-1Derivativer = von einem Vormann abgeleiteter Eigentumserwerb:
Zwei Spielarten:
a): abstraktes (vom Bestehen eines Rechtsgrundes
Verfügungsgeschäft, Beispiel: mancipatio.

unabhängiges,

„losgelöstes“)

b) kausales Verfügungsgeschäft (es muss einen gültigen Titel, einen Rechtsgrund [meistens:
einen gültigen Vertrag, der zu endgültigem Behalten berechtigt] geben.

Prinzip der kausalen Tradition:
D 41, 1, 31 pr. (Paul. 31 ad ed.)
Numquam nuda traditio transfert dominium, sed ita, si venditio aut aliqua iusta causa
praecesserit, propter quam traditio sequeretur.
Niemals überträgt die bloße Übergabe das Eigentum, sondern nur dann, wenn ein Verkauf
oder ein anderer Erwerbsgrund vorangeht, dessentwegen die traditio nachfolgt.
Heute: § 380 ABGB:
Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungsart kann kein Eigentum erlangt werden.
Anders: 929 BGB:
Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist es erforderlich, dass der
Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide einig sind, dass das Eigentum
übergehen soll
(abstraktes Übereignungsgeschäft)
Wieder anders art. 1138 Code civil:
L´obligation de livrer la chose est parfaite par seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créanvier propriétaire …
Und abgeleitet vom (berechtigten) Vormann
D 50, 17, 54 (Ulp. 46. ad ed.)
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet
Niemand kann mehr Recht an einen anderen übertragen als er selbst hat.
D 41, 1, 20 pr. (Ulp. 29 ad Sab.)
Traditio nihil amplius transferre debet vel potest ad eum qui accipit, quam est apud eum qui
tradit.
= derivativer (= von einem Vormann abgeleiteter) Eigentumserwerb

-2Abstraktes Übereignungsgeschäft: mancipatio
5 Zeugen, ein Waagehalter (libripens) und die Geschäftspersonen:
Wer erwirbt, sagt:
Ich behaupte, dass dieser Mensch (Sklave) nach quiritischem Recht mir gehört und er soll mir
gekauft sein mit diesem Kupferstück und mit dieser kupfernen Waage
Hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere
aeneaque libra
Dann schlägt er mit dem Kupferstück an die Waage und gibt das Kupferstück dem, von dem
er durch Manzipation erwirbt, gleichsam an Stelle des Kaufpreises (Gai. 1, 119)
Res mancipi sind:
Alles, was zur familia des Hausvaters gehört:
Grundstücke des Privatrechtsverkehrs (italische Grundstücke), einschließlich der
Feldservituten (servitutes rusticae), wertvolle, für den bäuerlichen Betrieb wichtige
Gegenstände: Sklaven, Rinder, Pferde, Esel, Maultiere
An res mancipi wird durch mancipatio (oder in iure cessio) Eigentum (dominium) nach ius
civile (= nach quiritischem Recht) übertragen.
An allen anderen Sachen nach dem Prinzip der kausalen Tradition.
Fall:
E verkauft, manzipiert und übergibt dem K einen Sklaven. K wird pleno iure dominus
(Eigentümer zu vollem Recht)
Variante: E verkauft und übergibt dem K den Sklaven, manzipiert ihn aber nicht.
Eigentumsherausgabeklage: rei vindicatio (heute § 366 ABGB)
Wer hat sie? Nur der zivile Eigentümer (= der quiritische Eigentümer)
Klage des nichtbesitzenden quiritischen Eigentümers gegen den besitzenden Nichteigentümer
auf Feststellung des Eigentums des Klägers (pronuntiatio= feststellendes Zwischenurteil) und
Herausgabe (iussum de restituendo = richterlicher Herausgabebefehl an den Beklagten); gibt
der Beklagte auch dann noch nicht heraus, wird er in Geld verurteilt, auf wie viel der Kläger
eidlich schätzt.
Klagsformel: hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio (ich behaupte, dass dieser
Sklave nach dem Recht der Römer (= nach ius civile) mir gehört).
Prätorischer Schutz:
Exceptio rei venditae et traditae (Einrede der verkauften und übergebenen Sache)
Wer gegen den zivilen Eigentümer durchdringt (im Besitz der Sache bleibt) ist bonitarischer
(= prätorischer) Eigentümer, er hat die Sache in bonis.
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prätorischen) Eigentums
D 6, 1, 72 (Ulpian 16. ad edictum)
Titius verkauft und übergibt (Variante: und manzipiert) als Nichteigentümer ein (italisches)
Grundstück, das dem Sempronius gehört, dem tu.
Dann stirbt Sempronius (= der Eigentümer zu vollem Recht, pleno iure dominus) und Titius
beerbt ihn.
Daraufhin verkauft und manzipiert [und übergibt] Titius dasselbe Grundstück einem Dritten
Wie ist die Rechtslage in den Varianten: Tu besitzt das Grundstück/ der Dritte besitzt es.
Text im Teil der Entscheidung:
Aequius est, ut tu potior sis. nam et si ipse venditor eam rem a te peteret, exceptione eum
summoveres.
sed et si ipse possideret et tu peteres, adversus exceptionem dominii replicatione utereris
es ist gerechter, dass du der stärkere bist. Denn auch wenn der Verkäufer selbst von dir das
Grundstück hausverlangte, würdest du mit einer exceptio seine Abweisung erreichen. Aber
auch wenn er im Besitz des Grundstückes wäre und du auf Herausgabe klagtest, könntest du
gegen seine exceptio [iusti] dominii eine replicatio verwenden.
Klage des bonitarischen Eigentümers gegen schlechterberechtigte Dritte: actio Publiciana
Verkaufsauftrag:
Ego erteilt dem B den Auftrag (mandatum), seine (= die Sache des ego, beispielsweise einen
Sklaven oder ein Grundstück) einem Dritten zu verkaufen.
B verkauft und übergibt auftragskonform dem Dritten die Sache des ego, der Dritte zahlt aber
dann den Preis nicht.
Rechtslage?
Quelle:
D 21, 3, 1, 2 (Ulp. 76 ad ed.)
Si quis rem meam mandatu meo vendiderit, vindicanti mihi rem venditam nocebit haec
exceptio, nisi probetur me mandasse, ne traderetur, antequam pretium solvatur.
Wenn jemand meine Sache auf meinen Auftrag hin verkauft hat, so wird mir, wenn ich die
verkaufte Sache vindiziere, diese Einrede schaden, wenn nicht der Beweis erbracht wird, ich
habe den Auftrag [so] erteilt, dass nicht übergeben werden soll, bevor nicht der Preis gezahlt
wird.
Variante: Die Sache befindet sich (wieder) bei ego
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Eigentum= das Vollrecht an der Sache, das umfassende Herrschaftsrecht
Besitz= kein Recht, sondern ein Factum
Besitzerwerb: corpore et animo: faktische Kontrolle und Eigenbesitzwille (animus
possidendi)
D 41, 2, 3, 1 (Paul. 54 ad ed.)
Et apiscimur possessionem corpore et animo, neque per se animo aut per se corpore …
Und wir erlangen Besitz corpore (durch körperliches Naheverhältnis zur Sache = faktische
Kontrolle) und Willen (= Eigenbesitzwillen), weder durch den Willen allein noch durch die
faktische Kontrolle allein …
Fälle: der Käufer sagt zum Verkäufer: Stellen Sie die Sache vor meinem Haus ab (D 41, 2, 18,
2); Schlüsselübergabe für das Warenmagazin (D 18, 1, 74)
Anzeichnen von gekauften Balken (Bauholz): D 18, 6, 15, 1) [vgl heute: § 427 ABGB: bei
beweglichen Sachen, die keine körperliche Übergabe zulassen, wie Warenlager (sonst
müssten Sie beispielsweise jede einzelne Schraube einzeln eigens übergeben]

Detention (=bloße Innehabung)
Bloße Innehaber sind beispielsweise: der Mieter; Pächter, Entlehner; Verwahrer; warum
besitzen sie nicht?
Weil sie rückstellungswillig, rückstellungsbereit sind (nach Ende der Vertragsdauer). Daher
haben sie keinen animus possidendi (keinen Eigenbesitzwillen = der Wille, die Sache als die
eigene zu behalten)
Mittelbarer Besitz und Detention.
Der Eigentümer vermietet an M. Nach der Vertragslage beurteilt: M; will an E zurückgeben
(nach Ende des Mietvertrages), also ist er Innehaber für den E, der damit mittelbarer Besitzer
bleibt.
Detentorenkette:
V vermietet eine Sache an M1 und M1 vermietet sie weiter an M2:
M2 will an M1 zurückgeben und M1 an V (beide sind rückstellungsbereit nach der
Vertragslage). Daher ist die Detentorenkette für V geschlossen, er ist nach wie vor mittelbarer
Besitzer.
D 41, 2, 30, 6 (Paul 15 ad Sab.)
Si ego tibi commodavero, tu titio, qui putet tuum esse, nihilo minus ego id possidebo …
Wenn ich dir etwas geliehen habe und du es dem Titius, der meinte, es gehöre dir, so werde
ich es dennoch besitzen …

Tu ist Detentor für ego und Titius Detentor für tu. Dh: Titius will an tu zurückstellen, und tu
an ego. = Besitzmittelung des tu für ego und des Titius für den tu = geschlossene
Detentorenkette für den ego.
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Übergabesurrogate: (sie ersetzen die körperliche Übergabe); heute: § 428 ABGB
Besitzerwerb brevi manu (kurzer Hand), beispielsweise: der Mieter kauft die Mietsache vom
Vermieter (mit Kaufabschluß geschieht die traditio brevi manu); D 41, 1, 9, 5 (Gai. 2 rer.
cott.)
Interdum etiam sine traditione nuda voluntas domini sufficit ad rem transferendam, veluti si
rem, quam commodavi aut locavi tibi aut deposui, vendidero tibi …

Besitzkonstitut: (constitutum possessorium) Besitz wird bloß durch Verträge (zwei
Verträge) konstituiert (= begründet)
Beispiel: Verkaufen und sogleich zurückmieten.
Weitere Fälle:
Der Käufer macht mit dem Verkäufer aus: heben Sie mir die Sache einstweilen noch auf, ich
hole sie dann ab. (Kauf- und Verwahrungsvertrag)
A schenkt dem B seine Sache, der B lässt sie ihm (dem A) aber noch, damit er sie noch eine
zeitlang gebrauchen kann. (Schenkung und Leihe)
Oder: Schenkung und Bittleihe (precarium)
Ersitzung (usucapio)
Ausgangssituation: Der derivative Erwerb ist fehlgeschlagen, aber der Titel (die
Erwerbscausa) ist gültig.
Beispielsfälle: Ein Nichteigentümer verkauft und übergibt die Sache an K. (Fehlgeschlagenes
Verfügungsgeschäft mangels Berechtigung des V)
Kauf von einem Unmündigen ohne Zustimmung des Vormunds (zwar ist hier V Eigentümer,
aber die Verfügung ist wieder unwirksam).
Ähnlich: Kauf von einem mit prätorischem Veräußerungsverbot belegten.
res habilis
bona fides (Gutgläubigkeit= Redlichkeit) im Erwerbszeitpunkt (bezieht sich auf das Eigentum
des Vormannes/ auf eine Verfügungsermächtigung des Vormannes/ Erwerber wusste nichts
vom Verbot)
Titulus (iusta causa)
possessio (ununterbrochene)
tempus (Frist 1 Jahr, bei Grundstücken 2 Jahre); Ergebnis vollendeter ususcapio: Eigentümer
zu vollem Recht (pleno iure dominus).
Wem ex iusta causa die Sache tradiert worden ist, hat die actio Publiciana gegen
schlechterberechtigte Dritte.
Fälle: Ein pleno iure dominus (E) verkauft und übergibt den Sklaven (S) (manzipiert ihn aber
nicht) an K1. Diesem kommt der Sklave abhanden. S kommt in die Hand eines Dritten
(Sklavenhändler), der ihn an K2 verkauft, übergibt und manzipiert. Dann stiehlt der Dieb (D)
den S dem K2 und vermietet ihn an den Mieter M.
Rechtslage?

-6Konkurrierende Besitzmittelungsverhältnisse:
D 41, 2, 32, 1 (Paul. 15 ad Sab.)
Si conductor rem vendidit et eam ab emptore conduxit et utrique mercedes praestitit, prior
locator possessionem per conductorem rectissime retinet.
Wenn der Mieter die (Miet-)Sache verkauft und sie vom Käufer gemietet und beiden den
Mietzins gezahlt hat, behält der erste Vermieter ganz zu Recht den Besitz durch den Mieter.

Doppelverkauf:
Ein Ersitzungsbesitzer (EB) verkauft die vermeintlich eigene Sache an K1, hebt sie für ihn
aber einstweilen noch auf. Dann verkauft und übergibt EB dieselbe Sache dem K2.
Rechtslage?
Doppelverkauf durch denselben Vormann:
D. 6, 2, 9, 4 (Ulp. 16 ad ed.): Iulianus … scribit, ut, si quidem ab eodem non domino emerint,
potior sit cui priori res tradita est
Julian schreibt, dass, wenn sie vom selben Nichteigentümer gekauft haben, der stärker ist,
dem die Sache früher übergeben worden ist
Klage? actio Publiciana (heute: § 372 ABGB)
Von verschiedenen Vormännern: quod si a diversis non dominis, melior causa sit possidentis
quam petentis
Wenn sie aber von verschiedenen Vormännern gekauft haben, ist die Lage des Besitzenden
besser als die des Klägers.
Besitzschutz
Besitzinterdikte.
Für bewegliche Sachen: interdictum utrubi:
Geschützt wird, wer im Jahr vor der Interdiktserteilung länger, relativ zum Gegner gesehen
fehlerfrei (nec vi nec clam nec precario) besessen hat.
Utrum vestrum hic homo, quo de agitur, nec vi nec clam nec precario ab altero fuit, apud
quem maiore parte huiusce anni fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto
Bei wem von euch dieser Sklave, über den gestritten wird, weder gewaltsam, noch heimlich,
noch bittleihweise (= nach Widerruf der Bittleihe nicht zurückgestellt)
ab altero (vom anderen) = relativ gesehen gegenüber dem Gegner
Folge: so verbiete ich Gewaltanwendung dagegen, dass er ihn mit sich führt
(recuperatorisches Interdikt = auf Wiedererlangung gerichtet)
Für unbewegliche Sachen: interdictum uti possidetis:
Geschützt wird der letzte fehlerfreie Besitz.
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1) B kommt am 1. 1. (des Jahres X) in den Besitz der Sache. Nächsten Tag, am 2. 1. stiehlt D
dem B die Sache.
Rechtslage am letzten Tag (31. 12.) des Jahres X?
2) B kommt am 1. 1. (des Jahres X) in den Besitz der Sache. Nächsten Tag, am 2. 1. stiehlt
ihm D1 die Sache und hat sie drei Monate lang (bis zum 2. 4.), als ihm D2 die Sache
wegnimmt.
Rechtslage am letzten Tag (31. 12.) des Jahres X?
3) Ein EB hat vier Monate lang „seine“ Sache, dann kommt sie ihm abhanden. Nach vier
Monaten erfährt er, dass sie sich bei B befindet.
Sie vertreten B. Was würden Sie gegen das Interdikt vorbringen?
Glossar:
Petitorisch/possessorisch
petere= dinglich klagen (gestützt auf das Recht an der Sache)
possessorisch: Das Recht an der Sache wird nicht erörtert
fehlerhafter Besitz (vi, clam precario) = unechter Besitz (heute: § 345 ABGB)
vi: gewaltsam (durch Überwindung von Widerstand)
clam: heimlich (dem Besitzer verborgen geblieben)
precario: trotz Widerrufs nicht zurückgestellt (die das jederzeitige Widerrufsrecht
missachtende Entziehung)
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D 41, 2, 19 pr. (Marc. 17 dig.)
Qui bona fide alienum fundum emit, eundem a domino conduxit: quaero, utrum desinat
possidere an non. respondi: in promptu est, ut possidere desierit.
Jemand hat gutgläubig ein fremdes Grundstück gekauft und dasselbe (später) vom Eigentümer
gemietet (oder gepachtet). Ich frage, ob er zu besitzen aufhört oder nicht. Ich habe
geantwortet: es liegt auf der Hand, dass er zu besitzen aufgehört hat.
Ziviler Eigentumserwerb an res mancipi:
Manzipation ist die altertümliche Form eines Handkaufs für ungemünztes Kupfer vor
(mindestens) fünf Zeugen und einem Wagehalter.
Bei beweglichen Sachen muss die Sache gegenwärtig sein.
Beispiel für Sklaven: der Erwerber ergreift diesen bei der Hand und sagt (die feierlichen
Worte = nuncupatio):
hunc ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc aere
aeneaque libra (dann schlägt er mit der Münze auf die Waageschale) [
ich behaupte, dass dieser Sklave ex iure Quiritium (nach dem Recht der Römer; Quirites ist
ein alter Name für die Römer) mir gehört und mir gekauft ist mit diesem Erzstückchen und
der erzernen Waage.
In iure cessio: sie hat die Form der rei vindicatio: Der Erwerber behauptet sein Eigentum mit
den gleichen Worten wie bei der Manzipatio nur ohen Zusatz über den Kauf. Der Veräußerer
als Beklagter gibt den (Schein-)Prozeß verloren, indem er die contravindicatio unterlässt.
Der Magistrat addiziert (spricht sie zu) die Sache dann dem Erwerber.
Das klassische Recht kennt:
Volksrechtliches (= ziviles) dominium (=Eigentum) ex iure Quiritium (=quiritisches oder
ziviles Eigentum)
Und amtsrechtliches (vom Prätor geschütztes) in bonis esse = bonitarisches oder
praetorisches Eigentum [Gai. Inst. 2, 40]; es wird an res mancipi durch traditio ex iusta
causa vom pleno iure dominus (Eigentümer zu vollem Recht) erworben.
Klagen aus Vorenthaltung der Sache:
Der zivile Eigentümer hat die rei vindicatio (Eigentumsherausgabeklage; heute § 366 ABGB)
Der bonitarische (=prätorische) die der Vindikation nachgebildete actio Publiciana
(allgemeiner: Klage des besser Berechtigten gegen den relativ schlechter Berechtigten
heute: § 372 ABGB)
V (ein pleno iure dominus) übergibt eine res mancipi (etwa: einen Sklaven) formlos aus der
Kaufcausa an K
V bleibt (mangels mancipatio oder in iure cessio) ziviler Eigentümer, aber er ist bloßer ziviler
Eigentümer, er hat nur noch das nackte Recht (das nudum ius ex iure Quiritium), stärker
berechtigt (weil ihn der Prätor gegen den zivilen Eigentümer schützt) ist der Erwerber, er ist
der bonitarische Eigentümer.

-9-

Mögliche Klagssituationen: Die Sache befindet sich bei K:
V klagt (als ziviler Eigentümer) den K auf Herausgabe mit der rei vindicatio;
K wehrt die Klage ab mit der exceptio rei venditae et traditae (Einrede der verkauften und
übergebenen Sache)
Die Sache befindet sich bei V, der sie dem K vorenthält:
Der K klagt den V mit der actio Publiciana auf Herausgabe; V will sie mit der exceptio iusti
dominii zurückschlagen. K bricht diese Einrede mit der Replik (Gegeneinrede) replicatio rei
venditae et traditae, so dass die Publiciana einredefrei durchdringt.
Der publizianisch Berechtigte ist sohin stärker als der bloß zivile. Der Prätor korrigierte das
ius civile.
Situation aus fehlgeschlagenem Verfügungsgeschäft
Ein Verfügungsgeschäft ist nur wirksam zusammen mit der Berechtigung des Verfügenden.
Verfügt ein Nichtberechtigter, so kann es nicht zu einem derivativen Erwerb kommen
(Konsequenz aus nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet),
aber der Erwerber kann ersitzen mit der Folge, dass er pleno iure dominus (= voller
Eigentümer, das heißt bei res mancipi: bonitarischer und ziviler) wird.

Ersitzung (usucapio)
Res habilis (ersitzungsfähige Sache); unersitzbar sind beispielsweise verkehrsunfähige
Sachen, auch (nach den zwölf Tafeln) res furtivae (gestohlene Sachen)
Titulus (Erwerbsgrund) iusta causa (ein zu endgültigem Behalten berechtigender
Rechtsgrund)
Bona fides = Redlichkeit im Erwerbszeitpunkt (nachträgliche Schlechtgläubigkeit schadet
nicht: mala fides superveniens non nocet)
Ununterbrochene possessio
Tempus (Ersitzungsfrist: ein Jahr, bei Grundstücken zwei Jahre)
Klage des Ersitzungsbesitzers (nach verlorenem Besitz gegen einen Dritten auf Herausgabe):
actio Publiciana
Fälle: (Ausgangssituation: fehlgeschlagenes Verfügungsgeschäft)
Ein NE (Nichteigentümer) verkauft und übergibt an K.
Ein mit einem prätorischen Veräußerungsverbot Belasteter verkauft und übergibt an K
Heilung (Konvaleszenz):
Der nichtberechtigt Verfügende kommt hinterher (nachträglich) in die Position des
Berechtigten.
Damit saniert, heilt (=konvalesziert) das zunächst unwirksame Verfügungsgeschäft.
Beispiel: ein NE verkauft und übergibt an K. Dann stirbt der wahre Eigentümer E und der NE
beerbt ihn (= wird Gesamtrechtsnachfolger des E aus dem Erbrechtstitel, folgt ihm also in das
Eigentum nach).

- 10 Beachten Sie: der Kaufvertrag (= das Verpflichtungsgeschäft) des NE war wirksam.
Verpflichten kann sich jeder, auch ein Nichtberechtigter. Aber (wirksam) verfügen kann nur
der zu dieser Verfügung Berechtigte.

Wer kann wirksam über das Eigentum verfügen? Der Eigentümer selbst oder ein von ihm
autorisierter = ein Verfügungsermächtigter
Fall: Verkaufsauftrag: E beauftragt den B seine Sache (die Sache des E) zu verkaufen.
Wer ist Vormann des Käufers? B verkauft.
Vormann ist der, zu dem der Vertrag hinführt. Hier verbindet den Käufer der Kaufvertrag
mit B (als Verkäufer). Dieser ist als Verfügungsberechtigter der berechtigte Vormann des K.
Problemfälle: nicht autorisierter Verkauf durch den Verkaufsbeauftragten: E setzt ein
Preislimit, das B unterschreitet.
Welche Position erlangt der Käufer?

Überblick über die sachenrechtlichen Positionen (ziviler Eigentümer, bonitarischer
Eigentümer, Ersitzungsbesitzer, Eigenbesitzer, Detentor).
Fall 1) ein pleno iure dominus (E) verkauft und übergibt einen Sklaven (S) an K1. S kommt
zufällig in die Hand eines Dritten (H, ein Sklavenhändler), der den S verkauft, übergibt und
manzipert an K2. Dann stiehlt ein Dieb (D) den Sklaven und vermietet ihn an den Mieter M.
Wer hat gegen wen welche Klage worauf?

Fall 2: Ein pleno iure dominus (E) verkauft dem K1 den Sklaven Stichus (S), übergibt ihm
aber irrtümlich den Sklaven Pamphilus (P). Dann entwickeln sich die Dinge so wie in Fall 1):
P kommt in die Hand des H usw.
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Klagsschutz beim Eigentum:
Die Formel der rei vindicatio:
Si paret, qua de agitur, ex iure Quiritium Auli Agerii esse,
neque ea res restituetur,
quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo agerio condemnato, si
non paret absolvito.
Wenn es sich erweist, dass die Sache, um die prozessiert wird, ex iure Quiritium (nach
Volksrecht der Römer) dem Kläger (Blankettname) gehört [= intentio der Formel]
und diese Sache nicht restituiert wird [clausula arbitraria]
dann soll der Richter den Beklagten (Blankettname) zugunsten des Klägers verurteilen
[condemnatio]auf soviel, wie viel die Sache wert sein wird,
wenn es sich nicht erweist, soll er freisprechen.
Prozessstadien:
1) Litis contestatio (Streitbefestigung):
Richtiger Beklagter (=passivlegitimiert) ist, wer zu diesem Zeitpunkt die fremde Sache
besitzt oder sie innehat (D 6, 1, 9).
2) Zwischenurteil (pronuntiatio) mit Restitutionsbefehl (iussum de restituendo)
3) Wenn der Beklagte darauf nicht reagiert (= widersetzlich ist, reus contumax), dann
Verurteilung in Geld (condemnatio pecuniaria) und zwar auf soviel, wie viel der
Kläger eidlich schätzt (und die Summe eidlich beschwört: ius iurandum in litem)
Wer ist noch passivlegitimiert zur rei vindicatio?
Ficti possessores:
1) Wer die Sache vorprozessual dolos preisgibt (dolo desinere possidere: bei doloser
Weggabe der Sache wird der Besitz als noch bestehend fingiert)
Beispiel: B verkauft, gibt die Sache sonst weg, verarbeitet sie, verbindet oder vermischt
sie mit anderen Sachen oder verbraucht sie noch schnell bevor er angegangen wird.
2) wer zu besitzen vorgibt (= der liti se offerens), etwa um einem dritten Besitzer die
Ersitzung zu ermöglichen (er ist auf Geld zu verurteilen; sein dolus wird bestraft; gegen
den wahren Besitzer kann der Eigentümer aber gleichwohl vorgehen:
D 6, 1, 7 (Paulus 11 ad edictum)
Si is, qui optulit se fundi vindicationi, damnatus est, nihilo minus a possessore recte
petitur, sicut Pedius ait.
Wenn der, der sich (ohne zu besitzen) auf die Vindikation des Grundsückes eingelassen
hat, verurteilt worden ist, kann dennoch vom Besitzer zu Recht geklagt werden, sagt
Pedius.
Vgl heute § 377 ABGB: Wer eine Sache, die er nicht besitzt, zu besitzen vorgibt, und den
Kläger dadurch irreführt, haftet für allen daraus entstehenden Schaden.

- 12 Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
Der redliche Besitzer hat dem Eigentümer
a) die Sache herauszugeben, er haftet aber nicht für Beschädigung, Zerstörung
(Untergang) der Sache, bevor nicht das Eigentum des Klägers (und damit die
„Fremdheit“ der Sache) festgestellt ist (womit nun der Bekl. unredlich würde)
b) die noch vorhandenen Früchte (fructus extantes) herauszugeben; für verbrauchte
(consumpti) haftet er nicht.
Der unredliche Besitzer hat
a) die Sache herauszugeben und haftet für Beschädigung oder Untergang (auch für
zufälligen, wenn nicht die Sache ohnedies auch beim Vindikanten untergegangen
wäre)
b) nicht nur die gezogenen, sondern auch die zu ziehen versäumten Früchte (fructus
neglecti) herauszugeben bzw zu erstatten:
c) D. 6, 1, 33 (Paul. 21 ad ed.)
Fructus non modo percepti, sed etiam qui percipi honeste potuerunt aestimandi sunt …
Nicht nur die (tatsächlich) gezogenen Früchte, sondern auch die Früchte, die
redlicherweise (bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung) gezogen werden hätten können (=
fructus percipiendi), sind zu schätzen …
Vgl heute § 335 ABGB

Formel der actio Publiciana (vgl heute § 372 ABGB)
Aktivlegitimiert ist, wem die Sache ex iusta causa tradiert (übergeben) worden ist.
Si quem hominem Aulus Agerius bona fide emit et is ei traditus est, anno possedisset, tum si
eum hominem q. d. a. eius ex iure Quiritium esse oporteret q. d. r. a. si ea res … Aulo Agerio
non restituetur, quanti ea res est condemnato si non paret absolvito
Gutgläubig gekauft und ihm übergeben wurde
Ablauf der Ersitzungsfrist wird fingiert: anno possedisset (= formula ficticia)

Eigentumserwerbsarten (derivativ/originär):
Originärer (ursprünglicher, von einem Vormann unabhängiger) Erwerb
Aneignung herrenloser Sachen (Occupatio); Fall: Münzwurf (iactus missilium): jemand wirft
Münzen in die Menge: Eigentumserwerb der Nehmer: derivativ/originär?
Von neu entstehenden Sachen: Früchte mit der Trennung von der Muttersache;
Verbindung, Vermischung ( von Flüssigkeiten; Metallen; Vermengung von Getreide),
Verarbeitung (specificatio)
Bei Geld: consumptio nummorum: wer (fremdes) Geld ausgibt (verbraucht), wird durch das
Ausgeben originär Eigentümer der fremden Münzen (nummi). Geld, das in den
Zahlungsverkehr gelangt, ändert also bereits dadurch seine sachenrechtliche Zuordnung.
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Miteigentum:
nicht die Sache, sondern das Recht ist geteilt.
Beispiel: A und B sind Miteigentümer zu je ½ an einem Grundstück (Auto etc.). Die
Eigentümerbefugnisse an der Sache sind geteilt (rechnerische Bruchteile = ideelle Anteile an
der Sache), nicht aber die Sache. Wie die Sache dann von den Miteigentümern zu benützen
ist, kann durch eine Benützungsregelung vereinbart werden.
Wie kann Miteigentum entstehen?
Letztwillig:
a) Durch Erbgang. Beispiel: im Nachlass befindet sich ein Grundstück, ein Fahrzeug und ein
Sklave. A, B und C beerben den E (dann ist jeder, der antritt, zu 1/3 Miteigentümer an den
erwähnten Nachlassgegenständen (derivativ von E aus dem Erbrechtstitel).
Oder
b) durch Vermächtnis an mehrere Mitvermächtnisnehmer (Kollegatare):
Dem A und B ist zusammen ein Grundstück vermacht. Dann steht das Grundstück im ½
Miteigentum zwischen A und B.
Ferner durch Vermengung. Oder rechtsgeschäftlich zB durch Gesellschaftsvertrag (in die
Gesellschaft eingebrachte Sachen stehen im Miteigentum der socii (der Gesellschafter)
Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft mit der Teilungsklage: actio communi dividundo
(Zivilteilung oder Realteilung)
Quantitätseigentum:
verfolgbar mit der Quantitätsvindikation, wenn die Quote (das Quantum) nachweisbar ist.
Beispiel: Zusammenschütten von Getreide; Vermengung von Quantitäten Öl etc.
Bauen auf fremdem Grund:
Superficies solo cedit (vgl heute § 297 ABGB): Der Überbau (das Bauwerk) folgt („weicht“)
dem Grund und Boden
= kein Sondereigentum am Bauwerk (anders heute: § 435 ABGB).
Wer auf fremdem Grund baut „verliert“ also das Bauwerk an den Grundeigentümer. Der
redliche Bauführer hat aber gegen die Vindikation des Bodeneigentümers das
Zurückbehaltungsrecht (Retentionsrecht, vgl heute § 471 ABGB) wegen der objektiven
Wertsteigerung durch die Bauführung, der unredliche hingegen nur ein Wegnahmerecht (ius
tollendi).
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Besitzschutz
Echter/unechter Besitz
Echt ist ein Besitz, der nec vi (weder gewaltsam) nec clam (noch heimlich) nec precario
(noch durch Bittleihe) erlangt ist
Vi, clam oder precario erlangter Besitz ist unechter (fehlerhafter) Besitz (vgl heute § 345
ABGB)
possessio vitiosa (fehlerhafter Besitz) ist also
durch gewaltsames oder heimliches (vi aut clam) Bemächtigen oder durch Erbitten auf
precarium und Behalten nach Widerruf erlangter Besitz.
Geschützt wird der fehlerlose Besitz, bei Grundstücken der letzte fehlerlose Besitz:
Ulpian D 43, 17, 1 pr (Gaius Institutionen 4, 160): Ait praetor: Uti eas aedes, quibus de agitur,
nec vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, quominus ita possideatis, vim fieri
veto.
Das Interdikt (inderdictum uti possidetis) verbietet Gewaltanwendung, hier: die gewaltsame
Abwehr der Wiederbemächtigung des früheren Besitzes.
Bei beweglichen Sachen ist der im Jahr vor der Interdiktserteilung längere, relativ zum
Gegner gesehen fehlerfreie Besitz geschützt (interdictum utrubi): verboten wird, den
Geschützten gewaltsam daran zu hindern (vim fieri veto), die Sache mitzunehmen.
Besitzen beide (relativ zueinander gesehen) fehlerfrei, so entscheidet nur das Zeitkalkül, dh,
wer länger (im Jahr vor der Interdiktserteilung) besessen hat.
Beispiel 1): D stiehlt dem B die Sache am 25. 10. 180.
B beantragt am 24/25/26. 10. 181 das Interdikt (interdictum utrubi); D besitzt gegenüber B
fehlerhaft (nämlich clam), er hat nur fehlerhafte Besitzzeiten, so dass B durchdringt;
Endet die Jahresfrist des 25 eines Jahres am 25. des Folgejahres, so hat B einen Tag
fehlerfreien Besitz gegenüber D und D nur fehlerhaften Besitz gegenüber B, so dass B
durchdringt.
Am 26. 10. 181 ist er aber schon außerhalb der Jahresfrist, also verspätet. Hier hat B innerhalb
der Jahresfrist keinen einzigen fehlerfreien „Besitztag“.
Dann kann B nicht mehr possessorisch klagen, sondern nur noch petitorisch.
Im possessorium wird das Recht an der Sache nicht erörtert; geschützt ist nur der Besitz (als
bloßes Faktum), es genügt, den längeren fehlerfreien Besitz nachzuweisen; im petitorischen
Verfahren muss aber das Recht an der Sache nachgewiesen werden.
Beispiel 2) A besitzt vom 1. 1. 180 bis 1. 3. 180 ein Tier; dann entläuft es ihm zu B (noch am
1. 3.). A beantragt gegen B am 1. 4. das interdictum utrubi.
Beide besitzen relativ zueinander fehlerfrei, A besaß aber länger als B, er dringt also durch.
Variante: beide besitzen gleich lang. Dann scheitert der Kläger mit dem Interdikt, weil er
behaupten und beweisen muss, dass er länger (Komparativ!) [relativ zum Gegener fehlerfrei]
besessen hatte.
Gebundenes Eigentum

- 15 Fiducia (Treuhandschaft; im besonderen: Sicherungsübereignung)
Instrument der Kreditsicherung: Ausgangssituation: der Gläubiger kreditiert oder stundet die
Schuld, die Forderung ist gegen das Insolvenzrisiko zu sichern.
Beispiel (bei wertvollen Sachen, etwa res mancipi): S (Treugeber; Sicherungsgeber)
manzipiert dem G (Treuhänder oder Sicherungsnehmer) die Sache sicherungsweise mit der
Vereinbarung (pactum fiduciae) der Verpflichtung zur remancipatio (Rückübereignung) bei
Wegfall des Sicherungszwecks (wenn die gesicherte Forderung ohnedies erfüllt wird, besteht
kein Sicherungsinteresse mehr und G muss das Eigentum rückübertragen; der Treugeber hätte
in diesem Fall die actio fiduciae auf Vornahme der remancipatio)).
Sohin: Nach außen hat der TH volles Eigentum, im Innenverhältnis zum TG ist er treuhändig
gebunden; In heutiger Diktion: „der Treuhänder kann mehr als er darf“.

Beschränkt dingliche Rechte iura in re aliena
System: sie belasten das Eigentum
Nutzungsrechte an fremder Sache (Servituten; ususfructus [Fruchtgenuß = Nießbrauch], usus
[dingliches Gebrauchsrecht], habitatio, Pfandrecht, Erbpacht, Baurecht
Beschränkt dingliches Recht mit Sicherungsfunktion: Pfandrecht
Prinzipien: Sicherungsfunktion
Reine Sachhaftung
Das Pfandrecht entsteht: 1) zu sichernde Forderung
2) conventio pignoris (Pfandvertrag)
3) der Verpfänder (der Schuldner selbst oder ein Dritter) muss die Sache in bonis haben
(zumindest bonitarischer Eigentümer sein, um die Sache wirksam belasten zu können)
Zwei Phasen:
Sicherungsphase:
Pflichtenlage aus dem Pfandvertrag: der PfG ist custodia-pflichtig; er schuldet die
Rückstellung bei Wegfall des Sicherungsinteresses: durchsetzbar mit der actio pigneraticia in
personam directa
PfS schuldet wirksame Sachhaftung; verpfändet er eine fremde Sache (res aliena pignori data)
so schuldet er die Bestellung eines Ersatzpfandes (durchsetzbar mit der actio pigneraticia in
personam contraria). Macht der PfG Aufwendungen auf die Pfandsache, kann er sie aus
Pfandvertrag ersetzt verlangen.
Verwertungsphase (Situation: S zahlt nicht; allgemeiner: erfüllt nicht die gesicherte
Forderung)
Pfandverwertung durch Pfandverkauf; der Dritte Käufer erwirbt abgeleitet vom
Pfandgläubiger als Verfügungsermächtigten Eigentum. (Im Pfandvertrag liegt zugleich die
Einräumung einer Verfügungsermächtigung zur Pfandverwertung bei Fälligkeit und
Nichterfüllung der gesicherten Forderung)

- 16 Ein Überschuss bei Verwertung (ein superfluum; hyperocha) ist dem Verpfänder
zurückzustellen, durchsetzbar mit actio pigneraticia in personam directa); Beachten Sie: kein
Verfallspfand (lex commissoria beim Pfandrecht); dieses wäre sittenwidrig wegen
Bewucherungsgefahr)
Dingliche Sicherheit: Der PfG hat eine dingliche Herausgabeklage gegen jeden Dritten: actio
pigneraticia in rem; actio Serviana (vindicatio pignoris).

Weitere Prinzipien: Prinzip der ungeteilten Pfandhaftung: mehrere Sachen werden als
Sicherung für eine Forderung verpfändet. Alle beleiben pfandverhaftet bis die Forderung
gänzlich getilgt ist.
Mehrfachverpfändung: Ein und dieselbe Sache wird zugunsten mehrerer Forderungen
verpfändet.
Beispiel: S schuldet dem G1 10 000 mit Fälligkeit 1. 1. 182; er verpfändet ihm sein
Grundstück im Wert von 25ooo.
S braucht nochmals Kredit und leiht sich von G2 Geld aus (etwa 15 ooo) mit Fälligkeit zur
Rückzahlung am 1. 1. 181, wobei er ihm dasselbe Grundstück verpfändet.
Pfandrang: prior tempore potior iure:
Nur der Pfandgläubiger im ersten Pfandrang hat das ius vendendi (die Verwertungsbefugnis
durch Pfandverkauf).
Sonderform: Generalhypothek:
Das gesamte Vermögen ist (in seinem wechselnden Bestand) verpfändet.
Beispiel: taberna (Ladenbetrieb).
Neu hinzuerworbene Sachen gelten im voraus als verpfändet, das heißt, man muss nicht für
jede einzelne hinzukommende Sache eigens eine conventio pignoris (einen Pfandvertrag)
abschließen (Vorausverpfändung).
Im ordentlichen Betrieb des Vermögens fortkommende Sachen müssen unbelastet sein, sonst
kauft sie niemand. Daher:
Bei Weiterveräußerung erlischt das Pfandrecht. Der Pfandgläubiger erteilt eine
Verfügungsermächtigung zur lastenfreien Weiterveräußerung.

Nutzungsrechte an fremder Sache
Servituten
Prädialservituten (praedium= Grundstück): zur besser Bewirtschaftung eines Grundstückes
wird für dieses Grundstück (= herrschendes Grundstück) die Benutzung eines anderen
(Nachbargrundstück) eingeräumt.
Beispiel: Felddienstbarkeiten: Gehweg (iter), Fahrtweg (via), Viehtriebsrecht (actus),
Wasserleitungsrecht (aquaeductus) über das andere (= dienende Grundstück)
Feldservituten erlöschen durch Nichtausübung (non usus) während zwei Jahren.
Träger der Prädialservitut ist der jeweilige Eigentümer des herrschenden Gutes.

- 17 Grundsätze: utilitas: die Dienstbarkeit muss für die bessere Bewirtschaftung des
herrschenden Grundstückes nützlich sein, bildhaft gesprochen: dem Grundstück selbst (
gemeint: seiner besseren Bewirtschaftung) nutzen. Das Maß richtet sich nach dem Bedarf
des Grundstücks (D 8, 3, 5, 1)
Nachbarlage (vicinitas), wenn auch nicht Aneinandergrenzen von herrschendem und
dienendem Grundstück. zB: Ein Wegerecht kann sich über mehrere Grundstücke erstrecken.
Prädialservituten belasten das dienende Grundstück möglicherweise „ewig“, genauer: solange
das Nützlichkeitsverhältnis besteht. Um „ewige“ Belastungen möglichst hintanzuhalten (weil
das dienende Grundstück damit entwertet wird), sollen sie nur für einen engen Kreis fest
umrissenen Inhaltes zulässig sein (vgl die vier alten Felddienstbarkeiten; und andere (unten
erwähnt); Gebäudedienstbarkeiten: zB servitus oneris ferendi; das Recht, einen Balken in
fremdes Mauerwerk einzufügen).
Beispiele für Gebäudedienstbarleiten: Balkenauflage; Recht der Dachtraufe;
Regenwasserableitung über Röhren;
Unterlassung des Höherbauens (servitus altius non tollendi); oder des Verbotes, (= des
Unterlassens) ein Fenster oder die Aussicht zu verbauen (servitus ne luminibus, ne prospectui
officiatur)
Personaldienstbarkeiten: Träger des Nutzungsrechtes an fremder Sache ist eine bestimmte
Person, für deren persönliche Bedürfnisse. Stirbt der Servitutsberechtigte, endet auch die
Dienstbarkeit (= Personalservituten erlöschen mit Tod des Servitutsberechtigten). Sie sind
also nicht ewig und können daher mit einem viel weiteren Umfang eingeräumt werden.
Inhalt der Servituten: Dulden und Unterlassen
[der Eigentümer des servitutsbelasteten = dienenden Grundstückes muss das Gehen, Fahren,
Viehtreiben legen der Wasserleistung über sein Grundstück dulden; zu etwas anderes,
insbersondere zu einem positiven Tun [etwa Instandhalten des Weges, der Leistung] ist er
nicht verpflichtet: servitus in faciendo consistere nequit)
Servituten sind unteilbar. Wird eines der Grundstücke geteilt, so besteht die Servitut für alle
und an allen Teilflächen fort (D 8, 1, 11)
Abgrenzungen:
Das Recht, auf fremdem Grund spazieren zu gehen, zu picknicken, Obst zu pflücken (D 8, 1,
8 pr.) kann beispielsweise nur als Personaldienstbarkeit, nicht als Prädialdienstbarkeit
eingeräumt werden, weil es nicht an den Bedürfnissen des Grundstückes selbst orientiert ist,
sondern den Interessen einer bestimmten Person dient.
Wasserschöpfrechte, Recht der Viehtränke, Kreideabbau- und Kalkbrennrecht kann wiederum
nur für den Eigentümer des Nachbargrundstückes vereinbart werden (also nicht als
Personaldienstbarkeit), soweit sie für das herrschende Grundstück erforderlich sind (D 8, 3, 5,
1). Fällt die Nützlichkeit weg [etwa: Betriebsstilllegung], so erlischt auch die Servitut.
Problem: unzulässige Ausweitung der Servitut, zB: größere Anzahl von Vieh wird zur
Tränke getrieben (D 43, 20, 1, 18 zur servitus pecoris ad aquam appellendi).
Klagsschutz:

- 18 Klage des Dienstbarkeitsberechtigten gegen Dritte: actio confessoria (Klage auf Feststellung
des Bestehens der Dienstbarkeit und Dulden der Ausübung)
Bei Nichtbestehen einer angemaßten Dienstbarkeit (somit ist das Eigentum nicht
servitutsbelastet, sondern lastenfrei; daher Klage aus dem Eigentum: actio negatoria
(Eigentumsfreiheitsklage)
Höchstpersönliche Nutzungsrechte
Meist dem Unterhalt einer Person dienende und daher unveräußerliche (dh: das Recht selbst
ist unveräußerlich, der Fruchtgenuss kann aber der Ausübung nach (entgeltlich oder
unentgeltlich) überlassen werden) und unvererbliche Nutzungsrechte: ususfructus:
Fruchtgenuss (Nießbrauch)
Dingliches Gebrauchs- und Fruchtziehungsrecht unter Schonung der Substanz (salva rerum
substantia)
Beispiel: Fruchtgenuss am Sklaven: Was darf der Usufructuar? Den Sklaven gebrauchen und
die Früchte (die operae servi = die Tagewerke des Sklaven) ziehen; was darf er nicht? Ihn
schinden.
Fruchtgenuss an Zinshaus: dem Usufruktuar gehören die Mieteinnahmen (Rechtsfrüchte); was
darf er nicht? Die bauliche Substanz verändern.
Usus: bloßes Gebrauchsrecht (unterscheide heute etwa: Wohnungsfruchtgenuss [der
Fruchtgenussberechtigte darf Früchte [Rechtsfrüchte] ziehen, also die Wohnung vermieten]
und Wohnungsgebrauchsrecht [er darf sie nicht vermieten, sondern nur für die eigenen
Bedürfnisse gebrauchen]); habitatio: dingliches Wohnrecht.
Vgl heute: Unterschied: Wohnungsgebrauchsrecht/ Wohnungsfruchtgenuss

