : ll. 4, 5 D. de acqua quot. (43, 20); 1. 19
D. comm. dlV. (10, 3).

..

5!

6) Z. B. 1. 16 i. f. D . quemadm. ferv. (8, 6).

für Letzteres entfcheiden; denn wenn ein Recht mit Rückflcht
auf das individuelle Bedürfnifz eines Subjekts begründet wird, fo
ifi es auch in der Perfon eines jeden von Mehreren ein anderes
Recht. Diefer Umfiand mufz betont werden, weil gewöhnlich
nur allgemein von Berechtigung in folidum gefprochen wird,
ohne dafz firenge unterfchieden würde, ob es flch um ein oder
mehrere Rechte handelt 1). In anderen Fällen, wie gleich zu erwähnen, kann dies zweifelhaft fein, dagegen beim Ufus und der
Realfervitut ergibt flch jene Entfcheidung aus der perfönlichen
Natur diefer Rechte.
Anders fiehtes beim Pfandrecht. Dadiefes den Werth
des Pfandobjekts erfafzt, läfzt flch fein Inhalt in Bezug auf das
nemliche Objekt auch nicht öfter als einmal realiflren. Daraus würde an flch die Unmöglichkdt der Concurrenz Mehrerer
in folidum folgen : gleichwol ift in den Quellen gerade das Gegentheil anerkannt, und das Pfandrecht fchliefzt flch, wie in manchen anderen Beziehungen, fo auch in diefem Punkte an die Obligation an.
Zum Verfiändnifz deffen fei Folgendes bemerkt. Es wird
gelehrt, dafz beim Zufammentreffen mehrerer Rechte gleichen
Inhalts in verfchiedenen Perfonen dann eine einfache Co n c u rren z vorliege, wenn jedes diefer Rechte in vollem Umfange ausgeübt werden kann, während dann, wenn die Ausübung des einen
neben der des anderen nicht oder nicht vollfiändig gefchehen
kann, die Concurrenz in Co II i fi 0 n 2) übergehe, in welchem Falle
dann das Prinzip der Prävention bzw. der gegenfeitigen Befchränkung gelte; dafz aber, wenn die mehreren Perfonen in
einer Gemeinfchaft des Rechts fiehen, von einer Colliflon nicht
gefprochen werden könne.
Was aber den letzteren Punkt betrifft, fo frägt es flch
ja vorerfi, wann eine Gemeinfchaft befiehe? Würde man hiebei
an die Einheit des Rechts denken, dann käme man gerade bei

e

t) Vg1. E I ver s Servo S. 619, 620, Eck die doppelf. K1. S. 126 fg.;
dagegen U b bel 0 h d e die Lehre V. d. unth. ObI. S. 7: "E s feh eint lüer demnach eine Mehrheit von jenen Rechten an derfelben Sache vorhanden zn fein ".
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2) S. die Literatur über d. Collifion der Rechte bei Will df ehe i d I.
Anm. 4; dazu Eck die fo g. doppelf' Klagen
13.

e

r
der Correalobligation und dem Solidarpfandrecht vom Standpunkt der Einheitstheorie mit dem hier geltenden Prinzip der
Prävention in Widerfpruch. Man denkt aber dabei immer an den
Fall der intellektuellen Theilung und das hier geltende Prinzip
des omnia communicari debere. Aber wenn diefe Theilung nur
eine Scheintheilung ift, fo findet der Begriff der Colliflon auch
hier feine Anwendung; überdies aber ift durch die der aequitas
entftammende Ausdehnung des Theilungsverfahrens Behufs Regulirung der Ausübung, wodurch eben die Prävention thatfächlich befeitigt erfcheint, dasfelbe Prinzip auch auf die untheilbaren
Rechte ausgedehnt,1) wie umgekehrt gerade hinflchtlich des
Ufusfructus aus l. 13 § 3 D. de ufufr. (7, 1)2) flch ergibt, dafz das
Prinzip der Gemeinfchaftlichkeit, welches durch die actio communi dividundo verwirklicht wird, auch hier aus der aequitas
entfpringt, während an flch die Prävention beftände. 3)
Die Römer huldigen nun in der That für den Fall der Concurrenz Mehrerer in Anfehung desfelben Rechtsinhalts, der nur
einmal verwirklicht werden kann oder foll, theils dem Prinzip der
Gern ein f c haft li c h k e i t , theils dem der Prä v e n t ion. 4)
Erfteres befteht dann, wenn die gegenfeitige Befchränkung der
Subjekte fchon von vorneherein (durch Gefetz oder Privatdifpofltion) beftimmt ift, - alfo der durch das Recht zu erzielende
Nutzen den Mehreren gemeinfchaftlich zu Gute kommen foll;
- letzteres dann, wenn die gegenfeitige Befchränkung erft aus
dem gleichzeitigen Zufammentreffen der Mehreren in der Ausübung des Rechts flch ergibt, während an flch jeder Einzelne
zur vollen Ausübung des Rechts befugt ift, mag auch der Theilhaber dadurch um fein Recht kommen. 5)
I) L . 4, 5 D . de aqua quot. (43, 20), l, 19
1.

10

ii

I

ii

4 D. comm. div. (10, 3),

ibo

2) Vgl. auch 1. 4 cit. (43, 20).

3) ,,- cur enim - ad arma et rixam procedere patiatur Praetor, quos
poteft jurisdictione fua componere?"
4) Vg1. Windfcheid I. § SI, H. ii 293 Anm. 2.
5) Was die Art der Aus ü b u n g des Rechts in beiden Fällen betrifft,
fo liegt dem Prinzip der Prävention fchon begrifflich die Möglichkeit einfeitigen Handelns zu Grunde; dem Prinzip der Gemeinfchaftlichkeit entfpricht an
fich die Nothwendigkeit gemeinfarnen HandeIns, ("quia magis ille, qui facere
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Mafzgebend aber für das eine und das andere diefer Prinzipien dürfte folgender Geflchtspunkt fein. Entweder ift nach
der Natur des Rechts die Ausübung desfelben eine dauernde,
d. h. in wiederholten Akten flch vollziehende, .- oder fle ift eine
vorübergehende, in einem einzigen Acte flch erfchöpfende.
Erfteres ift der Fall beim dinglichen Recht, letzteres bei der Obligation. 1) Würde nun im erften Falle das Prinzip der Prävention
gelten, fo wäre der Streit ein permanenter 2), - derfelbe Geflchtspunkt (communio eft mater rixarum), der auch der Unmöglichkeit des Vertrages auf eine immerwährende Communion zu
Grunde liegt. Diefe Gefahr aber befteht eben im zweiten Falle
nicht, daher hier das Prinzip der Prävention auch vom legislativpolitifchen Standpunkte flch rechtfertigt.
Diefer letztere Geflchtspunkt ift es denn auch, der beim
Pfandrechte entfcheidet, deffen Ausübung in einem einzigen Acte
flch vollzieht.
Die Begründung der Möglichkeit eines pignus plurium in
folidum hat viele Schwierigkeiten gemacht. Wollte man diefe
Möglichkeit daraus ableiten, dafz das Pfandrecht feiner Natur
nach eine obligatio rei (dingliches Forderungsrecht) fei 3), die
Obligation aber eben ein folidarifches Verhältnifz zula[fe, fo
würde diefe Begründung an der heutzutage allgemein anerkannten Unrichtigkeit jener Auffaffung der Natur des Pfandrechts
conatur, - quodammodo fibi alienum quoque jus praeripit, fi quafi folus dominus ad fuum arbitrium uti jure communi velit." L. I I D. fi ferv. vind. 8" 5)
- welches letztere auch in dem mit Zuftimmung der Genoffen erfolgenden Handeln
des Einzelnen liegt --; doch ift diefer Grundfatz in der Wirklichkeit nicht fo
ausnahmslos durchgeführt, dem Einzelnen ift, befonders wenn es fich um Dispofitionen handelt, die in der Beftimmung des Rechts liegen, eine ziemlich
freie Bewegung eingeräumt. (Vgl. I. 14 pr. D . comm. div. 10, 3: "In hoc
judicium hoc venit, quod communi nomine actum eft au tag i d e b u i t ab eo,
qui fcit, fe focium habere.") Die Möglichkeit dazu entfpringt fehon einem
praktifchen Bedürfnifz, weil fonft ein Gemeinfchaftsverhältnifz fich nicht durchführen liefze ; die innere Rechtfertigung aber liegt gerade in dem Umftande,
dafz an fich jeder der Genoffen in dem fraglichen Rechtsverhältniffe ganz und
vollftändig fteht. Beifpiele hievon bieten die Quellen zur Genüge. (Davon
in der Folge.)
1) Vgl. Sintenis Civ. R. I. ii 27, Unger I. S. 613.
2) Vgl. 1. 77 ii 2 D. de leg. 11., I. 13 ii 3 D. de ufufr. (7, I).
3) B ü c hel civilr. Erörterungen I. 2 (1833).
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fcheitern . Und dasfelbe müfzte gefagt werden, wenn man jene
Möglichkeit damit begründen wollte, dafz das Wefen des Pfandrechts in der Pfandklage aufgehe,1) deren Bedingungen eben in
mehreren Perfonen fich erfüllen können.
Was B ü c hel s Meinung betrifft,2) dafz der ufusfructus
ein aus dem Eigenthum abgelöstes Stück fei daher wenn einmal beftellt, nicht ein zweites Mal beftellt w~rden könne, während das Pfandrecht aus dem Eigenthum nicht abgelöft fei, indem
der Eigenthümer die Veräufzerungsbefugnifz behalte, daher ein
neues Pfandrecht beftellen könne, - fo bedarf jene Conftruction
des Verhältniffes des dinglichen Rechts zum Eigenthum gegenwärtig keiner Widerlegung mehr, und bezüglich des Pfandrechts
hat Bar 0 n 3) richtig bemerkt, dafz auch unter jener V orausfetzung die Möglichkeit gl ei c hz e i t i ger Beftellung des Pfandrechts für Mehrere in folidum nicht erklärt werden könnte.
Aber Barons eigene Erklärung 4) befriedigt ebenfalls nicht.
Beim ufusfructus, meint er, handle es fich um Schaffung eines
neuen Rechts: des Eigenthums an den Früchten · feien diefe einmal von Jemandem erworben, fo könne ein A~derer fie nicht
mehr erwerben; beim Pfandrechte aber handle es fich nur um
Schaffung eines neuen Subjekts für das fchon vorhandene Eigenthum (des Verpfanders), eine folche aber könne unzählige Male
gefchehen, mit Effekt zwar nicht gegenüber dem Pfandkäufer,
wol aber gegenüber dem Verpfander und dritten Perfonen. Aber
abgefehen davon, dafz jene Bemerkung hinfichtlich des ufusfructus den Fall der gl ei c h z ei ti gen Befiellung ebenfalls nicht
trifft, - worin foll denn die letzterwähnte Wirkung beim Pfandrechte beftehen? Verkaufen kann man allerdings auch eine
fremde Sache; und wenn auch das fonft begründete Eviktionsrecht des Eigenthümers dem Verpfänder nicht zuftände, fo
würde dies an der Sache nichts ändern, da er es fchon dem
erften Pfandkäufer und deffen Succefforen gegenüber nicht hat.
Aber noch mehr: mit der Prävention eines der Solidarpfandgläu1) B ac hof e n, Pfandrecht s. 486 fg.
2) A. a. O. Ir. 2 (1839) S. 270 fg.
3) G. R. V. S. 19 8.
4) A. a. O. S. 198 fg.

biger in der Ausübung des Pfandrechts ift das Recht der Uebrigen er! 0 fc h e n, die Sache ift pfandfrei verkauft, 1) gerade .fo
wie die Solidarobligation durch die Geltendmachung von Seite
eines der Gläubiger für alle übrigen erlifcht.
Alfo wie der ufusfructus plurium in folidum in dem Sinne,
dafz er mehrmals realifirt werden könnte, unmöglich ift, ebenfo ift
ein Solidarpfandrecht in diefern Sinne ausgefchloffen. Der Grund
der Möglichkeit der Verpfändung in folidum aber liegt in der
hier zuläffigen Prävention, die durch den Pfandbefitz bedingt
ift, und der damit jedem der Pfandgläubiger gegebenen Möglichkeit, das Recht für flch allein auszuüben, - mag auch der Genoffe dadurch um fein Recht kommen 2); der Grund der Prävention aber liegt in der augenblicklichen vorübergehenden Ausübung des Pfandrechts. 3)
Umgekehrt mufz man fagen, dafz gerade wegen des Mangels deffen, was beim Pfandrecht die Möglichkeit des folidarifchen Verhältniffes begründet, ein folches bei jenen dinglichen
Rechten, welche ebenfalls die Brauchbarkeit des Objekts er[chöpfen, unmöglich ift. Es ift daher ficher unrichtig, wenn Eck 4)
meint, dafz unter den Mehreren, denen gleiche emphyteutifche
oder Superfiziarrechte oder Perfonalfervituten (ufusfructus) in
folidum eingeräumt wurden, dasfelbe Verhältni[z Platz greife wie
unter mehreren Solidarpfandgläubigern. In Anfehung diefer

1) V gl. hinfichtlieh der nachflehenden Pfandrechte W i n d feh eid I.
§ 249 Anm. Il, 12; dagegen Dernburg Pfdr. H. S. 227,228. Es ifl
gewifz unhaltbar, wenn Bar 0 n a. a. O. S. 199 behauptet, der Pfandkä:lfer
habe gegen die anderen Pfandgläubiger nur eine exceptio, ähnlich der fernes
Auctors ,Ji non convenit, ut ea res mihi quoque pignori fit»; ebenfo Eck a.
a. O. S. 126 Anm. 460. Allerdings fleht der Käufer nicht fehlechter als feill
Auctor, der als Pfa!ldbefitzer jene exceptio hätte (1. 10 D . de pign. 20, I),
aber er fieht eben beffer als diefer.
2) Vgl. I. 31 § I D. de nov. (46, 2).
3) Vielleicht hat B r i n k man n a. a. O. S. 132 Anm. I gerade dies
gemeint, wenn er die Möglichkeit des pignus plurium in folidum mit dem "vorübergehenden Zweck des Pfandrechts» begründete. Barons (S. 198 Anm. I)
Einwendungen wären daher ohne Gewicht: dafz auch der ufusfructus vorübergehend fei (1), und dafz, folange das Pfandrecht befieht, die Parallele mit dem
Eigenthum etc. nicht abzulehnen fei.
') A. a. O. S. 126.
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Rechte ift docli nur eine (olidari(che Berechtigung auf 13 e ft e lIu n g derfelben möglich, 1) während das wirklich beftellte Recht
entweder dem Einen, der in der Geltendmachung des Forderungsrechts zuvorgekommen jft, ganz, oder den Mehreren, wenn fle
concurrirten, gemein(chaftlich nach Theilen zukommen mu(z.
Die R ömer al(o haben in beiden Fällen, der Obligation und
des Pfandrechts, die Mitberechtigung in (olidum anerkannt, und
es liegt nach dem früher Bemerkten ein wahres Solidarverhältni(z vor, da jedem der Concurrenten die vollftändige Ausübung
des Rechts zufteht, der Umftand aber, da(z der Genoffe participirt oder prävenirt, für ihn nur als ein cafus in Betracht kommt.
- Ob aber hier, eben weil der Einzelne zur Ausübung des Rechts
in vollem Umfange befugt ift, Mehrheit oder Einheit des Rechts
befteht, davon wird (päter die Rede (ein.
Zum Schluf(e ift hier noch auf eine intereffante Erfcheinung aufmerkfam zu machen. Es gibt Fälle, in welchen flch die
Mitberechtigung in (olidum nur formell als folche herausfteIlt,
während fle m a t er i e II eine Mitberechtigung pro partibus ift.
Die(es Verhältni(z . liegt dann vor, wenn der Einzelne zwar das
Recht vollftändig realiflren darf, jedoch nicht für flch allein, (ondem für (ämmtliche Theilhaber, - mit andem Worten wenn
der Nutzen des Rechts getheilt werden mufz 2): fo bei der Correalobligation auf Grund eines be(onderen Rechtsverhältniffes
unter den correi (z. 13. Sozietät), bei der Solidarität, welche aus
der Untheilbarkeit des Gegenftandes der ge(chuldeten Leiftung
ent(pringt, bei der Beerbung eines Pfandgläubigers durch mehrere Perfonen. 3) Hier ift al(o gerade der Erfolg des Rechts, deffen
ungetheilte Beziehung auf jedes der mehreren Subjekte das W e(en der Solidarität begründet, getheilt, und es nähert flch .die(es
Verhältni(z materiell dem der dinglichen Mitberechtigung, wo
1) Vgl.!. 31 § IOD. de evict. (21 , 2) " in folidum emere" (vg!. dazu!. 9
4 D. cle Pub!. (6, 2)); dagegen!. 31 D . pro foc. (17, 2), I. 2 D . comm.
cliv. (10, 3), I. 9 § 4 cit. " fimul , pariter emere" .
2) D em entfpricht bei der Mitverpflichtung in folidum das Regrefzrecht.
3) Die actio fam . erc. il1: cler bel1:e Ausdruck die fe s VerhäItniffes ; f.
z. B. !. 25 § I, I. 29 D. farn . erc. (10, 2), I. 2 § 2 D. cle duob. r~ i s (45,2),
I. 1 C. fi ex plur. (8, 32).

e

das Frinzip der Gemeinl'chaftlichkeit flch nicht nothwendig immer im Handeln (elbft in An(ehung des gemeinfchaftlichen Objekts, wol aber immer im Erfolg die (es Handeins offenbart.!)
Da(z dennoch dort von Solidarität ge(prochen wird, hat eben
(einen Grund in der ganz felbftändigen Stellung des Einzelnen
nach aulzen und in feiner nur per(ö,nlichen Verpflichtung nach
innen. 2)
F 0 r t let z u n g. Re f u I tat für das Mit e i gen t h u m.

§ 30.
Aus dieler Ausführung über das We(en der Mitberechtigung in (olidum nun ergibt flch (0 viel mit Beftimmtheit, da(z man
mit der Annahme der U n ge t h eil t he i t des Rechts beim Miteigenthum nicht, wie eingewendet wurde~ ) , auf das in den römifchen Quellen verworfene dominium plurium in (olidum hinauskommt; denn mit dem Satze «duorum quidem in (olidum dominium - effe non poffel) ift nur negirt, da(z an derfelben Sache
Mehrere in der Weife Eigenthum haben können, da(z jedem der
volle begriffliche Inhalt des Eigenthums zukommt, - was ja zur
Vorausfetzung hätte, da(z für jeden ein plenum dominium, da(z
alfo ein mehrfaches Eigenthum an derfelben Sache beftände; nicht aber ift damit auch negirt, da(z nur Ein Eigenthum an
der Sache begründet (ei, deffen begrifflicher Inhalt auch nur
einmal realifirt werden (oll, welches Eine Eigenthumaber unter
den mehreren Subjekten nicht getheilt ift, vielmehr fich auf jedes
derfelben ungetheilt bezieht.
Insbefondere mu(z hervorgehoben werden, da(z es ganz
unrichtig ift, die Theorie von der Ungetheiltheit des Miteigenthums, indem man in derfelben ein dominium plurium in folidum
erblickt, mit dem Begriff des fog. deutIchrechtlichen Ge (a m m t1) "In hoc judicium (fc. cOl11l11uni clivicl.) hoc venit, quod co 111 m u u i
no mi n e actum el1: aut ag i debuit a b eo, qui fcit, fe focium habere." (I. 14
pr. D. comm. div. (10, 3)). Wir fagten "nähert fich », denn identifch find beide
Verhältlliffe nicht: hi er erfch eint der Einzelne immer auch als Vertreter des
Geno[zen (arg. I. 6 ~ 2 ib.), dort nicht.
2) Vgl. dazu Iheri ng s (Geilt IU. S. 2U) Conl1:ruction der Correalobligation überhaupt.
3) Oben ~ 25 .
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ei gen t h u m zu identinciren. Dies würde vieileicht jener Auffattung
des Gefammteigenthums entfprechen, wie fie fich bei älteren Juri!ten findet, welche in der That das Wefen desfelben darin erblickkten, dafz das Eigenthum nur den Theilhabern, aber jedem derfelben vollftändig, an der ganzen Sache, in folidum zukomme 1), wobei fie fich noch zuweileon auf das römifche Recht (I. uno § I I C.
de cad. toll. 6, 5 I) ftützen zu können glaubten. Aber ein klares
Bewufztfein des Unter[chiedes von Einheit und Mehrheit der
Rechte tritt auch da nicht hervor, ja es finden fich gelegentlich Aeufzerungen, welche mit dem von den Römern negirten
Begriff des Solirlareigenthums gar nicht zufammenfallen. 2) Insbefondere aber hat mit letzterem das fog. Gefammteigenthum
der Neueren nichts mehr zu thun. 3)
1) Bef. Juft. Veracius lib. confuet. bei Dunkel' Gefammteigenthum S. 5.

e

2) Z. B. Hofacker, princ. jur. civ. (I784) t. 2
9°9: "Eft vero
hoc condominium (fe. German.) pluribus in re indivifa ita competens, ut q u ilibet ejus rei dominium in folidum habeat, fed limitato per
concurfum alterius condomini exercitio."

3) Erft die Erkenntnifz, dafz die Römer die Unmöglichkeit eines dominium plurium in folidum aus dem innerften Vi efen des Eig-enthums abgeleitet
haben, brachte die bisherige Auffaffung des Gefammteigenthums zum Wanken.
Von nun an aber beginnen alle Möglichkeiten und Unmöglichkeiten juriftifcher
Conftruction. Zuerft wurde das Eigenthum geradezu nur der Gefammtheit,
alfo im Sinne einer jurill:ifchen Perfon, zugefehrieben. Um aber für die in
den betreffenden Verhältniffen den einzelner) Theilhabern znftehenden eigenthumsartigen Befugniffe eine jurill:ifche Formlllirung zu finden, wurden diefelben anfänglich als felbll:ändige Be f u g n i ff e zur Aus ü b u n g des Gefammteigenthums gefafzt, aus welch.en fich bei Späteren wieder wirkliche Ei g e nt h ums re c h t e entwickelten, fo dafz man, mit gröfzeren und geringeren
Abweichungen, auf eine Co neu r ren z, ein «Durchwachfenfein" des Rechts
der Gefammtheit mit dem der einzelnen GenoffeIl hinauskam - ein Baron'fches
Gefammtrechtsverhältnifz, ein Mittelding zwifchen univerfitas und focietas, Verhältniffe, die, wie BI u n t feh I i fich ausdrückt, "mitten inne liegen". Nun
konnte wol das Hervortreten bald der Natur einer univerfitas, bald der einer
communio zur Aufftellung eines folchen Zwitterdinges verführen; aber "die
Wiffenfchaft darf keine j ur i ft i feh e U nm ö gl ich k ei t e n ftatuiren" (Ihering),
und was juris intellectu unmöglich ill:, mufz aufgegeben werden. Hat doch
anch U n ger bezüglich des von ihm fo geill:reich vertretenen Begriffes der fog.
"Gefellfchaften mit collectiver Perfoneneinheit" fchliefzlich der Wahrheit die
Ehre gegeben.
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Wir haben alfo bisher für das Miteigenthum folgendes
Re[ultat. Die wir k I ich e T he i lu n g des Eigenthums im Sinn
der Entftehung einer Mehrheit felbftändiger Rechte widerfpricht
dem Begriffe des Eigenthums; die Q u 0 t e n t h eil u n g desfelben
fallt aber mit der Ungetheiltheit des Eigenthums zufammen. Die
Beziehung des ungetheilten Eigenthums auf die Gefammthe i t der Mi te i g en th ü me r als folche fcheitert an der ganzen
rechtlichen Stellung des einzelnen Miteigenthümers, während dagegen die Beziehung desfelben auf je den ein z eIn e n T h e i Ine h m e r felb!t mit dem dominium plurium in folidum der Quellen
nicht identifch i!t.
Demnach bleibt als letzte Möglichkeit folgende Auffaffung übrig: Es gibt an einer und derfelben Sache nur Ein Eigenthum; die fes Eine Eigenthum kann mehreren Perfonen zufammen
zukommen in dem Sinne, dafz es fich auf j eden der Theilhaber ganz und ungetheilt bezieht. Da aber der dem Eigenthum entfprechende Inhalt nur einmal realifirbar ift, anderfeits
das Prinzip der Gemeinfchaftlichkeit, nicht das der Prävention
gilt, kann der Erfolg des Rechts, der ökonomifche Nutzen desfelben dem einzelnen Theilhaber nur zu einem Theile zukommen;
mit einem 'vVort: der Werth des Eigenthums refp. der Sache i!t
unter den Miteigenthümern getheilt; durch die "Projektion" diefer Werththeilung auf die Sache refp. das Recht erfcheinen letztere als getheilt, es entftehen Theile im Geifte, juris intellectu,
als Gegenbild der Theile, die wirklich fein könnten aber nicht
find: der Sache und mit diefer des Rechts. Dies i!t der Sinn des
"dominium pro parte habere" : es heifzt foviel als "pro parte
e ff e c tu habere" , alfo im Gegenfatz zu "dominium in folidum
habere", "dominium plenum habere." 1)
Bei diefer Auffa[fung verfchwindet das Fremdartige der
Ausdrucksweife in den für unfere Frage klaffiCchen Stellen, wo
nicht ohne Abficht die Erwähnung einer Theilung des Rechts,

*

1) In der cit. 1. 5 15 D . commod. wird der U f u s, hinfichtlieh deffen
die Bedeutung von in folidum und pro parte in dem erwähnten Sinne erklärt
wird, dem Ei gen t h u m gegenübergeftellt, daher diefen Ausdrücken noth·
wendig die gleiche Bedeutung zukommen mufz.
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des Miteigenthums "eine fachliche Beftimmung" haben, jedoch
nicht die der ganzen Sache, fondern einen Theil diefer Gefammtbeftimmung; letztere aber fei theilbar als Sach wer t h: da nem1ich die Sache durch ihre Beftimmung, Mittel der Per fon zu fein,
einen W erth hat, beftehe das Recht des Miteigenthümers in einer
«Quote di efes W erthes in ihrer fachlichen Beftimmung." 1)
Die Idee aber, dafz der W erth eines Objekts, welcher auf
gewiffen Eigenfchaften desfelb en beruht, unmittelbarer Gegenftand eines Rechts fein könne, _. wie fie hier für das Eigenthum,
. von Anderen für das Pfandrecht, die Servitut vertreten wird, - ift
bereits mehrfach mit Recht bekämpft worden, neueftens von
Exner 2 ): "DerVermögenswerth fteckt- nicht in dem Objekt,
- ift auch nicht eine Eigenfchaft desfelben 3), fond ern hat feinen
Sitz in Wahrheit in dem Urtheil der Menfchen, welche Objekte
folcher Art befitzen oder zu befitzen ftreben . Wie foll nun diefes ideelle Verhältnifz zwifchen einem Sachindividuum einerCeits
und dem Bedürfnifz, Gefchmack, Vermögen vieler Menfchen
andererfeits - als Geg enftand eines Rechts, u. z. eines dinglichen
Rechts gedacht werden?"
Allel:dings will Girtanner die Werthquote dadurch zu einem
fahigen Eigenthumsobjekte machen, dafz er ihr einen "körperlichen Träger) gibt : wi e di e Gefammtbeftimmung, fo ftecke jeder

1) A. a. O. S. 243 fg',
2) Kritik des Pfandrechtsb egriffes S. 3o- j 4.
3) P fa f f Zeitfchr. f. d. Privat- u. öffent1. R. cl. G. 1. S. 64 {g. weicht
uadu ab, dafz er den Vermögenswerth zwar auch nicht als Objekt des Rechts,
w al aber als eine Eigenfchaft der Sache bezeichnet. Und in der That, folange
hlaD. von intellektuellen Theilen €iner Sache fpricht, mag man auch von intel·
. Iektuellen Eigenfchaften derfelbe11 l'eden. Erblicken doch auch die Quellen
in d~r Re alfervitllt eine Qua I i t ä t des h errfchenden Grundftückes : 1. 86 D.
2 D . de S. P. R. (8,
de V. S., 1. 12 D . quemadm. ferv. am. (8, 6), 1. 23
3) - (nicht ein e Qualität des Ei g enthums derfelben, wie Ba c hof e n Pfandr.
1. 97 will). W enn der Werth, der allerdings erft das RefuItat der '- phyfi·
fchen oder r echtlichen - Eigenfchaften der Sache ift, gleichwol felblt als eine
E igenfchaft der Sache hingeftellt wird, fo b eruht dies auf demfelben Gefichts·
punkte, dem zufolge der Theil des W erthes, alfo gerade deffen, was einem
Dinge im rechtlichen Verkehre die E igenfchaft einer Sache verleiht (f. Böcking
Pand. J.
77 g, Ung er Syft. 1. § 47, Bremer krit. V. J. Schr. X . S. 55), zu
einem Theil der Sache felbft gemacht wird.

e

e

e

Theil derfelben in der ganzen Sache, dadurch bekomme das
Recht des Miteigenthümers eine äufzerliche Darftellung im Körper der Sache. 1) So aber kommt er darauf hinaus, den Körper
felbft als das Objekt zu denken, wie er denn Cchliefzlich fagt: "Das
Recht des Miteigenthümers hat zum Objekt die ganze Sache,
aber in ihrer Beftimmung, wie fie jetzt auf mehrere Subjecte gerichtet ift ... " 2) In der That fällt auch feine Definition des Eigenthums überhaupt mit der herrfchenden Auffaffung desfelben zufammen; denn wenn die Sache im Allgemeinen die Beftirnmung
haben foll, dem Menfchen unterworfen zu wer den, das Eigenthurn aber das Recht einer gewiffen Perfon an diefer Beftimmung
fein foll, welches "der allgemeinen Beftimmung der Sache die
befondere Richtung auf eine beftimmte Perfon giebt", fo befteht
ja gerade diefe befondere Richtung in der Unterwerfung der
S ach e unter ein gewif{es Subjekt : nur dadurch kann fie für
mich allein ' beftimmt erCcheinen, wenn fie mir unterworfen ift. 3)
Diefe Unterwerfung aber ift der Inhalt des Rechts, nicht das
Ob je k t desfelben; Objekt kann nur {ein, was für die Perfon
be fti m m t, was ihr unterworfen ift. Alfo das Eigenthum kann
immerhin bezeichnet werden als die rechtlich ge{chützte Beftimmung der Sache für eine Perfon, nicht aber als das Recht an
die {er Beftimmung. Fa{zt man nun das Eigenthum auf als die
Beftimmung der Sache für eine gewif{e Perfon, dann hatte die
Sache früher nicht eine {olche Beftirnmung, {ondern nur die
Fähigkeit dazu; wird aber (chon überhaupt der Sache jene allgemeine Beftimmung, zu dienen, gegeben, dann ift das Eigen1) V gJ. Be eh man n zur Lehre vom Eigenthumserwerb durch Acceffion,
der ebenfalls "Vermögenswerthe" kennt, die "auf fachlicher Grundlage beruhen", und die er als «Vermögensobjekte" bezeichnet, welche mögliche Gegenftände der Vindikation fein fallen: S. 55 fg., S. 74 fg. Dagegen B rem er
krit. V. J. Sehr. X. S. 54 fg. : "Wie eine Sache ohne Werth im juriftifchen
Sinne nicht Sache, fo ift auch ein Werth, der nicht Sache ift, nicht Gegenftand
des Eigenthums und der Eigenthumsklage." W ä c h t e r Abh. der MitgI. d. Jur.
Fac. zu Leipzig 1. S. 10 fg. Anm.
2) S. 245 .
3) Girtanner meint zwar (S. 94), die wirkliche Unterwerfung liege nur
in der Beftimmung der Sache, könne aber fufpendirt fein; aber fufpendirt kann
nur die Verwirklichung der Beftimmung, das wirkliche Dienen der Sache fein,
die Beftimmung felbft aber refultirt aus der rechtlichen Unterwerfung.
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thum nicht mehr die Beftimmung der Sache für eine Per fon, fondern die Realiflrung jener allgemeinen Beftimmung; und es ift
etwas davon Verfchiedenes, dafz nun der Eigenthümer felbft der
Sache eine gewiffe Beftimmung geben kann.
Girtanner's Conftruction des Miteigenthums ift alfo, wie
durch die Quellen 1), fo durch die Gefetze des Denkens ausgefchlo[[en . Es leuchtet aber zugleich ein, dafz mit ihr die Theorie
von der Ungetheiltheit des Eigenthums nicht identificirt werden
kann 2); denn diefer zufolge ift ja das Miteigenthum gerade das
ungetheilte Eigenthum der ganzen Sache, das aber für feinen
Träger wegen der Concurrenz anderer Subjekte nur einen Theil
feines Werthes repräfentirt. 3)
VII. Ein h e i t cl e s Re c h t s und Me h rh e i t der Sub j eId e.

S 32.
Gegen die Theorie von der Ungetheiltheit des Rechts bei
der Intellektualtheilung erhebt flch nun aber ein neues und gewichtiges Bedenken: Wie foll es an flch denkbar und mit dem
Wefen des Rechts im fubjektiven Sinne verträglich fein, dafz
ei~ Recht flch ga n z und u n g e t he i I tau f me h re reS u bjekte beziehe?
Diefer Einwand ift derfelbe, der in Bezug auf die Correalobligation der Theorie von der mehrfachen fubjektiven Beziehung derfelben Obligation, der fog. Einheitstheorie immer und
immer wieder entgegengehalten wird 4) : Wie hier betont wird,

<,_

1)
tot i 11 S C ö r p ö d S pro indivilo pro parte dominium habere l) .
Girtanner (S. 245 Anm. i27) mufz zur Erklärung diefet tinleugbaren "Beziehung zur körperlichen Seite der Sache" feinen "körperlichen Träger" die
" fachliche Beilimmung" der WerthqtlOte zu Hülfe nehmen.
2) S. Windfeheid felbft: 1. 3.- Aufl. § 169a Anm. 6, 4· Aufl.e 142
Anm. 10, Rudorff zu Pucht. Pand. 144 Anm. c, Arndts Pand. 133 Anm.
3) Daher trifft auch Der n bur g s (Lehrb. d. preufz. Pr. R . I. § 222
Anm. 2) Bemerkung gegen Windfeheid nicht diefen, fond ern nur Girtannner.
4) "Als der eigentlich treibende Gedanke (der Oppofition gegen die
theoretifche Zweifel an der Denkbarkeit der
Einheitstheorie) ftellen fich Einheit des Rechts bei einer Mehrheit der Snbjekte · dar." W in d feh eid
Münch. krit. Ueberfch . VI. S. 21 I.

e
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dafz bei der Obligation der objektive Beftahd von der fubjektiven
Beziehung nicht getrennt werden könne, die Obligation vielmehr
gerade in der fubjektiven Beziehung felbft, d. h. in der Beziehung
einer Per fon zu einer anderen beftehe, daher eine Mehrheit von
Perfonen auch eine Mehrheit von Beziehungen und damit eine
Mehrheit von obligatorifchen Rechten bewirken müffe, unmöglich aber die Beziehung (Obligation) des A auch die des B fein
könne, - ebenfo liefze flch fagen : das Eigenthum befteht in
der Beziehung einer Per fon zu einer Sache, deren Inhalt die totale Unterwerfung der letzteren unter den Willen der erfteren
ift, es kann alfo die Beziehung (das Eigenthum) A des nicht auch
die des B fein.!)
Diefer Einwand aber hat diefelbe Wurzel, welcher auch
der gegen die Möglichkeit der Subjektloflgkeit eines Rechts erhobene Widerfpruch entfproffen ift: beide Bedenken refultiren
aus der gangbaren Auffa[fung der Natur des fubjektiven Rechts.
Diefer Zufammenhang beider Fragen wurde auch von
W in d f c h e i d 2) klar erkannt, wie dies in feinem Satze liegt, ein
Recht könne auch 0 h n e Subjekt gedacht werden, und es bedürfe nicht eines b eft i m mt e n Subjekts; und ganz mit Unrecht
hat D w 0 r z a k 3) eingewendet, dafz die Möglichkeit der Einheit

1) S. oben S. 91 Anm. I. Insbefondere gibt zu Bedenken Anlafz Heffe
Arch. f. pr. Rechtsw. IV. N. F. S. 120, der zwar die intellektuelle Theilnng
beim Miteigenthum als eine Werththeilung erklärt, dann aber bemerkt: "Eine
ganz natürliche Regel ift, was me i n ift, ift nicht dei n; eine Sache, die mein
ift, über die ich ganz zu meinen Zwecken verfügen darf, kann nicht auch
einem Anderen gehören und von diefem für feine Zwecke ausfchliefzlich in
Anfpruch genommen werden. Aber es ift doch fa k t i feh (!) nicht unmöglich, dafz diefelbe Sache im Ver m ö gen zweier Perfonen ftehe und den
Zwecken beider diene, wenn auch nicht jedem ausfchliefzlich, z. B. eine Wand
kann das Gebäude des a und gleichzeitig das Nachbargebäude b tragen (!)".
Nun bezeichnet aber Heffe S. 119 das Eigenthum als "das Rechtsverhältnifz,
vermöge deffen eine Sache unmittelbar zum Vermögen einer beftimmte n Per fon gehört"; foll alfo das Miteigenthum wahres Eigenthum fein, fo
mufz diefelbe Sache gleichzeitig im . Vermögen Mehrerer r e eh t I ich ftehen
können.
2) Münch. krit. Ueberfch. I. S. 181 fg., befonders ebendaf. VI. S. 219
fg.; die Actio d. röm. C. R. S. 335 fg.
3) Hai me r 1 s öft. V. J. Sch. . VIII. L. B. S. 53.
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des Rechts trotz der Mehrheit der Subjekte ganz unabhängig fei
von der angeblichen Selbftändigkeit des Rechts gegen das
Subjekt.
Es kann hier nicht unfere Aufgabe fein, diefe Frage ex profeffo zu behandeln und die Möglichkeit jener Annahme aus der
Natur des fubjektiven Rechts zu entwickeln. Hier handelt es fich
vielmehr darum, zu unterfuchen, was die römifchen Rechtsquellen
. in Bezug auf unfer Verhältnifz enthalten: find es doch die concreten rechtlichen Erfcheinungen, aus denen erft der Begriff des
fubj. Rechts abftrahirt werden mufz, und man könnte wol mit
befferem Rechte den Gegeneinwand erheben, dafz jene herrfchende Faffung des Rechtsbegriffs an einem Fehler leiden
müffe, wenn fich herausftellt, dafz' man mit derfelben zur Erklärung der thatfächlichen Rechtsverhältniffe nicht auslangt; denn
die Probe für die Richtigkeit eines Begriffes befteht ja gerade
darin, "dafz die Wiffenfchaft ihren Körper durch alle erdenklichen Lagen hindurch führt, ihn in jede mögliche Verbindung
mit anderen Körpern bringt und mit jedem ihrer Lehrfätze
vergleicht. 1)
Wegen des innigen Zufammenhanges aber zwifchen der
dinglichen und obligatorifchen Solidarität und der Bedeutung des
Begriffes der U n g e t he i I t h e i teines theilbaren Rechts im
Gegenfatz zur Untheilbarkeit - können einige prinzipielle Bemerkungen nicht umgangen werden, da, was hier als unmöglich anzufehen wäre, auch dort nicht auf Anerkennung rechnen
dürfte, während umgekehrt, was hier gilt, auch dort nicht mehr
von vorneherein dem Vorwurf der Unmöglichkeit begegnen kann.
J)

Fortfetzung. In Anfehung der Obligationen.

§ 33 .
Bei Betrachtung des Streites über das Wefen der Correalobligation erinnert man fich des Satzes, dafz es unter der Sonne
1) Ihering Geift 11. S. 4°1; Lafalle Syft. der erw. Rechte 11. S. 6,
Girtanner Jahrb. f. cl. Dogm. 111. S.61, Demelius ebenclaf. IV. S. IIS fg.
Was Zi telmann Begriff und Wefen cl. jurift. Perf. S. 29--32 dagegen bemerkt, erinnert an die platonifche Icleenlehre. Wir halten uns an den Satz
der 1. I D. de R. J.
-
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nichts Neues gebe: die alte vor-Keller-Ribbentrop'fche Theorie,
nach welcher in allen Fällen der Solidarität Einheit der Obligation
beftehen foll, fcheint wieder zu Ehren zu kommen. Während fchon
dem Urheber der herrfchendenLehre der Gedanke fich aufdrängte,
dafz die Einheit des Rechts bei Mehrheit der Subjekte «etwas
Befremdendes, dem Begriff der Obligation \lViderfprf:chendes
enthalte, welcher Gedanke dann fchliefzlich zu einer Oppofition
gegen jede Einheitstheorie führte, u. z. hauptfächlich aus dem
Grunde, dafz fie dem Denken eine Unmöglichkeit zumuthe, hat B r i n z fchon früher 1) gerade die Einheit für das Natürliche,
die Mehrheit für das Künftliche erklärt; und neueftens 2 ) kommt
er zu dem bemerkenswerthen Ausfpruch: Es (Jcheint uns geboten, in Frage zu ftellen, dafz ein prinzipieller Unterfchied diefer
Verhältniffe dahin beftehe, dafz nur in der Correalobligation
Identität und Einheit der Schuld vorliege, und zu unterfuchen,
ob am Ende die alte Lehre, dafz Einheit und Identität gleichmäfzig hier und dort vorliege, nicht dennoch im Rechte war?))
In der That läfzt fich nicht verkennen, dafz die eigentliche
Grundlage für die Unterfcheidung zwifchen Correalität und Solidarität im Sinne von Einheit refp. Mehrheit der Obligation erfchüttert worden ift, feitdem darauf hingewiefen wurde, dafz die
confumirende Wirkung der Litisconteftation aufzer der Einheit
der Obligation auch noch die I den t i t ä t der Per fon vorausfetzen würde, die aber eben fehle. 3)
Würde man aber mit Brinz den Gefichtspunkt der V e rt r e t un g als das Kriterium betrachten, fo wäre damit gerade für
die Correalobligation das Moment der Einheit preisgegeben, wie
denn Brinz mit feiner Theorie eine una obligatio nicht gefchaffen
hat.4) So viel aber fteht ebenfalls feft, dafz, wenn man die Einheit der Obligation allgemein leugnet, von einem anderen GeJ)

1) Krit. Blätter Nr. 3 S. 28.
2) Krit. V. J. Sehr. XVI. S. IS·
3) Fit tin g clie Nat. d. COlT. ObI. S. 63 fg., Ru c k e r t Zeitfchr. f.
Civ. R. u. Pr. N. F. XII., zur Theorie der COlT. ObI. S. 2, 3, 47 fg., Brinz
a. a. O. S. I fg., W ei bel die Correalob1. S. 32 fg., S. 102, 103·
4) Kuntze ObI. u. Sing. Succ. S. 128, Windfeheid Münch. krit.
Ueberfch. VI. S. 227 fg., Fitting a. a. O. S. 6 fg. Anm. 9.
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flehtspunkte als dem der Vertretung die gefammtzerftörliche
Wirkung der lit. cont. und gewiffer anderer Aufhebungsgründe
aufzer der folutio wol nicht abB"eleitet werden kann, wie auch
noch alle bisherigen Verfuche flch als ungenügend erwiefen
haben 1) ; insbefondere würde auch nicht einleuchten, wie
die Einheit des Begründungsaktes für fleh, wenn letzterer dennoch eine Mehrheit von Obligationen erzeugt, jene Wirkung
haben könnte. 2)
Auf den Unterfchied, ob Einheit oder Mehrheit des B eg r ü n dun g s akt es der Obligation für die mehreren correi auf
der einen oder anderen Seite vorliegt, ift fchon öfter mit Recht
ein Gewicht gelegt worden, ja es wurde, bald nur nebenher, bald
mit Entfchiedenheit, gerade auf diefen Unterfchied, nicht auf den
der Einheit oder Vielheit der Obligation, die Unterfcheidung von
Correalität und Solidarität gegründet. 3) Insbefondere aber hat
fchon Brinz 4) diefen Umftand, wenn auch nicht ausfchliefzlich,
zur Erklärung der unitas obligationis benützt in dem Sinne, dafz
die Mehrheit von Schulden vor der Form der Stipulation verfehwinde, welche jeden das Ganze auf einmal (una obligatio) promittiren laffe.
In der That weift a4ch das pr. J. de duob. reis. (3, 16) fo
beftimmt als nur möglich darauf hin, indem es von den in getrennten Akten erfolgenden Stipulationen der Mehreren heifzt:
«alia atque alia erit obligatio, nec creduntur duo rei ftipulandi effe", 5) und indem gerade diefer Form die in ein e m
1) So die Ableitung aus dem Gefichtspunkte der "Begünftigung des
Schuldners" (R ü c k er t), der Gleichftellung gewiffer Erlöfchungsgründe mit der
folutio (Kuntze), des «Intereffe des Verkehrs" oder der Interpretation des Willens als caufa gegenüber dem Delikte (Helmolt), fpeziell noch hinfichtlich der
Lit. Cont. aus dem Satze "bis de eadem re ne fit actio" (B e k k er).
2) W ei bel a. a. O.
17; hinfichtlieh der Lit. Cont. zieht er daher
zur Vnterftützung feines prozeffualifchen Grundes der praefcriptio pro reo in
der Formel auch den materiellen Grund der (Brinz'fchen) Vertretung herbei,
ii 18. S. Ribbentrop a. a. O.
13-15.
3) Liebe d. Stipulation S. 21S fg., Kuntze a. ~. O. S. 166 fg.,
Fritz Zeitfchr. f. Civ. R. u. Pr. N. F. 18. Bd. S. 362-37°, Weibel a. a.
0.; vgl. auch M a ge s d. Gefammtfchuldverh. d. öft. R. S. 20 fg.
4) Krit. Blätt. Nr. 4 S. 23, Panel. S. 617.
5) Vgl. I. 43 D. de fidej. (46, I).
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Akte erfolgende Stipulation mit der Wirkung der Correalität
gegenüber geftellt wird.
Dalz die Entftehung der Correalität in den Quellen an die
Einheit des Begründungsaktes angeknüpft wird, fteht wol feft ;
wir finden dies allenthalben durchgeführt 1), und der Fall der
1) Für die Stipulation: pr. J. cit., I. 9 pr. D . de pact. (2, 14)
,,_ plures - rei ftipulandi vel plures argentarii, quorum nomina fi m ul facta
funt, unius loco numerabuntur, quia u n u m d e bi tu m eft"; I. 4 D. h. t. (4S,
2), I. II
I, 2 ib., I. 28 ? 2, I. 29 D. de ftip. ferv. (4S, 3), I. 5 C. Ii
cert. pet. (4, 2). In der Streitfrage, ob zur vertragsmäfzigen Begründung der
Correalität ein einheitlicher Verpflichtungsakt nothwemlig fei, oder ob diefelbe
auch durch getrennte Akte zu Stande kommen könne, oder ob wenigftens die
paflive Correalität eine folche Trennung vertrage, - ift ficher der erften Mei·
nung beizutreten. Man flützt lich befonders hinlichtlich der paffiven Correalität zum
Beweife des Gegentheils auF I. 3 pr. D. de duob. r. (45, 2), ferner auf I. 43
D. de fidej. (46, I) u.cit. pr. J. (3, 16), in welch' letzterer Stelle nur von
der aktiven Correalität bei getrennten StipulationsaIden die Entftehung mehrerer Obligationen gelehrt werde (z. B. Baron Gef. R. V. S. 22S). Aber diefe
Stellen beweifen gerade ehs Gegentheil; denn was das cit. pr. J. betrifft, fo
ift doch das «feparatim fpondere" Mehrerer auf Ein e an fie gemeinfchaftlich
gerichtete Frage ganz verfchieden von dem feparatim fpondere auf jede einzelne der me h r er e n geftellten Fragen, und kommt dem fimul fp ondere gleich
(I. 3 pr. cit.); die Bedeutung des "ex intervallo refpondere" in der letzteren
Stelle aber ift nach anderen Stellen unzweifelhaft die, dafz auf die Eine Frage
die mehreren Antworten nicht una voce, uno fpiritu zu erfolgen brauchen (I. 137
3 D. de duob. reis (45, 2), auch I. 28
2 D. de
pr. D. de V. 0., I. 6
ftip . ferv. 45,3; f. auch Kuntze a. a. O. S. 167, Fritz a. a. O. S. 3 6 5,
366, W ei bel a. a. O. S. 83, 84), im Gegenfatz zum poftera die refpondere 0· 12
pr. D. de duob. r. 4S, 2) . Die I. 43 cit. aber beweift geradezu das Gegentheil deffen, wofür fie angerufen wird: hiernach entftehen in der That auS . den
getrennten Akten auch felbftänclige von einander unabhängige Obligationen.
Veber noch andere Stellen f. Fr i tz a. a. O. S. 366-370, W e i bel S. 87 fg .
Für das Teftamen t: VIp. fr.24, 13, Gai. 11. 205; f. überdies I. uno e I l C.
de cad. toll. (6, SI) - wo Juftiniau fchon kein Verftändnifz mehr für das
alte Recht zeigt - , 1. 33 D. de leg. 1., I. 20 D. de leg. IH., I. 14 D . de
ufu (33, 2). S. noch für die teftamentarifche Begründung der akt i v e n Corr.
ObI.: I. 16 D. de leg. 11. (B aron a. a.O. S. 257 fg. hält hier den Beifatz "utri
heres vellet)) für wefentlich (vgl. I. 24 ib.), da bei dem blofzen "aut" die
Perfon des Erwerbers ganz unbeftimmt wäre; aber es ift wirklich nicht einzufehen, wie durch jenen Beifatz "die durch die Partikel aut erzeugte Vngewifzheit des Berechtigten gehoben wird)) ); auch I. 4 C. de verb. et rer. fig. (6,
38); der pa ffi v e n Corr. ObI.: I. 8 § 1 D. de leg. 1., I. 25 D . de leg. IU., 1.9 pr.
D. de duob. r. (45, 2) - hier ftatt Titius e t Maevius" zu lefen "T. aut M."
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Erftreckung des durch einen einheitlichen Akt für eine beftimmte Perfon erzeugten Verhältniffes auf eine andere Perron
durch einen nachträglichen Akt bildet davon keine Ausnahme. I)
In die [e r Einheit aber allein, und nicht in der Einheit der
Obligation, d. h. des obligatori[chen RechtsverhäItnif[es, das
We[en und den Grund der Correalität zu erblicken, mu[z zu Con[equenzen führen, die flch mit den Quellen einmal nicht in Einklang bringen laffen. 2) Be[onders aber ift nicht abzu[ehen, wie,
Für das richterliche Urtheil: 1. 43 D. de re judo (42, I), 1. 10
D. de appell. (49, I), 1. 1, 2 C. fi plur. (7, 55).

e3

1) Allerdings ,,für die Obligation des fidejuffor etc. ift es aufzer allem
Zweifel, dafz fie nicht durch d enfelben Akt begründet zu werden brauchte,
wie die des Hauptfchuldners » (W in d f c h eid Münch. hit. Ueberfch. VI. S.
212); (loch gewinnt ' die Anficht mehr un,l m ehr die Oberhand, dafz es fich
bei der Bürgfchaftsobligation und den obligat ion es adjecticiae qualitatis wegen
ihres accefforifchen Charakters und ihres mit dem der Hauptfchuld nicht iden·
tifchen Objekts gar nicht um Correalität handle, - während die herrfchende
Lehre zwi fchen accefforifcher Qualität und Corrcalität gar keinen Gegenfatz
erblicken will, vielmehr der erfterell nur einen modificirenden Einf!ufz auf die
letztere zufchreibt. (Savigny Ob1. R. 1. S. 147). - Aber felbet im entgegen·
gefetzten Ealle ift nicht einzufehen, warum es unmöglich fein foll, in die eine
Obligation, welche für den a begründet ift, den b durch einen felbftändigen
Akt, der nicht auf Hervorbringung einer neuen Obligation gerichtet ift, eintreten zu laffen, die Obligation des er[teren auf letzteren zu e f ft r eck e n. (Vgl.
Windfcheid a. a. O. S. 228, Kuntze ObI. S. 166.) Kann aus einem Correalverhältnifz ein einzelner Theilhaber ausfcheiden, ohne dafz die Obligation
alterirt wird, kann die als eine correale beabfichtigte Obligation auch nur für
eine der mehreren Perfonen zu Stande kommen (1. 128 D . de V. 0., 1. 6 pr.
1. 8, 1. 12 D. de duob. reis. 45, 2), - warum foll nicht ebenfo auch die für
eine Perfon begründete Obligation auf noch andere Perfonen ausgedehnt wer,·
den können, felbft ohne dafz man nöthig hat, zur Idee der Begründung einer
befonderen "Schwefterobligation'> (K nn t ze a. a. O. 166) zu greifen? Diefe
Idee der ErItreckung ift gerade hinfichtlich der Bürgfchaftsfchuld gut ausgedrückt in 1. 8 § 8 D. de fidej. (46, 1) - arg. a. contr.: ,,- in e an dem
obligationem a cc e p tus ef!» (vgl. aber I. 3 pr. de duob. f . 45, 2), 1. I
8
D. de O. et A. (44, 7) "e ade m obligatione tenetur."

e

2) So' wird man gezwungen, den Ausdruck "una obligatiol/ im Sinne
von unus contractus (= Entftehungsgrund" Z. B. ftipulatio) zu nehmen;
nur auf künftliche Weife kann in gewiffe Stellen die Einheit des Begründungsakts hinein interpretirt werden; die Bürgfchaftsobligation aber mufz dann felbftverftändlich aus dem Kreife der Correalität ausgefchieden werden (f. die vorige Note).

wenn aus dem einen Verpflichtungsakt dennoch mehrere Obligationen ent[pringen [ollen, jene Momente, in denen der Unter[chied von Correalität und Solidarität flch offenbart, aus dem
Unterfchiede der Einheit und Vielheit des Begründungsaktes ihre
Erklärung finden [ollen. Man wird [chlie[zlich doch gezwungen,
auf die «cau[a debendi» zurück zu gehen und jene letzterwähnte
Unterfcheidung an die von Einheit und Vielheit die[er causa anzulehnen oder gar mit derfelben zu identificiren.
So richtig es aber ift, die Correalität, im Gegen[atz zur Solidarität, auf den W i 11 e n der Conftituenten zu gründen 1), fo
[chwer ift ander[eits zu begreifen, wie z. B. der Mehrheit der
DeIikte bei der Solidarität eine Ein he i t des Willens bei der
Correalität gegenüberftehen [0112), wenn letztere nicht gerade
auf das 0 b j e k t des Willens bezogen wird: mit anderen Worten,
da[z ein e ein z i g e Obligation gewollt ift.
Auch der Formalakt kann nur als Verkörperung des dem[eiben zu Grunde liegenden Willens in Betracht kommen und
[peziell die Einheit des[elben nur jene Wirkung erzeugen, die
ihm als dem Ausdruck eines auf eine einheitliche Wirkung gerichteten Willens zukommen B). Die Quellen weifen mehrfach
darauf hin 4); und wenn mitunter der Wille hinter der Form

1) S. beionders W i n d f c h eid Münch. hit. Ueberfch. VI. S. 227 fg.
Ueber das Bedenken B:l r 0 n s a. a. O. S. 229 wegen des Satzes "nomina
funt ipfo jure divifa" f. S. 125 Anm. 2.

ii 49 Anm. 8.
3) Treffend fagt Ku n tz e (ObI. S. 168, 169) von feinem Standpunkte
aus, "dafz der Römer juriftifcher Takt eine gewiffe Befriedigung darin fand,
dem materiellen Zufammenhang der Obligationen (?) und der diefen bedin·
genden Correalitätsabficht einen entfprechenden finnlichen Ausdruck zu geben
in der Gemeinfamkeit, Verfchlingung und äufzeren Einheit des Vertragsfchluffes.
Eine folche Congruenz der äufzeren mit der inneren Seite, entfprechend der
durch alles organifche Leben herrfchenden Harmonie von Leib und Seele, ift
das inftinktmäfzig erkannte Ziel naiver und gefunder Schöpfungsthätigkeit in
allen Gebieten wie der Natur fo des Geiftes."
2) Vgl. Windfcheid Pand. 1. 4. Auf! .

4) Z. B. 1. 3 pr. D. de duob . r. (45, 2) ,,- quum hoc inter eos actum
fit, ut duo rei conftituantur", 1. 5, C. h. t. (8,40) "cum ex una ftirpe unoque
fonte unus effluxit contraclus" (mag dies nun heifzen, dafz "der einheitliche
Verpf!ichtungsakt" aus derfelben Quelle, dem übereinitimmenden Willen her,
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zurücktritt, in der Weife, dafz letztere als fefHl:ehender Ausdruck
eines beftimmten Willens gilt1), fo tritt gleichwol jener Gerichtspunkt wieder häufig in den Vordergrund. 2) 1ft aber der Wille nur
einer der verfchiedenen Gründe der Solidarität, deren civiliftifche
Structur immer diefelbe bleibt, dann ift der Unterfcheidung von
Correalität und Solidarität der Boden entzogen, aufzer man will
damit nichts anderes bezeichnen als die Verfchiedenheit der
caufa, welche auf das Wefen des RechtsverhältniCfes ohne Ein·
flufz ift.
Ihering's kla[fifche Ausführungen über den Grundfatz
der Einheit des RechtsverhältniCCes und den Gedanken der Concentration des Rechtsgefchäftes, fp eziell über das Requifit der
Einheit der Handlung 3), dann über den Formalismus des Rechts 4)
- werfen auch auf unfere Frage ein helles Schlaglicht. Wie im
alten Recht die Form eines Rechtsgefchäftes über haupt der adaequate Ausdruck des Willens der Parteien war, fo erzeugte auch
dieunitas actus die gewollte einheitliche Wirkung. "Die
Correalobligation begründet zwifchen den verfchiedenen Theilnehmern ein und dasfelbe Obligationsverhältnifz, konfequenterweife erforderte daher die alte Jurisprudenz Begründung desfelben durch einen einzigen Akt ... " 5); wir fagen : die Einheit des
Aktes für fich könnte unmöglich Correalität fchaffen, wenn ihr

=

vorfliefzt, oder dafz die Einheit der Obligation
Correalität diefem Willen
refp. der einheitlichen Handlung entfpringt) vel debiti caufa ex eadem actione
apparuit" (d. h. aus der Einheit der Klage erhellt die Einheit des Schuldverhältniffes; vgl. I. 9 pr. D. de pact. 2, 14); vgl. I. 15 ~ 2 D. quod vi :t. cl.
(43. 24) «- fi communi confilio plurium id factum fit, - - fi tamen
proprio quis eorum confilio hoc fecerit... " (f. R i b ben t r 0 p C. O. S. 95 fg.)
1) V gl. I. 19 D. de ufu et ufufr. (33, 2) « - interdum plus valet fcrip·
tura quam peractum eft." Hieher gehört auch die Bedeutung der Theilbeftimmung beim Legate; davon fpäter. V gl. ferner I her in g Grund des Befitzes·
fchutzes S. 204 fg.
2) «_ prior atque potentior quam vox eft mens dicentis" I. 7 ~ 2 D.
de fuppellect. (33, 10), tit. Cod. plus valere (4, 22). Zu weit aber' geht in
Bezug auf das Verhältnifz von Wille und Erklärung S chI i e man n, d. Lehre
vom Zwange ~ 1 I fg.; dagegen W in d feh e i cl Panel. r. § 80 Anm. 2.
3) Geift e1. r. R. 1II. I S. 131 fg. 143 fg.
4) Dafelbft 1I. 2 S. 496; dazu über elen Parallelismus der Form und
Begriffe S. 5 I I fg., über das Moment eier Beftimmtheit S. 6II fg., das Gefetz
eier Correfpondenz der Form S. 643 fg.
5) Daf. 1II. 1 S. 146; dazn Ir. 2 S. 582, 694.

nicht die Bedeutung innewohnte, Ausdruck des auf eine einheitliche Wirkung, auf Hervorbringung einer einzigen Obligation
gerichteten Willens zu fein. 1)
Diefe Bedeutung eben hatte die Einheit des Verpflichtungsaktes, dafz die Leiftung, welche in einem gewiCCen Umfange zu erfolgen hat, diefelbe fein und derfelben caufa entfpringen foll,
mögen auch mehrere Perfonen auf der einen ader anderen Seite
betheiligt fein: es (011 ein e Obligation auf die fe ein e Leiftung
gefchaffen werden. Die(e Obligation kann und mufz fich zwar
fofort nach ihrer Entftehung nach der Zahl der Perfonen theilen,
refp. fie entfteht nur als eine geth eilte ; aber diefe Theilung kann
gehindert werden dadurch, dafz die U n g e t he i I t h e i t ausdrücklich beftimmt wird; und gerade diefen Sinn des Ungetheiltbleibens hat die Beftimmung der Correalität 2): die Obligation
auf die verfprochene Summe von 1000 würde fogleich als eine
Mehrheit von Obligationen auf einzelne Theilfummen entftehen
",:enn nicht ~urc~ befondere Beftimmung ("nifi adjectum eft")3)
dIe Ungethellthelt bewirkt würde.
1) Mau kann demnach wenig[tens für elas römifche Recht nicht fagen:
"Der Rechtsgrund flellt Geh llur f 0 r m e II als ein einheitlicher, als einer
und derfelbe für die mehreren Gläubiger oder SchuleIner d'a r; m a t e r i e II
ift es für jeden doch nur feine Betheiligung am gemeinfamen Entftehungs.
a~te -, woraus fe i n e Berechtigung oder Verpflichtung entfteht, alfo für j eden
em be fon de re r Entftehungsgrunel, wenngleich derfelbe in der Form des ge·
meinfamen Rechtsgrundes aufgeht." Harum Z. Sehr. ' für das Priv. u. öffentl.
R. 1. S. 203.
2) Wenn Baron (Gef. R. V. S. 229, 231, 253) m eint, der Wille eier
Parteien könne nicht ändern, was nach dem Gefetze eintreten foll: "nomina
funt ipfo jure divifa" - fo ift dies ganz unhaltbar. Einmal drückt diefer Satz
überhaupt nur die Unanwendbarkeit des judicium diviforium aus (~ 19); dann
ift die bei gemeinfchaftlicher Begründnng einer theilbaren Obligation für oder
gegen m ehrere Perfonen eintretellde proratarifche Berechtigung oder Verpflichtung nur ein der Intention des Gefchäftes entfprechendes Refultat, folange nicht
eine andere Intention ausgedrückt ift.
3) Diefen Ausdruck (I. I 1 ~ii 1,2 D. ele eluob. reis 45, 2, 1. I C. fi
plures 7, 55) im Sinne eines pactum adj ectum zu nehmen (Ribbentrop C.
O. S. III, Savigny Obl. R. 1. S. ISS fg., Brinz hit. BI. IV. 20) ift
fich er unrichtig; mit Recht hat Bar 0 n (S. 254) bemerkt, dafz ein p . a. die
Ef{entalien eines Vertrages nimmer änelern kann. Bei der Stipulation liegt die
Correalität [chon in der Form ausgedrückt (pr. J. de duob. r. 3, 16, I. 4
D. h. t.)
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Auf diefe Weife werden denn auch die vielbefprochenen
Worte der 1. 3 § 1 D. de duob. reis verfiändlich: « - Utique enim
cum una fit obligatio, una et fumma eH." Um die Beweiskraft diefer Stelle für die Unitätstheorie zu befeitigen, hat
man « oblio-atio"
im Sinne des Entfiehune-s2"rundes des Rechtsb
verhältniffes" genommen!). Aber auch vom Standpunkt der Einheitstheorie macht diefelbe Schwierigkeiten, fofem aus der Identität der Obligation die Identität des Objekts, und nicht umgekehrt, gefolgert wird 2). Und dennoch ifi gerade diefe Gedankenreihe die richtige. Wäre es nemlich nicht auf Ungetheiltheit der
Obligation, auf Einheit derfelben abgefehen, fo wäre mit der
Mehrheit von Subjekten auch eine Mehrheit von Obligationen
aUf einzelne Theile der Summe entfianden, mit der Summe wäre
auch die Obligation in eine Mehrheit zerfallen 3); weil aber die
U ngetheiltheit, die'Einheit der Obligation beab{ichtigt ifi, kommt
auch die verfprochene Summe nur als eine einzige, als eine Einheit in Betracht 4). Einheit des Entfiehungsaktes und Einheit der
Obligation fällt da zufammen, daher auch die AusdrucksweiCe
der Quellen fo fehr wechCelt : Einheit der obligatio, des contractus, der fiipulatio, der cau(a.
«~

~

FortCetzung. In AnCehung der dinglichen Rechte.

S

7

Rechtsbegriffes 1). Die Römer gingen von einem fehr einfachen
Standpunkt in diefer Frage aus: die Entfiehung eines Rechts
für eine Perfon ifi an befiimmte Thatfachen, Vorausfetzungen
geknüpft, die in dieCer Perfon (ich erfüllen müffen; treten nun
diefe Vorausfetzungen gleichzeitig in mehreren Perfonen ein, fo
mufz auch das Recht, welches aus ihnen entfieht, für jede der
mehreren Perfonen entfiehen 2). In einem folchen Fall ifi alfo jedes der mehreren Subjekte volIfiändiger Repräfentant des Einen
Rechtsverhältniffes, jedes derfelben an flch berechti2,t, das ganze
Verhältnifz in Bewegung zu fetzen, zu realiflren; und die Realiflrung durch den Einzelnen ifi eine Realiflrung des Rechtsverhältniffes überhaupt, alfo für Alle 3).
Diefes Prinzip findet nun aber auf cl i n gl ich e Re c h t e
nicht weniger Anwendung als auf obligatoriCche; ein Unterfchied
befieht nur, jenachdem die po{itive Rechtsordnung in Bezug auf
die Aus üb u n g des Rechts dem Syfiem der Prävention oder
dem der Communion huldigt. Aber Celbfi innerhalb des letzteren
gibt es zahlreiche Fälle, in denen jenes das Recht felbfi betreffende Verhältnifz wieder zum VorCchein kommt und feine eigenthümlichen Wirkungen erzeugt, wie die Folge lehren wird.
Die Frage aber, ob Einheit oder Mehrheit der Berechtigung bei der Solidarität auf dem Gebiete der dinglichen Rechte,

34·

Die römi(chen Jurifien haben {ich nicht mit der Frage abgegeben, ob es möglich fei, dafz Ein Recht flch ganz und ungetheilt auf eine Mehrheit von PerConen beziehe; die fe Frage
konnte und kann erfi entfiehen aus unferer Confiruction des
1) Rückert a. a. O. S. 6, 7, Kuntze ObI. S. 162, Weibel a. a.
O. S. 9 2 , 93.
2) Bekker die prozeff. Confumtion S. 225, Helmo!t d. Cort. Ob!.
S. 168 fg.; daher meinten die vorhin citirten Schriftfteller, dafz, wenn obli·
gatio im gewöhnlichen Sinne genommen wäre, Ulpian fich einer petitio prin·
cipii fchuldi g gemacht hätte. ,
3) "Scire debemus, in ftipulatimübus tot effe ftipulation es quot fummae», 1.
29 pr. D. de V. O. (45, I); wir können hinzufügen : bei einer Mehrheit von
Subjekten werden aus der verfprochenen ganzen Summe tot fummae quot perfonae.
4) Vgl. damit I. 18 D. de S. P. R. (8, 3) "Una eft via, etfi per
plures fnndo s imponatur, quum una fervitus fit.» (Oben S. 54.)

1) Mit Recht hat fchon D wo I' z a k in der Münch. hit. tTeberfch. IV.
59 in Anfehung der 1. 3 eID. de cit. bemerkt, es fei nicht U1pians Aufgabe
gewefen, die Einheit der Obligation zu begründen; u. Bar 0 n (G. R . V. S.
250) meint überdies, Ulpian halte die Correalobligation nicht für einen zu
erklärenden, fondern für einen feftftehenden Begriff, die Römer hätten es überhaupt nie als ihre Aufgabe angefehen, die Einheit der COlT. Obligation zu
begründen.
2) Man denke an den Fall, es fei ein Recht an die Thatfache der Erftgeburt geknlipft; find mehrere gleichzeitig Geborene vorhanden, dann ftehen
fie nothwendig fämmtlich in dem fraglichen Rechtsverhältnifz. Das auffallendfte Beifpiel ift die Vererbung einer untheilbaren Forderung auf mehrere
Perfonen • • '
3) In diefem Sinne kann Papinian in I. 9 § 2 D. de duob. r. (45, 2)
fagen: "nam etfi par e m ca u fa m fuscipiunt, nihilominus in cujusqlle perfona
propria fingtdorum confiftit obligatio» ; die Eine Obligation ift
für jeden der correi eine ei gen e, das Eine Forderungsrecht kommt ihm und
dem anderen, jedem aber als ein eigenes zu.
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bedarf noch einer näheren Berückfichtigung 1). Es handelt fich
dabei vor allem um die Frage, ob beim pignus plurium in
f 0 lid um, deffen innere Möglichkeit früher begründet wurde,
die Concurrenten in demfelben oder in befonderen Rechtsverhältniffen ftehen?
Hinfichtlich der Obligation follte im Vorftehenden hauptfächlich nur die Möglichkeit des Correalitätsverhältniffes, im
Sinne der Einheit der Obligation, vertreten werden. Neben diefern Verhältnifz ift auch das der Mehrheit von Obligationen in
folidum - Solidarität i. e. S. -- denkbar; dasCelb e ift ab er an
die Vorausfetzung geknüpft, c1aCz die Entftehungsakte für die
mehreren Subjekte felbftändige find. Die hieraus an fich refultirendeWirkung einer Mehrheit von gefchuldeten Leiftungen
zu vollem Umfange wird dadurch vermieden, da(z entweder, wie
beim Vertrage, Einheit der Leiftung ausdrücklich beftimmt
wird 2), oder, wie beim Delikte, es fich nur um Schadenerfatz
handelt, deffen Leiftung, wenn einmal erfolgt, ein zweites Mal
unmöglich ift.
In Bezug auf das Pfandrecht nun machen die Quellen diefelbe Unterfcheidung, ob es nemlich fi m ul oder fepara tim
Mehreren in demCelben Zeitpunkt beftellt wurde 3) ; in letzterem
Falle braucht die Solidarität gar nicht ausgedrückt zu werden,
wol aber in erfterem Falle. 4)
Es entfteht aber auch hier die Frage, ob bei Verpfändung
an Mehrere in folidum Einheit oder Mehrheit von Pfandrechten
vorliegt? Obwol dieCe Frage mit Rückficht auf praktifche Confequenzen hier nicht dieCelbe Rolle fpielt, die ihr in AnCehung
der Obligation vindizirt wird, fo hat fie doch kein geringeres
theoretifches Intereffe.
1) S. oben eil 28, 29.
2) Pr. J. de duob. r. (3, 16); vg1. 1. 33 D. de leg. 1.
3) L. 16
8 D. de pig. et hypo (20, I), 1. 10 ib., 1.

e

20 § I D. de
pig. act. (13, 7).
4) Vg1. hinfichtlich der Correalobligation 1. I I §§ I, 2 D. de duob.
reis. Bei Beftellung ei ner Realfervitut zu Gunften verfchiedener Grundftücke
kommt auf ele n Unterfchied von fimul und feparatim nichts an, da nach dem
früher
17, 29) Bemerkten hier ohnehin immer eine Mehrheit von Servitutrechten
befteht; daher flellt I. 4 D. de aqua quot. (43 , 20) beide Fälle einander
gleich. Vg1. Windfcheid H. § 449 Anm . I.

(ee

Für den Fall nun, daCz es fich um die pfandrechtliche Verficherung einer Correalobligation handelt, beantwortet fich diefe
Frage für das Pfandrecht in derfelben Weife wie für die verficher~e ~orderung felbft, wenn man der Einheitstheorie huldigt.
Schwlenger geftaltet fich die Sache fchon im entgegengefetzten
Falle und ebenfo hinfichtlich der Solidarobligation i. e. S.; insbefondere aber möchte man dann, wenn jeder der Gläubiger
eine eigene Forderung hat, auch eine Mehrheit von Pfandrechten anzunehmen geneigt fein, aus dem Grunde, weil die Annahme der Einheit mit dem accefforifchen Charakter des Pfandrechts in Widerfpruch ftehen würde, welcher es mit fich bringe,
dafz ein Pfandrecht, welches zur Sicherftellung diefer Forderung
dient, gleichzeitig nicht einer anderen Forderung dienen kann.
Zwar follte die Erhaltung der E inheit des Pfandrechts dann kein
Bedenken erregen, wenn die verficherte Forderung durch Erbgang in mehrere Theilforderungen zerfällt: denn hier ift fchwer
einzufehen, wie aus dem beftellten Ein e n Pfandrecht mit feiner
caufa indivifa durch das blofze Faktum der Vererbung eine Mehrheit von Pfand rechten werden foll 1); und dasfelbe müfzte von
dem Falle partieller Ceffion der verficherten Forderung gefagt
werden. Das Gegentheil aber möchte man dann erwarten,
wenn die Mehrheit felbftändiger Forderungen, welche pfandrechtlich ficher geftellt wurden, fchon von Anfang beftanden
hat. Hier gerade follte fich an fich der Unterfchied , ob fimul oder
1) Bar 0 n (G. R. V. S. 200, 201) will auch hier im Gegenfatz ZU
B rinkma nn (Verh. der a. c. d. und der a. n. g. S. 133 N. I), der d,ie
Einheit des Pfand rechts behauptet, eine Mehrheit von Solidarpfändern annehmen; fein Beweis aber ifi nicht überzeugend . Denn dafz bei der Vererbung
einer untheilbaren Obligation auf mehrere Per[onen dasfelbe eintrete, ifi eine
petitio principii; über die Meinung aber, dafz die Einheit des Pfandrechts als
eines acceffor. Rechts mit der Mehrheit der Forderllngsrechte flch nicht vertrage, fiehe im Texte. Seine Folgerung hieraus, dafz der vom einzelnen
Gläubiger erzielte Pfand erlös mit den Genoffen nicht getheilt werden müffe,
ift ficher unhaltbar (f. Ar n d t s Pand. § 383 N. g., W i n d f c h eid I.
204
A. 4, U b bel 0 h d e a. a. O. S. 17); wie foll fich denn überhaupt die unter
den Miterben in Bezug auf das gemeillfchaftliche Pfandrecht begründete actio
familiae ercisc. erklären? 1. 29 D. fam. erc. (10, 2), 1. 7
12, 13 D . comm.'
div. (10, 3); hinfichtlich der Correalobligation finden wir nichts dergleichen,
1. 25
9, 10 D. farn. erc.
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feparatim verpfändet wurde, in der angegebenen Richtung wirkfarn zeigen; aber fchliefzt nicht eben die Acceßionsnatur die
Einheit allgemein aus?
Diefe Frage ift jedoch zu verneinen. Es wurde früher 17)
hinlichtlich der Realfervitut die Meinung vertreten, dafz bei einer
Mehrheit von herrfehenden Grundftücken, fei es von Anfang oder
in Folge phyfifcher Theilung, eine Mehrheit von Realfervituten
anzunehmen fei; und die Realfervitut ift doch ebenfalls ein uAc cefforium" i) wie das Pfandrecht. Gleichwol aber befteht zwifchen
beiden Fällen eine wefentliche Verfchiedenheit. Jene Entfcheidung nemlich hinfichtlich der Realfervitut foll nicht auf deren
accefforifchem Charakter im Verhältnifz zum Eigenthum beruhen,
fondern darauf, dafz die Servitut wefentlich mit Rücklicht auf
die Individualität des berechtigten Subjekts, die Bedürfniffe des
herrfehenden Grundftücks beftellt ift, dafz daher der Mehrheit
folcher Individuen auch eine Mehrheit von Servitutrechten entfpricht. Das Gegentheil davon aber ift beim Pfandrechte der
Fall; und was feine accefforifche Natur betrifft, fo fteht die fe der
Einheit desfelben in der Perfon mehrerer Gläubiger nicht im
Wege. Kann nemlich überhaupt ein und dasfelbe Recht auf eine
Mehrheit von Perfonen lich ungetheilt beziehen, fo ift nicht einzu fehen, warum nicht auch dasfelbe Pfandrecht lieh ebenfo, wie
auf diefe, fo noch auf eine andere Forderung refp. deren Subjekt
foll beziehen können. Der accefforifchen Natur des Pfandrechts
widerfpricht nur die Trennung desfelben von feiner Forderung,
eine folche aber liegt nicht vor, wenn es nicht blofz an diefe,
fond ern auch an eine andere Forderung geknüpft ift. Ueberdies
wird fpäter noch ausgeführt werden, dafz auch bei Verpfandung
desfelben Objekts an mehrere Gläubiger zu ideellen Theilen an
fich dasfelbe Verhältnifz befteht, nur mit dem Prinzip der Gemeinfchaftlichkeit und der daraus entfpringenden Werththeilung
fowie der hier vorhandenen Möglichkeit felbftändiger Realifirung
des Theilwerthes.
Befteht fonach hier die M ö g li eh k e i t der U ngetheiltheit
eines dinglichen Rechts mit mehrfacher fubjektiver Beziehung,
fo gibt es noch einen anderen Fall, wo die Einheit des Rechts

es

1) Glück Pand. XI. S. 49.

bei der Solidarität geradezu eine Not h wen d i g k e i t ift: es ift
der Fall, wenn zu Gunften eines im Miteigenthum ftehenden
Grundftückes eine Realfervitut beftellt ift. Hier haben wir es
licher mit einer einzigen Realfervitut zu thun; diefelbe aber fteht
nicht, wie die ältere Theorie lautete, dem Grundftücke felbft,
fond ern def[en Eigenthümer zu; fie mufz alfo beim Miteigenthum
jedem der Theilhaber in folidum zukommen. i )
Fortfetzung. Römifche und germanifche Auffaffung.

§ 35 .
Die Römer haben für diefes Verhältnifz eine fehr bezeichnende Ausdrucksweife, welche in den verfchiedenften Wendungen mit uunitas perfonae" zufammenfällt, aber fo vielfach
mifzverftanden wurde. Es liegt in diefern Worte fo wenig der
Ausdruck einer fingirten, gedachten, von den einzelnen Theilhabern verfchiedenen Perfönlichkeit, als der der Zufammenfaffung
aller Theilhaber zu einer neuen phylifchen, natürlichen, wirklichen 2) Perfon; es ift damit nur ausgedrückt, dafz jedes der mehreren Subjekte (o vollftändig in dem ganzen Rechtsverhältni[[e
fteht und dasfelbe repräfentirt, wie wenn nur eine Per fon in dem[eIben ftünde.
So einmal im 0 b li g a t ion e n r e c h t :

1) «-unusquisque fociorum folus fit, cui fervitus debetur", 1. 34 D. de
S. P. R. (8, 3). Hievon wird in der Folge ausführlicher gehandelt werden.
2) Z i tel man n a. a. O. S. 61 unterfcheidet zwifchen «wirklich" und "nattirlich(=phyfifch)" - vgl. Baron a. a . O. S. 71-. Nun gibt es allerdings
wirkliche Dinge ge ift i ger Natur, d. h. für den Menfchen, der fie denkt und
nicht blofz fingirt (f. oben); aber nach Z. foll die Corporation nicht ' eine folche
blojz gedachte, auch nicht eine natürliche, fondern eine re ale Exiftenz haben.
Diefes Mittelding nun könnte kamn anders verftanden werden als im Sinne
eines zwar nicht blofz vom Menfchen als feiend vorgeftellten (Fictionstheorie),
fondern eines an und für fich exiftirenden, als folchen aber immerhin geiftigen
Wefens, das wol eine «körperliche Grundlage" (vgl. § 31) haben kann aber
nicht mufz; und dies möchte man b efonders dann annehmen, wenn es eine
Willensfähigkeit ohne Leiblichkeit gibt (Z. daf. S. 68; dagegen Windfeheid
I. 4. Auf!. § 49 Anm. 8). Dann aber haben wir als mögliche Rechtsfubjekte :
willensfäl1ige pure Geilter. (Vgl. Ihering Geist Ur. S. 313.)
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"Si plures flnt, qui eandem actionem habent, uni u s
loco habentur -- unius loco numerabuntur, quia
unum debitum eft".l)
,,- Sed poteft dici, qua fi uni u s damnum flt et una
· . .. ."2)
o bl19atIo
,,- Ex quibus colligitur, unumquemque perinde fibi
acquifiiffe, ac fi (olus ftipulatus effet..."3)
,,- obligatio communis efficiet, ut quod duobus folutum
eft, uni folutum effe videatur."4)
Diefelbe Ausdrucksweife begegnet uns auf dem Gebiete
der d i n g li c h e n Re c h t e. So beim Mit e i gen t h um:
"Si communem fundum ego et tu habemus, - - uni us
loco habemur."5)
Ferner im Erbrecht hinfichtlich der conjuncti:
,,- conjuncti unius per[onae poteftate funguntur" .6)
,,- quia conjuncti quidem propter unitatem fermonis
quafi in unum corpus redacti fun t."7)
Hinfichtlich des pater und filius familias:
,,- quum et natura pater et filius ea d em e ff e pe rfona paene intelliguntur".8)*)
Diefer Schein einer Vereinigung mehrerer Perfonen zu
einer einzigen im Miteigenthum ift auch ausgedrückt, wenn es
vom gemeinfchaftlichen Sklaven heifzt:
1) L. 9 pr. D . de pact. (:2, 14). Diefe Stelle gibt auch in ihrem weiteren
Verlauf den klarften Auffchlufz über die Bedeutung der unitas perfonae. (Vgl.
Hel mo lt Corr. ObI. S. 161).
2) L . 19 pr. D. de nox . act. (9, 4).
3) L. 31 ii I D. de novat. (46, 2).
4) L. 34 eID. de folut. (46, 3).
5) L. 4
7 D. fin. reg. (10, I).
6) L . 34 pr. D . de leg. 1.; dazu I. 80 D. de leg. III.
7) L. uno C. de cad. toll. (6, 5 I). Vgl. auch I. 22 D. de ufuc. (41,
3); nov. 48 praef.
B) L . I I C. de impub. (6, 26); dazu I. I I D. de liberis (28, 2).
' ') Vgl. d. öft;err. allg. bürg. Ger. B. 361, 550, 828 (U n ger Syft. I. § 42
Anm. 18, 22) ; preufz. allg. L . R. I, 8
18 (G ö p per t Beitl'. z. L. v. Miteigenthum S. 24-26).
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"Communis fervus duo rum fervorum (dominorum ? apo
Geb.) perfonam fuftinet" 1),
während von einem Freien gefagt wird :
" -difficile eft, ut unus homo duorum vicem fuftineat." 2)
Hieher gehört auch die "par caufa" der mehreren Mitberechtigten. Diefer Ausdruck wird einmal in Verhältniffen gebraucht, wo ficher jeder der Concurrenten ungetheilt berechtigt
ift: bei der Correalobligation 3); ganz fo aber auch in dinglichen
Communionsverhältniffen 4). Und der Ausdruck "communis" , wie
erdie dingliche Mitberechtigung bezeichnet 5), kehrt auch beider
Correalobligation wieder 6).
Den Römern alfo war der Begriff der ungetheilten E inheit
eines Rechtsverhältniffes mit mehrfacher fubjektiver Beziehung
durchaus nichts Undenkbares; diefe Einheit ergab fich ihnen als
nothwendige Folge des gleichzeitigen Eintrittes derfelben rechterzeugenden Thatfache in mehreren Perfonen 7).
1) L. I § 4 D. de ftip. ferv. (45, 3).
2) L. 9 pr. D. de pact. (2, 14).
3) Z. B. I. 9 § 2 D. de duob. reis. (45, 2); vgl. elazu I. 10 D. de
pign. (20, I).
4) L. 13 D. de juelic. (5, I), I. 27 D. de S. P. R. (8, 3), I. 2 ? I,
I. 28 D. comm. div. (10, 3), I. 16 § 8 D. de pign. (20, I) etc. Die Ungleichheit der Portionen ändert die Parität diefer caufa keineswegs; vgl. z. B.
I. 5 § I, I. 40 § 4 D. de damno info (39, 2).
5) Bezüglich des Eigenthums bef. im tit. D. comm. div. ; ferner z. B.
"fervitus communis" I. 19 D. fi ferv. vind. (8, 5), "aqua communis" 1. 3 1 e 7
D. de neg. geft. (3, 5).
6) L. 34 § 1 D. de folut. (46, 3), I. 31 eID. ele nov. (46,2); vgl. .
auch 1. 16 pr. D. de accept. (46, 4), ebenfo I. 34 e 6 D. ele folut. (vgl.
Baron G. R. V. § 37, dagegen Pernice krit. V. J. Schr. VII. S. 121 fg.)
7) Mit der Forrnulirung, elafz das Eine Recht fich ungetheilt auf jede
von mehreren Perfonen bezieht, refp. dafz das Recht der einen auch das der
aneleren ift, - hat die herrfchenele Unterfcheidung zwifchen obj ektivem Befiand
und fubjektiver Beziehung der Obligation, fofeme erfterer als etwas eler letzteren gegenüber Selbftändiges gedacht wird, gar nichts zu thun; es kann daher
die von Vertretern eler Unitäts- wie der Mehrheitstheorie gegen jene Formulirung erhobene Oppofition nur elie letztere Auffaffung treffen. (B e k k e r proz.
Conf. S. 214 fg., Brinz kr. BI. IV. 5, Fitting Corr. ObI. § 7, Rückert
a. a. o. S.3, 4, 10, Kuntze ObI. S. I I 8, 119, Fritz , Z. Schr. f. Civ. R .
u. Pr. 17 Bel. S. 156). Denn die Obligation ift nichts als die fubfektive Beziehung einer Perfon zu einer anderen und das Wefen der Correalität befieht
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Und gerade diefe Auffaffung des Verhältniffes der Mitberechtigung ift es, die dem fo oft citirten r ö m i f c he n V 0 I k sgeift am beften entfpricht.
Es ift nicht feiten, befonders von Germaniften, der Unterfchied zwifchen dem römifchen Miteigenthum mit feinen ideellen
Theilen und der dadurch bewirkten Trennung und Selbftändigkeit der Genoffen, und dem deutfchen fog. Gefammteigenthum
mit feiner Ungetheiltheit und der Identität des R echts der Gefammtheit mit den R echten der Theilhaber - auf den Gegenfatz
des römifchen und germanifchen Volksgeiftes zurückgeführt
worden : dort das Prinzip der E xclufivität, der fchroffen Abfonderung der Individuen, hier der korporative Trieb, das Prinzip
der Vereinigung 1).
Sieht man jedoch näher zu , fo möchte gerade die gangbare
Auffaffung des römifchen Miteigenthums fehr wenig zu dem römifchen V olksgeift, dem «Prinzip des fubjektiven 'Willens" , dem
"römifchen Macht- und Herrfchaftsprinzip" ftimmen, und wer
Iherings Darftellung diefes Gegenftandes kennt, der follte für
das condominium eine ganz andere Conftruction erwarten als die
der herrfchenden Lehre. '
Allerdings entfpricht das dem Eigenthumsbegriff inhärente
Moment der Ausfchliefzlichkeit dem das rörriifche Recht beherr-

gerade darin, . dafz die Beziehung des a auch die des b ift. Ganz in diefem
Sinne drücken lieh die Quellen aus, wonach b eim Ausfall des Einen, alfo beim
Wegfall feiner fubj . Beziehung, die des Andern und damit eben die Obligation
fortbefteht : I. 19 D . de duob. reis (45 , 2) "li unus - exemtus eft obligatione , alter non liberatur ; - quum .perfona liberatur manente obligatione,
alter durat obligatus.. . "; I. 7 1 pr. D. de fidej. (46, I) . Darnach hätte Brinz
nicht recht, wenn er meint, es gebe kein Ereignifz, welches die Subftanz der
Obligation unb erührt läfzt und blofz auf die P erfon wirkt ; für die ausfallende
Perfon hört die Oblig ation auf, befteht aber für die zurückbleibende fort. Ueber das Wahre in j ener Unterfcheidung vgI. D w 0 r z ak in Haimerls V. J.
Sch. 8. Bd. Anh. S. 45 , Kunt z e a. a. O. S. 127, H e lmolt a. a. O. S.
18, ~ 19, b ef. S . 15 2, Bar 0 n Gef. R. V. S. 239, 240.

1) So die Vertreter des " Gefammteigenthums" (f. bei Dun c k e r Gefammteigenthum S. 13 fg. ; ~§ I , 2)' und j etzt bef. G ierke G efch. d. deutfeh.
Körperfeh. Begr. S. 25 ffg. VgI. :auch Laffalle Theorie der erworb. R.
S. 409 A. I, S. 259 A. I, Boa s zur L ehre
Miteigenthum (1864) S. 6
fg., 20 fg., 4 1 fg., A h r e n s in Holtzendorffs Encycl. I. S. 13 fg.
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fchenden Grundzug der Willensfouveränität des Einzelnen, und
es würde gerade diefer Ausfchliefzlichkeit widerfprechen, wenn
bei der Mitberechtigung Mehrerer jenes myftifche Dunkel beftände, in welchem man nicht mehr weifz, ob die einzelnen Theilhaber oder ihre Gefammtheit oder beide Glieder zugleich die
Berechtigten find, kurz wo alles in einander und mit einander
" verwachfen" ift.
Glaubt man aber jenes Prinzip der Exclufivität in der Geftaltung des Miteigenthums verwirklicht zu finden, dafz jeder
Einzelne ,ausfchliefzlich feinen befonderen Theil hat und jeder
Theilhaber dem anderen mit befonderem Recht und befonderem
Objekt gegenüber fteht, ~ fo ift es mit diefer Ausfchliefzlichkeit wahrhaftig nicht weit her. Denn diefe Theile find ja nur
partes im altrömifchen Sinne, alfo das gerade Gegentheil des
totum (1. 25 § I D. de V. S.); die Theile folIen Rechte fein, find
aber in Wirklichkeit nur alle zufammen ein Recht; der Begriff
eines felbftändigen Rechts würde fordern, dafz der Berechtigte
über fein Objekt nach Willkür verfügen könne, während ihm hier
jede einfeitige Difpofition über dasfelbe unterfagt ift und der
Einzelne durch feinen Widerfpruch das Recht Aller lahm legen
kann 1). Hier alfo gibt es, f 0 I a n g e das Miteigenthum befteht,
abgefehen von der Möglichkeit der Verwerthung, keine Souveränität des Einzelwillens.
Wol aber entfpricht es jenem römifchen Prinzip der «Ungetheiltheit, Abfolutheit des perfönlichen Willens", dafz der Einzelne in dem Verhältnifz; ' für deffen Begründung in mehreren
Perfonen zugleich die Vorausfetzungen fich erfüllt haben, ganz und
vollftändig fteht. «Selbft . ift der Mann", die(em Fundamentalprinzip des römifchen Rechts kann an die Seite geftellt werden
der Satz : «Ganz ift der Mann". Wie die perfönliche Thatkraft
für den Römer die Quelle des Rechts ift 2), fo ift die Selbftändigkeit und Ungetheiltheit des Rechts nur der Ausdruck des ungetheilten perfönlichen Willens. War auch die gegenfeitige Be1) " Sabinus, in re communi neminem clominorum jure facere qlticlquam
invito altero poffe », 1. 28 D . comm. cliv.
2) S. Ihering, Geift I. S. 107 [g. Unger Jahrb . f. Dogm. X.
S.

1
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fchränkung der Concurrenten und das Erfordernifz der Willensübereinfiimmung eine Confequenz des hier aus Gründen, die der
Natur der Sache entnommen find, fiatuirten Prinzips der Gemeinfchaftlichkeit, fo konnte man fich anderfeits auch den anormalen, mit dem Grundwefen des Eigenthums kontrafiirenden Charakter eines folchen Verhältni[[es nicht verhehlen 1); man konnte
mit Paulus in einem anderen Sinne fagen : "iniquum enim vifum
efi, voluntatem unius ex modica forte portiuncula dominii praejudicium fociis facere" (1. 10 pr. D. de aqua, 39, 3).
Und da offenbart fich nun jener fubjektive Charakter des
römifchen Rechts gerade in dem, daCz es diefern Verhältnifz
möglichfi entgegen wirkt, nach dem Gefichtspunkt, dafz jede
communio mater rixarum ifi. Daher ifi jedem der Theilhaber
gefiattet, jederzeit auf Löfung der Gemeinfehaft zu
dringen 2,) und ein Vertrag auf immerwährende Dauer
de r fe I ben i fi fog a run g ü I t i ga)
Ganz die entgegengefetzten Prinzipien finden wir im germanifchen Recht verwirklicht. Hier ifi in den Fällen des fog. Gefammteigenthums dem einzelnen Genof[en die Macht der Löfung
diefes Verhältni[fes entzogen, dasfelbe ifi regelmäfzig als ein
dauerndes begründet und kann nur durch Uebereinkunft aller
Mitglieder aufgelöfi werden. Hierin, aber auch nur hierin kann
der Unterfchied der dinglichen Mitberechtigung nach römifchem
und germanifchem Rechte gefunden werden, wie er dem beider-

1) Auch Girtanner a. a. O. S. 256 fg. hat erkannt, dafz das Miteigenthum ein ab n 0 r me r Zuftand fei, der eine Löfung verlange; aber den
Grund der Abnormität erblickte er darin, dafz die Sache, indem ihre Beftimmung auf eine Mehrheit von Subjekten gerichtet und dadurch getIleilt ift, in
Widerfpruch mit ihrer natürlichen Einheit als eine M .e h rh e i t betrachtet wer·
ch;n müffe, nemlich als "Repräfentant mehrerer vVerthquoten", als "Mittel zur
HerfteIlung mehrerer felbftändiger Eigenthumsobjekte"! und Boa s a. a. O.
S. 8 meint, das Miteigenthum habe nur durch die feinem Träger zuftehende
Möglichkeit der Löfung diefes Verhältniffes den Charakter des Eigenthums
bewahrt! S. auch Der n bur g Lehrb. d. preufz. Pr. R. 1. § 222 S. 472.

feitigen "Volksgeifie" entfpricht 1); die jurifiifche Confiruction
des Verhältniffes ifi in beiden Fällen diefelbe. Wie auch das
germanifche Recht "das ausfchliefzliche Herrfchaftsverhältnifz
über eine Sache als charakterifiifches Merkmal des Eigenthums
aufgefieIlt hat", 2) fo ifi ein dominium plurium in folidum im Sinne
der Mehrheit von Eigenthumsrechten mit dem vollen begrifflichen Eigenthumsinhalt etwas an fich Unmögliches, im deutfehen
Recht nicht weniger als im römifchen; für die Idee aber, dafz
die mehreren Subjekte" wie ei ne phyfifche Perfon, wie ein Leib
gelten, indem die Schranken der Individualität der Einzelnen aufgehoben find"3), dürfte di e deutfehe Symbolik, wornach "wenn
die Gefammthänder bei rechtlichen Difpofitionen auftreten, fie
ihre Hände in einander legen, um wie ein Körper zu erfcheinen)),
kein befferer Beweis fein, als die römifche Redefigur von der
"unitas perfonae". Der "dem germanifchen Leben eigenthümliehe korporative Trieb)) bedingt nur eine von der Willkür des
einzelnen Genoffen unabhängige Dauerhaftigkeit des Verhältnif(es, wodurch es fich von der römifchen Gefialtung unterfcheidet; andere Verfchiedenheiten aber find Modifikationen, welche
das Wefen der Communion unberührt laffen, oder geradezu eine
fog, jurifiifche Perfönlichkeit begründen, zu der aber die Mitglieder wieder in befonderen Rechtsverhältniffen fiehen können 4).
Diefe aus dem Grundcharakter der römifchen Rechts- und
Staatsordnung fich ergebenden Confequenzen zu ziehen war
A h ren s nahe daran 5). "Der Wille, welcher bei dem Römer
gewif(ermafzen die Wiederfpiegelung feines geifiigen Antlitzes
wird (vultus, velle), ifi das praktifche Caufalitätsvermögen, in
1) Es muthet eigenthümlich an, wenn man mit der Untheilbarkeit der
römifchen Perfönlichkeit die Getheiltheit des Rechts beim Miteigenthum, und
mit der Theilbarkeit der germanifchen Periönlichkeit die Ungetheiltheit desfelben in Verbindung gebracht findet. (Vg1. Gierke Gefch. cl. deutfch. Körp.
Begr. S. 28, 29,S. 30 fg., 36.)
2) Dun k er das Gefammteigenthum S. 28.

3) S tob b e, Hdb. d. deutfcll. Priv. R. H. S. 65, 66.

e

2) "In communione vel focietate nemo compellitur invitus detineri", 1. 5
C. comm. div. (3, 37).

4) Vg1. Gerber Syft. d. deutfch. Pr. R.
77, Windfcheid Pand.
1. § 169a Anm. 8, Dernburg Lehrb. d. preufz. Pr. R. 1.
222.

3) "Si convene6t, ne omnino divi/io fiat, hujusmodi pactum nullas vires
habere manifeftiffimum eft", 1. 14 § 2 D. comm. div. (10, 3).

5) Zuerft im Staatswörterb. Art. "rön~ifche Staatsidee" 8. Bd. S. 693
696, dann in Holtzendorffs Encyclopädie I. S. 13-15.

-

e

138
welchem flch die ganze Perfon, das Ich, in der beftimmenden
Einheit ihres Wefens hineinlegt. Im Subjekte ift der Wille einheitliche Willensmacht, ift ganz, untheilbar. Tritt nun im Rechtsgebiete das Subjekt mit feinem Willen in Beziehung zu einem
Objekt, fo wird der erfte Ged anke fein, die fes Obj ekt
gleichfalls in feiner Totalität ungetheilt de~ Willensherrfchaft zu unterwerfen". Gleichwol foll nach
Ahrens «der fchroff abgrenzende und individualiftifche Charakter · des römifchen Geiftes" gerade in dem «ideell quantitativ
getheilten" Eigenthum im herrfchenden Sinne zum Vorfcheine
kommen!
Ahrens hat eine fchlagende Analogie aus dem öffentlichen
Rechte der Römer herbeigezogen: «die merkwürdige Erfcheinung, dafz die als Einheit gedachte HerrfchaftsgewaIt auch bei
den ConfuIn nicht getheiIt war, ein jeder fle ganz ausübte und
nur in der Ausübung derfelben durch das veto feines Collegen
gehemmt wurde." Wir fragen: was entfpricht jener «individualiftifchen Auffaffung der Gewalt" mehr, als diefelbe Geftaltung
auch im Privatrecht anzunehmen? Auch hier ift der Einzelne an
flch vollberechtigt, und auch hier haben wir jenes veto des Geno{fen: «in re enim pari potiorem caufam effe prohibentis conftat." (1. 28 D. comm. div. IO,3)1)
Mit diefen Bemerkungen verla{fen wir das gegen die vertretene Conftruction des Miteigenthums als eines ungetheilten
Rechts aus der vermeintlichen Natur des fubjektiven Rechts abgeleitete Argument.
VIII. Die Unterfcheidung von theilbaren und untheil baren dingli ch en Rech ten.

a) DogmengeJchichtliches.
§ 36.
Es erübrigt uns noch, einen anderen Einwurf, der flch gegen diefe Conftruction vorbringen liefze, und der eigentlich der
Haupteinwand fein follte, zu widerlegen.
1) Treffend fagt Gi e r k e a. a. O. S. 29: ,,(Die römifche PerfOnlieh.
keit) ift eine ebenfo unbefchränkte Willensmacht in der privatrechtlichen Sphäre,
wie dies der römifche Staat im öffentlichen Rechte ift».
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Die intellektuelle Theilung foll, im Gegen{atz zu der durch
phyflfche TheiIung des Objekts bewirkten wirklichen Theilung
des Rechts, nur auf den Wert h des Rechts refp. der Sache lich
beziehen, der eben durch die Concurrenz mehrerer Subjekte getheilt wird, welche Theilung dann den Schein einer Theilung von
Recht bzw. Objekt hervorruft. Nun gibt es aber, wie fchon erwähnt wurde (§ 27), eine folche Werththeilung auch bei u ntheilbaren Rechtsverhältniffen, die Quellen fprechen auch
bei diefen von partes, die concurfu entftehen folIen 1). Da aber
dennoch die dinglichen Rechte, auf welche flch eben die intellektuelle Theilung bezieht, in den Quellen ausdrücklich eingetheilt
werden in theilbare und untheilbare Rechte, foentfteht
die Frage, worin das Kriterium für diefe Unterfcheidung liegt?
Gewöhnlich wird in der Literatur die Eintheilung der
Rechte in theilbare und untheilbare zufammengeworfen mit der
Unterfcheidung der Mitberechtigung pro indivifo und in folidüm;
wo erftere möglich, da Theilbarkeit, wo nur letztere möglich,
da Untheilbarkeit.
Im Uebrigen hat man flch bisher weniger damit befchäftigt, die Natur und den Grund der: Theilbarkeit gewiffer Rechte
zu erklären 2), als vielmehr damit, die Untheilbarkeit der übrigen
1) Nicht hieher gehört die Werthminderung, welche bei der Correalobligation, obwol an fich jedem Gläubiger "die ganze Fülle des Rechts" zukommt, für jeden derfelben in der durch die Möglichkeit der Prävention erzeugten Gefahr des Verluftes feines Rechts liegen mag (1. 31 2 I D . de
novat. (46, 2). S. oben S. 100 A. 1.
2) Die Theilbarkeit des Eigenthums, der E,mphyteufis und
S u p e rf i c i es, des U f u s fr u c t u s ftand von jeher fea (über Bar 0 n s abweichende Anficht hinfichtlich des letzteren f. fpäter). Ebenfo zweifelt j etzt
Niemand mehr an der Theilbarkeit des P fan dr e c h t s feit der richtigen Erklärung des Satzes "pignoris caufa indivifa eft" (W ä c h t e rAreh . S. 188 fg.,
D ern bu r g Pfandr. e? 82-85). Was das Erb r e e h t betrifft, fo hat fich
fehon B u e h holt z a. a. O.S. 59, 60 gegen Hotman. I. c. quaef1:. 2 I zur Begründung der Theilbarkeit desfelben auf 1. 9 § 12 D . de hered. inft. (28, 5)
berufen, - während War n k ö ni g a. a. O. S. 79 -8 I dasfelbe bezeichnete
als ein zwar theilbares, aber ungetheiltes Recht - wegen der Berufung der
Mehreren in foliclum! - ja als ein für den einzelnen Erben foga r untheilbares
Recht - fofern er das, worauf er b erufen ia, nur ganz annehm en kann! Zu perüekficJüigen aber ift hier j edenfalls, dafz die Th eilbarkeit fi e~l ni cht auf
die · Zeit na c h dem Erbfchaftserwerb beziehen \<a ,111 , da es hier keine Erbfchaft als folche mehr gibt.
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Rechte zu begründen. Diefer Gegenftand fpielt daher eine
Hauptrolle in der Lehre der Servituten 1).
Hier aber begegnen wir dem bunteften Gemifch der Meinungen, von denen die eine der anderen möglichft als Gegenfatz
gegenüber treten will, während fie nicht feIten in einem höheren
Brennpunkte zufammenfallen und fich nur als verfchiedene Seiten desfelben unbewufzt wirkenden Prinzips darfteUen.
Z war leiten beinahe alle Schriftfteller die Theilbarkeit oder
Untheilbarkeit eines Rechts aus der Na tu r desfelben ab, man
fucht das Kriterium für diefen Unterfchied in dem Inhalte, der
Art der Ausübung des Rechts 2); und dies konnte auch füglieh
nicht anders fein, denn die HauptfteIle (1. 19 D. de ufu et habit.)
beftätigt es auf das unzweifelhaftefte : « - frui quidem pro parte
poffumus, uti pro parte non poffumus" 3).
1) S. über die Theilbarkeit des ufusfructus einerfeits, die Vntheilbarkeit
der übrigen Servituten anderfeits: I. 19 D. de ufu et habit. (7, 8), I. 1 § 9
D . ad leg. Falc. (35, 2) - dazu frg. Vat. § 68 - ; I. 80 § I, I. 81 pr. ib.,
1. 13 § 1 D. de acceptil. (46, 4); - 1. 17 D . de ferv. (8, I), 1. 2 §§ I, 2
D. de V. O. (45, I), I. 72 pr. ib., frg. Pomponii in Hugo Mag. VI. S. 20
(Hufchke jurispr. antej. S. 80).
2) So fchon Don eil u s comment. de jure civ. lib. 15 c. 6 § 5: "Quod
ad fervitutes attinet, ufusfructus dividi poteft, utpote confiftens in commodis
fruendi, qua e per c e p ta d i v i dip 0 f fun t. Ceterae fervitutes funt individuae - - quia et ufus et fervitutes omnes praediorum confiftunt in ufu rei
folo et tractatione, ad fructuum autem et emolumenti alicujus perceptionem
extra neceflitatem utendi non perveniunt; hic autem ufus indivifus eft"
ferner I. 10 c. 24 § 2. Hot 0 man us I. c. quaeft. 18: "Dividuae dicuntur
(fc. res incorporales), quarum partis ufus et commodum effe poteft. Individuae,
quarum partes nullum fui ufum praeftant." S. auch Vb bel 0 h d e a. a. O. S.
10, 19, Baron a. a. O. S. 129, Schönemann die Servituten § 22 S. 77.
Dagegen Schraders (civiI. Abhandlungen 2. Abth. S. 272 fg.) Meinung,
dafz die Vntheilbarkeit auf dem rein äufzerlichen hiftorifchen Gefichtspunkt,
der Befchränkung des Eigenthums möglichft entgegen zu wirken, beruhe, 'ift mit Recht vereinzelt geblieben. .Hier ift auch zu erwähnen die Ableitung der Vntheilbarkeit der Realfervitut aus der Eigellfchaft der praedia als
Subjekte derfelben Cl) und damit als untheilbarer Individuen: Hoff man n d.
Lehre v. d. Servit. S. 64 fg. Dagegen Sintenis Civ. R. I. § 57 Anm. 16,
- ' oder die Ableitung aus ihrer Eigenfchaft als qualitates praedii dominantis:
Retes in Meermanns thes. Vil. p . 614.
3) V gl. hinfichtlich der Obligationen: I. 85 § 2 D. de V. O. (45, I)
,,- quia operis e ff e cl u s in partes fcindi non poteft. L. 80
I D. ad leg.
Falc. (35, 2).

*

Wie aber überhaupt nicht zu begreifen ift, dafz die Theilbarkeit des Inhalts eines Rechts rauch die des Rechts felbft im
Sinne einer wir k I ich e n Theilung desfelben bei Concurrenz
mehrerer Subjekte bewirken foll 1), fo bedarf auch die beliebte
Formulirung, ein Recht fei theilbar, wenn fein Inhalt, die Herrfchaft, die es verleiht (das Haben, Gebrauchen, Befitzen), eine
Theilung nach Quoten zuläfzt, - felbft wieder der näheren Erklärung 2), und ift jenes Kriterium auch an fich kein ficheres, folange die Frage, was Inhalt des Rechts ift, fo verfchieden beantwortet wird: Herrfchaft, Handlung refp. Leiftung, Refultat
derfelben.
Um die Untheilbarkeit des Ufus und der Prädialfervituten
zu begründen 3), berief man fich auf die Untheilbarkeit der Handlung, zu welcher die Servitut die Befugnifz verleiht (uti pro parte
non poffumus) 4); aber folgerichtig mufzte fich die Frage erheben,
ob dasfelbe nicht auch von der Handlung des Fruchtbezuges
beim Niefzbrauch gefagt werden müfzte ?5) fagt doch 1. uno pr.
D. quando dies ufusfr. (7,3):
« - ufusfructus exfruendo confift(i)t, id eft facto aliquo
ejus, qui fruitur et utitur.»
Die Meiften aber fehen hier nicht auf die Handlung fe1bft,
fond ern auf ihren Erfolg, die bezogenen Früchte, die eben theilbar feien 6). Diefer gewifz richtige Gedanke begegnet aber dem

1) Wefzhalb eben Kierulff (f. oben) nur eine Theilbarkeit des Rechtsinhalts anerkennen wollte.
2) Dasfelpe Bedenken fpricht gegen Wächters (Arch. S. 186) Formulirung: "Die (unmittelbaren) Sachenrechte find theilbar, fofern ihrer Natur
nach bei Theilung des Objekts am getheilten Objekte, fei es am reell oder
ideell (?) getheilten, das Recht für fich beftehen und feinen inneren Beftandtheilen nach ungemindert ausgeübt werden kann."
3) Dafz der Grund der Vntheilbarkeit bei diefen beiden Arten der Servituten derfelbe fei, ift durch die Quellen verbürgt und wirel auch allgemein
anerkannt, nur Hoff man n a. a. O. i!§ 22, 52 war anelet'er Anficht.
4) Don e 11 us comment. 11. cc. und I. I I c. 9 § 17; Ru b 0 über
Theilb. u. Vntheilb. d. Oblig. S. 39, E I ver s Servo S. 543 : man könne nich:
zur Hälfte gehen, zur Hälfte Waffer leiten.
5) Baron Gef. R . V. S. 174, 13 6.
6) So bef. Co h n f eid die irreg. Servo S. 43 : "Beim regulären ufusfructus kommt es nicht auf den Akt, fondern auf dem Gegenftand des Aktes,

142

143

Ein"vand, dafz eine folche Theilung doch auch bei der Prädialfervitut möglich wäre, nemlich nach Zeit, Ort, Quantität (vgl.
1. 19 § 4 D. comm. div.,1. 5 pr. D. de aqua quot. 43, 20: utempore, loco, menfura») 1). Und wenn diefer Einwand durch die
Bemerkung zu befeitigen gefucht wurde, man verändere auf diefe
Weife das Theilungsobjekt, - man könne dem einzelnen Theilnehmer fo wenig das ausfchliefzliche Recht auf eine beftimmte
Nutzung gewähren, als dem Miteigenthümer ftatt der pars pro
indivifo eine pars pro divi(0 2) - , fo ift zwar diefe Bemerkung
licher nicht durch den Gegeneinwand widerlegt worden, dafz
das Recht, zu beftimmten Zeiten zu gehen, ein beftimmtes Mafz
Waffer zu fchöpfen etc., doch nicht Objekt der Servitut fei, fondem nur Refultat (!) ihrer Ausübung, dafz alfo mit jener Bemerkung Objekt und Nutzung des Rechts verwechfelt werde 3) da könnte man doch wol eher fagen, bei diefem Gegeneinwand
fei uTheilungsobjekt» mit Objekt der Servitut verwechfelt - ;
wol aber mufz lie Bedenken erregen in Hinblick auf den ufusfructus, wo lieh der gleiche Einwand erheben liefze, wenn die
Theilbarkeit desfelben im Sinne der Theilung nach der Zahl der
Früchte, nach Zeit oder Oertlichkeit verftanden wird. Denn
können fo die Früchte getheilt werden, warum nicht anderwärts
auch die übrigen Nutzungen, die Benützung überhaupt? In diefem
Falle aber müfzte auch bei den Obligationen auf ein facere die
Theilung der gefchuldeten Thätigkeit in fucce[five Acte eine
Theilbarkeit begründen, was nicht der Fall ift 4).
Obige Hauptftelle weift klar darauf hin, dafz der Grund
der Theilbarkeit oder U ntheilbarkeit bei . den verfchiedenen Arten der Rechte in der verfchiedenen Natur des Inhalts, der Aus-

übung derfelben gefucht werden müf(e, und Idafz gerade der
Gegenfatz deffen, was die Theilbarkeit des einen Rechts begründet, der Grund für die Untheilbarkeit des andern fei. Diefem
Gefetze aHo würde es Z. B. widerfprechen, wollte man den Grund
der Theilbarkeit des ufusfructus darin fuchen, dafz er ein theilbares Recht gewähre, nemlich dasEigenthum an den Früchten 1),
den Grund der Untheilbarkeit des ufus und der Realfervituten
aber darin, dafz der Inhalt derfelben durch das Bedürfnifz des
berechtigten Individuums beftimmt werde 2).
Aus erfterer Begründung würde, wenn es überhaupt anginge, die Natur eines Rechts, ftatt aus feinem eigenen Inhalt,
aus der Natur eines anderen, durch das erftere vermittelten
Rechts abzuleiten, nothwendig auch die Theilbarkeit anderer
Rechte folgen, fofern lie einen Ertrag liefern: nicht blofz der fervitutes arenae fodiendae, cretae eximendae, calcis coquendae,
fondern auch der Waffer- und Weidefervituten; denn der Einwand, dafz der Inhalt diefer Servituten durch das Bedürfnifz des
berechtigten Individuums beftimmt und befchränkt fei, was eben
die Theilbarkeit ausfchliefze 3), widerlegt lieh durch den Gelichtspunkt, dafz doch an der befchränkten Quantität ein theilbares
Recht beftehen könnte. So fehr ferner an dem Gedanken etwas
Wahres ift, dafz die Untheilbarkeit eines Rechts mit der Befchränkung auf das perfönliche Bedürfnifz in einem gewiffen
Zufammenhang ftehe (§ 37), fo ift doch gegen jene Begründung
der Untheilbarkeit fchon einmal mit Recht bemerkt worden, da(z
folche Rechte zwar nicht das Bedürfnifz überfteigen, immerhin
aber nur einen Theil des Bedürfniffes befriedigen können 4); überdies aber müfzte dann der ufusfructus gerade defzwegen theilbar

cl. h. die FrUchte und Erzeugni[{e an, und wie die[e theilbar find, ift es auch
das Recht felbft." Nur dürfen nicht die Früchte als Objekt des Rechts angefehen werden, [0 dafz der ufusfructus erft mit ihuen entftehen würde; darin
läge «ein Aufgeben des dinglichen Charakters des ·Nie[zbrauchs", der ufusfrnctus wäre nicht mehr «ein Recht an der fruchttragenden Sache" : Bar 0 n
a. a. O. S. 174; Schönemann die Servituten S. 77.
1) Sehrader a. a. O. S. 288, auch Elvers Servo S. 104,
2) E I ver s S. 543; f. aber auch S. 544. Vgl. mit eliefer Art von
Theilung Wächters Theilung eines Rechts "nach feinen inneren Beftandtheilen".
3) Baron a. a. O. S. 133.
4) Vgl. U b b e l () h d e cl. L. v. cl. untheilb. Obligo S. 18.

1) Mit cliefer Begründung nicht iclentifch ift die, clafz die Früchte
(numero) theilbar feien.
2) So Seheud Comment. acl 11. 2, 3, 4, 72, 85 cle V. O. p. 60 fq.
Damit zu vgl. clie Meinungen von Alb e ri e u sund Ca e p 0 11 a bei Schönemann cl. Servit. S. 76.
3) Seheurll. e. p. 62, 63; clazu Ubbelohcle a. a. O. S. 11.
4) Baron a. a. O. S. 133; aber auch er (S. 175,176) verlegt gerade
in diefen nemliehen Umftand den Unterfchied zwifehen dem ufusfructus und
den übrigen Servituten, cler der Sache nach mit dem von Theilbarkeit und
Untheilbarkeit zufammenfällt.
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fein, weil er nicht auf das Bedürfnifz des Berechtigten eingefchränkt ift : darnach aber wäre der Umfang eines R echts das
Kriterium für die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit desfelben!
Andere vermeiden diefen Fehler und fuchen das Kriterium
in einem einheitlichen Gefichtspunkt. So wird die Theilbarkeit
oder Untheilbarkeit des Rechts in die Möglichkeit refp. Unmöglichkeit der Gemeinfamkeit des Rechts gefetzt, welch' letztere aber bedingt fei durch die U e b e r t rag bar ke i t desfelben,
d. h. die Möglichkeit, dafz der einzelne Theilhaber fein Anrecht
zu den betreffenden Handlungen auf den Genoffen oder einen
Dritten übertragen kann, um auf diefe Weife die Gefammtbefugnifz zum Handeln in einer Hand zu vereinigen und dadur~h
die Ausübung des gemein farnen Rechts zu ermöglichen, - wie
beim Eigenthum und Niefzbrauch - , während im entgegengefetzten Fall eine gemeinfarne Benützung unmöglich fei 1).
So gewifz aber auch die Uebertragbarkeit des Rechts mit
der Theilbarkeit desfelben bis zu einem gewiffen Ma fze parallel
geht (§ 37), ift doch nicht einzufehen, wie aus der Möglichkeit
der Vereinigung der Befugniffe in ein e r Hand, alfo aus der
Möglichkeit des Handeins Seitens einer einzigen Perfon, die
Theilbarkeit des Rechts refultiren foll , da jene Möglichkeit einfeitigen Handeins auch bei einer einheitlichen Mitberechtigung
in folidum vorhanden ifF) ; hier würde die juris communio und
die Theilbar keit erft aus der Ausübung entftehen 3), während fie
fchon vorher vorhanden ift 4).
Nicht beffer fteht es mit der Ableitung der Untheilbarkeit
der Servituten aus der Unmöglichkeit der Beftellung derfelben
Seitens eines Miteigenthümers für feinen intellektuellen Theil,
1)

E I v er s Servit. S. 543, 544, 6 I 9.

2) Vgl. 1. 16 D. quemadm. ferv . amitt. ( 8, 6), !. 5, 1. 6 pr. ibo EIve r s gibt denn auch bei der Realfervitut, die einem gemeinfchaftlichen Grundftücke zurteht, die Gemeinfchaft des Rechts zu (S. 544 Anm. g.) .
a) Vg1. dazu die entgege nge fetzte F olgerung U b b e l 0 h d e ' s (oben § 23).
4) B a ron (S. 132) bekämpft j ene Begründung d amit, dafz die Genoffen
doch gemeinfchaftlich handeln, mitfammen wirthfchaften können, und zwar
auch bei den übrigen Servituten. Wenn er ab er überdies meint, dafz die
Quellen die Theilbarkeit nicht mit der Uebertragbarkeit begründen, fo ift dies
wörtlich richtig, aber es darf auch die Begrünclung derfelben durch die Theil·
barkeit des frni nicht wörtlich genommen werden.

. da er immer die ganze Sache belaften würde t); denn auch der
fog. Theilniefzbrauch laftet, wie das Miteigenthum, auf der ganzen Sache 2), und die vom Alleineigenthümer oder von allen Miteigenthümern an der ganzen Sache beftellte Servitut könnte darnach immerhin theilbar fein.
Jedenfalls aber wäre es vom Standpunkt der herrfchenden
Theorie der intellektuellen Theilung, welche nur gedachte, nicht
wirkliche Theile feh affen foll, das Einfachfte, den Grund der
Untheilbarkeit darin zu fuchen, dafz für die Servitut, die dazu
beftimmt ift, einem natürlichen Bedürfniffe abzuhelfen, ein ideelles
Ding als etwas, das felbft kei.n Bedürfnifz hat noch ein folches
befriedigen kann, weder ein geeignetes Objekt noch Subjekt fein
könne. 3) Aber der Einwand ift ganz unwiderleglich, dafz dasfelbe auch vom ufusfructus gilt; denn bei ihm «tritt doch die
Sache immer in ihrer natürlichen Eigenfchaft, weil als fruchterzeugend, auf, «der Ufufructuar foll die Früchte erwerben, Früchte
aber werden blofz von einem natürlichen Organismus, nicht von
J)

1) Donei!. I. 11 C. 9 ii 16 fqq., Elvers S. 544-546. Bekanntlich
wird gerade umgekehrt der Satz "pro parte neque acquiri neque imponi poteft
fervitus» gewöhnlich aus der Untheilbarkeit der Realfervitut abgeleitet, wogegen fich Girtan n e r Jahrb. f. Dogm . IH. S. 265 fg. mit Recht erklärt hat.
2) EI ve r s weifz daher auch die Möglichkeit der Beftellung des ufusfructus durch einen Miteigenthümer nur daraus abzuleiten, dafz es überhaupt
ein Miteigenthum gebe, der ufusfructus aber dazu bertimmt fei, einem Nichteigenthümer zeitweilig die Vortheile des Eigenthums zuzuwenden. V gl. Ho tman. 1. C. quaeft. 20, der für die Untheilbarkeit des Ufusfructus fich auf die
Unmöglichkeit, dafz eine Sache halb im Eigenthum ftehe halb nicht, beruft:
"ufusfructus antem dominii fpecies eft." (Vgl. dazu die Stellen, worin der ufusfructus als pars dominii bezeichnet wird: oben S. 87 Aml1. 3).
a) So Bar 0 n a. a. O. S. 134 fg., B rem er Hyp. U. Grundfeh. S. 28.
Hiebei ift eben die Wächter'fche Auffaffung des intellektuellen Theiles zu
Grunde gelegt (B ar 0 n S. 134 Anm. I). Aber diefer zufolge ift ja nur das
Recht getheilt, die Sache aber ungetheilt, nur feheinbar getheilt: wie kann
alfo die Untheilbarkeit der Servitut damit begründet werden, dafz fie nicht
ein feheinbares Objekt haben oder einem folchen dienen könne? Zu beweifen
ift vielmehr, dafz nicht ein Theil des Rechts an der ganzen Sache refp. für
diefelbe begründet fein kann. Das fragm. Pomp. fpricht nur von der Untheilbarkeit der Servitut, nicht von der Unmöglichkeit der Beftellung derfelben an
einer pars pro indivifo ; auch I. 80 § I D. ad leg. Falc! (35, 2) negirt nur,
dafz man einen Theil einer Servitut haben könne ; "ad nullum - ea res pro
parte poteft pertinere.»
Steinlechner Juris communio.
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einem blofz dem Gedanken nach exiftirenden Dinge erzeugt» 1);
und überhaupt - ift nicht auch das Eigenthum meift dazu beftimmt, einem natürlichen Bedürfniffe abzuhelfen 2) ?
Der in den Quellen ausgedrückte GegenCatz zwifchen dem
theilbaren fr u i und dem untheilbaren u t i beweift deutlich genug, dafz die Römer bei jenen Rechten, deren Inhalt in Handlungen des Berechtigten befteht, nicht allgemein in der unmittelbaren Handlung, die ja immer untheilbar ift, das Kriterium
für die Theilbarkeit oder Dntheilbarkeit erblickten. Daher käme
ficher jene Anficht der römiCchen Auffaffung am nächften, weIche bei den auf Handlungen des Berechtigten gerichteten Rechten wieder unterfcheidet, ob di~ Handlung ihr eigener Zweck
und ihr eigenes Ziel ift, oder blofzMittel für einen anderen
Zweck; - Co wäre beim Dfus die Handlung Selbftzweck, beim
1) Baron S. 135, S. 173. Aus diefem Grunde hat es denn auch
Baron unternommen, den ufusfructus als ein uutheilbares Recht nachzuweifen,
13. (Vgl. fchon Hotman. I. c. quaeil. 20; fehr intereffant ift feine Ausführung, dafz der ufusfructus nur uneigentlich ein theilbares Recht genannt werde,
in dem Sinne, wie auch beim ufus, der doch untheilbar fei, von einer Thei.
lung (effectu) gefprochen werde.) Aber die dafür angeführten Belegftellen beweifen dies keineswegs (von der I. 32 D. de ferv. ftip . 45, 3 und I. eI D .
de ufufr. accr. 7, 2 f. fpäter; aus I. I § 9 D. ad leg. F alc. (35, 2) aber zu
folgern, dafz die alten Juriften diefe ihre Entfcheidung auf die Untheilbarkeit
des ufusfructus geftützt hätten, ift unmöglich, weil dann ihre Entfcheidung die
einzig mögliche gewefen wäre (nicht "putabant"), wie I. 80
I, I. 81 pr. ib.)
- F erner meint er, dafz, weil im ufusfructus der unth eilbare ufus liege, erfterer
felbft untheilbar fein müHe (H 0 t m a n I. c.); aber würde dasfelbe nicht auch vom
Eigenthum gelten ? Dafz aber ein Recht nicht einerfeits theilbar, anderfeits
untheilbar fein könne, davon im Texte. Dafz der ufusfructus in den Quellen dennoch als theilbar bezeichnet wird, foll nach Baron darin feinen Grund haben,
weil er im Gegenfatz zu den übrigen Servituten nicht einer wirthfchaftlichen
Nothwendigkeit fein Dafein verdanke, daher fein Inhalt rein vom Willen des
Conftitu enten abhänge, alfo auch auf einen T heil der Früchte befchränkt
werden könne: "darin befteht die Theilbarkeit des Ufusfructus. Sie ift in
Wahrheit keine; der Ufusfructus befteht an der ganzen Sache, aber der Ufufructuar darf deren Früchte nur zum Theile erwerben". Wir haben diefe vVorte
nur angeführt, weil fleh zeigen wird, wie gering oft die E ntfernung von der
Wahrheit ift ; in diefer Faffung kann ihnen nicht beigetreten werden, weil auch
bei den übrigen Servituten die Möglichkeit willkürlicher Einfchränkung befteht
(f. Baron S. 153 felbft gegen Sche url).
2) Vgl. Bremer a. a. O. S. 24.
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DCusfructus aber blofzes Mittel für den Eigenthumserwerb (der
Früchte): die Handlungen der erfteren Art wären untheilbar, die
der letzteren theilbar, und darauf würde fich eben der Gegen- .
fatz von theilbaren und untheilbaren Rechten gründen 1).
Würde nun hier nicht eine aus der Theilbarkeit des Rechtsinhalts reCultirende wirkliche Theilung des Rechts im Fall der
Concurrenz Mehrerer angenommen, fo wäre an diefer Formulirung nichts auszufetzen; insbefondere könnte derfelben nicht der
Vorwurf einer VerwechCelung der immer untheilbaren Ausübung
des Rechts mit dem Inhalt, der theilbar fein könne, gemacht
. werden 2) ; denn dies ift es ja eben, dafz bei einigen Rechten der
Inhalt mit der Handlung des Berechtigten zufammenfällt, bei anderen nicht. Enthalten doch auch die Quellen Beftimmungen,
die fich aus dem unmittelbaren Inhalt des ufusfructus als der
Handlung des Fruchtziehens nicht ableiten liefzen 3).
Aber auch nur in fo allgemeiner Faffung wäre diefe
Formulirung richtig, und es ginge nicht an, den nur für die Servituten aufgeftellten Satz der cit. I. 19 auf alle Rechte anzuwenden in der Weife, daCz man fagen würde, untheilbar feien diejenigen Rechte, welche auf eine faktifche Verfügung über die
Sache gerichtet find, weil die Ce Verfügung immer untheilbar ift,
theilbar aber diejenigen, die auf den Fruchtbezug abzielen,
weil die Früchte Fungibilien find, die nur nach Summen eine
Bedeutung haben 4). Dies müfzte konfequent dahin führen, auch
I) Be c h man n über den Inhalt und Umfang der perf. Servo des ufus
S. 93 fg.
2) Diefen Einwand macht Bar 0 n S. 135, 136 ; er meint auch, die fes
Prinzip fei praktifch nicht brauchbar, da immer in concreto erft entfchieden
werden müfzte, ob die Handlung Selbftzweck oder nur Mittel fei. Aber dies
läfzt flch fehr leicht darnach entfcheiden, ob das Recht einen Ertrag abwirft,
oder nicht, - nicht weniger als jene Entfcheidung bei den obligation es auf
dare und facere leicht zu treffen ift ; und gerade die von Baron bekämpfte
Zufammenftellung der Obligation und Servitut bei Bechrnann liegt, wie fpäter
fleh zeigen wird, der Wahrheit näher als es den Anfchein hat.
3) Aufzer der Theilbarkeit in I. 19 D. de ufu et hab. (7, 8) auch der
einmalige dies cedens beim Legat des ufusfructus I. un . pr. D. quando dies
(7, 3) "Q u a m qua m ufusfructus ex fruendo conflftat, i. e. facto aliquo ejus.
qui fruitur et utitur, ta m e n femel cedit dies."
4) So U b bel 0 h d e a. a. O. S. 10 fg., der doch bei den Forderungen'
10*
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das Eigenthumnur deCshalb für theilbar zu erklären, weil und
inCofern es Früchte gewährt 1), den Fruchtgenufz (und ebenfo
das Eigenthum) infofern für untheilbar zu halten, als es zum Bezug der Früchte einer Dispofition an der Sache bedarf2), endlich
auch untheilbaren dinglichen Rechten die Eigenfchaft der Theilbarkeit beizumeffen, fofern fie auf den Bezug von Erzeugniffen
gerichtet find 3).
Nun liegt es aber auf der Hand, dafz man unmöglich ein
und dasfelbe Recht nach verfchiedenen Beziehungen als theilbat und als untheilbar bezeichnen kann 4), wie denn auch die
Quellen von einer folchen Doppelnatnr des einzelnen Rechts
nichts wiffen 5).

b. Kriterium für die/e Unter/cheidung.
§37Wer fich durch diefesLabyrinth von Meinungen hindurch
gearbeitet hat, möchte ausrufen: "Mi ritrovai per unafelva osdie Theilbarkeit allgemein auf den Erfo 19 des Rechts, nicht unmittelbar auf
die Handlung des Forderns oder Leiftens !tellt (S. 2 I) .
1) Ubbelohde S. 10; dagegen S. 15, und hinftchtlich des Ufusfructus S. 14.
2) Ub b e 10 h deS. 10, 13, 16. Wäre ein Fruchtbezug überhaupt nicht
möglich, z. B. beim ufusfructus er) eines nicht vermiethbaren Reitpferdes, fo
foll eben das Recht untheilbar fein (S . 14); f. auch Baron S. 174.
3) Ubbelohde S. JI, 12, 15 '4) Hierin liegt der Hauptfehler U b bel 0 h des; nicht in Betracht
kommen Barons Einwendungen gegen deffen Begründung der Theilbarkeit
des ufusfructus (S . 175 Anm. I): dafz der foetus pecorum keine fungible Sache
fei; dafz jene Deduction auch auf den ufus paffe (!) - dies erinnert an Hot·
man.!. c. quaeft. 20: "ufus nihil aliud e!t quam ufusfructus exiguus ... " (Vg1.
W i n d fc h eid Pand. 1. § 207 Anm, 6u. die dort Citirten.) - Ubbelohde's
Gedanken, dafz jedes Recht nach einer Seite theilbar, nach einer anderen
untheilbar fein könne, finden wir fchon bei Hot man. quae!t. 18-2 I, welcher
feiner Darilellung der Theilbarkeit oder Untheilbarkeit der unkörperlichen
Sachen die Bemerkung voraus(chickt: "Individuarum re rum (fc. incorp.) incredibile dictu eil quam ftt lubrica quamque difficilis explicatio: propterea quod
perpaucae res funt ex iis, quae in libris no!tris individuae dicuntur, quin aliquo
modo et (ut Graeci dicunt) ')(u.~u. ~l diviftonem recipiant."
5) Es iil z. B. auch ftcher unwahr, dafz, wie Bar 0 n S. i 74 meint,
in der 1. 19 D . de ufu et hab. (7, 8) nur der fructus, nicht der ufusfructus
als theilbar erklärt fei. Ueber das Verhältnifz von ufus u. fructus f. Va n gel" 0 w Panel. I. 2 348 Anm.

curaj che la diritta via era fmarrita"! Und doch haben uns die
Römer die gerade Strafze fo deutlich gezeigt in den einfachen
Worten: "Frui quidem pro parte poffumus, uti pro parte non
poffumus.»
Es wurde früher 1) ausgeführt, dafz es bei der Obligation
für die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit auf den mit tel bar e n
Gegenftand derfelben, die Leiftung refp. das Refultat derfelben
ankomme; hierin befteht der Kern des Forderungsrechts, die
Handlung des Schuldners felbft, die allerdings ,immer untheilbar
ift, vermittelt nur jenes ReCultat. Auch wurde insbefondere hervorgehoben, dafz bei einer Forderung auf eine Quantität von
Fungibilien, auf eine Summe, die Theilung der muthmafzlichen
Intention der Parteien zufolge nicht nach den einzelnen Stücken,
fondern numero gefchieht 2). Der Grund der Theilbarkeit aber
befteht hier gerade in der fe I b ftän d i gen Real i fir bar kei t
eines Theiles des Inhalts der Obligation für den einzelnen Gläubiger refp. durch den einzelnen Schuldner 3) ; und
dies ift ja auch das eigentliche Wefen der Theilung, dafz fie aus
einem Ganzen mehrere felbftändige Dinge fchafft, die wieder
Ganze find. (§ 13.)
Vergleichen wir nun damit die quellenmäfzige Motivirung
der Theilbarkeit des ufusfructus: "nam frui - pro parte poffumus" (I. 19 cit.)- "quamquam uCusfructus ex fruendo confiftat,
id eft fa c t 0 aliquo ejus, qui fruitur et utitur" (I. uno pr. D. quando
dies 7, 3), - während es vom ufus heifzt: "uti pro parte non
pofCumus": fo ergibt fich daraus mit voller Beftimmtheit, dafz
die Römer beim Ufusfructus als den eigentlichen Inhalt, auf den
es ankommt, nicht die Handlung des Fruchtbezuges, fondern nur
das Refultat derCelben, die bezogenen Früchte betrachteten,
welche nur "nach Summen ihre Bedeutung haben", wo daher
"ein der beftimmten Quote des Rechts zum frui entfprechender
1)

e 19,

20.

2) L. 29 i. f. D. de folut. (4 6, 3).
3) U b bel 0 h d e a. a. O. -So 22 Anm. 7 !teIlt die Theilbarkeit der
Obligation auf die "Theilbarkeit des beabfichtigten Erfolges der be!timmten
Handlung"; dieie Formulirung, meint er, fei beffer als die herrfehende : auf die
Theilbarkeit eies Gegenftandes der Obligation; und allerdings iil letzterer
Ausdruck ein vager.

1 51

150
Theil von der ganzen Summe der gewonnenen Früchte feine
Repräfentation in einer gewiffen Menge einzelner ganzer Früchte
findet" 1), - während beim Ufus die Handlung des Gebrauches
felbft den Inhalt des Rechts bildet, - gerade fo wie bei der
Obligation auf ein facere, «fofern es auf die Leiftung felbft ankommt, welche den Charakter eines untheilbaren Thuns an fich
trägt".2)
Nun ift aber bei der Theilung des mittelbaren Gegenftandes der Obligation in Folge der Concurrenz mehrerer Perfonen
die Theilung eine wirkliche, im Sinne der Entftehung einer Mehrheit felbftändiger Obligationen - und der Grund davon liegt
darin, dafz der, um uns fo auszudrücken, unmittelbare Gegenftand derfelben, die Perfon refp. der Wnle des Schuldners, einer
unbefchränkten Zahl von Obligationen desfelben Inhalts fähig
ift. Beim dinglichen Recht aber wird eine wirkliche Theilung
des Rechts nur durch wirkliche, phyfifche Theilung feines unmittelbaren Objekts, der Sache, bewirkt. Welchen Sinn alfo kann
es haben, wenn die Römer dennoch auch hier zwifchen Theilbarkeit und Untheilbarkeit unterfcheiden?
Aus dem Satze der cit. 1. 19 ergibt fich, dafz, wie überhaupt die Bedeutung und der Charakter eines Rechts in feinem
Inhalt ruht 3), eben auch die Selbftändigkeit des Rechts in der
felbftändigen Realifirbarkeit desfelben begründet ift. Diefe Selbftändigkeit nun ift nicht gerade an die Vorausfetzung geknüpft,
dafz das Recht nur für ein Subjekt beftehe, fo dafz alfo eine
Mehrheit von Pedonen auch eine Mehrheit von Rechten bedingen würde : auch dann, wenn dasfelbe Recht fich auf mehrere
Subjekte bezieht, kann ihm der Charakter der Selbftändigkeit
in der Per fon des einzelnen Theilhabers nicht abgefprochen
werden, falls diefer in der vollftändigen Realifirung desfelben
1)

Ubbelohde S. 10.

2) In diefem Sinne könnte man mit Bar 0 (de div. et indiv. obI. p.

7 I) fagen : "omnia facta, quae nuda funt, divifionem refugiunt ; quae juris dividui effectum habent, funt dividua" .
3) Wenn auch Recht und Inhalt desfelben nicht mit einander verwechfelt werden dürfen ; fo fagt I. I ii 1 D . de divif. rer. (I , 8): ,,- fructus, qui
ex fundo percipiuntur, corporales funt, - ipfum jus utendi fruendi - incorporale eft".

vom Genoffen unabhängig ift, wie dies bei der Correalobligation,
beim Solidarpfandrecht mit dem Prinzip der Prävention der
Fall ift.
Wäre dagegen der einzelne Theilhaber in der Ausübung
des Rechts allenthalben an dieZuftimmung des Genoffen gebunden, würde alfo das R echt nur gemeinfarn von fämmtlichen
Theilhabern in Bewegung gefetzt werden können, ftünde mithin
dem einfeitigen Handeln des Einzelnen das veto des Genoffen
entgegen : dann müfzte der Berechtigung desfelben allerdings
der Charakter der Selbftändigkeit abgefprochen werden. Und
dies trifft eben bei den dinglichen R echten infofern zu, als es fich
um fa kt i f c he Difpofitionen über die gemeinfchaftliche Sache
handelt. Ift aber die faktifche Difpofition über das gemein farne
Objekt nicht das einzige Mittel der Ausübung des Rechts, läfzt
fich der Werth, den die Mitberechtigung für den Theilhaber hat,
in an der e r W e i fe realifiren, dann mufz diefer Mitberechtigung auch nothwendig der Charakter der Sei b ft ä n d i g k e i t
vindicirt werden 1).
Dies ift nun, um an die cit. 1. 19 anzuknüpfen, vor allem
beim Ufusfructus der Fall, deffen wefentlicher Inhalt im Bezug
der Früchte b efteht 2 ) . Das Eigenthum erwirbt der einzelne Theilhab er zunächft allerdings an einem fo g. intellektuellen Theil von
fämmtlichen F rüchten 3); aber dies ift eine bedeutungslofe Wahrheit, da die F rüchte nur nach Summen in Betracht kommen,
daher jeder intellektuelle T heil durch eine beftimmte Zahl ganzer F rüchte repräfentirt wird : d. h. die Mitberechtigung gerade
I) Der Unterfchied, ob es fich um fak tifche oder rechtliche ?ifpofitionen handelt, ift in feiner Bedeutung für gewiffe rechtliche Erfchemungen
öfter betont worden; fo von B r i n km an n für "das Verhältnifz der actio comm.
div. u. der actio neg. geft." S.7I.fg., 78fg., 97 f g. ; von Girtanner Jahrb.
f. Dogm. IH. S. 248, 249 für die Frage, ob das Miteigenthum .~in felbft~n
cliges Objekt habe oder nicht; VOll Ub bel 0 11 d e a. a. O.
2 fur ehe Moglichkeit oder Unmöglichkeit einer quotenweifen Mitberechtigung.
2) Man hat daher auch gemeiniglich die T heilbarkeit des ufusfructus
mit der d er F rüchte in Zufammenhang gebracht ; f. d . vorigen § u. U b b eloh d e a. a. O. S. 9 Anm. 9, - freilich ohne dafz das Wefen diefer Theil-

e

barkeit klar erkannt wurde.
3) V gl. I. 29 D . d e folut. (46, 3), 1. 26 § 14 D . de condict. ind. (12,

6), 1. 54 pr. D. de V. O.
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durch den Bezug einer beftimmten Quantität Früchte felbftändig
realifirt werden kann, - wie denn die richterliche Theilung felbfl:
gerade numero am zweckmäfzigften gefchehen würde I).
Nun liegt aber das Wefen der Theilung in der Erzeugung
mehrerer felbftändiger Dinge aus einem urfprünglichen Einen
Dinge; - auf die Rechte bezogen würde dies zunächft bedeuten :
die Verwandlung des Einen Rechts in eine Mehrheit von folchen .
Sieht man aber auf die praktifche Bedeutung der Theilung eines
Rechts, fo kann das Wefentliche derfelben doch nur in der
fel b ftändig en Real i Cirbarkeit der Berechtigung des Einzelnen gefunden werden. 1ft diefe eine Mitberechtigung - im
Sinne der Identität mit dem Rechte des Genoffen - fo befteht
die Theilung dem früher Bemerkten zufolge in der Theilung des
Werthes, nicht des Rechtes felbft. Diefer Werththeil zwar fällt fo
lange nicht mit einem felbftändigen Rechte zufammen, als er
nicht felbftändig, d. h. durch den blofzen einfeitigen Willen fei nes Trägers realifirbar ift; ift aber dies auf ir gen dei n e
We i fe möglich, dann erlangt er den Charakter eines felbftändigen Rechts, er erfcheint als ein Theilrecht, obwol er in Wahrheit das ganze, mit dem des Geno[[en identifche Recht ift.
Das Ref~ltat alfo wäre : die intellektuelle Theilung
befteht zwar zunächft nur in der Theilung des Werthes des gemeinfchaftlichen, ungetheilten, für alle Theilhaber identifchen
Rechts, und nur fcheinbar,. juris intellectu in der Theilung des
Rechts reep. des Objekts. Aber in der blofzen Möglichkeit der
Theilung des Werthes in Folge der Concurrenz mehrerer Subjekte liegt noch nicht die T he i I bar k e i t des Rechts ; diefe befteht vielmehr wefentlich in der felbftändigen Realifirbarkeit des
Werththeiles und damit der Mitberechtigung durch ihren Träger. Wie fich bei der Obligation die Theilbarkeit oder Untheilbarkeit nach dem mittelbaren Gegenftande derfelben, dem Erfolge richtet, fo dafz das Recht theilbar ift, wenn ein Theil
die fes Erfolges felbftändig bewirkt werden kann': ebenfo gilt
dies auch für das dingliche Recht; nicht die Theilbarkeit
I) Auf dem gleichen Gefichtspunkt beruht die Beftimmung, dafz bei der
(zufälligen) Vermifchung von Quantitäten verfchiedener Eigenthümer jeder derfelben einen I' e e II e n Theil der ganzen Maffe vindiciren kann ; § 28 J. de
rer. div. (2, I), 1. 5 pr. D . de R . V. (6, 1).
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des unmittelbaren Gegenftandes (der Sache) 1), fondern die des
mittelbaren bildet das Kriterium für die Theilbarkeit des Rechts,
und Theilbarkeit heifzt hier fo viel als felbftändige
RealiCirbarkeit. Und zwar ift das Recht immer theilbar,
wenn die Mitberechtigung nur in irgend einer Weife felbftändig
ausgeübt werden kann, auch dann, wenn der Theilhaber in jeder
anderen Art der Ausübung des Rechts unfelbftändig wäre. Man
kann daher auch nicht, wie Hotmann und Ubbelohde, dasfelbe
Recht nach einer Seite für theilbar, nach einer anderen für untheilbar erklären.
Diefern Prinzip zufolge ergibt fich die Theilbarkeit oder
Untheilbarkeit der einzelnen dinglichen Rechte von felöft.
Das Ei gen t h um ift vor ·allen ein theilbares Recht. Die
.
Realifirung feines Werthes ift in der verfchiedenften Weife möglich daher man auch zwifchen Gebrauchs- u. Taufchwerth
unt~rfcheidet2). In erfterer Richtung vermag der einzelne Miteigenthümer den ihm zukommenden Werththeil regelmäfzig
nicht einfeitig und felbftändig zu realifiren, die betreffenden
Handlungen find untheilbar: Befitz, Gebrauch; Zerftörung; das
Gegentheil findet aber auch hier ftatt, fofern die Sache natürliche Früchte gewährt. Dagegen ifl: der Miteigenthümer in letzterer Richtung felbftändig, nemlich mittels juriftifcher Difpofitionen über feine Mitberechtigung : Verkauf 3), Befl:ellung eines

I) S. Ung er. (1. ~ 67 Anm. 3) gegen Wächter (früher

e 7).

2) Vgl. hierüber befonders Ihering Geift IH. I, S. 325 fg.; ferner
Savigny Syfiem VI. S. 122, Bremer Hyp. u. Gruncjfch. S. 23 fg.

3) Die Idee Ubbelohde's, dafz die Theilbarkeit des Eigenthums,
Niefzbrauchs nicht in der Möglichkeit der Veräufzerung einer Quote, vielmehr
in der Möglichkeit des Fruchtbezuges liege Ca. a. O. S. 10, 13; dagegen S.
14, 15), hängt zufammen mit der Meinung, dafz die Veräufzerung emes Rechts
nicht eine Ausübung desfelben fei: Ar n d t s Zeitfch. f. Civ. R. u. Pr. N . F.
IrI. S. 371 N. 10, dagegen Böcking Pand. 1.
128 Anm.
gegen diefen
68 Anm. I. Aber die Beftellung eines Pfandrechts
wieder U n ger Syft. 1.
ift ",ie die eines anderen dinglichen Rechts, ficher auch eine "Geltendmachung
d:s E igenthumsinhalts», und den Inhalt des Pfandrechts bildet gerade jene
Seite des Eigenthumsinhalts, die in der Veräufzerung befteht. Geht man davon
aus dafz die Sache für den Eigenthümer in einer doppelten Eigenfchaft in
Bet;·acht kommt, nemlich, wie Bremer Ca. a. O. S. 23) fagt, als Species und
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(dinglichen oder perfönlichen) Rechtes auf den Gebrauch!),
Verpfändung 2).
Dasfelbe gilt von der Emphyteufis und Superficies.
Der U fu s f ru ctu s ift ebenfalls theilbar, einmal wegen der
Möglichkeit partiellen Fruchtbezuges, dann wegen der Möglichkeit partieller Veräufzerung der Ausübungsbefugnifz gegen
Entgelt.
Diefe Arten der Verwerthung der Mitberechtigung find
auch gerade das Mittel der Theilung, Auseinanderfetzung der
Genoffen im judicium diviforium (- fei es in Bezug auf das Recht
felbft, fei es in Bezug auf die Ausübung desfelben -), weIches
ja darauf ausgeht, die Berechtigung des Einzelnen felbftändig,
von dem Hemmnifz, das die Mitberechtigung des ·Genoffen bewirkt, unabhängig zu ftellen; eine foIche Theilung befteht aber
fchon infoferne, als der eine Genoffe vom anderen bereits unabhängig ift.
All diefes trifft beim U fus nicht zu, «qui neque venire,
neque locari poteft» 3); hier ift nur der unmittelbare Gebrauch
der Sache durch den Berechtigten, deffen individuelles Bedürfnifz befriedigt werden foll, möglich, alfo nur die unmittelbare
Vornahme der Gebrauchshandlungen felbft, und die fe find eben
untheilbar. Daher ift hier auch eine divifio im eigentlichen Sinne

als Werthftück, oder wie Baron (a. a. O. S. 62 fg., 133 fg.) fich ausdrückt, nach ihrer natürlichen und öconomifchen F unction, dann mufz in der
Verwirklichung der einen wie der anderen Seite eine Ausiibung des Eigenthums, Geltendmachung feines Inhalts erblickt werden.
1) Vgl. 1.6 D. comm. div. (10, 3) : alienare, fructus percipere, locare ;
auch die Vermiethung nemlich ift dem Miteigenthümer nicht unmöglich, ein
folcher Miether erhält eben das perfönliehe ·Recht auf den Mitgebrauch der
Sache mit dem anderen Miteigenthümer; 1. 6 § I ib o fagt nur ,,- videtur
partem fuam non potuiffe ex p e d i t e locare."
2) L . 6 ~ 8, 1. 7 ~ 13 D. comm. div. (10, 3).
Richtig erklärt B rem e I' die entgeltliche Beftellllng ein er Servitut
durch den Eigenthümer als eine partielle Ver wer t h u n g der Sache (a. a.
O. S. 27). "Venn er aber im Pfandrecht ein Recht des Gläubigers auf eventuelle Verwerthung der Sache erblickt (S. 29 fg.), fo ift hinzuzufügen, dafz in
der VerpHindung auch für den Eigenthümer eine eventuelle Verwerthung der
Sache liegt.
3) L. 10 § 1 D. comm. div. (10, 3).

unmöglich, die Römer haben nur einen künftlichen Ausweg zu
fchaffen gewufzt 1).
Und das Gleiche gilt von den Prädialfervituten, von
denen daher die Quellen fagen: «Et fervitutes dividi non poffunt;
nam earum ufus ita connexus eft, ut qui eum partiatur, naturam ejus corrumpat» (frg. Pomp. cit.J2); «ufus eorum indivifus
eft», «natura divifionem non admittunt» (I. 17 D. de ferv. 8, I,
I. 2 § I D. de V. 0.).
Die Quellen laffen hier allerdings Behufs der Auseinanderfetzung der Mitberechtigten eine divifio men[ura, tempore, loco
zu 3); es leuchtet aber fofort ein, dafz bei einem Recht, deffen
Inhalt die (totale oder partielle) Beherrfchung des ganzen Objekts in jedem Zeitpunkte bildet, die Theilung nicht in der Befchränkung auf einen räumlichen Theil des Objekts (per regiones) oder auf beftimmte Zeiträume (in dies, menfes, annos fingulos)
1) L. 10 § 1 eil. "propter neceffitatem". S. Pot h i er Pand. Juft. Tom.
I. Nr. XLVI. N. C. p. 310, Bechmann über den Inhalt U. Umf. d. p. S.
d. Ufus S. 98, Bar 0 n a. a. O. S. 137 Anm. 5·
2) Diefen Sinn der Untheilbarkeit der Handlung hat wol die "Connexität". Man könnte fie möglicherweife auf den untrennbaren Zufammenhang
der Prädialfervitut mit dem herrfchenden Grundftücke beziehen; aber da wäre
nicht einzllfehen, wie von einer durch Theilung (d. h. theilweife Uebertragung
auf ein anderes Grundftück) bewirkten Zerftörllng des Wefens der Servitut gefprochen werden könnte, nachdem es doch von der beftehenden Servitut heifzt,
dafz fie "natura divifionem non recipit". Fafzt man die Stellen in's Auge, in
welchen von der Untheilbarkeit der Obligationen auf Behellung von Prädialfervituten und anderen untheilbaren Dingen die Rede ift und gefagt wird, dafz
die Obligation dadurch, dafz fie in eine Lage kommt, wo eine partielle Erfüllung nicht möglich ift, erlifcht ["horum enim divifio corrumpit ftipulationem":
I. 72 pr. D . de V. 0., 1. 2 D. de ferv. leg. (33, 3), 1. liD. de ferv. (8. I),
_ gleichbedeutend mit evanescere, extingui, inutilem tieri : 1. 136 § 1 D. de
V. 0., I. 2. § 2 ib., 1. 140 § 2 ib., 1. 19 D. de S. P. R . (8, 3)J, fo möchte
man annehmen, Pomponius in dem cit. fr. habe den Fall einer Obligation ·auf
Beftellnng einer Realfervitut im Auge gehabt. (Vg1. die cit. 1. J7 D. de fervit.,
wo die Untheilbarkei t der 0 b 1 i ga ti 0 n auf Beftellung einer Realfervitut mit
elen Worten begriindet wird: "quia u fu s eorum inelivifus eft" .) Es könnte
aber auch an eine Art der Theilung gedacht fein, welche wirklich das Wefen
d er Servitut zerftören würde: Theilung einer via in iter u. aclus (1. 13 § 1 D.
de acceptil 46, 4) "Theilllng eines Rechts nach Seite feiner inneren Beftandtheile" (Wächter Arch. S. 196 Anm. 62) .
3) L. 19
4 D . comm. div. (10, 3), 1. 5 D . de aqua quot. (43, 20}
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beftehen kann. Eine folche Regulirung der Ausübung ift nicht
blofz bei den Realfervituten 1)" fond ern auch beim Ufusfructus
möglich, bei Beftellung desfelben oder auf Grund eines nachträglichen Theilungsverfahrens 2). Soll aber von Theilung gefproehen werden, fo mufz es fich um die Möglichkeit der Realifirung
eines Theiles des vollen Rechtsinhaltes an der ganzen Sache in
irgend einem Zeitpunkte, in welchem das Recht überhaupt ausgeübt werden kann, handeln 3). Und diefe Möglichkeit befteht
eben beim Ufusfructus in der quantitativen, numeri fehen Theilung der Früchte. Es feheint aber auch dasfelbe der Fall zu fein
bei jenen Realfervituten, die auf Gewinnung eines natürlichen
Ertrages vom dienenden Grundftücke gerichtet find. Nun läfzt
fich allerdings bei folchen Servituten, die fich in diefer Beziehung
dem Ufusfructus nähern, wenn fie gleich nicht die entgeltliche
Ueberlaffung der Ausübung an einen Dritten geftatten, - nicht
in Abrede ftellen, dafz eine Theilung des Ertrages menfura in
derfelben \Veife möglich ift wie beim Ufusfructus die Theilung
der Früchte numero; und es unterliegt auch keinem Zweifel, dafz
die Quellen, wenn fie die Untheilbarkeit der Realfervituten ausfprechen und mit der Untheilbarkeit, Connexität des ufus begründen, dabei folche Servituten im Auge haben, bei welchen
gerade der unmittelbare Gebrauch der Sache den Inhalt des
Rechts bildet; fagen fie doch hinfichtlich der Wafferfervitut:
"quum conftet, non folum temporibus, fed etiam menfuris poffe
aquam dividi" 4). Es würde alfo nicht angehen, die Untheilbarkeit
derfelben aus dem Gefichtspunkt ihrer Befchränkung auf das
individuelle Bedürfnifz des berechtigten Subjekts zu begründen,
da aus der Unmöglichkeit der Ueberfchreitung des Bedürfniffes
1) Aufzer den vorhin cit. I. 19 § 4 u. I. 5 f. auch I. 16 D. quemadm.
ferv. (8, 6).
2) L. un. pr. § 1 D. quando dies ufusfr. (7,3), I. 2 pr. D. quib. mod.
ufusfr. (7, 4), I. 13 § 3 D. comm. div. (10, 3), I. 4 de aqua quot. (43, 30)'
3) In diefem Sinne hatte Elvers Recht, wenn er (Serv. S.543) gegen
Schrader bemerkte, durch die erftere Art der Theilung werde das Theilungsobjekt verändert. Diefe Art von Theilung ftände auf gleicher Stufe mit der
einer Obligation im Sinne fucceffiver Erfüllung - die aber keine wahre TheiJung ift (Ubbelohde a. a. O. S. 18).
4) L. 5 pr. D . de aqua quot. (43, 20).

keineswegs die Unmöglichkeit einer Theilung des durch das Bedürfnifz dictirten Mafzes folgt.
Es dürfte aber ein anderer Gefichtspunkt mafgebend fein.
Von Theilbarkeit eines dinglichen Rechts wird zwar allerdings
im Sinne der Möglichkeit partieller Realifirung des Rechtsinhalts gefprochen; es wird aber auch hiebei ein Fall vorausgefetzt, in welchem diefe Möglichkeit eine praktifche Bedeutung
hat: der Fall der Concurrenz mehrerer Subjekte. Die Realfervitut
nun verhält fich hiezu folgendermafzen: Befteht nur ein herrfchendes Grundftück, das im Miteigenthum mehrerer Perfonen
fteht, dann handelt der Einzelne nur für das Grundftück, feine
Handlung kommt alfo allen Miteigenthümern zugute 1); find aber
mehrere herrfehende Grundftücke, dann liegt dem früher Ausgeführten zufolge ohnehin eine Mehrheit von Servituten vor,
wobei dem einzelnen Eigenthümer, falls das dienende Grundftück
nicht alle Mitberechtigten in vollem Umfange zu befriedigen vermag, von vorneherein mit Rückfrcht auf die Concurrenz der
Uebrigen eine gewiffe Schranke gefetzt ift, - alfo von eigentlicher Theilung ei n es Rechts nicht gefprochen werden kann.
Das Pfandrecht 2) endlich hat nicht den Gebrauch der
Sache, fondern nur die Verwerthung derfelben durch Umfatz in
Geld, die Veräufzerung zum Inhalt 3). Daher ift dasfelb e auch ein
theilbares Recht, da die Berechtigung des Theilpfandgläubigers
auf die Veräufzerung des Miteigenthums gerichtet ift, die er ganz
felbftändig, d. h. unabhängig von dem Willen des Concurrenten
(Theilpfandgläu bigers, Miteigenthümers 4), Alleineigenthümers 5))
1) Daher I. 5, I. 6 pr. D. quemadm. ferv. (8, 6): "Servitus et per
focium - nobis retinetur; nam fatis eft fundi no mine itum eiIe". L. 16
ib. ; I. 31 ii 7 D. de neg. geit. (3, 5) ,, - fententi a praedio datur"; I. 4 ii 3
D . fi ferv. vind. (8, 5) ,,- victoria et aliis proderit..."
2) Es ift hier felbftverftändlich nur vom Sachen pfandrecht die Rede.
3) "Das Recht auf Verwerthung (des Pfandgegenftandes) und fohin auf
Aneignung des Erlöfes macht den charakte riftifchen Kern des Pfandrechts ans":
Ex n e r Kritik d. Pfandrechtsbegriffes S. 25, 29, 47 fg.; vgl. B rem erd.
Pfandrecht u. d. Pfandobjekte S. 21 fg., P Fa ff Geld als Mittel pfandrecht!.
Sicherft. S. 45, dann in Grünhuts Zeitfchr. I. S. 64 fg.
4) L. 7 § 13 D. comm. div. (10, 3).
5) B l' e me r s (Hyp. u. Grundfch. S. 3 I, 32, 36) eigenthümliche Meinung, dafz der Alleineigenthümer nicht ein Pfandrecht an einem ideellen Theil
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vornehmen kann, - derfelbe Gefichtspunkt, der die Theilbarkeit einer Forderung auf Uebertragung des Eigenthums begründet. Diefe im Vorftehenden begründete Auffaffung des Sinnes
der Unterfcheidung der Rechte in theilbare und untheilbare fteht
auch in Einklang mit dem, was früher (§ 24) über die Bedeutung
des Werthes, des Intereffes im Verhältnifz zum Rechte geCagt
wurde: das Intereffe ift die Grundlage und der Kern des Rechts
und bei jedem Rechte handelt es fich in letzter Linie um die
Verwirklichung des dcmCelben zukommenden Vermögenswerthes. Diefer Werth ift bei der Concurrenz mehrerer Perfonen in
Anfehung desfelben Rechtsinhaltes, deffen Realifirung nur einmal möglich ift und für alle Theilhaber gemeinfchaftlich fein foll
getheilt. Indem nun der Einzelne in der Realifirung des ih~
zukommenden Werttheiles felbftändig ift, erfcheint auch feine
Mitberechtigung als ein Celbftändiges Recht, im entgegengeCetzten Fall als ein unCelbftändiges, mit dem des Genoffen
"connexes» Recht 1).
So Cehr aber ift die Selbftändigkeit des Werthantheiles das
EntCcheidende, da~z Cogar die Untheilbarkeit einer Obligation
dadurch, daCz an dIe Stelle der Naturalleiftung die Leiftung des

feiner Sache beftellen könne, da er felbft, folange er fich nicht einen Miteigenthümer. verfchafft, eine pars pro i~divifo nicht habe, - ift wol eine unrichtige
DeductlOn aus 1. 3 D. pro derehcto (41, 7) - (vg1. Bremer S. 26; davon
fpätcr). Sollte z. B. der Teftator an einer Erbfchaftsfache des Univerfalerben
nicht ein Theilpfandrecht legiren können? Sollte der Eigenthümer nicht einen
Theilniefzbrauch an feiner Sache beftellen können? (1. 5. D. de ufufr. 7, I).
Und wenn von 2 Coufufruktuarien oder 2 Theilpfandgläubigern einer im Alleineigenthum ftehenden Sache der eine fein Recht verloren hat, foll dies auf das
Recht des andern einen Einflufz üben? V g1. 1. 1 pr.
4, 1. 2, 3 pr. e ) l,
1. 1 I, 12 D. de ufufr. accr. (7,.2) etc., dann 1. 8 ? 3 quib . mod. pig. (20, 6).
Dagegen auch Hofmann Imt. V. J. Sehr. XII. S. 541, Exner Krit. 01.
Pfandr. Begr. S. 63 Anm. 130. S. ferner Girtanner a. a. O. S. 248,
Der nb u r g Pfandrecht 1. S. 430.
1) Eck die doppelf. Klagen S. 93 gibt von feinem entgegengefetzten
Standpunkte doch zu, "dafz die Römer - bei allen Rechten, die keinen Ertrag gewähren oder doch keinen Umfatz des Ertrages in Geld geftatten die
Theilung ausfchliefzeu ; wie z. B. beim Gebrauchsrecht und den Prädi~lfer.
vituten."

e

Gel1intereffes tritt, in Theilbarkeit verwandelt, d. h. die Obligation beim Eintritte einer Mehrheit von Subjekten eine getheilte
wird 1).
.
.. .
Endlich ift noch zu erwähnen, daCz Ja das JudlclUm communi dividundo, wie Cchon der Name Cagt, gerade nur den Zweck
hat, den Werth des Rechts für den einzelnen Theilhaber, inCoweit derfelbe durch die Mitberechtigung der Genoffen gebunden
ift, zu emancipiren, felbftändig zu machen, - daher auch dem
Richter zu dieCem Zwecke die verfchiedenften Wege offen ftehen,
um den Werthantheil des einzelnen Berechtigten flüCfig zu machen und auf diefe WeiCe die Theilung (divifio) zu bewirken.
Das intereffantefte BeiCpiel bietet die 1. IO § I D. comm. div.
(IO, 3), wo Celbft bei dem untheilbaren, ~nveräuCzerlich:~ Recht
des UCus dem einen Mitberechtigten fem Werthanthellm Geld
herausgeCetzt wird.

c. Schtu/z.
§ 38.
Der letzterwähnte Punkt führt uns zu einem neuen Beleg
des hier vertretenen Sinnes der Theilbarkeit der dinglichen
Rechte.
Es handeltfich nemlich um das Verhältnifz der Theilu n g skI a g e (actio communi dividundo, familiae erciscundae)
zur Klage aus der Ge Cchäftsführ~ng ohne Auft~:ag
(actio negotiorum geftorum) in Ge m el n Cc haft sv e r hai tniCCen 2).
.
'
Wie fich aus den Quellen klar ergIbt, beruht dIe Anwendung der einen oder der anderen dieCer Klagen Behufs Repartition des Nutzens oder Schadens auf die mehreren Communionsintereffenten einzig auf dem Unterfchiede der Möglichkeit oder
(10, 2), 1. 72 pr. D. cle V. O. (45, I).
fam. erc.
Amn. 2, W i ud f c h ei 01 Pand. H. § 299,
Vg1. Vangerow Pand. In
56 7 befonders Ubbelohcle a. a. O.
12,
Anm. 6, 7 und die hier Citirten,
Baron a. a. O. S. 212 fg.
u. cl. aet.
2) Hierüber vgl. Brinkma nn Verhältnifz d. aet. eomm. div.
Jahrb. f.
neu. geft. zu einander S. 106 fg. ; Ihering die Reflexwirkungen,
1
D~gm. X. S. 334 fg., Winclfeh e id Pand. H. 43 S. 57°·
1) L. 25

e 9 D.
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Unmöglichkeit felbfl:ändiger Realifirung der Mitberechtigung
durch ihren Träger.
Die Hauptfl:elle ifl: die 1. 6 § 2 D. comm. div. (IO, 3):
,,- Ceterum non alias communi dividundo judicio locus
erit, ut et Papinianus [cribit, nifi id demum geffit (fc. focius),
fine quo partem fuam recte adminifl:rare non potuit;
alioquin, fi potuit, habet negotiorum gefl:orum actionern, eaque
tenetur. "
Dazu die 1. 25 § 15 D. farn. erc. (10, 2):
,,-Et omnino, quae pro parte expediri non poffu n t, fi unus cogente neceffitate fecerit, familiae erciscundae
judicio locus efl:."
Der Wortlaut der erfl:eren Stelle könnte Zu der Anficht
verleiten, dafz das Kriterium für die Anwendung der einen oder
der anderen Klage nicht die Natur der einzelnen vorgenommenen
Handlung für fich bilde, jenachdem diefelbe theilbar ifl: oder
nicht, d. h. jenachdem der Genoffe diefelbe auf feinen Theil befchränken konnte oder auch auf den des Genoffen erfl:recken
mufzte, - fondern dafz es darauf ankomme, ob, möchte auch die
vorgenommene Handlung felbfl: eine untheilbare fein, dem Theilhaber überhaupt noch ein anderer Weg offen fl:and, um feine
Mitberechtigung felbfl:ändig zu verwerthen - in welchem Falle
das Recht ein theilbares ifl: - , oder ob die vorgenommene
Handlung das einzige Mittel war, um feinen Antheil zu "adminifl:riren ".
Da nun aber beim Miteigenthum die Veräufzerung immer
möglich wäre, daher hier die actio negotiorum gefl:orum immer
begründet fein müfzte, die Veräufzerung aber, wie fie überhaupt
nicht als ein a d mi n i ft rar e partem fuam bezeichnet werden
kann, auch dem Berechtigten nicht zugemuthet werden darf, fo mufz die einzelne in Anfehung des ganzen Objekts vorgenommene Handlung für fich betrachtet werden, um zu beurtheilen,
welche der beiden Klagen zur Anwendung kommen foll; und
dies bezeugen uns auch die Quellen zur Genüge 1).
1) Beifpiele einer theilbaren Handlung: 1. 40 D . de neg. geft. (3, 5),
1. 6

e7
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D. eomm. div. (10, 3); einer untheilbaren Handlung, u. z. einer
faktifehen Difpofition: 1. 29 D . eomm. div., I. 9 § 4 D. de reb. auel. (42,

Wefzhalb nun auch bei einer untheilbaren, d. h . nur für die
ganze Sache vorzunehmenden Handlung überhaupt eine Klage,
und zwar die Theilungsklage gegeben wird, obwol doch die Wirkung der Handlung für den Genoffen nur eine zufällige ifl: (Ihering bezeichnet fie als «Reflexwirkung"), - ferner worin diefe
Obligation, aus welcher die Klage entfpringt, ihren Grund hat:
dies kann erfl: fpäter unterCucht werden, wo zugleich nachgewiefen werden foll, dafz zwifchen der Theilungs- und der Gefchäftsführungsklage in den betreffenden Verhältniffen kein prinzipieller
Unterfchied befl:ehe und daher auch in jenen Fällen der Mitberechtigting, wo die Quellen, obiger Regel zuwider, fl:att der Theilungs- eine andere Klage (actio negotiorum gefl:orum, pro foeio)
gewähren 1), keineswegs, wie hehauptet wurde, eine Anomalie
fl:attfinde.
An dieferri Orte intereffirt uns nur jener einmal befl:e~ende
Gegenfatz für flch und insbefondere die Art feiner Begründung.
Die Quellen geben als Grund, warum bei untheilbaren Handlungen die Klage auf Repartition nicht die actio negotiorum gefl:orurn, fondern die actio communi dividundo refp. familiae erciscundae ifl:, Folgendes an:
«quoniam hic propter fuam partem caufam habuit
gerendi" 2) ;
"neque enim negotia focii gero, fed propriam rem
tueor" 3);
5); einer juriftifehen: 1. 18 §§ 6, 7, 1. 25 eii 13-15 D. farn. ere. (10, 2),
1. 3 C. de neg. gen. (2, 19). So wird auch für den Fall des Fruchtbezuges
durch den einzelnen Genof(en, obwol er wenigftens numero theilweife erfolgen
könnte, der Vermiethung der gemeinfehaftliehen Sache, hinfichtlich deren eloch
auch eine Ueberlaffung eies Mitgebrauches möglich wäre, elie actio comm. div.
gegeben,!. 6
2 D. cit . ((quia videtur partem fuam non potuiffe [Momm.
fe n: pro inelivifo colere, neque eam potuiffe1 ex pe eI i t e loeare.")
1) L. 31 § 7 D. ele neg. gen. (3, 5) hinfichtlich eier aqua communis
(vg1. 1. 4 § 3 D. fi ferv. vinel. 8, 5), I. 19 e 2 D. comm. eliv. (10, 3) hin·
fichtlich eier via communis, 1. 52
12 D. pro foeio (17, 2) hinfichtlich eies

e

e

rivus COlnnlunis.
2) L. 25

ii 16 D . farn. erc.. Auffallenel erfcheint hier die Begrünelung
eier Haftung für culpa mit "qnoniam cum ete."; man follte eher erWarten
"qnamvis". Die Schwierigkeit aber verfchwinelet, wenn man interpungirt: «Non
tantum .. • coheres. Quoniam tarnen cum ••. in eum, non diligentiam ... "
3) L. 29 D . eomm. eliv. (10, 3).
Steinlechner, Juris communio.
II
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"quia commurie, non alienum negotium geCfi((evidetur" I).
Dagegen wird zur Begründung der actio negotiorum geftorum bei theilbaren Handlungen gefagt:
"quum necef(e tibi non fuerit in folidum cavere (fc. damni
infecti caufa), fed fufficere(t) pro parte tua" 2);
"quia potui partem meam ita defendere, ut focii partem
defendere non cogerer" a).
Da nun in beiden Fällen der Einzelne in Anfehung der
ganzen Sache gehandelt hat, alfo, um nach dem herrfchenden
Sprachgebrauch zu reden, auch für die ihm fr emd e pars 4), dennoch aber nur bei der theilbaren Handlung von einem alienum
negotium gefprochen wird, hingegen bei der untheilbaren Handlun~ von einem commune negotium 5): fo ergibt lich hieraus zur
EVidenz, dafz die Römer fich in Bezug auf das Gemeinfchaftsverhältnifz des Unterfchiedes, ob die Mitberechtigung des Einzelnen felbftändig realifirbar ift oder nicht, fehr wohl bewufzt
waren und demfelben auch eine juriftifche Bedeutung beigelegt
hab:n. Im erfteren Falle nemlich erlangt die Mitberechtigung
gewlffermafzen den Charakter eines felbftändigen Rechts, fteht
a:fo dem Recht des Genoffenwie etwas Fremdes gegenüber, und
die Handlung, welche auf den eigenen Theil hätte befchränkt
werden . können, gilt, wenn auch auf den fremden Theil aus ge. dehnt, als ein negotium alienum, kurz das Recht felbft erfcheint
als getheilt; im entgegengefetzten Falle ftellt fich die HandlunCT
als .ein negotium proprium, und das Recht felbft als ein ung:
thelltes dar. Nun dient gerade die Theilungsklage dazu, die un-

e
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1) L. 9
4 D. de reb. aue!. (4 2 , 5).
2) L. 6
7 D. comm. div. (10, 3) .
3) L. 40 D . de neg. geft. (3, 5).
. 4) «-v~l aliena negotia - gerit», 1. 29 D. comm. div. (10, 3); vgl.
I I I. f. D. ü ferv. vind. (8, 5 l, 1. 2 i. p. C. de comm. ferv. (7, 7).
5) Man könnte dies vielleicht auf die Ab fi c h t des Handelnden beziehen, nemlich dafz er nicht alterius contemplatione gehandelt hat, - gerade fo wie demjenigen, der für eine fremde Sache, die er für die eigene hielt,
gehandelt hat, die nego!. geft. actio verweigert wird - ' ·aber diefe Annahme
ift nicht möglich, weil auch bei der untheilbaren Handl~ng zur actio cOinmuni
divid~ndo der animus obligandi gefordert wird (I. 29 D. comm. div., 1. 14
I Ib.). Der Unterfchied . liegt alfo riur darin, dafz entweder zunächft das
eigene Intereffe das Motiv des HandeIns war, oder aber das fremde Intereffe.

e

ausgefchiedene, unfelbftändige Mitberechtigung zu einer felb ftändigen zu machen und das, was verbunden war, zu trennen
(communi dividundo); daher ift ~ier die Theilungsklage begründet, während dort, wo die Trennung fchon befteht, es diefer
Klage nicht mehr bedarf, vielmehr die actio negotiorum geftorum am Platze ift.
Somit haben wir eine neue Beftätigung des Sinnes der fog.
Theilbarkeit der dinglichen Rechte: fie faJlt zufammen mit dem
"partem fuam recte adminiftrare poffe", d. h. mit der
felbftändi,gen, das Recht des Genoffen nicht berührenden Realifirbarkeit der eigenen Mitberechtigung.

Die ganze bisherige Unterfuchung hat folgende Re fu 1tate ergeben:
I. In Bezug auf die Theilbarkeit und Untheilbarkeit von
Sachen und Rechten ift zu unterfcheiden die wi r kli ch e
und die blofz ge d ach t e Theilung.
z. Die wirkliche Theilung ift bei den (körperlichen)
S ach e n die phyfifche Theilung, beftehe die fe in vollftändieer Zerlegung des Körpers oder blofz in örtlicher
Abgrenzung (pro divifo); bei den Re chten aber ift fie
eine Vervielfältigung des urfprünglichen Einen Rechts.
Eine folche Theilung ift bei den dinglichen Rechten nur
die Folge der wirklichen Theilung des Objekts, bei den
perfönlichen Rechten aber, auf Grund der Fähigkeit der
Perfon zu einer unbeCchränkten Zahl obligatorifcher Verhältnif(e, die Folge des Eintrittes einer Mehrheit von
Subjekten an die Stelle des urfprünglichen Einen Subjekts (Gläubigers oder Schuldners).
3. Die ged ac h te Th eil un g bezieht fich ebenfo auf das
Recht wie auf deffen Objekt; fie ift bei beiden nur der
Schein einer Theilung, in Wahrheit aber die Negation
der wirklichen Theilung. In den betreffenden Verhältniffen befteht nur eine wirkliche Theilung des Werthes
von Recht refp. Objekt unter den concurrirenden Sub11*

jekten; diefe Werththeilung aber, auf die Sache refp.
das Recht projicirt, erzeugt den Sc he in einer hier
ftattfindenden Theilung.
4· Die U n t e r Ce h eid u n g von T h eil bar k e i tun d
Untheilbarkeit der dinglichen Rechte fällt mit
der Möglichkeit oder Unmöglichkeit wirklicher oder gedachter Theilung derfelben nicht zuCammen; auch untheilbare Rechte find der wirklichen Theilung fcihig, Cowie
auch die Werththeilung in Folge der Concurrenz auf untheilbare Rechte Anwendung findet. Sie beruht vielmehr auf dem UnterCchied, ob der einzelne Concurrent
den ihm am gemeinCchaftlichen Rechte zukommenden
Werththeil felbftändig und unabhängig vom Genoffen zu
realifiren vermag oder nicht; edleres aber kann vorkommen, wie bei der wirklichen Theilung des Forderungsrechts, [0 bei der intellektuellen Theilung eines dinglichen Rechts.

NACHTRAG.
Der neuerdings im I. Hefte des 3. Bandes der ZeitCchrift
für das Privat- und öffentliche Recht d. G. (S. 59- 139) erfchienene AufCatz von Czyhlarz "Beitrag zur Lehre von den Correalobligationen» konnte in § 33 nicht mehr berückfichtigt werden. So gerne aber Verfaffer der Gediegenheit diefer Abhandlung im Einzelnen feine volle Anerkennung zollt, muCz er gleichwol
feinen prinzipiell entgegengeCetzten Standpunkt in dieCer Frage
durchwegs aufrecht halten. Es feien daher einige nachträgliche
Bemerkungen geftattet.
Wenn Czyhlarz die mit Verwerfung der JogiCch undenkbaren» (S. II2) unitas obligationis dennoch beibehaltene UnterCcheidung von Correalität und Solidarität darauf gründet, daCz
bei erfterer die drei Momente der Entftehung durch Parteiwillen, .
der Einheit der "cauCa» (im Sinne des Entftehungsaktes) und
der Identität des Inhalts weCentlich Ceien, während bei der Solidarität das erfte Moment immer fehle, das zweite oder das dritte
Moment entweder fehle oder nur zufällig vorliege (§§ 2, I9), Co werden hier Momente, die zu einander im VerhältniCz von
UrCache ~nd Wirkung ftehen, coordinirt, während die Hauptfrage, auf welche alles ankommt, unaufgeklärt bleibt. Soll nemlieh vom Standpunkte der Mehrheitstheorie jene UnterCcheidung
fich noch rechtfertigen, fo müCfen beide VerhältnifCe in ihren
Wirkungen, alCo im Inhalte der Obligation fich unterCcheiden; befteht aber ein Colcher UnterCchied, fo frägt es fich um
den Grund desCelben. Nun ift aber nicht einzuCehen, wie auf den
UnterCchied, ob die Solidarität fich als "Product des auf fie gerichteten Parteiwillens », oder als "Product obwaltender Verhält-
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niffe" herausfteIlt (§§ I, 2), ein Unterfchied im Inhalte der Obligation fich gründen foll, insbefondere wie das für die Correalität
allerdings relevante und als folehes von Czyhlarz überzeugend
begründete Moment der Einheit des Begründungsaktes für fich
allein, als "caufa» gedacht, alfo abgefehen von feiner Bedeutung
als Ausdruck des auf eine einzige Obligation gerichteten Parteiwillens, befondere Wirkungen erzeugen foll; denn der Hinweis
darauf, dafz "die unitas actus auch fonft bei zufammengefetzten
Gefchäften Realität im Rechte hat» (S. 72), dürfte doch kaum
ausreichen.
Die Correalität bei den m a te ri elle n V e rtr ä gen anlangend (§ 9), könnte die Möglichkeit der Begründung derfelben
durch ein blofzes pactum adjectum nur dann eingeräumt werden,
wenn die Einheit des Aktes allein auch die Einheit des Vertragsverhältniffes bewirken würde, wofür aber die quotenwei(e Haftung beim Kauf, Darlehen, nicht fpricht; jene Einheit refultirt
alfo hier erft aus der Feftfetzung der Correalität in unferem
Sinne, ift alfo nicht das Product eines eigentlichen pactum adjectum (oben S. 125 A. 3). Und von die fern Standpunkte verfchwindet auch die von Czyhlarz felbft (S. 91) zugegebene
Schwierigkeit beim Depofitum.
Was die Correalität beim Ver m ä c h t n i f z betrifft (S. IO),
(0 mufz Verfaffer in der I. 9 pr. D . duob. r. (45, 2) an der Veränderung des "et" in "aut" (oben S. 121 A. I) fefthalten - vgl.
Ribbentrop Corr. ObI. S. 118,119 - . Denn mag auch die
alternative Faffung beim Vermächtni(z nicht als der adäquate
Ausdruck der Correalität betrachtet werden, fo mufz doch fchon .
hinfichtlich der vom Erblaffer für die active Correalität gebrauchtenAlternativform betont werden, dafz fie keineswegs identifch ift
mit der entfprechenden Form bei der Stipulation, die allerdings,
wenn j e der der correi nicht blofz für fich, fondern auch für
den anderen ftipulirt, im Gegenfatz zu der in pr. J. de duob. reis
(3, 16) vorgefchriebenen Form, verfchiedene Forderungen mit
je einem folutionis caufa adjectus erzeugen mufz, - wie denn
auch die von einem gemeinfchaftlichen Sklaven auf feine Herren
geftellte Alternativftipulation die letztere Wirkung nicht hervorbringt, mag auch hier die Stipulation felbft ungültig fein (I. 9
§ 1 D. de ftip . ferv. 45, 3), während ein Vermächtnifz in diefer
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Form gültig ift (1. 16 D. de leg. Ir). Dafz aber die alternative
Faffung beim Vermächtnifz eine paf{ive Correalität zu begründen vermöge, kann mit Rückficht auf 1. 8 § I D. de leg. 1., 1. 25
pr. D. de leg. U1. nicht bezweifelt werden (Czyhlarz S. 100, flehe
auch Hufchke Zeitfchr. f. Civ. R . u. Proz. N. F . 4· Bd. S. 412).
Defzhalb aber kann die Form "et» in der cit. 1. 9 pr. nicht mit
Hufchke (a.a. O.S. 412) als der "eigentlich adäquateAusdruc~
für die teftamentarifche Begründung einer pa(fiven Correalobhgation» betrachtet werden. Denn die Form "dato» allein ve~
möchte wol nicht die mit der Form "danto» verbundene Thellung (vgl. 1. 122 § 1 D. de leg. 1.) zu hindern; vermöchte fle es
aber, fo wäre nicht einzufehen, warum jene Form gerade nach
Hufchke (S. 406) in die Correalitätsform "Titius X, ead.em ~
Maevius Sempronio dato" aufgelöft werden follte, und mcht 1ll
die mit der Erzeugung zweier verfchiedener Obligationen auf
je X verbundene Form" Titius X, Maevius X Sempronio dato".
Die Fälle der accefforifchen Obligation follen, ungeachtet der behaupteten (totalen oder partiellen) Identitä~. ih~es
Inhaltes mit dem der Hauptfchuld, blofz wegen ihrer Abhanglgkeit von letzterer, aus dem Kreife der Correalität ausgefehieden
und nur als der Correalität verwandte Fälle» anzufehen fein
(S 11 lit. A) . "Wenn hiemit auch die Idee der Erftreekung der
Obligation des Hauptfchuldners auf den Nebenfchuldner (oben
S. 122 A. I) abgewiefen ift, wird anderfeits doch wieder die befondere eaufa der Nebenfehuld (adpromifflo, poteftas) als eine
"unfelbftändige» erklärt, fofern fle nur das Medium der Erftreckung der Haftung vom Hauptfchuldner auf den Nebenfchuldner fe i (§§ 13-15 ). Wie foll aber die Haftung von
einer Perfon auf eine andere erftreckt werden, ohne dafz die
Obi i ga t ion fe I b ft davon berührt wird? Diefe beiden Momente können nicht als felbftandige einander gegenüber geftellt
werden.
Ebenfo folldie "wegen Untheilbarkeit des Gegenftande s ein trete nd e Solid ari tä t» ungeachtet der Identität in eaufa, Inhalt, poteftas, fleh von der Correalität prinzipiell
dadurch unterfcheiden, dafz fie nicht beabfiehtigt, fondern nur
ein unvermeidlicher Nothbehelf» fei, - während allerdings ,
~enn von Anfang Mehrere etwas Untheilbares verfpreehen oder
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Iich verfprechen laffen, gewöhnlich auch Correalität gewollt [ei
(§ r r lit. B). Ab er die einzig auf der materiellen Getheilth eit der
Forderung beruhenden Befonderheiten die fes Verhältniffes vermögen dasfelbe des Charakters einer formalen Correalität nicht
zu entkleiden (vgl. oben S. ra8) .
«Das die Correalität von der Solidarität abgrenzende Moment" findet Czyhlarz in der prozeffualifchen Confumtion; doch fei diefelbe "kein der Correalität immanentes Verhältnifz", das ihr vVe[en träfe, fie trete, wie in andern Fällen, fo
auch hier nur defzwegen ein, weil eben auch ihre Voraus[etzungen vorliegen: Einheit der caufa und Identität des Inhaltes (§ 12).
Wenn nun aber zum Nachweife, dafz die Mehrheit von Obligationen der Confumtion nicht im Wege ftehe, auf die Fälle der
accefforifchen Obligation verwiefen wird (§§ r3-r6), fo ift der
Werth des[elben offenbar an die Vorausfetzung der Richtigkeit
der aufgeftellten Theorie diefer Obligationen geknüpft; und es
ift die Frage gerechtfertigt, ob nicht gerade die Confumtion auf
ein Correalitätsverhältni[z im Sinne der una obligatio hindeute?
Wenn aber die caufa der adpromiflio, poteftas etc. eine befondere Obligation erzeugt, dann läfzt fie fich auch nicht mehr zu
einer «unfelbftändigen» herab drücken, um fo die Einheit die [er
cau[a mit der der Haupt[chuld zu erzielen; ebenfo hält es dann
fchwer, die Identität des Inhalts diefer befonderen Obligation
mit der der Hauptfchuld zu retten, und nicht vielmehr der durch
die be[ondere caufa erzeugten befonderen Obligation einen befonderen Inhalt zu geben, wie dies von mehreren Seiten gefchieht.
Erfcheinen demnach die Fälle der accefforifchen Obligation nicht geeignet, um daraus Schlüffe für die vermeintlich von
ihr verfchiedene Correalobligation zu zieh en, fo verfchwindet
mit dem Fallenlaffen der Einheit der letzteren jeder Anhaltspunkt zur Erklärung der verfchiedenen vVirkung der Litisconteftation innerhalb des Krei[es der Solidarität; denn Identität des
Inhaltes liegt auch bei der fog. unächten Solidarität vor und ift
nicht blofz eine «zufällige" ; und während die Einheit der "caufa»
hier ebenfalls als möglich behauptet wird, fehlt gerade fie bei
der accefforifchen Obligation ungeachtet der hier eintretenden
Con[umtion.

Wenn endlich das Requiflt derPer [0 n e n i den ti t ~ tals
. fu"r die confumirende Wirkung der lit. cont. nicht weCentltches,
~
der eadem res gegenüber nicht felbftändiges Moment erhl't
ar
und auf Fälle hingewiefen wird, in denen ungeachtet des ~anie [es Momentes ConCumtioneintrete (§ 18), fo vermogen
ge Is d
. 'h
. ftens die angeführten Fälle Jene Behauptung l11C t zu erwel11g
Obi'
. k
.'
d enn Im
. Falle der Ver erb u n g einer .
IgatlOn ann
harten;
nach dem Prinzip der Univerfalfuccefiion von ell1er PerfonenverCchiedenheit keine Rede fein (vgl. 1. 22 D: de ~fuc. 4 1 , 3, nov.
8 praef.); bei der accefforiCchen Ob.l1gatlOn aber, wenn
~e wirklich keine Correalität begründete, 111 welchem F~lle auc.h
die Identität der res bezweifelt werden könnte, - wur~e dIe
Unfchädlichkeit des Mangels jenes Mome~tes der ~rklarung
ficher keine geringeren Schwierigkeiten bereIten als b.el ~er ~or
realobligation. Befteht aber die Cer ~angel auc~ wlrk~lch. In
welchem Sinne in all' diefen Verhältl11f{en von ell1er Ul11tas perfonae gefprochen werden kann, darüber r. oben S. 132.

