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10Die privatrechtlichen Eigentumsbeschränkungen aus dem Nachbarschaftsverhältnis
gehen großenteils schon in die altrömische Periode zurück und werden später nur
noch wenig weitergebildet oder ergänzt. Die nachklassische Zeit bedient sich dabei
(nach älteren Vorläufern) zuweilen der Denkform der Legalservitut, indemmanche Be-
schränkungen, die man bisher der rechtsgeschäftlichen Anordnung durch Servitut
überlassen hatte, nun ohne weiteres kraft Rechtssatzes gelten sollen.

111. Hängen Zweige eines Baums über die Grundstücksgrenze (Überhang), kann nach den 12 Taf. (7, 9a)
der durch den Schatten beeinträchtigte Nachbar vom Eigentümer das ‚Auslichten‘ bis zur Höhe von 15
Fuß verlangen. Unterbleibt es, kann der Nachbar es eigenmächtig tun; später wird die Eigenmacht durch
Interdikte (de arboribus caedendis, über das Fällen von Bäumen) gesichert (D. 43, 27, 1 pr./7). Analoges gilt
beim Eindringen von Wurzeln. Überschreitung der erlaubten Eigenmacht macht bußpflichtig. – 910
BGB; 422 ABGB; 687 ZGB.

122. Auf das Nachbarfeld hinübergefallene Früchte (Überfall) darf der Eigentümer nach den 12 Taf. (7, 10)
tertio quoque die, also (nach der röm. Inklusivzählung) jeden zweiten Tag, abholen. Die erlaubte Eigen-
macht wird auch hier später durch ein Interdikt (de glande legenda, über das Auflesen von Eicheln) gesi-
chert, wo Eichel für jede Frucht steht, Ulp. D. 43, 28, 1. – Demgegenüber folgen 911 BGB, 422 ABGB,
687 II ZGB mit Abweichungen dem deutschrechtlichen Prinzip, wonach der Nachbar sich den ‚Abfall‘
oder ‚Anries‘ aneignen darf; denn derjenige, „der den bösen Tropfen genießt, genießt auch den guten“ (35
Rietberger Landrecht v. 1697), was freilich nur eine andere Formulierung des Ausgleichsprinzips ist
(Rz 41.24).

133. Ein Recht des Notwegs hat, wer von seinem Grundstück aus, ohne fremden Privatboden zu betreten,
die öffentliche Straße nicht oder nur schwer erreichen kann. Dieses Recht, seit alters anerkannt, war auf
dem Verwaltungsweg durchsetzbar. Gesetzlich geregelt war nur der Notweg zur Begräbnisstätte (iter ad se-
pulchrum). Vgl. Iav. D. 8, 6, 14, 1. – 917 BGB; 694 ZGB; 1 öNotwegeG.

144. Das Eindringen (immissio) von Rauch, Wasser u. dgl. vom Nachbargrundstück muß der Eigentümer
dulden, wenn es das gewöhnliche Maß nicht überschreitet, keineswegs aber grobkörperliche Immissionen
(Steine). Andernfalls kann er gegen den Nachbarn mit dem interd. uti possidetis oder, wenn sich dieser ein
Recht zu solcher Einwirkung anmaßt, mit der actio negatoria (u. Rz 27.23) vorgehen. Vgl. Ulp. D. 8, 5, 8,
5–7; Alf. eod. 17, 2. – 906 BGB; 364 II u. III ABGB; 684 II ZGB.

155. Daß der Nachbar eine Ausbuchtung der Mauer bis zu einem halben Fuß (Überbau) dulden muß, war
fallweise vielleicht schon klassisches Recht (Alf. D. 8, 5, 17 pr. semipedem aut amplius).

166. Wird jemand durch von Menschenhand geschaffene Anlagen oder Veränderungen auf dem Nachbar-
grundstück beeinträchtigt, die ein verstärktes Einströmen des Regenwassers auf sein eigenes Grundstück
herbeiführen, so kann er mit der Klage auf Abwehr von Regenwasser, actio aquae pluviae arcendae, vom
Nachbarn Beseitigung und Wiedergutmachtung verlangen. Die Klage geht auf die 12 Taf. (7, 8a) zurück
und wird von den klassischen Juristen und von Just. weiterentwickelt. Der Nachbar, der selbst die Anlage
errichtet hat, haftet auf volle Restitution, jeder andere Eigentümer auf bloße Duldung der Beseitigung
durch den Kläger auf dessen Kosten (Paul. D. 39, 3, 5). – Heute Landesrecht, s. etwa BGHZ 114, 183,
189 [v. 18.4.1991]: „Schon das Gemeine Recht ging vom sog. besseren Recht des Oberliegers aus. Nach
den Grundsätzen der römischrechtlichen actio aquae pluviae arcendae mußte der Eigentümer eines
Grundstücks den durch die natürlichen Geländeverhältnisse bedingten Wasserzufluß unbedingt hinneh-
men; er konnte nicht verlangen, daß der Oberlieger auf seinem Grundstück Vorkehrungen zur Zurückhal-
tung des Wassers traf, und er durfte es auch nicht abwehren (vgl. RGZ 24,212 [214] m.w. Nachw ...)“,
dem folgend BGH NZM 2014, 366 [v. 17.10.2013]. – Beiden Fällen vergleichbar ist Treb.-Ulp. D.
39,3,11,6 (2. Fall). – Lit.: Rodger (vor Rz 23.10), S. 145; F. Sitzia, Ricerche in tema di ‚actio aquae pluviae
arcendae‘, 1977 (mit F. Peters, SZ 96 [1979] 413); ders., Aqua pluvia e natura agri, 1999; D. Johnston, Le-
nel’s Palingenesia: Two Footnotes to Rodger, Mem. Rodger, S. 179, 180.

177. Droht einem Grundeigentümer Schaden durch Einsturz eines Nachbargebäudes, dann gibt (nach einem
Vorläufer in den 12 Taf.) der Prätor auf Antrag des Bedrohten dem Nachbarn auf, jenem Sicherheit für
künftige Schäden zu leisten, cautio damni infecti, Sicherheitsleistung wegen drohenden Schadens. Unter-
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bleibt die Sicherheitsleistung, so weist der Prätor den Bedrohten in die Detention des gefährdenden
Grundstücks ein (missio in possessionem *ex primo decreto) und, wenn es die Sachlage verlangt, auch in das
bonitarische Eigentum (missio *ex secundo decreto).Widersetzt sich der Nachbar der Einweisung, so erhält
der Bedrohte eine Klage auf Schadensersatz. Vgl. das Edikt D. 39, 2, 7 pr. – Lit.: D. Nörr in: Symposion
1977 (1982) 269 (zu Cic. topica 4, 22); J. M. Rainer (vor Rz 23.1), S. 97; ders., Zum damnum infectum in
der lex Rubria Caput 20 und in Ulp. D. 29, 2, 4, Ess. Pool, S. 256; ders., Legis actio und damnum infec-
tum, Fs. H. Hausmaninger, 2006, S. 245; ders., Quintus Mucius, der Besitz und die cautio damni infecti,
Fs. Knütel, 2009, S. 887; ders., Julian und die cautio damni infecti, Ess. Thomas, S. 359; Finkenauer, Stip.,
S. 270.

18 8. Wer als Eigentümer (oder Servitutsberechtigter) durch fremde Bauführung beeinträchtigt wird, kann
dem Bauenden (wohl schon nach den 12 Taf.) das Weiterbauen untersagen, operis novi nuntiatio, Ein-
spruch gegen ein neues Bauwerk. Baut dieser trotzdem weiter, so kann der Nuntiant mit dem *interd. de-
molitorium auf Beseitigung des Bauwerks klagen (D. 39, 1, 20 pr.). In diesem Interdiktsverfahren wird aber
nur über den Verstoß der weiteren Bauführung gegen das aus dem Einspruch folgende Verbot, nicht über
die Rechtmäßigkeit des Einspruchs und damit der Bauführung an sich entschieden. Das mit dem Ein-
spruch begründete Bauverbot erlischt (u. a.) entweder a) durch Sicherheitsleistung des Bauenden oder b)
durch prätorische Aufhebung des Verbots. Zu a): Durch die Sicherheitsleistung wird das Bauverbot end-
gültig entkräftet; der Bauende ist dann seinerseits mit Interdikt gegen jede Behinderung durch den Nun-
tianten geschützt (eod. 20, 9). Zu b): Gegen die prätorische Aufhebung kann der Nuntiant sein ius prohi-
bendi geltendmachen, indem er mit der actio negatoria (oder gegebenenfalls mit der vindicatio servitutis)
klagt. – Im nachklassischen Recht wird das Verfahren vereinfacht und durch Fristen gestrafft. –

Lit.: J. Paricio, La denuncia de obra nueva en el derecho Romano clásico, 1982; J. M. Rainer (vor
Rz 23.1), S. 152; Finkenauer, Stip., S. 253.

19 9.Wegen Arbeiten, die gewaltsam oder heimlich auf einem Grundstück ausgeführt werden, gibt der Prätor
jedem, der an der Unterlassung dieser Arbeiten ein rechtliches Interesse hat, das (restitutorische, teilweise
pönal wirkende) interdictum quod vi aut clam, was gewaltsam oder heimlich (D. 43, 24, 1 pr.). Es setzt
kein gewalttätiges Verhalten voraus, sondern nur die Zuwiderhandlung gegen ein den Betroffenen schüt-
zendes Verbot (Ulp. D. 43, 24, 1, 5), und bietet Ansätze auch für umweltschützendeMaßnahmen, indem es
von Labeo auch in dem Fall befürwortet wird, daß jemand den Brunnen des Nachbarn verunreinigt (Lab.-
Ulp. D. 43, 24, 11 pr.). Gegen den Täter geht es auf volle Restitution, gegen sonstige Inhaber der errich-
teten Anlage auf bloße Duldung der Beseitigung auf Kosten des Klägers (Iul.-Ulp. eod. 13, 7, vgl. o.
Rz 23.16). – Lit.: I. Fargnoli, Studi sulla legittimazione attiva all’interdictum ‚quod vi aut clam‘, 1998;
dies., Esche, Buche und Fichte [ ], Fs. Knütel, 2009, S. 327, 337; L. Capogrossi Colognesi (vor Rz 22.2),
S. 5 (= ders. [Rz 42.6], S. 1); A. Wacke, Umweltschutz im röm. Recht?, OIR 7 (2002) 101; M. Fiorentini,
Precedenti di diritto ambientale a Roma? I. La contaminazione delle acque, Index 34 (2006) 353 (zu
J. L. Zamora Manzano, Precedentes romanos sobre el Derecho Ambiental. La contaminación de las aguas
[ ], 2003).

20 10. Ist der Verlauf der Grenze zwischen ländlichen Grundstücken streitig geworden, so hat jeder Eigentü-
mer gegen den anderen dieGrenzbereinigungsklage (actio finium regundorum) aus den 12 Taf. (7, 2). Der
Richter hat den Grenzverlauf (und damit den Verlauf des fünf Fuß breiten unersitzbaren Grenzstreifens,
confinium, der den Nachbarn je zur Hälfte gehört) zu ermitteln; ist das nicht möglich, so hat er unter Zu-
ziehung von Feldmessern die Grenzen neu festzusetzen. In jedem Fall verleiht er wie bei den Teilungs-
klagen (u. Rz 23.28) mit seiner adiudicatio neues Eigentum (durch Gestaltungsurteil). Außerdem kann
er zugunsten des bei der Eigentumszuweisung Benachteiligten einen Wertausgleich in Geld (durch
Leistungsurteil) anordnen, Ulp. D. 10, 1, 2, 1; Gai. eod. 3; G. 4, 42; Inst. 4, 6, 20; 4, 17, 6. –
Lit.: O. Behrends (vor Rz 22.2), S. 244 = II, S. 522; R. Knütel, Die actio finium regundorum und die ars
gromatica, in: O. Behrends/L. Capogrossi-Colognesi (vor Rz 22.2), S. 285; F. T. Hinrichs, Zur Geschichte
der Klage finium regundorum, SZ 111 (1994) 242; L. Maganzani, Gli agrimensori nel processo privato
rom., 1997;M. Vinci, Fines regere, 2004; J. Platschek, Überlegungen zur vis ac deductio, FHI VI, S. 4395
(Grenzstreit im Legisaktionenverfahren); F. Tuccillo, Su Grom. vet. 126.3–8 L.: Igino e il capere usu, FHI
VIII, S. 5659.
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IV. Miteigentum

211. Eine Berechtigung mehrerer Eigentümer an derselben Sache kennt das altrömische
Recht bei der Gemeinschaft ercto non cito, (‚ohne daß eine Aufteilung veranlaßt
wurde‘) wie sie bei der Erbengemeinschaft (u. Rz 73.1–2) und bei der ihr nachgebilde-
ten Verbrüderung, einem Vorläufer des Gesellschaftsverhältnisses, besteht (u. Rz 43.2).
Der Gemeinschaft ercto non cito (die der deutschrechtlichen ‚Gesamthand‘ nahesteht)
ist wesentlich, daß die einzelnen Gemeinschafter keine selbständigen Anteile am Ver-
mögen oder an den einzelnen Gegenständen haben. Doch ist zur Verfügung über diese
Gegenstände (Veräußerung; Freilassung von Sklaven) nicht ein Zusammenwirken al-
ler erforderlich, sondern jeder unabhängig von den anderen berechtigt. Das beruht
wohl auf dem unter ihnen bestehenden Vertrauensverhältnis; ein Verbotsrecht
(Rz 23.26) der anderen Gemeinschafter gegen den Verfügenden ist zwar denkbar,
aber nicht bezeugt. Jeder Gemeinschafter kann außerdem jederzeit mit der actio fami-
liae erciscundae (s. Rz 23.28) die Aufhebung der Gemeinschaft verlangen. Diese Ge-
meinschaftsform wird in der jüngeren Republik zurückgebildet und stirbt in der früh-
klassischen Zeit ab. G. 3, 154 a/b (nach dem 1933 in Ägypten entdeckten
Fragment). – Lit.: Nelson/Manthe III/2, S. 329, 532;Meissel (vor Rz 43.1, Soc.), S. 78.

222. Daneben entwickelt sich ein Miteigentum nach Bruchteilen (communio pro indi-
viso, *condominium), bei dem jeder Gemeinschafter (socius) einen ideellen Anteil am
Sacheigentum, einen Eigentumsbruchteil (pars pro indiviso, ungeteilter Teil) hat (o.
Rz 18.14). Eine solche Gemeinschaft nach Bruchteilen (communio pro indiviso) kann
ohne Vertrag entstehen, etwa durch Hinterlassung eines dinglich wirkenden Ver-
mächtnisses an mehrere Vermächtnisnehmer oder durch Vermischung (confusio) von
Flüssigkeiten verschiedener Eigentümer (sog. *communio incidens, zufällig eintretende
Rechtsgemeinschaft). Sie kann jedoch auch aufgrund Vertrages zustandekommen, ins-
besondere wenn bei der Erwerbsgesellschaft (societas) Gesellschaftsvermögen gebildet
wird (Rz 43.9; anders im heutigen Recht). Vermutlich ist die Gemeinschaft nach
Bruchteilen in der jüngeren Republik überhaupt für die Bedürfnisse der Erwerbsge-
sellschaften neu geschaffen worden, bei denen eine Vermögensteilung, anders als
beim Bauerngut, praktisch bedeutsamer und auch unter geringerer Gefahr wirtschaft-
licher Verluste durchführbar war.

23Der Unterschied zwischen dem ideellen Eigentumsbruchteil, der pars pro indiviso, und dem körperlichen
Anteil (pars pro diviso), der nicht Mit-, sondern Teileigentum darstellt, kommt deutlich zum Ausdruck in

D. 17, 2, 83 (Paulus im 1. Buch des Grundrisses)

Illud quaerendum est, arbor quae in confinio nata
est, item lapis qui per utrumque fundum extendi-
tur an, cum succisa arbor vel lapis exemptus eius
sit cuius fundus, pro ea quoque parte singulorum
esse debeat, pro qua parte in fundo fuerat? an qua
ratione duabus massis duorum dominorum confla-
tis tota massa communis est, ita arbor hoc ipso, quo
separatur a solo propriamque substantiam in unum
corpus redactam accipit, multo magis pro indiviso
communis fit, quam massa? sed naturali convenit
rationi et postea tantam partem utrumque habere
tam in lapide quam in arbore, quantam et in terra
habebat.

Zu untersuchen ist die Rechtslage eines Baumes,
der auf dem Grenzstreifen gewachsen ist, ebenso
wie die eines Steines, der sich auf beide Grund-
stücke erstreckt. Muß, da der gefällte Baum oder
der aus dem Erdreich gelöste Stein [grundsätzlich]
demjenigen gehört, dem das Grundstück gehört,
er auch zu dem [körperlichen] Teil den einzelnen
Nachbarn gehören, zu dem er sich in deren Grund-
stück befand? Oder muß nicht nach demselben
Grundgedanken, nach dem dann, wenn zwei Me-
tallmassen verschiedener Eigentümer miteinander
verschmolzen sind, an der Gesamtmasse Miteigen-
tum entsteht, auch der Baum allein dadurch, daß
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er vom Boden getrennt wird und eine selbständige
körperliche Existenz gewinnt, sich noch viel eher in
Miteigentum nach Bruchteilen verwandeln als die
Gesamtmasse? Es entspricht aber der natürlichen
Vernunft, daß jeder der beiden auch später einen
ebenso großen [Miteigentums-]Anteil sowohl am
Stein als auch am Baum hat, wie er ihn daran auch
[als Teileigentum am Stein oder Baum] im Erd-
reich hatte.

Solange der Stein im Erdreich lag, bestand wegen des Grundsatzes superficies solo cedit (das ‚Daraufgesetzte‘
fällt dem Grundstück zu, Rz 26.10) durch den Grenzverlauf bestimmtes Teileigentum; A war Eigentümer
des auf seinem Grundstück befindlichen Teils, B des auf seinem liegenden. Mit der Hebung des Steins trat
eine „juristische Metamorphose“ ein: Aus dem Teileigentum wird Bruchteilseigentum, etwa zu zwei Drit-
teln für A, wenn ihm der entsprechend größere Teil gehört hatte. Dies gilt selbst dann, wenn beide ihre
körperlichen Anteile vorher gekennzeichnet hatten; denn an einzelnen (ungetrennten) Teilen einer beweg-
lichen Sache ist ein Sondereigentum nicht möglich (Cels.-Ulp. D. 13, 6, 5, 15) – und mit der Hebung war
der Stein aus einem dem Grundstücksrecht unterliegenden Grundstücksbestandteil zu einer selbständigen
beweglichen Sache geworden. Beachtlich ist die (zusätzliche) Begründung des Paulus: Wenn durch Ver-
schmelzung von Metallmassen verschiedener Eigentümer eine neue einheitliche Sache entsteht, an der
nur Miteigentum möglich ist (u. Rz 26.15), muß es sich erst recht so verhalten, wenn durch bloße Verselb-
ständigung eine neue Sache entsteht, bei der die Teile zwar in unterschiedlichem Eigentum standen, aber
von Anbeginn an schon eine Einheit bildeten. – Nach BGB ist zum Stein ebenso zu entscheiden; zum
Baum sieht 923 I aus Praktikabilitätsgründen Miteigentum zu gleichen Teilen vor.

24 Jeder Miteigentümer kann über seinen Anteil unabhängig verfügen, ihn also veräu-
ßern, verpfänden, mit einem Nießbrauch belasten und ihn auch von jemandem vindi-
zieren, der ihn ihm vorenthält (vindicatio pro parte, Rz 26.15). Die Sache als ganze
können dagegen nur die Miteigentümer zusammen veräußern oder belasten, und
zwar indem alle parallel über ihre Anteile verfügen. Ist die Verfügung unteilbar, wie
die Belastung mit einer Dienstbarkeit oder die Freilassung eines Miteigentumssklaven,
so muß sie von allen gemeinsam vorgenommen werden. – 747 BGB; 828, 829 ABGB;
646 III, 648 II ZGB. – Lit.:H. H. Seiler, Über die Risiken des Miteigentums. Ulp. D.
10, 3, 7, 13, Fs. Medicus, 1999, S. 605.

25 Der Bruchteil wird nicht als ein zerstückeltes Eigentumsrecht verstanden, sondern als
ein körperlich die ganze Sache erfassendes Eigentum, das durch die Rechte der Mitei-
gentümer eingeengt und nur rechnerisch auf eine Quote beschränkt ist. Es entsteht
deshalb, wenn ein Miteigentümer seinen Bruchteil derelinquiert, kein herrenloser An-
teil, der der Aneignung fähig wäre; vielmehr ergibt sich nur, daß das Eigentum der
übrigen nicht mehr durch die Beteiligung des Ausgeschiedenen beschränkt ist (Mod.
D. 41, 7, 3; str.). Auf diese Weise erklärt sich die sog. Anwachsung.

Infolgedessen erlangt bei Freilassung durch nur einen Miteigentümer (sofern sie nach ius civile erfolgt) der
andere das Alleineigentum am Sklaven (PS 4, 12, 1; UE 1, 18; anders beim alten consortium, G. 3, 154a;
Rz 23.21). Doch hat Justinian diese „beispielhaft schlechte Regelung“ aufgehoben und dem Sklaven gegen
Abfindung des anderen Miteigentümers gemäß dessen Anteil die Freiheit zuerkannt (Inst. 2, 7, 4; C. 7, 7,
1), offenbar beeinflußt durch jüdisches Recht. Dort wurde die Lehre des Rabbi Hillel, einen Tag sei der
Sklave frei, den anderen unfrei, durch die Lehre Schammajs überwunden, der verbleibende Eigentümer sei
zur Freilassung (unter Empfangnahme eines Schuldscheins über denWert seines Anteils) zu zwingen, ‚denn
eine Sklavin heiraten darf er nicht, da er zurHälfte Freier ist; eine Freie heiraten darf er nicht, da er zurHälfte
Sklave ist; die Heirat unterlassen darf er ebenfalls nicht, weil die Welt zur Fortpflanzung geschaffen wurde‘
(Talmud, Traktat Gittin IV fol. 41 a/41b). Übrigens hat Justinian das Studium des Talmuds verboten, Nov.
146, 1 (553 n. Chr.). – Lit.: I. Reichard, Der Verzicht auf einen Miteigentumsanteil, Fs. G. Otte, 2005,
S. 265, 274; gegen dessen Ablehnung der Anwachsung im röm. Recht aber Lohsse (Rz 76.16), S. 143.
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26Andere Maßnahmen eines Gemeinschafters, z. B. faktische Einwirkungen auf die Sa-
che, waren nur zulässig, wenn alle Mitgemeinschafter sie (ausdrücklich oder still-
schweigend) duldeten. Wer von ihnen nicht einverstanden war, konnte, weil jeder ge-
genüber den anderen ein ius prohibendi hatte (ein Verbotsrecht ähnlich dem Vetorecht
der kollegialen Magistrate), solche Maßnahmen über die Gemeinschaftssache durch
seine erlaubte Eigenmacht (Selbsthilfe) verhindern. Dieses Verbotsrecht ergibt sich aus
dem allgemeinen Grundsatz: in re pari potentiorem causam esse prohibentis constat, daß
in gleicher Lage die Rechtsstellung dessen, der verbietet, stärker ist (nämlich als die
desjenigen, der etwas tun will), steht fest (Pap. D. 10, 3, 28). Ausnahmsweise genügt
für die Zulässigkeit einer Maßnahme das Einverständnis der Mehrheit.

27Justinian hat dies erweitert. Außerdem dürfen die Eingriffe jetzt nicht mehr durch Selbsthilfe unterbunden
werden. Vielmehr gewährt Just. hier, um die Eigenmacht (die dem Staat gefährlich erscheint) auszuschal-
ten, eine Klage, indem er für solche Fälle – wohl nach klassischen Vorläufern – die actio communi divi-
dundo (s. sogl.) schon während bestehender Gemeinschaft auf Unterlassung von Maßnahmen, die nicht im
Interesse der Gemeinschaft liegen, und allenfalls auf Beseitigung ihrer Folgen zuläßt. – Vgl. Cels.-Ulp. D.
13, 6, 5, 15; Sab.-Paul. D. 10, 3, 28 (teilw. itp.); Paul. D. 8, 2, 26 (sed ff. itp.); 10, 3, 14, 1 (teilw. itp.); Gai.
D. 16, 3, 14 pr.

28Jeder Gemeinschafter kann von den anderen jederzeit die Aufhebung der Gemein-
schaft mit einer der drei Teilungsklagen verlangen. Es sind dies die (o. Rz 23.21) er-
wähnte actio familiae erciscundae, die aber jetzt nur noch als Erbteilungsklage fortbe-
steht (u. Rz 73.3), sowie die actio communi dividundo als allgemeine Teilungsklage;
sie wird analog (als actio utilis) auch in anderen Fällen gewährt, in denen ein dingliches
Recht mehreren Personen gemeinschaftlich zusteht (z. B. ein Pfandrecht, Nießbrauch,
mit Einschränkungen auch Grunddienstbarkeiten). Diesen Klagen ist die Grenzberei-
nigungsklage (actio finium regundorum, Rz 23.20) angeglichen. Mit diesen Klagen
wird ein Verfahren eingesetzt, an dem alle Gemeinschafter beteiligt werden, die sich
hier nicht mit gleicher Schärfe, wie sonst Kläger und Beklagter, als Gegner gegenüber-
stehen. Das Ziel dieses Verfahrens ist ein doppeltes: sachenrechtlich die Aufhebung des
Miteigentums und die Zuweisung von Alleineigentum an die gewesenen Gemeinschaf-
ter, schuldrechtlich die Abrechnung der zwischen ihnen noch offen stehenden Forde-
rungen in einer für alle Genossen gemeinsamen Liquidation (u. Rz 43.16). Für die
Aufhebung des Miteigentums wird der Richter durch eine adiudicatio, also durch
eine besondere Eigentumszuweisungsklausel in den Klagformeln der drei Teilungskla-
gen, dazu ermächtigt, mit seinem Gestaltungsurteil Alleineigentum zu schaffen und
einer der Parteien zuzuweisen (vgl. zur Formel Näheres u. Rz 83.9; 83.24; 84.8;
s. ferner die vindicatio pro parte, die auch unter Miteigentümern in Betracht kommt,
Rz 26.15).

29Der Richter führt mithin die Teilung mit seinem Gestaltungsurteil durch (modifiziert in 841ff. ABGB; ab-
weichend 749 BGB; 650, 651 ZGB, wonach die Gemeinschafter selbst aufteilen und jeder gegen die an-
deren nur einen Aufhebungsanspruch hat). Sind die gemeinsamen Sachen ohne Wertverlust teilbar (Geld-
summen, Getreidemengen), so kann der Richter sie nach dem Quotenverhältnis teilen und jeder Partei
den ihr zukommenden Anteil zusprechen. Ist solche Naturalteilung nicht möglich, kann der Richter die
ganze Sache einem zuweisen und ihm Geldabfindungen an die anderen (durch Leistungsurteil) auferlegen;
notfalls auch die Sache an einen Außenstehenden (durch Versteigerung) veräußern lassen und den Erlös
aufteilen.
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§ 24. Die Übertragung des Eigentums

(RPr. §§ 33, 35, 100, 242)

I. Allgemeines

1 1. Wie beim Besitzerwerb (Rz 20.2–3) unterscheidet man auch beim Eigentumser-
werb den ursprünglichen (originären) vom abgeleiteten (derivativen). Der ursprüng-
liche Erwerb, dessen ältester Fall die Aneignung (occupatio) ist, schöpft seine Kraft
allein aus dem Erwerbsakt. Der abgeleitete Erwerb hängt dagegen davon ab, daß zuvor
ein anderer das Recht gehabt hat; das ist der Rechtsvorgänger (auctor), dessen Rechts-
nachfolger (successor) der Erwerber ist. So kann der Erbe nur erwerben, was dem Erb-
lasser gehörte, der Stipulationsgläubiger (Rz 7.20) Eigentümer der versprochenen Sa-
che nur werden, wenn der Stipulationsschuldner Eigentümer war. Der abgeleitete
Erwerb schöpft seine Kraft mithin aus dem Erwerbsakt und dem Recht des auctor zu-
gleich.

Der abgeleitete Erwerb ist entweder rechtsübertragend (translativ) – so in den beiden Beispielen – oder
rechtsbegründend (konstitutiv), so etwa wenn jemand einen Nießbrauch an seiner Sache bestellt. Er über-
trägt nicht sein Recht, so wie es ist, auf einen anderen, sondern begründet (oder bestellt, konstituiert) aus
seinem Eigentum ein neues Recht. Dementsprechend sagt man noch heute, daß jemand an seiner Sache
ein beschränkt dingliches Recht „bestellt“ (von constituere).

2 2. Zur Frage, wie man sich die Übertragung des Eigentums vorzustellen hat, haben sich zwei Meinungs-
richtungen gebildet. Nach der einen, die man als ‚Okkupationslehre‘ bezeichnen kann, erlischt bei der
Übertragung das Eigentum des Veräußereres und entsteht beim Erwerber mit demselben (oder geringe-
rem) Inhalt originär neu. Dieser Auffassung liegt die Annahme zugrunde, ein (subjektives) Recht sei so,
wie es entstanden ist, an die Person des jeweiligen Berechtigten gebunden und könne als solches zwar auf-
gehoben, im allgemeinen aber nicht verändert werden. Auch zeige das Formular der mancipatio, daß ur-
sprünglich eine Eigentumsübertragung in der Weise herbeigeführt wurde, daß der Erwerber die Sache aus
eigener Kraft in Gegenwart des sich verschweigenden bisherigen Rechtsinhabers als die seine ergreife (vgl.
Varro, De lingua lat. 6,85: mancipium, quod manu capitur; G. 1,121). – Die Gegenauffassung (‚Translati-
onslehre‘) nimmt demgegenüber an, bei der Manzipation, in iure cessio und traditio behalte das übertra-
gene Recht seine Identität, gehe also so auf den Erwerber über, wie es bei dem Veräußerer bestand.

Max Kaser hatte sich im Anschluß vor allem an P. De Francisci (Il trasferimento della proprietà, 1924) für
die Okkupationslehre entschieden (RE 6A, 1937, 2158 s. v. Translatio; RPr. I, S. 222, 413 u. in diesem
Lehrbuch bis zur 16. Aufl., 1992, S. 43, 113; Einschränkungen dann in meinen Bearbeitungen). Für die
Ursprünge mag diese Theorie das Richtige treffen; doch ist das nicht erweisbar. Im übrigen ist sie vor kur-
zem von J. Stagl überzeugend widerlegt worden, vor allem durch die Nachweise, daß sie auf textkritischen
Annahmen, die heute als überwunden anzusehen sind, beruht und auf damit verbundenen zeitbedingten
archaisierenden Vorstellungen, für die sich in der Zeit des klassischen Rechts keine Anhaltspunkte finden.
Daß der Erwerb durch Eigentumsübertragung als ein abgeleiteter aufgefaßt wurde, erweise sich auch
daran, daß ein Erwerber, der von einem Dritten mit der Vindikation belangt werde, das Eigentum seines
Veräußerers beweisen müsse (solange die Ersitzung nicht vollendet ist). – Zudem läßt sich der Umstand,
daß bei der Übereignung einer nießbrauchsbelasteten Sache der Nießbrauch mit Erlöschen zum Eigentum
des Erwerbers zurückgeht, plausibel erklären nur auf der Grundlage einer Übertragung des Eigentums,
eines dominium transferre, wovon übrigens auch unsere heutige Terminologie geprägt ist.

Lit.: J. F. Stagl, Zur translativen Struktur des derivativen Eigentumserwerbs, Fs. Knütel, 2009, S. 1991;
zust. Wacke (u. Rz 84.12), S. 522; s. ferner F. Gallo, Studi sul trasferimento della proprietà, 1955;
J. G. Wolf (Rz 7.2).

3 3.Den Tatbeständen der Eigentumsübertragung ist ferner gemeinsam, daß der Erwer-
ber das Recht nur dann erhält, wenn dieses beim Veräußerer bestanden hat. Denn
„niemand kann mehr Recht auf einen anderen übertragen, als er selbst hat“ (nemo
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plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, Ulp. D. 50, 17, 54; s. auch D. 41,
1, 20 pr.). Der Erwerb des Eigentums vom Nichtberechtigten ist dem römischen Recht
fremd. Dem Bedürfnis der Verkehrssicherheit wurde damit genügt, daß dem redlichen
Erwerber in verhältnismäßig kurzen Fristen die Ersitzung offenstand (u. § 25).

4Die modernen Regelungen, die den sofortigen Erwerb vom Nichtberechtigten kennen, folgen einem Kom-
promiß zwischen römischem und deutschem Recht. Nach deutschem Recht konnte man die (bewegliche)
Sache, die man einem anderen anvertraut hatte, in der Regel überhaupt nur bei diesem verfolgen („Hand
wahre Hand“); die Verfolgung in die dritte Hand war (zumeist auch bei bösgläubigem Erwerb) ausge-
schlossen. Aus dem römischen Recht, und zwar von der Ersitzung, stammt dagegen der Gedanke, daß die
Unverfolgbarkeit nur gegenüber dem gutgläubigen Erwerber besteht; gegen den bösgläubigen bleibt die Sa-
che vindizierbar. Die (deutschrechtliche) Ausnahme für gestohlene oder sonstwie abhandengekommene
Sachen hat eine gewisse Entsprechung in der römischen Regel, daß gestohlene Sachen der Ersitzung entzo-
gen sind.

5Daß ein Eigentumserwerb außer in den hier (§§ 24–26) angesprochenen Tatbeständen auch in weiteren
Fällen eintritt, sei erwähnt, so aufgrund der konstitutiven richterlichen Eigentumszuweisung bei den Tei-
lungsklagen (Rz 23.28), ferner dadurch, daß sich der Besitzer im Vindikationsprozeß zur Geldzahlung ver-
urteilen läßt, statt die Sache herauszugeben (Rz 27.22), des weiteren durch das (dinglich wirkende) Vindi-
kationsvermächtnis (Rz 76.4) sowie durch die (öffentlich-rechtliche) Verleihung vom Staat. – Zur Frage,
ob ein Eigentumserwerb durch eine Dereliktion nur zugunsten bestimmter Personen herbeigeführt wer-
den kann, s. Knütel (Rz 26.4).

II. Mancipatio

61. Von der mancipatio, ihrer Form, ihrer Geschichte, ihrem Anwendungsbereich und
ihren Wirkungen war bereits die Rede (o. Rz 7.2–10). Ist der Veräußerer quiritischer
Eigentümer (oder peregrinischer Eigentümer mit commercium, Rz 3.8), so verschafft
sie dem römischen Bürger an italischen Grundstücken, Sklaven oder Großvieh (als res
mancipi) das quiritische Eigentum. Sie ist in alter Zeit ein Barkauf, das Eigentum wird
also im Austausch gegen einen gleichzeitig bezahlten (effektiven) Geldpreis erworben.
Seitdem sie jedoch (schon zur 12-Taf.-Zeit) als mancipatio nummo uno mit einer bloß
symbolischen Preiszahlung vollzogen wird, kann sie als Übereignungsakt verschiedenen
Zwecken dienen: dem Vollzug von Bar- oder Terminkauf, Schenkung, Mitgiftbestel-
lung, Treuhand (fiducia), Erfüllung einer Stipulations- oder Vermächtnisschuld usw.
Vom Rechtsbestand dieses Verhältnisses, das der manc. als causa zugrunde liegt, ist je-
doch die Wirkung der manc. unabhängig: das Eigentum wird auch dann erworben,
wenn das Rechtsgrundverhältnis nicht wirksam ist. Die manc. wirkt, wie wir heute sa-
gen, abstrakt (also nicht ‚kausal‘, u. Rz 24.11).

7Darin wirkt die ursprüngliche Kauf-causa, die dem alten Barkauf zugrundelag, auch in der ‚denaturierten‘
Gestalt der manc. nummo uno (in deren Formel es nach wie vor heißt . .. isque mihi emptus esto. . ., und er
soll mir gekauft sein, Rz 7.2) noch nach. Daß neben dieser Kaufcausa eine weitere wirkliche causa berück-
sichtigt wurde, ist offenbar auszuschließen. Wenn in Urkunden ausdrücklich gesagt wird donationis oder
fiduciae causa (vgl. Bruns n. 135 bis 138), kann sich dies wohl nicht auf die Manzipationsformel beziehen.

Im Lauf der klassischen Zeit tritt die manc., deren Publizitätszweck in der Großstadt durch die fünf Zeu-
gen nicht mehr verwirklicht werden kann, mehr und mehr zurück. Sie verliert stark an Bedeutung, seitdem
die formlose Übergabe von res mancipi prätorisches Eigentum verschafft (u. Rz 24.10). In spätklassischer
Zeit (in den Provinzen wohl schon früher) wird die manc. zwar beurkundet, aber nicht mehr wirklich voll-
zogen. In der nachklassischen Periode stirbt sie rasch ab. Als Just. sie aus den klassischen Quellen tilgte, war
sie längst außer Übung gekommen. –Die Grundstücksübereignung durch die sog. Auflassung (ein Name,
der sich in 925 BGB erhalten hat) hat ihre Wurzeln in einem Gesetz Konstantins d. Gr. v. 323 (vat. 249,
6–8), nach dem bei der Grundstücksschenkung (die ja kein Verpflichtungsvertrag war, Rz 47.3) die Besitz-
aufgabe und die Besitzeinweisung vor Nachbarzeugen zu protokollieren und behördlich zu registrieren
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war. – Lit.: D. V. Simon, Konstantinisches Kaiserrecht, 1977, S. 110; H. Wieling, Wie Kaiser Konstantin
die germanische Auflassung erfand, SZ (germ. Abt.) 124 (2007) 287.

Von den schuldrechtlichen Wirkungen, die die manc. haben kann (actio auctoritatis, actio de modo agri), ist
beim Kauf (u. § 41) zu handeln.

8 2. Die Treuabrede, das pactum fiduciae, das mit der manc. verbunden werden kann
(o. Rz 7.10), wird entweder mit einem Gläubiger abgeschlossen, dem die manzipierte
Sache als pfandmäßige Sicherheit dienen soll (fiducia cum creditore contracta, mit
dem Gläubiger vereinbarte Treuhand); dazu u. Rz 31.7. Oder die Sache wird einem
Vertrauensmann zu anderen Zwecken manzipiert (untechn. fiducia cum amico con-
tracta,mit dem Freund vereinbarte Treuhand; G. 2, 60), etwa um sie unter seine Ob-
hut zu stellen oder um ihn zu weiteren Verfügungen über sie, wie Veräußerungen an
Dritte, Freilassungen usw., zu verpflichten. Im einen wie im anderen Fall hat der Ver-
äußerer gegen den Treuhänder die schuldrechtliche actio fiduciae darauf, daß der Treu-
händer der Treuabrede gemäß mit der Sache verfährt und den Treugeber nicht vorsätz-
lich (dolo malo) schädigt (u. Rz 31.12; 36.14).

III. Abtretung vor Gericht (in iure cessio)

9 Auch die in iure cessio, die ‚Abtretung vor Gericht‘, mit deren Form die Einsetzung
eines Anerkenntnisprozesses nachgestaltet wird, haben wir bereits beschrieben (o.
Rz 7.16–19). Sie kann zur Übereignung von Sachen aller Art (auch von res nec man-
cipi) verwendet werden und verschafft, wenn vom Eigentümer vorgenommen, dem
Erwerber quiritisches Eigentum. Wie die manc., so kann auch die i. i. cessio aus allen
vorhin angeführten Rechtsgründen vorgenommen werden; auch sie ist in ihrer Wir-
kung von der Gültigkeit der causa (die in der Form des Akts nirgends sichtbar wird)
unabhängig (abstrakt).

Für das pactum fiduciae, das auch mit der i. i. cessio verbunden werden kann, gilt das zur manc. Gesagte. –
Die i. i. cessio wird zur Übereignung schon in der klassischen Zeit selten gebraucht und stirbt mit ihrem
Ende ab.

IV. Übereignung durch traditio (formlose Übergabe)

Lit.: S. o. vor Rz 20.1, Hausmaninger, ebda., Fälle 67–71; O. Behrends, Iusta causa traditionis. La trasmis-
sione della proprietà secondo il ius gentium, SCDR 9/10 (1997/98) 133; L. Labruna, Tradere, St. Gallo I,
1997, S. 403 (= SCDR 9/10 [1997/98] 321, span.); ders., Scientia rerum – scientia iuris: tradere, traditio,
Mél. Humbert, S. 437; Klinck (Rz 11.4); R. Lambertini, In tema di iusta causa traditionis, FHI IV, S. 2745;
A. Corbino, La causa negoziale nel diritto privato rom., 2014.

10 1. Die Übereignung durch formlose Übergabe (traditio) von Sachen ist das Übereig-
nungsgeschäft des Alltags. Sie dient vor allem der Übereignung von res nec mancipi,
an denen sie unter römischen Bürgern seit alters das quiritische Eigentum überträgt.
Außerdem dient sie gleichfalls schon seit früher Zeit zur Eigentumsübertragung im
Verkehr mit Nichtbürgern. Seit der späten Republik wird mit ihr an res mancipi das
prätorische Eigentum erworben (Rz 22.9, 27.25–30). Schließlich dient sie auch zur
Übertragung des eigentumsähnlichen Besitz- und Nutzungsrechts an Provinzialgrund-
stücken.

11 2. Die traditio verschafft dem Erwerber das Eigentum, wenn die Übergabe durch den
Eigentümer ex iusta causa geschieht, d. h. aus einem Rechtsgrund, der die Zuwendung
des Eigentums rechtfertigt. Die Übergabe, also der abgeleitete Erwerb des Besitzes, er-




