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Lib. Vir. Tit. I.

De usufructu, et quemadmodum quis
utatiir fruatur.

§. 6ro.
Entwickelung des Begriffs von Servitus oder Dienstbarkeit.

Sgo« der Vindikation körperlicher Sachen oder den Eigen-
thiimöklagcn kommen die Verfasser der Pandcctcn

auf diejenigen Realksagen, die wegen der Servituten
Start haben. Ulpian ') rechnet dahin, die actio con¬
fessoria und negatoria. Allein es ist, wie schon an
einem andern Orte q bemerkt worden ist, im Grunde die
Eigenthumöklage, womit man die Freyheit des Eigen¬
thums von einer Servitut behauptet'). Hingegen ist die
actio confessoria die eigentliche vincii'curio lervitmis,
welche aus dem Rechw der Dienstbarkeit selbst entspringt.
Indessen ist von beyden hier zu handeln. Cö ist nun zu¬

vor-

j) L. 2. pr. D. Si servitus vindicet, De servitutibus in rem
actiones competunt nobis tarn confessoria, quam negatoria:
confessoria ei, qui scrvitutem sibi competere contendit: negatoria
domino, qui negat.

2) G. int Mn Theil §.576. Not. 6t. S. 26.
3) Dergl. Hugo Lehrbuch der Pandecten. (Dritte Aufl. B c r-

lin 1805-) §. iy5.

Glückö Erlaut. d.PaNd. 9. Th. A
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vorderst eine genaue Erörterung der Lehre von Servituten
vorauszuschicken. Diese Lehre ist eine von denen, deren

Entwickelung mit nicht geringen Schwierigkeiten verknüpft
ist, und sie kann mit Recht ein Meisterstück des juristi¬
schen und philosophischen Geistes der Römer genennt wer¬

den. Im Ganzen ist sic vom VOcsipha! ') meisterhaft
bearbeitet worden. Doch verdient auch Job. D'Ave-
zan I empfohlen zu werden. Einund Mcriil^), Ja¬
nus« Costa I und Franz Ramos del Manzano^)
erläutern hingegen blos den ersten Titel des 8tcn Buchs
sie Lsrviwribus, und zwar letzter wistenschaftli'ch, die

beyden erstcrn aber exegetisch. Bey weitem gründlicher ist
jedoch die wissenschaftliche Entwickelung der Lehre des römi¬

schen Rechts von den dinglichen Dienstbarkeiten vom Herrn
Prof. Zacbaria 9). Die Schriften über einzelne Mate¬
rien werde ich am gehörigen Orte anzeigen.

Es kommt nun zuvörderst auf den Begriff von Ser¬
vitut oder Dienstbarkeit an. Hier ist vor allen Din¬

gen

4) Interpretationes iuris civ. de libertäre et servitutibus praedio-
rum artis ordine digestae. Lipfiae 1773- 8-

5) Servitutum über in Ger. meermani novo Tbes. iuris civ. et

Canon. Tom. IV. pag. 119. sqq.

6) Ad Tit. Dig. de Servitutibus Commentarius: in Ev. ottonis
Thes. iur. Rom. Tom. III. pag. 634. sqq.

7) Ad Tit. 1. Libr. g. D. de Servitutib. mit B. voorda Anmer¬
kungen in lani a costa Praekction. ad illußriores quosdam TU
tulos locaque selecta iuris civ. Lugd. Batav. 177}. 4.

8) Commentar. ad tit. D. de Servitutibus. in Ger. meermani
Tbes. cit. Tom. VII. pag. 43. sqq.

y) In Hugo civilistischen Magazin «.Band. S. 328. ff.
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gen zu bemerken, daß der Begriff von Servitut im Per-
sonenrecht, von dem im Sachenrecht ganz verschieden sey;

beyde dürfen daher nicht, wie vom Larrolus geschehen

ist, mit ennmder verwechselt werden. Dort hieß Servitus

(Sklaverei)) der Zustand eines Menschen, vermöge
dessen er sich in dem Eigenthum eines Andern befindet.
Von dieser konnte man mit Wahrheit sagen: domino res

sua servit. Denn auch Sklaven wurden als Sachen be¬

trachtet, Sie waren die eigene Sache ihres Herrn.
Dahingegen widerstreitet es der Natur einer Servitut im
Sachenrecht, daß dem Eigenthümer seine eigene
Sache diene. Vielmehr ist eine Sache für desto

freyer zu halten, je unumschränkter der 'Eigenthümer

darüber zu verfügen berechtiget ist. Hier sagt man nur
dann, die Sache sey dienstbar, wenn das Verfügungs-
recht des Eigcnthümcrs durch fremde Einwirkung be¬

schrankt wird, so daß derselbe zum Nutzen eines andern
Subjects nicht alles das thun darf, wozu er sonst als
Eigenthümer berechtiget seyn würde.

Hier wird also Servitut der Freyheit des Ei¬
genthums entgegengesetzt, von welcher letzter« an einem
andern Orte I0

) gehandelt worden ist, und darunter im
eigentlichen Sinn eine die Freyheit des Eigenthums be¬

schrankende moralische Eigenschaft einer Sache verstanden,
vermöge welcher der Eigenthümer derselben, zum Vortheil
eines Andern, in gesetzmäßiger Art etwas zu leiden ober

A 2 zu

io) S. des 8> Theils I. Abtb. §, 576. S. 44, Ist eine Sache
von aller Dienstbarkeit frey, so heißt sie res opima maxima,
L.90. et L. i6g. D, de Verb. Signißc.
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zu unterlassen verpflichtet ist *'). Ulptcttt '") drückt in
dieser Hinsicht das Wesen der Servitut sehr richtig auö,
wenn er sagt, es sey eine qualitas rei impofititia, qua quis
ius fuum demimit , alterius auxit.

So wie nun durch jede Servitut auf der einen Seite
das Recht des Eigenthümerö, der sic auf seiner Sache sei¬

den muß, vermindert wird; so begründet sie auf Seiten
desjenigen, zu dessen Vortheil sie bestellet worden ist, ein

dingliches Recht, eine fremde Sache Innerhalb den be¬

stimmten und gesetzmäßigen Gränzen zu benutzen, und da

auö diesem dinglichen Rechte nur eigentlich die vindicatio
servitutis, d. i. die actio confessoria entspringt, so ist da¬

her zu erklären, warum die römischen Rcchtsgelchrtcn sich

unter einer Servitut immer nur ein Recht gedenken.

Daher sagt z. B. Lajus "): Creditori, cui pignoris
nomine praedium tenetur, permittendum est, de iure,

id est, de fervüute, opus novum nunciare: nam ei vin¬

dicatio servitutis datur; und Paulus sagt: I^luLstucrus
est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum fub-
stantia. Es geschieht demnach im uneigentlichen Sinn,

wenn

n) Ueber den Begriff vergleiche man Hvg, donelli Commen-

tar. iuris civ. Lib. IX. cap. 21. pag. 476. Lud vitahs Le-

ction. variar. Lib. li. cap. 2 (in Ev. ottonis Tbcf iur, Rom,

Tom. II. pag. 658. sq.) 1° D’ davuzan Servitutum über

P. II. Cap. x. ( bey meermann T. IV. pag. 125.) Am. vin-
nii Commentar. ad Institut. Lib. II. Tit. 2- nr. 5. und Io. Frid,
wähl Diss.de Servitutibus. Goeitingae 1748- Meletem. I.

12) L. 5. §. 0. in sin, D. de operis novi nunciat,

xz) L. Q. D. eodem.

14) L. r. D. b. t.
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wenn Servitut, für Dicnstbarkcitsrccht, ius fer-

vitutis , genommen, das dingliche Recht auf einer fremden
Sache genennt wird, welches dem Eigenthümer die Pflicht

auflegt, zum Vortheil eines Andern entweder etwas zu

leiden, und zu gestatten, was er sonst, als Eigenthümer,

nicht zu leiden und zu gestatten schuldig wäre, oder etwas

zu unterlassen, wozu er sonst, als Eigenthümer, befugt

wäre. Wenn HeUfeld sagt: servitus est ius reale, uti-
litatem percipiendi ex re aliena , so ist dieser Begriff nicht
genau genug bestimmt. Denn zum genauen Begriff ge¬

hört auch noch, daß die Benutzung der fremden Sache

durchaus nur in einem Rechte auf das Leiden, oder auf
das Nichtthun des Eigcnthümcrs bestehen muß l5).

Eine Servitut ist also

i) ein dingliches Recht, welches dem Berechtigten

vermöge einer der dienenden Sache inhariren-
dcn Qualität zusteht. Sie kann daher nach der Regel:
res cum sua causa transfertur “ ), gegen jeden Besitzer

der Sache geltend gemacht werden. Bin ich hingegen

blos ex iure obligatioms befugt , eine fremde Sache zu be¬

nutzen , z. B. weil sie mir geliehen oder verpachtet worden

ist, so muß zwar auch der Eigenthümer etwas leiden,

allein mein Recht ist keine Servitut, denn cs hört auf,
A 3 wenn

15) S. Hugo Lehrbuch der Pandectcn h. 60. (der dritten Auch)

16) L.67. D. de contrah. ernt. L. 20. §. /. D. de acquir. rer.
dom. In dieser letztem Stelle heißt cs: tzuories dominium
transfertur, ad eum, qui accipit, tale transfertur, quäle fuit
apud eum, qui tradit. Si servus fuit fundus, am fervitutibus
tranßt si Uder, uti fuit.



6 7. Buch. i.Tit. §.620.
wenn der Eigenthümer seine Sache veräußert/ und der
Käufer mir cö nicht ferner gestatten will.

2) Bey einer Servitut ist immer eine Sache Ob¬
ject des Rechts. Sie kann daher nicht auf der Person
des Eigcnthümcrs ruhen. Ein Versprechen des Ei-
genthümcrö einer Sache/ daß er und alle künftige Be¬
sitzer feiner Sache/ zu Gunsten einer andern Person oder

Sache/ gewisse dem Promissar vorthcilhaste positive Hand¬
lungen leisten wolle»/ würde zwar den Promittenten/ und
etwa auch desselben Erben verbinden/ so wie dem Pro-
missar und allenfalls desselben Erben ein Recht geben; kei-
ncswegcs aber kann es den Singularfuccessoren beyder
Contrahcntcn nachtheilig oder nützlich seyn. Denn cs ist
ein Grundsatz des römischen Rechts/ daß Niemand aus
den Vertragen eines Dritten ein Recht erwerben, noch
vollkommen daraus verpflichtet werden könne. Es kann
also eine auf die Person der Contrahcntcn eingeschränkte
Verbindlichkeit keine Servitut seyn/ weil sie der Natur
einer Dienstbarkeit widerstreitet/ als welche allen Besitzern
der dienenden S^che eine Last auflegen soll. Hieraus er¬

klärt sich dep,Grundsatz des römischen Rechts: Nullam
fervitutem in faciendo consißere paffe l7),

3) Jede Dienstbarkeit ist ein Recht an einer frem¬
den Sache. Daher kann man auf seiner eignen Sache

keine

77) L. 77. §. r. D. de Servitut. Man vergleiche hier vorzüglich
T h i b a u t Versuche über einzelne Theile der Theorie des Rechts.
i.B. 2. Abh. Schömans Handbuch des Civilrcchis. i.B.
dir. VII. ©. 37$. ff. und Facharia wissenschaftl. CniWicke¬

lung 4 > io» bey Hugo im civilift. Magazin 2.B. S.ZZ7>f.
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feine Dienstbarkeit ausüben. Es ist vielmehr ein unbe-

zweifeltcr Grundsatz: rem suam new in i fervire lS ),
ohne welchen viele Gesetze ,S ) nicht verstanden werden kön¬

nen. An einer gemeinschaftlichen Sache hingegen laßt stch
insofern allerdings eine Servitut erwerben, als der eine

Theilhaber dem andern ein besonderes Recht an der ge¬

meinschaftlichen Sache einräumt, welches er sonst vermöge

der Gemeinschaft nicht gehabt haben würde 20 ). Es kann

auch die eigene Sache des einen Miteigenthümers der ge,

meinschaftlichen, so wie die gemeinschaftliche Sache der

A 4 eigenen

iS) L. f. pr. D. Si ufusfruct. petat, Qui habet proprietatem,
utendi fruendi ius separatum non habet; »ec enim poteft ei suus

fundus fervire. Der Nießbrauch, der dem Eigenthümer an

seiner Sache zusteht, ist ein Recht des Eigenthums, keine Ser¬

vitut; daher kommt dem Eigenthümer gegen den, welcher ihn
in der Ausübung desselben hindert, nicht die confessori¬
sche, sondern die negatorische Klage zu. S. westphal
de libert. et servit. praedior. §. 966.

19) Daraus sind j. B. L. 4z. §. 1. D. de ufufr. L. 10. D. de

ufu et ufufr. leg. zu erklären. S. westphal h. ZZZ.

20) L. 10. D. ufafruct. quemadm. caveat. wo es heißt: 8i servi,

qui nobis communis erat, ufumfructum tibi legavero: necejfaria

erit baec cautio (ul'ufructuaria) heredi meo. Quamvis enim de

proprietate poffit communi dividundo experiri: tarnen causa

usustrucius, qui tuus proprius eß, ad officium communi divi¬

dundo iudicis non pertinebit. Daß hier von dem usufructu
formali die Rede sey , beweist die hier anerkannte Nothwendig¬

keit der Caution. Es laßt sich also nicht schlechthin mit thi-
baut im Syst, des P. R. 2. ß. §.604. behaupten , daß man

auf eine gemeinschaftliche Sache keine Servitut erwerben könne,

man sehe vielmehr westphal 4.536.
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eigenen dienstbar sey»''). Keineswegs aber können die
ans der Communion herfliesscndcn Rechte in dem Ver¬
hältniß als Servituten zu einander betrachtet werden, so

daß deshalb unter den Miteigcnthümcrn die confcssorifche

Klage Statt hakte; sondern hier muß ein Socius gegen
den andern mit der actio communi dividundo seine

Rechte verfolgen, wenn der Beklagte gegen den Willen
des Klagers auf der gemeinschaftlichen Sache ein nach-
Lheili'gcö Werk unternimmt Auf eine Servitut hin¬

gegen

2;) L. 27. pr. D. de Serv. praed. urb. Sed fi inter me et te
eommunes sunt Titianae aedes: ex his aliquid non iure in alias
aedes meas proprias immissum fit: nempe tecum mihi agere li¬
cet, aut rem perdere. Idem siet, fi ex tuis propriis aedinus in
eommunes, meas et tuas aedes quid firnißter esset proiectum:
mihi enim soli tecum est actio. Hier ist nicht, wie PAvEN in
Rational, ad h. L. irrig meint, von der actio communi divi¬
dundo , sondern von der negatoria die Rede, und das rem per¬
dere heißt Nicht lihertatero praedii amittere, sondern opus factum
destruere, welches zur Vertheidigung des Besitzes erlaubt ist.
S. westphal §.536. Not. 483. pag. 331. Tq.

22) L.iö, D. de servit, praed. urb. In, re communi nemo domi-
norum iure servitutis neque facere quidquam invito altero pot¬
ess, neque prohibere, quominus alter faciat: nulli enim res
sua servit. Itaque proprer immenses contentiones plcrumque
res ad divißonem pervenit, sed per communi dividundo actionem
consequitur socius, quominus opus fiat: aut ut id opus, quod
fecit, tollat, fi modo toti societati prodest, opus tolli. Daß
diese Stelle von der actio confessoria rede, welche unter Mit-
eigenthümern nicht Statt findet, bemerkt auch westphal c. I.
Not. 481. pag. 331. Daß hingegen die actio communi divi¬
dundo die hier passende Klage sey , erhellet aus L. iS. D. com-
mun divid.
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gegen kann keine neue Dienstbarkeit, sondern nur allen¬

falls ein persönliches Recht auf Lebenszeit erworben
werden 3 ).

4) Das Recht, welches uns vermöge der Servitut
auf einer fremden Sache zusteht, kann nur entweder darin
bestehen, daß der Eigenthümer derselben etwas leide, oder

-aß er etwas unterlasse. Denn da das Eigenthum nur
a) freyes Selbsthandeln des Eigenthümers im Betreff sei¬

ner Sache, und b) Ausschlicffung eines jeden Dritten von
aller Rcchtöausübung im Betreff derselben enthalt; so

kann nothwendig die Beschränkung desselben, und Ent¬
äußerung der EigcnthumSthcilc, welche die Dienstbarkeit
enthalt, auch nur darin bestehen,, daß der Eigenthümer
entweder a) einer ihm sonst zuständigen Disposttion über
seine Sache sich enthalte, ohne positive Ucberlragung der¬

selben auf einen Dritten, z. B. sein Haus nicht höher
baue; oder daß er b) leidet, daß ein Dritter dieselbe aus¬

übe, ohne denselben ausschlicssen zu dürfen, z. B. die

Früchte der Sache sich zueigne, über des andern Grund¬
stück gehe oder fahre. In jenem Falle wird die Servitut
eine negative, in diesem aber eine affirmative gc-

nennt. Hieraus erklärt sich nun auch ganz natürlich, war¬
um

23) L. 1. D. de usu et usufr. legat. Nec usus nec ususfructus
itineris, actus, viae, aquae ductus legari potest, quia servitus
servitutis ejfe non potefi. Nec erit utile ex Senatusconfulto,
quo cavetur, ut omnium, quae w bonis sint, ususfructus le¬

gari poffic, quia id neque ex bonis, neque extra bona fit. Sed

incerti actio erit cum berede, ut legatario, quamdiu vixerit,
eundi, ager.di, ducendi facultatem praestet. Die actio incerti
ist die actio personalis ex testamento. S> westphal §. 538-
Pag- 333 -
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um cittdfi der successor singularis das Recht der Dienstbar--
keit anerkennen muß. Denn jeder ist befugt/ von feinem

Eigenthum fo viel wegzugeben/ als ihm beliebt. Hat sich

nun der Eigenthümer eines oder mehrerer Theile feines

Eigenthums vertragsknäßig begeben/ es sey nun/ daß er

solche entweder blos von dem Eigenthum abgerissen/ oder daß

er die Ausübung der losgerissenen Theile auf einen Andern
oder desselben Sache übertragen habe/ so ist dadurch das

Eigenthum beschrankt/ und ein fortdauerndes Verhältniß
des Nichtmehrvorhandenfeyns ehemals dagewesener Eigen--

thumstheile/ und zwar zu Gunsten einer Person oder Sa¬

che/ eingeführt. W-'c nun der künftige Erwerber der die¬

nenden Sache das Eigenthum derselben mehr oder weni¬

ger beschrankt findet/ so / und nicht anders/ sicht es ihm
zu :4). Noch ist jedoch zu bemerke«/ daß das Recht der
Servitut zuweilen auch eine Disposition über die Sub¬
stanz der Sache enthalten kann/ sofern es die Art der
eingeräumten Benutzung mit sich bringt "). So
z. B. darf der Nutznießer eines Landguts die auf demselben
befindlichen Weinberge und Baumgärten allenfalls ein¬

gehen lassen/ und an deren Stelle Metallgruben und der¬

gleichen anlegen/ wenn etwa letztere größer« Gewinn ge¬

währen/ als die Weinberge und Baumgärten/ und sonst

in Beziehung auf die ganze Bcwirthfchaftung des Guts
für den Proprietär kein Nachtheil aus dieser Veränderung
entsteht. Denn durch eine solche Umfchaffung von Anla¬

gen

24) Man vergleiche SchomanS Handbuch des CivilrechtS.

i.Band. Ni. VII. S. Z81. fi und Tbibaut Versuche über

einzelne Theile der Theorie des Rechts. 1. Th. 2-Abh. S. ZZ.f.

25) S. thieaut Syst, des P, R. 2. B. §.603.
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gen auf einem Gute, die schon einmal zur Gewinnung von
Einkünften bestimmt sind, in andere, wodurch die Ein¬

künfte in der That vermehrt werden, hört das Grundstück

nicht auf ein Landgut zu seyn, vielmehr ist eine solche Ver¬
änderung meistens für jeden Besitzer des Guts zuträglich.
Hierher gehört die neuerlich in Streit gezogene Stelle
Ulpians^), in welcher cs heißt: Inde ert quaefitum,
an lapidicinas vel crecifodinas ipse usufructuarius in-
stituere poffit? Et ego puto, etiam ipfum instituere
posse, si non agri partem necejsariam huic rei occupaturus

efi. Proinde venas quoque lapidicinarum et huius-
modi

26) L. jj. §. f. D. de usufr. Hr. Hofr. Feuerbach in den

civilist. Versuchen i.Th. Nr. IV. S. rzz. glaubt, diese Stelle
stehe mit andern Stellen UlpianS im Widerspruch, in wel¬

chen dieser Jurist die Befugniß des Nutznießers in Ansehung
vorzunehmender Veränderungen dergestalt beschrankt, daß obi¬

ger Ausspruch damit überall nicht zu vereinbaren sey. Man
vergleiche z. B. L. 7. §. Z. L.S. D. de usufr. L.44. L.61.
D. eodem. Er schlagt daher eine Veränderung in der Jntcr-
punction, so wie in der Abtheilung der Worte dieses Frag¬
ments vor, wodurch aller Widerspruch gehoben werden könne.

Allein wie wenig in den angeführten Fragmenten ein wahrer
Widerspruch vorhanden sey, wenn man mit U lpian zwischen

Landgütern und Gebäuden unterscheidet, bey welchen

letzter» sich der Nutznießer freylich blos auf das Erhalten
des vorhandenen (tuen, quod accepit) einzuschränken hat,
und wie wenig daher eine Veränderung in der gewöhnlichen
Jnterpunction und Abtheilung der Worte der angef. L.i}. §. 5.
nöthig sey , hat Herr OARath Hagemeister in einer lesens¬

würdigen Abhandlung über kr. i g. §. 5. D. de usufr. und dessen

neueste Emendation bey Hugo im civilist. Magazin z. B.
z.Hefl. dir, XIII. S.2Z7. ff. aus ganz einleuchtenden Gründen
gezeigt.
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inodi metallorum inquirere poterit. Ergo et auri et
argenti, et sulphuris, et aeris et ferri, et caetero-
rum fodinas, vel quas paterfamilias infiituit, exercere
poterit, vel ipse instituere, fi nihil agriculturae nocebit.

Et ß sötte in hoc , quod inftituü , plus reditus fit, quam

in Vincis , vel arbuftis , vel olivetis, quae fuerunt , forfi-
fsl« err'am haec deiicere poterit; fiquidtm ei permittitur , me-

liorare proprietatem,

5) Jede Servit.ut, wenn sie als solche gelten soll,

muß immer einem bestimmten Subject zum Nutzen ge¬

reichen. Es kann daher keine Dienstbarkeit gültig consti-

tuirk werden, wobey nicht der Erwerbende irgend ein, auf
Gewinn oder Annehmlichkeit berechnetes Interesse hat.
Es lehrt dies nfd?t nur schon die Natur der Sache selbst,

weil ein Recht überhaupt ( rnaterialiter) ein Mittel zu

einem gewissen Zwecke ist; sondern die Gesetze erfordern

auch dieses zur Gültigkeit einer Servitut ausdrücklich.

Quoties nec horoinum nec praediorum fervitutes sunt,

sagt Pomponittö J7), quia nihil vicinorum interejt , non
valet: veluti, ne per fundum tuurn eas , aut ibi conßfias.
Et ideo, si mihi concedas, ius tibi non eße fundo tuo

uti frui, nihil agitur: aliter atque fi concedas rmbi,
ius tibi non esse in fundo tuo aquam quaerere , minuendae
aquae meae gratia. Zwar scheint dagegen aus einer an¬

dern Stelle ein nicht unerheblicher Einwurf gemacht wer¬

den zu können. Denn so sagt Labes 8 ): Ei fundo,
quem quis vendat, servitutem imponi, etfi non utilis
fit , posle existimo; veluti fi aquam alicui ducere non

expe-

27) L. is. pr. D. de Servitut.

2.9) L. iQ. D. eoient.
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expediret, nihilominus constitui ea fervitus possit.
Quaedam enim deberc 29) habere pojsunms , quamvis ea

nobis utilia non sunt. Allein bey einer nähern Betrach,
tung dieser Stelle ergicbt sich daraus nur soviel, daß eine

Servitut schon dann constituirk werden könne, wenn
nur überhaupt das Grundstück, insofern nämlich

ein solches das Subject des Rechts ist, dadurch ge,
winnt, daß cs aber gleichgültig sey, ob gerade dieser
Besitzer einen Nutzen daraus ziehe 3o ). Sie bestätigt

also vielmehr den Grundsatz, daß das Recht, welches

ein Grundstück durch eine Servitut erwirbt, jederzeit

ein diesem Grundstücke, also nicht blos diesem

oder jenem Besitzer desselben, nützliches Recht seyn müsse,

das heißt, daß.es sich als ein Mittel zu den durch

die Natur des Grundstücks bestimmten Zwecken desselben

verhalten müsse. Es folgt hieraus weiter, daß eine Ser¬
vitut, die einen blos zufälligen und willkührlichen Genuß
dieses oder jenes Eigenthümers zum Zweck hat, nicht eon-

stituirt werden könne. Paulus 3 ') sagt: Uc pomum de-
cer-

2y) Das debere habere erklärt iensius in Strictur. ad Rom. iuris
Fand. pag. 74. durch habere ius faciendi quid in alieno, per-

cipiendive ex alieno. oder hadere aliquem obstrictum ad nobis,
ubi velimus, praestandum quid permittendumve.

30) E. Za charia Wissenschaft!. Entwickelung §. 5. bey Hugo
im civilist. Magazin 2. Band S. 354-

ii~) L. 8. pr. D. de Servitut. Man stelle sich bier den Falt vor:
A. hat ein Landgut, worauf, wie immer, Platz genug zum

spatziren gehen, speisen, und Obst zum Abpflücken in Menge
ist. Er weiß nicht, was er vor lieber langer Weile thun soll,
und hat, wie es oft bey den reichen Landedelleuren der Fall ist,

thörigtc
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cerpere liceat, et ut spatiari, et ut coenare in alieno
poffimus, servitus imponi non potest. Ganz recht;
denn hier wäre ja die Servitut kein Mittel, wodurch die

Zwecke des Eigcnthümcrö, als Eigenthümerö, erreicht wür¬
den 3s). Keinesweges aber laßt sich hieraus folgern, daß

eine Servitut nicht der bloßen Annehmlichkeit wegen er¬

richtet werden könne. Nicht nur Pomponms^) sagt

das Gegentheil ausdrücklich: Hoe iure utimur, sind feine

Worte, ut etiam non ad irrigandum, sed pecoris cau¬

sa, vel amoenitatis aqua duci poflit; sondern cs laßt sich

dieser Satz auch schon darum mit Grund nicht bezweifeln,

weil bekanntlich die römischen Juristen über die Recht-
mäßigkeit der Servitus prospectus et ne profpectui offi-
ciatur vollkommen einverstanden waren "). Es ist auch

ganz uncrwcislich, wenn Noodt") behaupten will, daß

nach

thörigte Gelüste. Er laßt sich also von seinem Nachbar die
genannte Servitut einräumen. Mit Recht, sagt Paulus,
könne eine solche Servitut nicht als ein dem Landgut erworbe¬

nes Recht bestehen, weil dabey das Grundstück nichts gewinnt,
und nicht vorauszusetzen ist, daß jeder nachfolgende Besitzer
eben so kindisch seyn werde, wie es sein Vorgänger war.

32) S. Zacharia h. 6. bey Hugo S.zzz. Man vergleiche

auch Lud. vitalis Lection. variar. Lib.II. cap.2. nr. 14. (in
Ev. OTTONis Thes. iur. Rom. Tom. II. pag, 662.) und west-
fhal de libert. et servitut. praedior. §. Z8y.

33) L. 3. pr. D. de aqua quotidiana.

34) L.3. L. is. et 16. D. de servitut. praed. urb.

35) Probabil. Lib. I. cap. 2. et 3. Gleichwohl hat diese Hypo¬
these bey vielen neuern Rechtsgelehrtcn Eingang gefunden.

Man s. Hopfners Commentar über die Institut. §. Z47. ,
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nach der Strenge des altern Rechts eine fervitus amoeni-
tatis causa constituta unzulässig gewesen, und solche

erst nach dem neuern, aufpratorischer Billigkeit beruhen¬

den, Gerichtsgebrauche durch Interim te geschützt worden
sey, welche Meinung von Thlbam") gründlich wider¬

legt worden ist.

6) Das Subject, welchem das Recht der Dienstbar¬
keit zusteht, kann entweder eine Person, oder eine

Sache seyn. Daher sind die Servituten theils per¬
sönliche, theils dingliche, von welcherEinthcilung un¬

ser Vers, im folgenden §, handelt.

§. 621.

Persönliche und dingliche Servituten. Was sind
lervitutes irreguläres seu extraordinariäe?

Steht eine Servitut blos dem Berechtigten für seine

Person zu, so lange erlebt, so wird sic eine persönli¬
che, fervitus personalis , genannt. Steht hingegen die
Dienstbarkeit einem Grundstücke auf einem andern Grund¬
stück dergestalt zu, daß sie im Ganzen jedem Besitzer vom
Werth, nützlich oder angenehm, ist, und daher von jedem
Besitzer ausgeübt werden kann, so heißt sie eine dingli¬
che, fervitus realis

36

37), Persönliche Dienstbarkeiten wer¬

den

36) Versuche über einzelne Theile der Theorie des Rechts t.Band
i.Abhandl.

37) L. 6. L. ;6. D. de Serv. praed. ruflicor. L. r 2. D. Com-

mim. praed. S. Zacharia wissenschaftliche Entwickelung §. 1.
bey Hugo im civ. Mag. II. 329. westphal §. 522.
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den kn den Gesetzen servitutes persomrum 3S), a\\d) servitu¬
tes bominum 39 ) genennt; dingliche Dienstbarkeiten hinge¬
gen heißen servitutes rerum 40), auch servitutes praedio-
rum 4 '), ja ste werden vorzugsweise durch den Namen
servitutes schlechthin bezeichnet^). Wir bemerken von
den letzter« Folgendes.

0 Keine Realservitut kann an irgend einer bewegli¬

chen Sache zustehen.

2) Zum Wesen derselben wird schlechterdings erfordert,
daß sic für jeden Besitzer ein Interesse ha¬
ben müsse. Hat stch der jetzige Eigenthümer blos zu
seinem Vergnügen oder zum Behuf seines Gewerbes eine
Servitut auf dem Grundstück seines Nachbars einräumen
lassen; so kann eine solche Servitut nicht als Realdienst-
barkcit bestehen, weil sie nicht für jeden Besitzer der Sa¬

che

zS) L. i, D. de Servitut. Servitutes aut perfonarum sunt, ut
usus et ususfructus; aut rerum, ut servitutes rusticorum prae-
dioruin et urbanorum.

ig) L. is. D. de Servitut.

40) L. 1. cit. eod.

41) §. i- I. de Servitut. Ideo autem hae servitutes praediornm
appellantur, quoniam sine praediis constitui non polTunt. Ne¬
mo enim potest servitutem acquirere urbani vel rustici praedii,
nifi qui habet piaedium. L. 1. §. i. D. Commün. praedior.

42) 3 * 25 - in der Rubrik des Titels der Pandecten de servitutibus.
Ferner de servitute legata. Aus dieser Bemerkung erhalten
manche Stcllcir der Pandecten ihr Licht. 3 - B. L. 44. D.
Locati. L. 8. D. de Servitut. S. Ahr, wikling Lection,
iur. civ. Lib.I. cap. 17. pag. 58. und hofacker T. II. §. 1082.
not, b.
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che ein Interesse hat. Sic giebt also blos dem Erwerber
ein persönliches Recht 43 ), oder die Servitut wird als
eine bloße Personalservitut angesehen'' 4).

z) Bey einer jeden Realservitut kommen zwey Grund¬
stücke vor/ die sich zu einander als Subject und Ob¬
ject des Rechts verhalte»/

a) das berechtigte oder herrschende Grund-
st ü ck (praedium dominans )/ dem das Recht der Dienst¬
barkeit zusteht; und

b) das verpflichtete/ oder dienstbare Gut/
(pmediwn serviern) worauf die Last der Servitut haftet/
und dessen Besitzer die Servitut leiden müssen. Dieses ist
also das -Object des Rechts/ jenes das Subject des

Rechts. Beyde Grundstücke müssen nun aber auch schon
ihrer natürlichen Lage nach dazu gceigenschaftet seyn , daß
eins dem andern dienen kann. Daher die Regel: prae-
dia debent esse vicina 45 ). Jedoch wird dazu nicht

inlmer

4z) L. pr. D. de Servitut. S. Iac. gujacii Observat. Lib.
XXIV. cap. 22. Lud. Vitalis Lection. var. iuris civ. Lib. II.
cap. 2. nr. 14. bey Ev. otto in Tbes. iur. Rom. T. II. p 662.
und wrstphal de lib. et scrvit. praedior. §. 589. not. 523.
pag. 376.

44) L. 6. D. de Servitut, praedior. ruß, S. Thibaut Ver¬
suche 1. Band S. 9. u. 22.

40 L. }8. D. de servil, praed. urb. sagt Paulus: Si aedes
meae a tuis aedibus tantum dülent, ut prospici non poflint, aut
medius mons earum conspectum auferat: servitus imponi non
potest. Nemo enim , heißt es weiter L. sq., propriis aedi-
ficiis servitutem imponece potest, nisi ec is, qui cedit, et is,

Glücks Erlauk. d. Pand. s.TH. V eui
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immer, gerade Angränzung erfordert, sondern es muß nur
das dienende Gut in paßlicher Nähe bey dem herrschenden

liegen, so daß letzteres den bestimmten Nutzen aus dem

erster» ziehen kann Auch darf eine Realservitut nicht

über die Bedürfnisse des berechtigten Guts ausgedehnt,

und überhaupt nie weiter eingeräumt werden, als so weit

sie mittelst des berechtigten Grundstücks Nutzen

bringt ,7 ).
4) du-

cui cedinir, in conspectu habeant ea aedifida, ita ut officere

alterum alceri possit. Und L.y. §. /. ü. de Servit. praed. nist.

sagt eben dieser röm. Jurist: In russicis autem praediis impedit
servitutem medium praedium, quod non servit. ES ist ltäm-

lich daselbst die Rede von der servituie itineris, actus, et viae.

L. j\ §. /. D. de servit. praed. rufiie. sagt Ner at ius:
Nec haussum pecoris nec appulsum , nec cretae eximendae, cal-

cisque coquendae ius posse in alieno esse, nili fundum vicinum !

habest. Hier kann doch gewiß von keiner Angränzung die

Rede seyn ; sondern der Satz, von welchem N c r a t i u s bey

seiner Behauptung ausging, war ganz allein der, daß dem

rechtlichen Verhältniß beyder Grundstücke, auch schon ihre na¬

türliche Lage angemessen seyn müsse. Noch deutlicher erhellet

dies alls L. C>. pr. und L.y. §. i. D. Communia praedior. S.
noodt Comm. ad Pand. Lib. VII I. Tit. 4. bacharia wissen-

schaftl. Entwickelung h. 12. und Hei nr. Georg Witt ich 4

System des heutigen Civilrechts. 2. Band §. 199. ©.47. ff.

47J L.y. §. 1. D. de servit. praed. rufiie. sagt: Ut maxime cal-

cis coquendae et cretae eximendae serv-itus conslitui possit, non 4
ultra pojse , quam quatenus ad eum ipsum fundum opus fit. lind ^
L 24. D. eod. heißt cS: klx meo aquae ductu, Labeo scribit,
cuiübet posse me vicino commodare. Proeulus contra, ut ne in 5

meam parti m fundi aliam, quam ad quam servitus acquifita fit,
Uti ea poffit. Proculi sententia verior est. noodt Probabil.

Lib.
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4) Zuweilen kann eine Servitut, die sonst gewöhn¬
lich eine dingliche ist, demjenigen blos als eine persönliche
ertheilt werden, der kein benachbartes Grundstück besitzt.

Solche Servituten nennt man dann irreguläres, extra-
Ordinariat, oder anomalas 48), und sind insofern
wahre Dienstbarkeiten, daß sie ein dingliches Recht auf
der damit beschwerten fremden Sache geben, welches auch

durch die confesiorischc Klage geltend gemacht werden kann,
nur daß cs mit der Person des Berechtigten erlöscht. So
z. V> sind die servitutes pecoris pascendi, et ad aquara
appellendi, ferner aquae hauslus, gewöhnlich Pradial-
dicnstbarkciten ^). Allein sic können auch eben so gut, als
blos persönliche ertheilt werden. Zwar scheint WU
pian ?c ) das Gegentheil zu lehren, wenn er sagt: Nam
et hauslus aquae, ut pecoris ad aquam appulfus, est
servitus perfonae; tarnen ei, qui vicinus non est, in-
utiliter relinquitur. Allein, wenn gleich viele 5 ‘) diese

B 2 Stelle

b-ib. I. cap. 2. ek 3. meint zwar, der billige Gcrichtsgcbranch
sey in der Folge von diesem RechiSsatz abgewichen, allein ohne
Grund. S. Thibaut Versuche i.B. l.Abh. S. 8. ff. und
Wittich System des heutigen Civilrechts. 2. Band. §.199.
S. 49. Not. **)

48) S. broei Expo fit. in Inslin. Institut, ad 4. 2. I. de Servitut,
nr 19. LAUTERBACH Colleg. th. pr. Pandect. h. t. 4. Z. und
Io. Pbil, slevogt Di(T. de Seivitutibus anomalis. Ienae 1700.

49) 4- L- s. pr. L.zo. §.3. D. de servitut, praedior. vustic.

/o) L. 14, §.<*fin. D, de aliment, vel cibar. legal,

-l) 3 - B. Marc, lvcklama a nieholt Membranar. Lib. VI.
Ecelog. 11. Io. D’ avezan Servimtum libro P. III. cap. 14.
lau, a costa in Commencar. ad Institut. Lib. II. cap. 3. h. 3. et

in
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Stelle ohne alle Emendatiou zu erklären gesucht haben, so

lehrt doch theils der ganze Zusammenhang, theils die Ver¬

bindung dieser Stelle mit andern, daß sowohl die Inter-
punction, als die Lcscart selbst offenbar unrichtig sey

Man lese also vielmehr so: Nam et hauftus aquae, ut pe-

cons ad aqrnrn appülfw \ eft firvüus ,• personae tarnen eins,

qui vicinus non eft , non inutiliter relinquitur s , )f Es er¬

hellet hieraus zugleich, daß diejenigen irren, welche das

der Person ertheilte Recht für gar keine Servitut, sondern

für ein bloßes ins obligationis , d. i. für ein persönliches

Recht, halten wollen").
5) Ei¬

in Praelect. ad illustrior. quosd. Tit. locaque select. iur. civ.
pag. 24. Abr. Wieling Lection. iuris civ. Lib. I. cap. 17.

Sam. de cocceji iur. civ. controv. h. t. Qu. 1. und Westphal
in dem System der Lehre von den einzelnen Vermachtnißarten

§. 63. S. 39- f.
52) Man sehe vorzüglich Am. vinnii Commentar. ad Institut. §. 2.

de Servitut, nr. 1. Pet. duiusema Conjeetural. iuris civ.

(Groeningae 1714. 12.) Lib. I. cap. 5. B. voorda ad lau. a

Costa Praelect. cit not. h. pag. 24. Car. Frid. wai.'ch Diss.

de aquae bauriendae iervitute. ( lenae 1754.) h. Z. ( Opusculor.

Tom. I. Sect. I. nr. 5.) und emminghaus ad Coccejum c. 1 .

Tom. II. not. b. pag. i.sq.
53) Eben diese Lcscart billigte auch westphal in seinem klassi¬

schen Werke de lib. et servit. praedior. h. 523. b. Not. 474.
pag. 322. wenn er gleich i» der oben Not. 51 angeführten

neuern Schrift anderer Meinung ist. Die verbesserte Lcseart

Nimmt auch THiBAUT im System des P. R. 2- 13 . §. 606.

not. m. an.

54) Diese Meinung suchen besonders pothier in Pandect. lusti-

nian. Tom. II. Lib. XXXIV. Tit. 1, nr. III. not. 1). pag. 412.

und de coccEji c. 1 . zu vertheidigen. Man sehe aber dagegen
yiN
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5) Einige Dienstbarkeiten sind jedoch von der Art,
daß sie nach Vorsichrift der römischen Gesetze nie anders,

als persönliche, ertheilt werden können. Dahin gehö¬

ren ulurkruLtus, usus, und habitatio. Diese werden da¬

her reguläres oder ordinariae gcncottf 55 ).

§- 622.

Eintheilung der Realservituten, Praedium urbamm. Praedium

ruftkum. Erläuterung der bestrittenen L . 2. D. de servit.
praed. ruftic.

Die dinglichen Servituten sind wieder zwcyfach, ent¬

weder urbanae oder rußicae. Ob bey dieser Einthci-
lung auf das praedium dominans oder serviens zu

sehen sey, ist zweifelhaft. Gewöhnlich nimmt man auf
das erstere Rücksicht. Steht nämlich die Scrvicut einem

prssdio urbsno zu, so nennt man sie urbana; steht sie

hingegen einem praedio rustico zu, so wird sic ruftica
genennt. Dies ist die gemeine Erklärung, welche von den

meisten angenommen wird "). Für diese Erklärung
spricht, daß die Realservituten iura praediorum genennt

B Z wer-

vinnius in Comra. ad rubr. Tit. Instit» de usufructu, imb
Hopfners Commcntar §. 348-

5ä) S> lauterbagh Colleg. th. pr. Pand. h. t. §. 5.

Z6) voet Cotnm. ad Pand. Lib. VIII. Tit. 1. §. 4. Io. d’ave-
zan Servitutum libro P. III. cap. 15. bey meeuman T. IV.
raS- l 57- a cost.a ad L. 3. D. de Servitut, in Praelect.

cit. pag. 2Y sq. Km. merillius in Observat. Lib. I. cap. 32.
und Variant. ex Cuja- io Lib. I». cap. 12. westphal de lib. et

servit. praedior. §. 528. hofacker Princip, iur. civ. Tom. II.
§.1084. thibaut Syst, des P.R. 2. ?>. §.^.05. ri. a. nt.
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werden, wie Iustinian ,7) bemerkt; und wenn i\U
pictrt’ 8 ) sagt: ldeo hae fervitutes praediörum appeüan-
tur, quoniam sine praediis constitüi non poüunt. Ne¬

mo enim potejl fervitutem adquinre , vel urbani vcl rußici
praedii, nist qui habet praedium ; so bezieht sich dies offen¬

bar auf das praedium dominans. Gleichwohl behaupten

viele Rechtsgclchrtcn s '°), daß die Realservituten nach dem

Object, d.i. in Rücksicht des dienenden Guts, in urbanaa

und rusticas, einzutheilen wären. Diese berufen sich auf
Ulpian^), welcher es für eine lervicus urbana hält, fi
per domum quis fuam paJJ'us ejl aquae ductum transduci 6 ').
Das Haus, von welchem hier Ulpiarr redet, sey doch

unstreitig das praedium serviens, und von diesem habe

tUputtt die Servitut benennt. Ein gleiches Beyspiel von
einer lervitus, die sonst gewöhnlich rullica ist, gäben

Paulus und Julian 63 ) vom iter, diese Servitut sey

urbana, wenn sic durch ein Haus eingeräumt werde, nur
müsse

57} §• !• de reb. corp. ei incorpor.

$8') L.i. §. 1. D. Commun. praedior.

Mr. Wieling Lection. iuris civ, Lib. IT. cap. 1. de cocceji
iur. civ. controv. Lib.VIII. Tit. 1, Qu. 1. emminghaus ad

Eundem c. I. not. d. Chr. Lud, crell DiiT. fervitutem aitius

tollendi in uüicapione libertatis consifteie h. 1. und besonders

Nicol, pragemann Commentat. de genuina notione servitutis

praediörum urbanorum. Icnae 1717. et recus. 1759. Cap, IV,

Co') L.ir. §,1. D, de public, in um act.

Li) Man sehe , was von dieser Stelle an einem andern Orte

(8.TH. S. 319. Not. ZZ.) vorgekommen ist.

Cz) L. 7. D. Commun. praedior.

63 ) L. 14. D. eodem.
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müsse der Berechtigte sich derselben bey Tage bedienen, da¬

mit nicht der Eigenthümer des dienenden Hauses zur Nacht,

zeit aufstehen, und dem Berechtigten das Haus öffnen

dürfe 64). Auch könne die Behauptung, welche Pau¬
lus 6 ) aufstellt, wcun er sagt: Servitutes praeciiorum

aliae in solo, alias in superficie consistunt, nicht wohl

anders, als in Beziehung auf das dienstbare Grundstück,

verstanden werden.
Meines Erachtens lassen sich beyde Partheyen gar

wohl vereinigen. Nimmt man nämlich das Wort Ser¬
vitut in feiner eigentlichen Bedeutung, das ist, in dem

oben (S. 3.) angegebenen passiven Sinn, für die emcr

Sache anklebende Eigenschaft, vermöge welcher der Eigen¬

thümer derselben, zum Vortheil cincs^Ander», etwas lei,
den oder unterlassen muß; so kann natürlich bey der Be¬

stimmung, welche Servitut eine urbana und welche eine

ruüica sey, nur auf das damit belastete Grundstück ge¬

sehen werden. Allein die römischen Rechtsgclchrtcn dach¬

ten sich unter einer Servitut im gewöhnlichern, obgleich

uncigentlichen Sinn, vielmehr ein Recht auf einer frem¬

den Sache; und in dlcfer Beziehung sahen sie denn auch -

natürlich blos auf das berechtigte Grundstück, wenn sic die

Servituten, als iura praediorum, in servitutes urbmas,
d. i. praediorum urbanorum, und ruftuas, ober prae-
diorum rusticorum eintheilten 66

). Es kommt also nur
V 4 noch

64) Chrifipb. Lud. crell Observationes de usu nocturno servi-
tutum in praediis urbanis. Vitmb. 1756.

6p) L. }. D. de Servitutib.

66) L. 1. L. 14. D. de Servitut. L. r. D. de fervitut. praed,
urbanor. L. 6. D. eodem. L. 1. et 2, D. de fervitut. praed.
ruflicor. Princ. I, eod.
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noch darauf an, was man unter einem praedio urlan9
und ruftico versteht? Die Gesetze verbinden mit diesen
Benennungen verschiedene Begriffe, nach dem Unterschiede
der Materien, in welchen davon die Rede ist. Andere in
der Lehre von Servituten, andere in der Lehre vom still¬
schweigenden Pfandrechte, und wieder andere bey der Ver¬
äußerung der Güter eines Minderjährigen nach dem altern
römischen Rechte, wie Arnold Vinnms 67

) sehr gründ¬
lich ausgeführt hat. Uns interessier cs vor jetzt bloß zu
wiffn, welche praevia in Ansehung der Servituten urba-
na, und welche rustica sind? Hier ist nun so viel aus¬
gemacht, daß die sonst gewöhnliche Erklärung ÄB), herge¬
nommen aus dem Endzweck und Gebrauch, wozu die
Grundstücke bestimmt sind, durchgängig falsch sey. Schon
langst haben unsere besten Civilisten^') angemerkt, daß es
mit den Begriffen der Gesetze schlechterdings nicht über¬
einstimme , wenn man zu den praediis urbams diejenigen
rechnete, welche zur Wohnung und zum Vergnügen, zu
den rusticis hingegen diejenigen, welche zum Feldbau und

dem

67) Selcct. iuris Quaestion. Lib. I. eap, 30.

68) Man vergleiche Io. D’avezan Servitut, libr. P. TIT. cap. 16,
(bey MEERMANN 1 . IV. pag.i57.sq.) VOET Cotuni. ad Pand,
Lib. VIII. Tit. 1. §. 3. Lauterbach Coileg. th. pr. Pand. eod.
Libr. et Tit. §. 3. broeus in Exposition, ad Imp'. Iustin. In¬
stitut. Lib. II. Tit. 3. H. 11. u. a. NI.

69) G- Hiig. DONkl Lus in Comraentar. iuris civ. Lib. XI. cap. 4.
Em. MERiLLiüs in Comraentar. ad §. 1. I. de servil. Am.
vjnnius Coram. atf §. ennd. Instit. nr. 2. Io. Ortw. westen¬
berg Princip, iur. sec. ord. Institut. Lib. II. Tit. 3. H. 6. und
Guil. schmuck sd Labitti Ulum iridicis Pandectar. Cap. IV.
§.7. not. d. in Ahr. wielimg Iuris]»', reftituta, P. II. p. 76.
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fci'm damit verknüpften ökonomischen Nutzen gehören.
Denn auf solche Art würden auch Scheuren, Viehstallc
und andere zur Landwirthschaft bestimmte Gebäude als
praedia rulkica anzusehen seyn, da doch die Gesetze ein
ganz anders lehren. Man höre nur hierüber den UU
pistit 70), wenn er sagt: Urbma praedia omnia aedificia
accipimus, non solutn ea, quae sunt in oppidis, fed
et fi forte (tabula sunt, vel alia meritoria in villis et
in vicis. Pvaedium urbanum heißt also vielmehr in der
Lehre von Servituten ein Gebäude, ohne Unterschied
seiner Lage und Bestimmung, cs mag in der Stadt,
oder auf dem Lande liegen, cs mag zur Wohnung, zum
Vergnügen, oder zum Gebrauch der Landwirthschaft be¬

stimmt seyn 7 ‘). Praeilium rußicum hingegen heißt hier
ein leerer Platz, z. B. ein Äcker, eine Wiese, ein
Garten, eine area, d. i. ein solcher leerer Platz, wo keine
Früchte gebauet werden, dergleichen man zum Dreschen,
Trocknen, Bleichen u. dgl. gebraucht 7 ). Die Richtigkeit
dieser Begriffe crgicbt sich aus folgenden Stellen.

Ittsti-
70) L, ipS. D. de Verhör. Signific.
71) Sit aedificia wurden nach dem Gebrauche, wozu sic bestimmt
waren, in urbana und ruftica eingetheilt, L. 41. §. e. D. de
legat. I. L. 180. prt D. de Verb . Signif. und jene aedes,
diese aber villae gcnennt. L.zu, D. de V. S,

72) Hr. Kanzler Koch hat in einer eigenen Abhandlung: de prae-
dio urbano er rustico. lerne 1757. das wahre Verhältniß der
Sache aus achten Quellen gezeigt. Ihm sind auch die neuern
fast durchgchcuds bcygetcctcn. Man s. hofacker Princip,
iuris civ. Tom. II. h. 1084. Webers Versuche über das
Civilcccht S. 83 * und thibaut System des P. lt. 2. B.
§> 605. a. E.
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jUlfHman sagt § r. 1. de Servitut. Praediorum

urbanorum servitutes sunt hae, quae aedifiJis inhae-

rent, ideo urbanorum praediorum dictae, quov.iam

aedificia ofviNiA urbana praedia appeüamus, etß in vüla

aedißcata fint.

Eben so L. 1. D. Communia praedior. aem>

FiciA urbana quidem praedia appellamus: caeterum

etsi in villa aedificia fint, aeque servitutes urbanorum

praediorum conltitui possunt.

Hierauf bezicht sich auch die Stelle des ^>auluo, wenn

cr L 3 D. de Servitutibus sagt: Servitutes praediorum

aliae in solo , aliae in superftcie consiftunt. So verschie¬

den auch diese Stelle erklärt wird"), so stimmen doch die

meisten RcchtSgclchrtcn darin überein, daß sich dieselbe

auf die Einthcilung der Rcaldienstbarkciten in servitutes

urbanas und rulticas beziehe, und so viel heißen solle:

daß erstere zu ihrer Existenz ein Gebäude erfordern,

dem sic zustehen , und an welchem sie auch ausgeübt wer¬

den, letztere aber nicht 74). Die Richtigkeit dieser Erklä¬

rung ergiebt sich nicht nur aus einer andern Stelle eben

dieses römischen Juristen, welcher L. zo. pr. D. de Ser¬

vitut.

73) S. westphal de libert. et servil, praed. §. 530. Not. 47g.

74) Man Vergleiche Ant. faber Conjectur. iuris civ. Lib. XIX.

cap. 13. Os. aurelIus de variantib. Cujacii interpretat. Dis-

punct. XIF. (in Ev. ottonis Thes. iur. Rom. Tom. III.
pag. 723. sqq0 Em. mf.rillius in Commentar. ad Tit. Dig.

de Servitut, ad L. 3. cit. ( bey otto Tom. cit. pag. 636.) Io.

d’avezan Servitut, libro P. III. cap. 15. (bey meerman

T. IV. pag. 157.) Im. a costa ad eand. L. 3. in Praelectionib,

pag. 29. UNd Westehai. §. 529.
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vitut. sagt: Servitutes, quae in superficie consishint , pos-
seffione retinentur. Nam si forte ex aedibus weis in
aedes tuas tignum immissum habuero, hoc, ut irnmif-
sumhabeam, per causam tigni poflideo habendi con«
suetudinem; sondern sie wird auch noch insonderheit durch
die Auetoritat des Harnicnopulus 7!) bestärkt, welcher
über jene Stelle auf folgende Art commcntirt: Quando
enim quis viam vel iler vel aquaeductum per alienum agrum
habet , servitus haec soli dicitur\ ulri vero aut tigno-

rum in vicini aedes inmittendorum , aut aquae ex tegiclis
effundendae, id eß , ßillicidii avertendi, aut oneris impo-

nendi ius habet quisquam, ea servitus eß superficiei.
Aus dem allen erhellet nun'also so viel, daß Servi¬

tutes urbanae solche Ncaldicnstbarkcitcn gcncnnt werden,
welche zum Nutzen eines Gebäudes ertheilt sind, und
rusticae diejenigen heißen, welche einem andern Grund¬
stück zum Nutzen dienen, das kein Gebäude ist, wenn
gleich das Grundstück, auf welchem sie objectiv haften, ein
Gebäude ist 7C ). Diesem scheint jedoch zu widerstreiten,
wenn Ncrarius priscus ") sagt: Rusticorum prae-
diorum servitutes sunt, licere altius tollere, et offi-
cere praetorio vicini; vel cloacam habere licere per
vicini domum, vel praetorium, vel procectum habere

licere.

75) Epitome iuris Eib. II. Tit. 4, §.126.

76) 3. E. so kann zum Nutzen eines Bleichplatzes oder Gartens
die servitus altius non tollendi bestellet werden , um nicht durch
Bauen den zur Bleiche und Wachsthum der Früchte nöthigen
Sonnenschein abzuhalten. Man sehe auch L. ult. pr. C. de
Servitutib.

77) L. r. D. de Servitut, praed. rufikor.
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licere. Denn alle die hier unter die servitutes rusticas

gezahlten Prädialdicnstbarkeircn rechnet Lajus zu den

urdanis. Die meisten Ausleger des römischen Rechts 7 ';
)

glauben, Nerarittv sey hier von dem juristischen Sprach-
gebrauche abgewichen , und habe nach dem gemeinen Sprach-
gebrauche, nach welchem man Gebäude, die auf dem Lande

ausser der Sradt errichtet waren, proedia rußica gcncnnt

habe, den Unterschied zwischen servitutes urbanas und

rustkas nach dem Orte bestimmt, wo die Grundstücke

liegen, zu deren Nutzen sie ertheilet sind, ob sie nämlich

in der Stadt oder auf dem Lande gelegen sind. Allein
wenn gleich diese Meinung der gewaltsamen Crisis derjeni¬

gen weit vorgezogen zu werden verdient, welche statt rulki-
corum, urhanorum praediorum servitutes lesen wol¬

len so 'st doch auch zu einem solchen Trsscnsus noch

kein hinlänglicher Grund vorhanden. Denn warum soll¬

ten

L. 2. D. de Servitut, praed. urb. §. r. I, de Servitut. §. 2. 1.

de actionib.

79) Ant. faber Conjectur. iur. civ. Lib. XIX. cap. 15. Flug.

donellus Comment, iuris civ. Lib. XI. cap.4. Ion. a costa
Commentar. ad H. 1. I. de Servitut. pag. 18Y. Iac. cujacius
Comm. ad L. 189- D. de Verb. Signif. Uly. hueer Eunom.

Rom. ad L. 2. D. cit. pag.380. Io. d’avezan Servitut. libr.
P III. cap. 16. Iac. labittus Uiu indicis Pandectar. Cap. IV.

§.7. f in Abr. wieling lurisprud. restit. P. II. pag. 7,5)
■WESTPHAL cit. libr. § 528. Not. 477. pag. 326. et H. 611. und

Chr, Gottl. Richter in Exercit. de Neratio Prilco. (Lipfiae

I788 -) Cap. IV. pag. 46. seqq.

So ) Franc, hotomanus in Commentar. ad §. 2. I. de Servitut,

und Abr. wieling in Animadvers. ad Labitti Us. Indic. Pandect.
P. II. Iurispr. reftitut. pag. 75.
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hicas fett denn die Servituten, wovon Nerarius spricht, nicht

den auch zum Nutzen eines praecln rukb ci bestellt werden sotto

st
79
) rtcn? Man denke sich doch nur nicht immer ein Gebäude,

rach- bey der servitute altius tollendi. Der ehrwürdige ^'ranz
mach- Lonnanus s ), dessen grundgelehrten Commentar man

müde hierüber noch gar nicht benutzt hat, giebt uns gewiß die

tcnnt beste Erläuterung. Servitus altius tollendi aeaificiutn , sagt

tinb dieser große Civilist, urbana efl, quia debetur praedio ur-
fhtcfc bano. At neratius loquitur de ea servitute, qua liceat

mfid) urbares plantare , aut quid aliud ponere , quod impediat coeli

Mein afpectuin ; quae st debeatur a praetorio , et aedibus vicini,
xjoni» tarnen rußica efl, quoniam ruris mei causa iwpofita efl 8 2 ). —
rusti- Profequitur neratius aliis exemplis ostendere , strvitutis
wol- nomen

n0 ^ 8l) Commentar. iuris civ. Tom. I. Lib. IV. cap. 10. pag. 26g.
in ßn. ec pag. sq. Qedit. Paris. 1553. f.)

82) Man stelle sich hier einen solchen Fall vor, wo, ohne Ser-
vitnt, das Interdictum de arboribus caedendis Statt haben
würde. L. 1. D. de arbor. caed. Ich must hier bemerken, daß
in einigen Ausgaben der Pandccten statt olli ere praetorio vicini
gelesen wird officere praedio vicini. So liefet z. 55 - die glos-
sirte Ausgabe des Petri ab area baudoza cvstii. Diese
Lcscart ist der Sache noch angemessener. Denn das praedium
vicini konnte nun sowohl urbanum als rusticum seyn. kiebri-
gens hieß Praetorium, welches nachher in der L. 2. cit. noch¬
mals vorkommt, bas Wohnbaus der Herrschaft auf dem Land¬
gute. connanus c. 1. pag 267. erklärt den Ausdruck so r In
villis r'usticis, in quibus quisque dominium fere ianturn habet in
suos , quantum Princeps in suos ßibditos , puaptorium dixe-
runt, ubi scilicet quast rex villae et princeps habitaret, cerie is,
qui toti familiae fuae rußicae praeiret. praetorium igitur
hoc urbamm praedium efi. Man sehe auch westphal de lib.
et servit. praedior. $.611. Not. 536. pag, 390,

l 1
ou¬

ten

J. 2. L

Hup
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nomen imponi ab eo praedio , in cuius utilitatem eft : wf, |

quae genere fuo videntur ej]e urbanae , fmt quandoque rusti - j

cae: ut Heere habere cloacara per vicini do-
mum vel praetorium, qua sundi mei illuvies aqua-

rum , et caetera expurgamenta recipiantur ; vel habere
(

protectum in tuas aedes: puta ambulationes, (

quas circum ambilum hortorum facere solemus , modo lapide

et ßructura, modo pedamentis ßliceis , vel iuniper'i , preffls,
varieque tonfis viridibus mclufas: quas ita habere , Mi in
aedes vicini inferioris promineant, iure feryüuiis conßitui f

potefl, aut ut earum transversa pedamenta , vel tigna etiam ^

liceat immitteri. Nach tiefer Ansicht ist daher die Beiner, ^

knng des berühmten Gerhard Nsodr 83 ) nicht ohne
^

Grund, welcher meint, daß das Wort etiam zu Mpliren,
und also so zu lesen sey : ssussicorurn etiam praediorum k

servitutes sunt, i. e. esse possunt. Diese Leseart kann c

auch, wie Herrmann P7c>c>rdkerk ") gezeigt hat, durch r
die Auctori'tat mehrerer schätzbarer Ausgaben der Pan,
deeten, nämlich der des Httgo a Porta vom Jahr 1534, 8

des Llaud. Chevallonius v. I. 1548, und des Petrus
ab Area Laudoza Lesiius v. I. 1593 bestärkt werden.

UebrigenS unterscheiden sich beyde Arten der Prädial,
servituten darin von einander:

S

1) daß alle servitutes rusticae affirmative Dienst¬

barkeiten sind, dahingegen die urbanae auch negative seyn s
fön*

8z) Commentar. ad Dig. Lib. VIII. Tir, 3, Operiim Tom. II.
pag. 220. s

84) Observation, decas. (Amstdod. 1731. 8-) Cap. I. pag. 12.
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können; z. B. servitus alcius non tollendi, servitus ne
lummibus aut profpeccui officiatunc, 8> ).

2) Servitutes rusticae äußern sich gewöhnlich durch

Handlungen, die nur von Zeit zu Zeit unternommen zu

werden pflegen. Allein die scrvitutes urbanae haben einen

continuirlichen Gebrauch. Bey diesen nimmt man daher

einen wahren, bey jenen aber nur einen Quasibesitz an").
z) Eine servitus rustica kann der Schuldner auf

seiner Sache seinem Gläubiger als Pfand einräumen, allein
keine servitus urbana kann Gegenstand des Pfandrechts
seyn. Denn nur bey jener findet eine Veräußerung
Statt s?).

4) Servitutes rufticae gehen durch bloßen Nichtge-
brauch verlohren, allein die urbanae erfordern eine ulu-
capio libercstis "). Hiervon zu seiner Zeit ein Mchre»
re§. Vor Iustmian war endlich

?) auch

8p) Ant. faber Cönjectur. iur. civ. Lib. XIX. cap. 15. pag. 740.
Der Satz, den R 0 ß m a n n in der Adh. von der Einklstilung
der Servinilen (Erlangische Anzeige» im Jahr 1744.
blr. XXXIV.) 12. aufstellt: Alle scrvitutes allirmativae sind
scrvitutes praedii rustici, und alle servitutes negativae sind
scrvitutes praedii urbani, ist also Nür zum Theil wahr.

86) L. io. pr. D. de servitut. praed. urb. L. 13. D. de usu et
usufr . westphal cit. libr. §. 591.

87) L. 11 §. fin. et L.12. D. de pignor. et hypoth. Ent. me-
rillius Observation. Lib. VI. cap. 4. Am. vinnius Select.
iuris Quaest. Lib. I. cap. 32. und Westphals Erläuterung der
Rom. Gesetze vom Pfandrechte h. 139.

88) L. 6. ü. de servitut. praedior. urban. L. 6. D. Quemadnt.
servitut. amitt. L. 4. §. ult. D. de usurpat. crell cit.

Diss.
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5) auch der Unterschied wichtig, daß servitutes rusti-
cae zu den rebus mancipi gezahlt wurden, die urbanas
aber nicht a9)i weil jene insgemein von größcrm Werth
waren, als diese, und eine unmittelbare Beziehung auf
den Ackerbau harten, welcher die eigentliche Nationalbe-
schaftigung der alten Römer war 9 °). Dieser letzte Un¬

terschied fallt nun zwar jetzt weg, indessen erhellet doch aus
allem so viel, daß die Einthcilung der Rcaldienstbarkeiten
keineswcges, wie einige"') wollen, ganz unnütz sey.

§- 623.

Unterschied zwischen Real- und persönlichen
Dienstbarkeiten.

Es verdient jedoch auch der Unterschied zwischen dingli¬
chen und persönlichen Dienstbarkeiten noch etwas ge¬

nauer erörtert zu werden, dessen praetisches Interesse un¬

bestritten ist. Aus den Begriffen, welche oben (§.621.)
davon

DifT. servitutem altius tollendi in usucap. libertatis consistere.

tz. Z—5. Thibaut über Besitz und Verjährung 2. Th. §- 57-

UNd 58.

89) ulpianu» Fragt.n. TiU 19. §. 1.

90) Man febe den 8- Th. dieses Commentars §. 577. Not. 50,
E- 56. Es ist also nicht nöthig, hier mit (Pavian Servitut,
libr. P. VF. cap. 2. bey meubman T. IV. pag 195 zu beut

Asyl der Regel t Non omnium, quae a maioribus confiituta
sunt, ratio reddi sätest, feine Zuflucht zu nehmen. Mail
sehe vielmehr de selchow Dill. de servitute altius tollendi rom.
Goett. 1755. Cap. II. H.Z?.

91) ©. I. S. EECKENSTEiN Diss, de inutilitate distinctionis intet

servitut. urb. et rusticas. Regiom. 1725. und selchow cit, Diss.

§■ 37- %•
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davon gegeben worden sind, lassen sich folgende Disserenzen

ableiten.

1) Bey den persönlichen Servituten ist blos das
Object, auf welchem die Dienstbarkeit haftet, eine Sache,
das Subicct hingegen, dem sie zusteht, eine Perfon.
Allein bey den Realservituten sind Object und Subject
Sachen verschiedener Eigenthümer.

2) Bey persönlichen Dienstbarkeiten kann das Object
sowohl eine bewegliche als eine unbewegliche Sache feyn 9 ^).
Allein Realdicnstbarkciten können nur bey unbeweglichen

Sachen Statt haben 93); denn es sind iurs et qualitates
praediorum 94), welche nicht blos auf eine Zeitlang, son¬

der» auf immer constituirt werden. Sie erfordern daher
zu ihrer Existenz ein Object und Subject, welches feiner
Natur nach perpetuirlich ist 95 ).

3) Persönliche Servituten können auf eine gewisse

Zeit oder unter einer gewissen Bedingung ertheilt werden,
und erlöschen, wenn die Zeit verflossen ist, oder die rcso-
lukivc Bedingung existirk, ipso iure 96 ). Bey Realdicnst-
barkeiten stellten die röniischen Juristen den cntgegeng»

setzten

§r) §. 2. 1. de usufr. L. 3. §. r. L, 7. pr. 1 .12. §. /. D, eod.

93) L.i. §. 1. D. Commun. praedior.

94) §.3. I. de reb. corp. et incorp. L.86. D. de Verl, fignif.
L. 1 2. D. Quemadm. servilut. amitt.

95 ) Franc. Ramos del manzano in Comtn. ad Tir. Dig. de
Servitut. P. I. Cap. 2. §.13. bey meerman Tom. VII. p. 47.

96) L. 16. §. 2. D. Farn, ercisc. L.30, D. de 1su et usufr. kg.
L. f. et ii. C. de usufr.

Glücks Lrlauc. d. Paud. 9. Th. C



34 7* Buch. i.Tit. §. 623.

setzten Grundsatz auf. Zervitutes ipso quidem iure, sagt

Pctpifttrtn 97)/ neque ex tempore , neque ad teinpus, ne-

que sub conditione , neque ad certam conditionem constitui
poffunt. Denn eine solche Servitut, welche blos auf

eine gewisse Zeit, oder unter einer gewissen Bedingung auf

ein Grundstück gelegt wird, würde nicht auf jeden Be¬

sitzer übergehen, welches nach dem oben (§.621.) aufge¬

stellten Begriffe mit der Natur einer Realdienstbarkcit strei¬

ten würde. Hat einer, der eine Servitut erwarb, den¬

noch eine solche Bedingung eingegangen , so wird er nur
für seine Person, oder sein Erbe, durch eine Einrede zu¬

rückgewiesen werden können. Nicht deswegen, weil die

Servitut von einer Bedingung abhängig gemacht werden

kann, sondern weil er für seine Person den geschlossenen

Vertrag zu halten verbunden ist. Daher fügt papiman
noch hinzu: Sed tarnen, si haec adiiciatur, pacti vel
per doli exceptionem occurritur, contra placita servitu-
tera vindicanti. In wiefern aber der nachfolgende Eigen¬

thümer (der luccellor singularis) nicht verbunden ist, die

Handlungen seines Vorgängers anzuerkennen, so wird eine

bey der Constitution der Servitut gemachte Bedingung
ohne Wirkung seyn 98).

4) Realservituten können weder theilweise erworben

werden, noch theilweise verlohren gehen; sie werden viel¬

mehr auch sogar durch eichen partiellen Gebrauch in ihrem
ganzen Umfang erhalten. Hierher gehören folgende

Stellen:
L. 11.

97) L. 4. D. de Servitut.

93) S. Zacharia Lehre des R. R. von dinglichen Servituten
§, 17. in Hugo civil. Magazin 2.B. S. 351. f-
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L. 11. D. de Servitut, sagt: Pro parte dominii 5er-
vitutem acquiri non posse, vulgo traditur.

L. 17. D. eod. Viae, itineris, actus, aquad-*
ductus pars in Obligationen! deduci non potest, quitt
u/iis eorum indivifus efl- et ideo, si stipulator decesse-

rit, pluribus heredibus relictis, singuli solidam viam
petunt: ecfi promissor decesserit, pluribus heredibus
relictis, a fingulis heredibus solida petitio est.

L.6. §. 1. D. Commuri. praedior. Si quis partem
aedium tradet, vel partem fundi, non potest fervi-
tutem imponere; quid per partes fervüus imponi non
poteft , fed nec acquirii

L. 3. D. de Servit. legatd. Si fundum Maevio, eC

ad eum viam per alium. fundum, et eundem fundum
sine via Titio legasset: si uterqüe fundum vindicasset*
sine via legato fundum cessurum : quia neque adquin per
partem fervüus pojjit,

L. ig. D. de ferv. praed. ruß. Quaeritur, an st

per unum fundum iero, per alium non per tantum
tempus, quanep fervitus amittitur, an retineam ser»

vitutem ? et rnagis eß , ut aut tota amittatur, aut tötet

retineatur. Idcoque fi nullo ufuS sum9 tota amittitur ß
vel uno , tota ßrvatur.

■ L. 8. §■ 1. D. Öuemadin, firvitut. ämitt. Is, qui
per partem itineris it, totum ius ufurpare videtuK

Bey Personaldienstbarkeiten verhält siel) die Sache
anders. Der Ususfructuö kann auch getheilt einge¬

räumt werden, und theilweisc durch Nichtgcbrauch vcr-
C 2 loren
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form gehen. Jedoch auch nur dieser allem. Denn die

übrigen Personalservituten, der usus, die habitatio und

servitus operarum sind ebenfalls untheilbar.

L. 5. D. de usufructu sagt: Ususfructus et ab initio
pro parte indivisa vel divisa constitui , et legitimo tem¬

pore smiliter amitti , eademque ratione per Legem Fal-
cidiam minui potest. Reo quoque promittendi de-

functo, in partes bereditarias ususfructus obligatio divi-
ditur: et fi ex communi praedio debetur, uno ex so-

ciis defendente, pro parte defendentis stet restitutio.

L. 25. D. Quib. mod. ususfr. amitt. Placet vel cer-

tae partis, vel pro indivifo usumfructum non utendo

amitti.

L. 19. D. de ufu et habitat. usus pars legari non
potest; nam frui quidem pro parte poslumus, uti
pro parte non possumus.

Es ergicbt sich hieraus eine neue Eintheilung der

Servituten, daß sie entweder kheilbare oder unthcil-
bare sind, welche von praetischcr Wichtigkeit ist. Ist
nämlich eine Servitut von der Art, daß Theilung ihr

Wesen vernichtet, so wird sie eine unthcilbare {servi¬

tus individua) , in dem entgegengesetzten Falle aber eine

kheilbare (dividua) getrennt v5’). Dieser Unterschied ist

besinn

99) S. iac. cujacius Quaestion- ad L. 5. D. de Usufr. et ad

L. 16. p. Si servil:, vindic. Am. vinnius Select. iuris Quae-

stion. Lib.I. cap. 28. Io. del castillo sotomayor de Usu¬

fructu Lib. I. cap. 31. Io. d’avezan Servitut. libr. P. V. (bey

mrerman T. IV. pag. i 84>) merenda Lib. VIII. Con-
trov.
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besonders wichtig in Rücksicht derFalcidia. Bey demNicß-
brauchc, als einer theilbaren Servitut, kann man einen

Theil der Früchte auf die Falcidie zurückbehalten. Bey
untheilbaren Servituten hingegen muß eine Schatzung ge¬

schehen , und von dem taxirten Werth ein Theil zur Fal-
cidie gegeben werden; und man braucht die legirte Ser¬
vitut nicht eher einzuräumen, als bis dieser Theil bezahlt

worden isi Hierher gehören folgende Gcsetzsicllcn.

L i. § 9. D. ad Leg, Yaltid. Si ususfructus lega-
tus fit, qui et dividi poteft, non sicut caeterae fervüutes
individuae sunt: veteres quidem aestimandum totuin
usumfmctum putabant, et ita conftituendum, quan-
tum fit in legato. Sed aristo a veterum opinione
receffit. Ait enim, pojse quartain partein ex eo, ficut ex
corporibus , retineri, Idque iulianus recte probat.

L. 7. D eodem. Lege Falcidia interveniente legata
servitus, quoniam dividi non poteft , non aliter in soli«
dum restituetur, nifi partis ojferatur aeftimatio.

Endlich unterscheiden sich persönliche und dingliche
Dienstbarkeiten noch insonderheit

5) darin von einander, daß erstere mit dem Tode deü

Berechtigten erlöschen, und mit dem Untergange des Ge-
C z gen-

trov. iuris cap. 26. 27. Ly. st 30. de cocceji iur. civ. con-
trov. Lib. VIII. Tit. 1. Qu. 10. Jtndr. Rud. de ramdohr de
toto iure per partialem usum servato. Goettingae 1753. §.25»
und westphal de lib. et servit. praed. §. 5 86 — 588»

100) lac. vooRDA ad Legem Falciciiam Commentar. (Harlingae
1730. 8.) Cip.XII. §. 8- et 9. und Westpha ls hcrmencvt.
syst. Darstellung der Rechte von Vermächtnissen §. 1304. ff.
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genstandes dergestalt aufhören, daß sic auch nach dessen

Wiederherstellung nicht wieder aufleben *), Dingliche
Servituten hingegen kommen jedem Besitzer des herrschen¬

den Gutes zu statten, und wenn auch das Gebäude, dem

die Servitur inharirt, zerstört wird, so behalt doch immer
q

auch das neue Gebäude die Rechte desjenigen, an dessen

Stelle es getreten ist

1

2). Denn die Realservitut steht dem

Grundstück selbst, und nicht blos der Oberfläche desselben

ru ')> ei

Q

E§. 624.

verschiedene Cntstchungsarlen der Dienstbarkeiten,

Servituten können nie von dem einen Berechtigten auf ^
den andern übergehen, sondern müssen immer Ursprung- u
sich erworben werden. Dies geschieht entweder

1) mit Bewilligung des Eigenthümerö
durch einen Vertrag, oder eine letzte Wiflensverordnung»
Oder

2) ohn? Bewilligung des Eigenthümerö,
durch gesetzliche Verordnung, durch richterliche Adjudjca-
lion, und durch Verjährung^),

j) L. 34. §.2. p. de usufr. L. 5. §. 2, D, Qulb. n>od. iisusfr, ■

amitt.

r) L. TT. pr. L. 20. §. 2. L.31. D. dg servitut, praed. urh F
westphal de Servit. praed. §. 912.

z) fj.ij. pr. D. de servit. praed. rufiic, j
4) S. wfSTPHAL cit, Ubr. Cap, 28- et 29,

-
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r §• 625.
e I. Constitution der Servituten durch den Willen des

Eigenthümccs.

Servituten können also I. durch den Willen des
Eigenthümerö ihre Entstehung erhalten. Hier kommt

cs auf zwey Fragen an.

1) Wer kann eine Servitut constituiren? Es wird
n dazu erfordert, daß der Constituent fähig sey, vermöge

eines ihm zustehenden, unbeschränkten und ausschließlichen

Eigenthums über die Sache zu difponiren, welcher die

Servitut aufgelegt werden soll 5 ). Wer also

a) nur ein temporäres Eigenthum hat, kann zwar

$ der Sache, so lange sein Recht dauert, eine ihr auf im»

mer nützende Servitut erwerben, allein zum Nachtheil sei¬

nes Succcssorö, an den das Eigenthum fällt, kann er der

Sache keine Dienstbarkeit auflegen. Hat also z. B. der
s Erbe einem Grundstück, welches einem andern unter einer

ch Bedingung vermacht worden, während der Pendenz der¬

selben, eine Servitut aufgelegt, so erlöscht sic, sobald die

. Bedingung cxistirt. Es ist gerade eben so, als wenn er

den Fundus selbst veräußert hätte; denn auch die Veräuße¬

rung verliert ihre Gültigkeit, sobald die Bedingung zur
Wirklichkeit kommt 6). Allein die dem Grundstück crwor-

" bene Servitut geht auf den Legatar über 7). Wer ferner
C 4 b) blos

5) S. westphal cit. libr. H. 776. tgg. und thieaut System des

P.R. 2. B. 62t.
h
! 6) L. ros. D. de condit. et demonstrat. L,6g . §. r. L. 81. }>r.

D. de legat. I,

7) L. 11. §. 1. D. Quemadm. servit. amitt. Heres, cum legatus

esset i'undus sub ccnditione, imposuit ei servitutes: extinguen-
tur,
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b) blos einen Antheil an einem gemeinschaftlichen

Grundstück hat, kann allein demselben weder eine
Servitut auflegen, noch erwerben, wenn der andere Mit-
cigcnthümer nicht darein williget 8). Denn eine Realser¬
vitut ist untheilbar'). Sollte jedoch einer von mehreren,
welche ein Grundstück gemeinschaftlich besitzen, allein die
Servitut eingeräumt haben, so darf er ihre Ausübung
nach der gegen das strenge Recht streitenden Billigkeit nicht
hindern I0

). Erfolgt nachher die Einwilligung von Sei¬
ten des andern Miteigenkhümcrs, so erhält die frühere Con-
siitutisn durch die letztere erst ihre Kraft und Gültigkeit,
nicht anders, als ob sie jetzt beyde zugleich die Servitut
eingeräumt hatten. Die Concession des letzter« hat also
keine rctrotractive Wirkung, sondern ist unnütz, wenn der

v. erstere

tur, si legati conditio existat. Videamus, an adquifitae sequan-
tur legatarium, et magis dicendum est, ut sequantur.

§) L. 2. D. de Servitut. Unus ex dominis communium aedinm
servitutem imponere non potest. L. ii). D. de Servitut, praed.
rufiicor. Si unus ex sociis stipuletur iter ad communem sun-
dum inutüis est stipulatio, quia nec dari ei potest. L. 28. D.
(ödem. Innere ad praedium commune duorum legato, nist uter-
que de loco itineris consentiat, servitns neque adquiritur, ne-
que deperit, L. 34. D. eod. Unus ex sociis fundi communis
permittendo ius esse ire agere, nihil agit.

9) westfhal eit. libr. §. 780.

j 0) L.11. D. de serv, praed. ruflic. Per fundum, qui plurium
est, ius mihi esse eundi agendi potest separatim cedi. Ergo
subtili ratione non aliter meum stet ius , quam si omnes cedant:
et novifllma demum ceffione superiores omnes consirmabuntur.
Bcnignius tarnen dicetur, et antequam novislimus eesserit, eos,
qui antea cesserunt, vetare uti cesso iure non passe.
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erstere Eonstituent, ehe noch des andern MitcigenthümerS
Einwilligung erfolgte, seinen Antheil an der gcmcinschaft-

lichcn Sache einem Dritten verkauft hatte ,l ). Besitzt
von beyden Miteigenthümcm der eine noch ein eigenes

Grundstück, so kann er weder auf dem gemeinschaftlichen
Grundstück, um seines eigenen Grundstücks willen, eine

Servitut constituiren, noch feinem eigenen Grundstück eine
Servitut zum Nutzen des gemeinschaftlichen auflegen,
wenn cs gleich mit Zustimmung des MitcigenthümerS ge¬

schahe. Denn in dem ersten Falle würde er die Servitut
zum Theil von sich selbst erwerben, in dem andern aber
zum Theil sich selbst eine Servitut einräumen. Es kann
aber auch der Vertrag auf Seiten des MitcigenthümerS
nicht gelten, weil Realservituten keine Theilung zulassen 1 ').

c) Wer blos ein NutznngScigcnthum an einer Sache
hat, wie z: B. der Emphytcuta oder der Superficiar, kann
zwar auf die Zeit der Dauer seines Rechts die Sache mit

Ser-

ii~) L. 18. D. Communia praedior. Receptum est, ut plures
domini, et non pariser cedentes, servitutem imponant, vel ad-
qnirant: ut tarnen ex noviffimo actu etiam iuperiores consir-
mentur, perindeque fit, atque si eodem tempore omnes cefiis-
sent. Et ideo, si is, qui primus ceslit, vel defunctus fit, vel
alio modo pattem suam alienaverit, post deinde socius cesserit,
nihil agetur. Cum enim postremus cedat, iton retro adquiri
servitus videtur: sed perinde habetur, atque st post, cum pofire-
mus cedat, omnes ceßjfent. Igitur ruvsus hic actus pendebit,
donec novus socius cedat.

J2) L.6. §. z. D. Commun. praedior. Si tarnen alterae unius
propnae fint aedes, alterae communes: neutris servitutem vel
adquirere vel imponere me pofie, pompon ius Lib. 8. ex Sa¬
bina scripsn. Man vergleiche hier wLs^p-iLt. cit. iwr. ^.786.
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Servituten belegen/ welche/ wenn gleich nicht nach der

Strenge des Civil «hts, wohl aber nach der Billigkeit des
pkätorischen Rechts gelten; aber sie dürfen nicht die Sub¬
stanz des Grundstücks zum Nachtheil der Rechte des Erb-
zins- oder Grundherrn affieiren, und erlöschen/ wenn das

Recht des Constiiuenten aufhört/ sofern sic ohne des cr-

stcrn Einwilligung errichtet worden waren ‘

d) Steht Jemandem der Nießbrauch an einem Grund¬
stück zu, so kann zwar der Eigenthümer, auch ohne die

Einwilligung des Nutznießers, eine solche Servitut auf
das Gur legen,' wodurch dem Nicßbrauche des Andern auf
keine Weife Eintrag geschieht. Allein eine Servitut, wo¬

durch der Nießbrauch beschrankt wird, kann er weder ohne,

noch mit Einwilligung des Nutznießers dem Grundstück

auflegen. Dies ist der merkwürdige Ausspruch Ulpians
in der L. 15. §. ult. L. 16. et 17. pr, D, b. t. welcher

von jeher ein Stein des Anstoßes für die Rechtsausleger
gewesen ist. Die Worte dieser Stellen lauten folgender¬

maßen: stroprietatis dominus ne quidem consentiente ,

fructmrio servitutem imponere potest. Nisi qua dete-

vier fructuarii conditio non fiat : veluti 6 talera servitu¬

tem vicino concesserit, ius fibi non eile altius tollere.
Locum autem religiosum facere potest consentiente usu-

fructuario , et hoc verum est favore rehgionis. Für die

Rich-

7z) L.i. §. ult. D. de Superficieb. Servitutes quoque praetorio

iure constituentur: et ipl'ae ad exbmplum earum, quae ipso iure

consticutae sunt, utilibus actionibus pctentur. Sed et Inter-

dictum de his utile competet. Van sehe Io. d’avezan Servi¬

tut. libr. P. V. bey meerman Tom. IV. pag. I88> sq. und

Westphal cic. libr. §. 795.
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Richtigkeit der Leseart spricht der ganze Zusammenhang der

Worte, die genaue Uebereinstimmung aller bis jetzt be¬

kannten Ausgaben der Pandcctcn, insonderheit des florcn-

tinischen Codcp, und die Auctoritat der Bastlikcn. In
diesem griechischen Gesetzbuche sind nämlich jene Stel¬
len auf folgende Art übersetzt; Ö'urs o rry Serrtorelxv tyuv
Svvzrut ’Ku.^siytüQYfiM SouXslav , ours srnSst veci , Av Gvvcttry

0 ryjv Ei M olqot ou [ASXXSl St ailTlff o rrv
Jassir sj^mv ßXslirrSG&ca oiov, p; ej-sivM durcü uif/ovv. Krxcxi
Ss SooXstuv , axt auevro? reu rv>v e^ovreg. El? rx-
<P?v r07TOV 7roth, cuvxtvoüvrog reu rtyv xfatv s'%ovro;; daZ

heißt nach der Fabrotischen Ucbersctzuug: Neque proprie-

tatis dominus fervitutem remitiere, neque itnponere con-
fentiente etiain fruc tudrio potefi, Nifi quae fru-
ctuario non oficiat: veluti ne fibi altius tollere liceat. Ad-
quirit autem fervitutem eliam invito fructuario. Locum
veligiofum facit , confentiente ufufructuario. Gleichwohl
haben viele berühmte Rechtsgelehrten die Richtigkeit der

Lcseart bezweifelt, oder wenigstens gemeint, man könne
' diese Stellen nicht im grammatischen Sinn, und nach dem

gemeinen Wortvcrstandc erklären, weil sic sonst einen Satz
aufstellen würden, der. dem gesunden Menschenverstände

entgegen streiten Denn wenn der Eigenthümer, und der¬

jenige, dem das Nicßbrauchsrccht zusteht, mit einander
darin einverstanden waren, daß einem Dritten auf der
nutznicßlichen Sache eine Servitut eingeräumt werde, wo¬

durch der Ufusfructus beschränkt wird; so sey ja die Sache
durch dieses Einverständnis in den Zustand gekommen, in
welchem sie war, che noch der Usufructuar das Nieß¬

brauchs-

jf) Bafilk. Tom, II. Lib. XVI, Tit, i, c. 15.16, et 17. pag.Zjo,
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brauchsrecht erhielt- Sey dieser Schluß richtig, so müjss

cs auch unumstößlich gewiß seyn, daß beyde zusammen

dasjenige könnten, wozu vorher der Eigenthümer allein

befugt war. Der Usufructuar kann sich ja seines Rechts

ganz begeben, und cs dem Proprietär cedircn z warum

sollte er cs nicht auch zum Theil können, durch Einwilli¬
gung in die Auflegung einer ihm nachkheiligcn Servitut?
Wer vermag nun einen vernünftigen Grund davon anzu¬

geben, wenn gleichwohl Ulpian das Gegentheil lehrt?

Unmöglich, sagt man daher, könne dieses die Meinung
dieses RechtSgclehrten gewesen seyn. Kritic und Emcnda-

rion sey also nöthig, um den wider die gesunde Vernunft
laufenden negativen Sinn in einen bejahenden zu verwan¬

deln. Die Versuche unserer Ausleger sind nun so ver¬

schieden, und zum Theil so sonderbar ausgefallen, daß

inan fast geneigt seyn sollte, die erwähnten Tepre in die

Classe derjenigen zu setzen, welche man cruces ILcorum,
oder leges Pandcctarum damnacas zu nennen pflegt.

Bald will man statt liegendem: eq ddem lesen, wie Cor¬
nelius van Eck l5 ) und Cornelius van L'snkers-
!)ök i6

17

); bald ßquidem , wie nach Mornacs ' 7 ) Bemer¬

kung pst. Dalcfstri ohne Bedenken in seinem Pandccten-

Excmplarc substikuirte; bald non msi , wie Ulrich» -^>U-

bcr'b). Bald will man nach imponere die Partikel non

ein«

15) In Princip, iur. civ. sec. ord. Dig. h. t. §. 2Z. und in einer

zu Utrecht im Jahr 1697 über die L. 15.16. tu 17. h.t. ge¬

schriebenen Dissertation.

16) Observation, iuris Rom. Lib. I. cap. 11,

17) Ad L. 15. D. de Usufr.

t 8) Eunom. Rom. ad h. L. 15, pag. 329.
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einschalten, und imponero non potest lesen, wie per.
Busius ,9) und Franz Batmiefm SO

). Bald soll UU
pian statt conscntiente consciente geschrieben haben, wie

Ioh. Phil. Heisler-') wähnte, so daß nun der Sinn
sey, der Proprietär könne nur dann keine Servitut be¬

stellen, wenn der Usufruetuar blos stillschweigend darin ge-

williget habe. Seine Einwilligung müsse durchaus aus¬
drücklich gegeben seyn. Andere hingegen, denen bey den

starken Gründen, welche für die Richtigkeit der gemeinen

ieseart streiten, jede Emendation gewagt und bcdcnklich

schicn, glaubten die Worte: ne quiciem conlenriente,
seyen hier nicht in dem gewöhnlichen grammatischen Sinn
zu nehmen, sondern vielmehr so zu erklären, vel non con-

sentiente fructuario , eo etiam invito, und die Partikel niß,
mit welcher die L. \6. anfangt , bedeute hier so viel als
duntaxat , fed oder nimirim fi. Der Sinn sey also die,

scr: der Proprietär könne, auch ohne den Usufruetuar erst

um seine Einwilligung zu fragen, ja sogar gegen den Wil¬
len desselben, dem nutznießlichen Grundstück eine Servitut
auflegen, nämlich, wenn dadurch der Nießbrauch auf keine

Weise beeinträchtiget werde. Das Haupt dieser Parthey
ist der ehrwürdige Franz Lomiamis - 2), welcher jedoch,

wie auch wirklich in einigen Exemplaren gefunden wird,
nee quidern liefet. Ihm folgten Bcrnh. Heinr. Rei¬

nold,

!y) Comm. in Pand. ad L. 15. cit.

20) Leiser. Interpretat. Lib. VI. cap. 12.

21) Dill’, de nuda proprietäre pleno dominio, ut ec proprietatis
domino servicutem imponente. Halae 1756. Cap. II. h. 17. sqq.

22) Commentar. iuris civ. Lib. IV. cap. z. fol. 229 b. init. (edit.
Paris 1553. f.)



46 7. Buch. i. Tit. §. 625.

risld 23 ), Abraham Wieling 24), Ioh.Wölbers 23
),

Iac. Voorda 2
^) und Lar: Fried. Walch 2^). Allein

wie wenig alle diese Emendationen und Erklärungen theils

mit dem Zusammenhang der Worte, theils mit dem Geist

der römischen Latinität zu vereinigen sind, haben Ioh.
Gortfr. Bauer 2I und Christ. Gorcl. Richrer 2 ') über¬

zeugend dargethan. Denn auch davon abgesehen, daß das

ne quidem , so wie daS nec quidem nirgends, weder bey den

römischen Klassikern, noch in Ulpians Fragmenten im

affirmativen Sinn vorkommt, und am allerwenigsten, wenn

cs, wie hier, in der Mitte einer Periode gesetzt ist, wie

schon Iac. perizcnius 3 °) gegen die von Reinsld zuerst

angenommene Connanische Interpretation so gründlich er¬

innerte, daß ReinolO auch der erste war, der diese er-

kün-

23) Varior. cap. 16. in Opuscul. a iuclero edit. pag. 125.

24) Lection. iuris ciy. Lib. l. cap. g. pag. 30.

25) Obicrvat. cap. 6. adjunct. Petri de toullieu Collectan,

iuris civ.

26) Elector. libr. fing. cap. 10.

27) Not. ad Eckhardi Hernicnevt. iuris. Lib. I. cap. 2. h. Z 2 ,

pag- 48.

28) Diss. qua recepta L. 15. in sin. D. de usiifr. lectio: proprie-

taiis dominus ne quidem consentiente früctuario servitutem impo-

nere poteft; ab aliorum emendatione, nec non vulgari explica-

tione et nota absurditatis vindicatur. Lipfiae 1736. in Opuscul,

academ. (Lipfiae 1787. 4.J Tom. f. Nr. VIII. pag. 134. sqq.

29) Exercic. iur. civ. de servitute a proprietatis domino fundo

fructuario imponenda ad L. 15. §. ult. E. 16. et L. 17. D. de

Ui'ufr. Lipfiae 1789. 4.

30) In Epifh ad Reinoldum insert. a iuglero Opuscul. iurid. Rei-
midi pag. 648. lqq.
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künstelte und höchst unnatürliche Erklärung aufgab so

steht ja diese Interpretation sowohl , als jede Emendatkon,
mit der L. 17. D. h. t. in dem allcrosscnbarsten Wider¬
spruche. Beyde Stellen L. 15. und L i-j. sind aus Ul--
pians Commcntaren über denGabüms, und zwar aus dem
nämlichen Buche, nämlich aus libro 13. ad Sabinmn ge¬

nommen , wie die Instription lehrt. Beyde Stellen stan¬

den, wie deren Vergleichung augenscheinlich zeigt, in dem
unmittelbarsten Zusammenhange, und sind blos durch Ein¬
schiebung der L. 16., welche auö pauli Uhr. 3. ad S.lri-
num genommen ist, von den Verfassern der Pandceten ge¬

trennt worden. Nun beweisen die Worte der L. 17. ganz
unwidcrsprcchlich, daß die Regel, wovon in dieser Grelle
bey der Servitut zur Errichtung einer Grabstätte aus reli¬
giösen Gründen eine Ausnahme gemacht wird, einen nega¬
tiven Satz enthalten haben müsse. Alle jene Ausleger
fühlten auch die Schwierigkeit, die ihnen die L. 17. in den
Weg legte, zu lebhaft, um nicht gleichsam nothgcdrungen
zu gewaltsamen Emendationen schreiten zu müssen. L011--
nanus suchte der Schwierigkeit dadurch abzuhelfen, daß
er die Worte favore rdigionis trennte, und zur folgenden
Periode zog. Er las nämlich: Locum autem religio-

suui

Zl) S. B. H. REINOLM Exercitat,, Spicilegiwn ad §. ult. Le-
gis XV. D. de Ufufructu exhibens. in Opiiscul. pag. 645. fqq.
Merkwürdig sind seine Worte S. 647. Üti eciöi ac bynksrs-
hoekii emendätio nmquam placuit, ita et sententia connani
tarn displicet. Video nexum inter Legem XV. et XVII.
Animaiverto, uupianum senßjfe , proprietatis dominum fundo ,
Ctiius alii ususfructus competit, imponere servitutem non pojse,
quamvis fructuarhis confentiat. Fuijfe ulpiano rationem nun
insubtilem, quam tradit ck noodt.
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sum facere potest consentiente fructuario. Et hoc
verum est. Sud favore religionis interdum et folus pro•

prietätis dominus locum religiosum facere potest. Voorda
sah ebenfalls keinen andern Ausweg/ und unterschrieb diese

Emcndation. Einen etwas andern Weg schlug Corne¬
lius van Bvnkershök ein. Ihm war noch die adversa¬

tive Partikel autem anstößig. Es mußte also eine andere

substituirt werde»/ welche einen verbindenden Sinn hat.
Er emendirte also auf folgende Art: Locum item reli¬
giosum facere potest, consentiente usufructuario. Sed

interdum et folus propnetatis dominus locum religio¬
sum facere potest; et hoc verum est favore religionis.
Welche Kühnheit erlaubten sich nicht hier die Kritiker/ doch

bey weitem noch nicht mit der zu vergleichen/ zu welcher

Reinold veranlaßt wurde! Denn jene RechtSgelchrrcn
suchten doch noch immer durch eine Emcndation der Schwie¬
rigkeit abzuhelfen/ so gewaltsam sie auch immer war. Al¬
lein Remoid fand den Schaden so rinheilbar/ daß er

glaubte/ dem kranken Uipran sey anders nicht/ als durch

eine Amputation zu helfen. Er strich also die Worte
favore religionis, die er nun einmal/ ohne dem Text Ge¬

walt anzuthun, mit seiner Erklärung durchaus nicht ver¬

einigen konnte/ ohne Weiters weg/ als welche/ wie er

sagt 32 / nur eine unnöthigc Anmerkung waren/ die ein
studiosus iuris feinem Pandcctcn-Exemplar am Rande
beygcschrieben Hütte / und welche in der Folge als ein Theil
des Textes waren angesehen worden. Wer wird nicht hier mit
mir das Urtheil unterschreiben/ welches der grundgelehrte
pertzonius ”) über alle diese Kritiken aussprach / wenn

» er

Z2) Kariös, cap. 16. pag. 131.

33) Epist. cit. reinoldi Opusculis inscrta pag. 650.
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et sagt: Hoc vere eft urere et secare, ut servias hypothefi?

In der That machte auch die Bündigkeit der Gründe/ mit
welcher dieser große Gelehrte die offenbare Ungereimtheit
aller jener sogenannten Emendationen in der Kürze dar»

stellte/ wenn gleich Voovbd seine Hypothese gegen Peri-
zottitts nur desto hartnäckiger zu vertheidigen suchte 34),
einen solchen Eindruck aufReincld/ daß er/ wie bereits
oben bemerkt worden/ in einer neuern Schrift nun seine

vorige Meinung selbst verwarf/ und Ulpmns Worte in
ihrer grammatischen Bedeutung als richtig annahm. Es
ist also jetzt nach dem/ was zuletzt Rlcbrek 3I insonder¬
heit gegen Voorda erinnert hat/ nicht dem mindesten
Zweifel mehr unterworfen / daß die Worte; ne quidem con -
fintiente ufufructuario , in dem gewöhnlichen Verneinenden
Sinn zu nehmen sind; und nun bleibt es denn freylich
immer ein schwer aufzulösendes Problem/ warum der Pro¬
prietär auch nicht einmal mit Einwilligung des Ufufructuars
einem Dritten eine solche Servitut einräumen könne/ wo¬
bey das Recht des letzter» leiden würde. Gesetzt aber auch/
eö ließe sich kein hinlänglicher Grund hiervon ausfindig
macheii/ so giebt uns doch dieses noch bey weitem kein
Recht/ diese Lehre des römischen Rechts für unvernünftig
zu halten. Denn es ist denn doch wohl noch immer ein
großer Unterschied zwischen .einem Satz/ dessen Richtigkeit
ich nicht durch bloße Vernunftschlüsse beweisen kann/ und
einem solchen/ welcher gegen die Grundsätze der gefunden
Vernunft streitet. Ueber den Grund jenes römischen

Rechts-

34) Tnterpretat. et Emendac. iur. Rom. Lib,III. rap t? ,-
Z5) Cir, Exercitat. cap. 3.

Glücks Erlau!, d. Pand. 9.LH.
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Rechtssatzes, so wle über dessen heutige Anwendbarkeit,
si°ch nun freylich die Theoretiker und Practikcr sehr ver¬

schiedener Meinung. Einige halten den ganzen Satz für
eine bloße Subtilitat des römischen Rechts, wovon sich

gar kein befriedigender Grund ausfindig machen lasse, und

wovon daher auch heut zu Tage gar kein Gebrauch zu ma¬

chen sey
36 ). Allein da sich ein contrarer Gerichtögebrauch

durchaus nicht beweisen laßt, so widersprechen mit Recht

jener willkührlichen Behauptung Srruv 37), Laurer-
bstcb 38 ), wernhcr 3 '), Cocccji 40), Zettel 41 ) und

RiAcer **). Andere 43 ) tragen wenigstens Bedenken,

den Ausspruch Uipians in der Allgemeinheit zu erklären,
wie er lautet. Sic setzen daher die willkührliche Modifi-
cation hinzu, eö sey nur so beym legato ususfructüs zu

hab

36) Grohnwegen Tr. de legib. abrogat. h. t. ad L. rz. cit.

brunnemann Commentar, ad Fand, L. 15. h. t. nr.4. senil-
TER Exercit. XVII. ad Fand. $. 46. junct. §. 44. stryk Us,

mod. P. h. r. §. 7. boehmer Introd. in ius Dig. Tit. de Ser¬

vitut. $. 5. in sin. leyser Meditat. ad Fand. Specim. CVII.
tned. 1. und unter den neuern westehai. de lib. et serv. praed.
§.794. not. 710. in sin. pag, 536.

37) Synt. I. C. Exerc. XII. Th. 21.
38) Colleg. th. pr. Fand. Tit. de Servitut. §. 6.

39) Obscrvat. feiert, for. Tom. I. P. I. Obs. 223.

40) Iur. civ. controv. Lib. VIII. Tit. 1. Qu. 4. in fine.

41) Prolus. acad. de iuris Rom. subtilitatibus in specie Legis XV.

$. sin. D. de Ufusr. non ridendis. Ienae 1738.

42) Cit. Exercit. Cap. 6.

43) lENsius in Stricturis ad iuris Rom. Pandect. pag. 52. (edit.
Lugd. Batavor. 1764. 4. maj, ) und Richter cit. Exercit.
Cap. 5.
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!t, halten, wegen der strengen Erklärung und möglichsten
■t* Aufrechterhaltung letzter Willensverordnungem Bey allen
"t andern Arten des Ufusfructus aber nicht. Also blos der-
ch l'enige Nießbrauch, der dem Usufructuar in einem letzten
ud Willen vermacht worden ist, sollte nicht durch Auflegung
w einer neuen Dienstbarkeit, gegen die Absicht des Testirers,
ich verhindert oder gar aufgehoben werden. Allein wenn

auch Gabkmis, über den Ulpian commcntirte, an dein
Orte, wo diese Stelle entlehnt ist, von Vermächtnissen

nd und insonderheit vom ulukruetu legato gehandelt haben
ii/ sollte, so giebt dies doch noch keinen hinlänglichen Gründ
'«/ zu einer solchen einschränkenden Erklärung ab, indem es
iß- hier auf den Sinn ankommt, welchen die justinianeische
zu Compilation durch ihre jetzige Fassung und Verbindung
ab dem Fragment des Ulpians beygelegt hat. Wäre dieses

jt Fragment blos von dem Falle zu verstehen, da der Nicß-
brauch in einem letzten Willen hinterlassen worden ist, so

js, würde cs gewiß nicht in dem allgemeinen Titel de usufructu
er- stehen, sondern in dem Titel de usu et usufructu legato
II* seinen Platz erhalten haben. Mit Recht verdient daher
ed ' die Meinung derjenigen den Vorzug, welche Ulpians

Fragment ohne Emendation in seiner Allgemeinheit erklä¬
ren, so wie der deutliche Wortverstand cs mit sich bringt.
Nur die Bemühungen dieser Rechtögelehrten, den Grund
des darin enthaltenen Rechtssatzes auszuforschen, sind nicht
überall von glücklichem Erfolge gewesen.

:v' Eine genauere Prüfung derselben wird uns lebhaft
davon überzeugen. So paßt der Grund ganz und gar
nicht, den Lauer") «»giebt, wenn er sagt, die mit Ein-

3,t* D 2 willst
cit.

44) Diss. cit. ad L. 15. in ün. D, li. t. §. 25.
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willigung des Usufructuars constitttirte Servitut könne Zs,

man im Zweifel nur für eine temporäre halten/ die sich nx
nicht über die Zeit des Nießbrauchs hinauscrstrcckc. Nun
gelte eine servitus ad tempus constituta nach dem streu- fö
gen Rechte nicht. Richter 4>') hat diefe Hypothese aus- cri

führlich widerlegt. Eben so wenig kann auch der Grund Us

als entscheidend angenommen werden/ daß auf einer schon ka

vorhandenen Dienstbarkeit keinem andern eine neue Ser« kci

vitut eingeräumt werden könne/ ob ihn gleich viele 46) an- nn

genommen haben. Denn die Servitut wird ja nicht dem de

Nießbrauchc/ sondern der Sache aufgelegt/ woran der ui
Usufructuar nur den Nießbrauch hat 4^). Noch unrichti- cii

gcr argumcntircn diejenigen 4^)/ welche sagen/ die Be- w
stellung einer Servitut sey eine Art der Veräußerung. so

Wer nun/ wie der Usufructuar/ nicht alicniren kann/ be

könne auch in keine Veräußerung auf eine rcchtöbcständige fd
Art E

so
45) Cit. Exercitat. Cap. 2.

•V

46") Lud. Vitalis Lib. II. Lection. variar. iuris civ. cap. 8 - C >n

Ev. OTTONis Thes. iur. rom. Tora. II. pag. 669.) Iac. guthe-
rius de iure manium Lib. III. cap. 2. pag. 433. (edit. Lipßae ‘
1671. 8-) Ge. Frid. deinlin Diss. servitus in servitute s.

dispofitio L. 15. §. ult. Dig. de Usufr. ex iure civ. Rom. ex- ^
plicata. Altorfii 1719. emminghaus ad Cocceji ius civ. contr.
Lib. VIII. Tit. 1. Qu. 4. not. n. Tom. II. pag. 37. und Zacha-
cid in der angef. Wissenschaft!. Entwickelung §. 16.

47) Man sehe Hugo Bemerkung zu Zacharia in dem civ.list.
Magazin. 2.B. S-3Z0. Not. 4)

4§) Hugo donellus Commentar. iuris ciy. Lib. X. cap. II. so.

steck Observat. anticriticar. iur. cap. 5. (in Ev. otton. Thes.

iur. Rom. Tom. I. pag. 512.) und Io. voet Comment, ad Pand.
lt. t. §,20.



De ufusructu etc. 53

Art einwilligen. Denn die L. 165. D. de reg. iur. aus

welcher man argumentirt/ geht nur auf solche Personen,

welche/ wie z. B. Pupillen/ gar nicht gültig conscntircn

können/ wie schon Godefror :9) sehr gründlich dagegen

erinnert hat; überdcm folgt ja auch noch nicht/ weil der

Usufructuar nicht selbst eine Servitut auflegen kann/ so

kann er auch nicht gültig in die Auflegung einer Dienstbar¬
keit conscnllrcn. Die meisten Rechtsgclchrtcn 5o) stim¬

men zwar dem RapKael Fulgoftis bey/ und erklären sich

den Ausspruch Ulpians so/ der Proprietär habe nur ein

unvollständiges Eigenthum/ welches an sich zur Bestellung
einer Dienstbarkeit nicht genüge/ und auch durch die Ein¬
willigung des Ufufructuars nicht vollständig gemacht werde,
so lange dieser den Nießbrauch behalt. Allein da auch

bey dieser Erklärung noch immer die Hauptfrage unent¬

schieden bleibt/ warum der Usufructuar nicht durch seine

Einwilligung die Handlung des Proprictars bekräftigen

könne/ da er doch den Nießbrauch sowohl ganz als zum
Theil aufgeben kann/ so ist auch diese Erklärung unbefrie¬

digend. Daß übcrdem die bloße Proprietät den Eigen¬
thümer berechtigen könne/ einem Dritten eine solche Ser-

D 3 vitut

49) Animadversion. iur, civ. cap. 5.

so) Lud. russardus et Lud. charondas ad L. 15. cit. Io.
Del CASTiLLQ soTOMAYOR Quotidianar. Controverf.iuris Lib.I.
de ufufr. cap. XXXV. tz. 16. Iac. cujacius et Inn. a costa
ad h. 9. I. de rer. divif. Io. d’avezan Servitut, libr. P. V.
bey meerman T. IV. pag. 180. Ger. noodt de Ufusructu
Lib. I. cap. 15, Franc, ramos del manzano Comm. ad Tit.
D. de Servitut. P. II. cap. i. h. lg. bey LiEERAiAi» Tom. VII.
pag. zg. und de cocceji iur. civ. concrov. Lib. VIII. Tit. 1.
Qu. 4. '
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vitut zu constituiren, wodurch der Nießbrauch auf keine

Weise geschmälert wird, sagt ja die L 16. h. t. ganz aus- Lc

drücklich. Auch dies würde der Proprietär nicht können, fc
wenn die bloße Proprietät zur Auflegung einer Servitut H
schlechterdings nicht berechtigte. Aus diesen Gründen thu» »r

daher unsere heutige Rechtsgclchrtcn gar nicht Unrecht, n
wenn sie alle die bisher vorgetragenen Erklärungen und d

Meinungen verwerfen. Wir dürfen jedoch auch die neuern f
Versuche, die man zur Aufklärung der schwierigen L. 15. v

r. gemacht hat, nicht mit Stillschweigen übergehen. r
Unter diesen verdienen dieWoltä rische, dicReichhelmi- c

schc und Schömannisch cErklärung eine von Seiten des t
Scharfsinns gewiß rühmliche Auszeichnung. Herr Prof. t
NOolrär 5l ) glaubt, die ganze Schtvicrigkcit in der Stelle i
des uipians lasse sich durch folgende Paraphrase sehr leicht i

Heben: Wenn Jemanden an einer Sache, an der bereits 1

ein Anderer ein Nicßbraucherccht hat, eine Servitut bc- >

stellet »verdcn soll, bei) deren Ausübung der bisherige Um¬

fang des Nießbrauchsrcchts des UfufructuarS nicht bestehen

kann, so sey zwar freylich nothtvendig, daß solches nicht

wider den Willen des UfufructuarS geschehe. Dieser müsse

allerdings darein willigen, allein seine bloße Einwilligung
reiche noch nicht zu. Cö müsse vielmehr derselbe seinem

Nicßbrauchörcchtc insoweit entsagen, als erforderlich sey,

damit

51) Versuch einer neuen Erklärung von einer für schwer gehalte¬

nen Stelle aus den Pandectcn; (in den Wöchentlichen
Hallischen Anzeigen vomI. 1779. Nr. XII. XIII.u,XIV.)
und in Desselben Observation. quae ad ius civ. et Branden¬

burg, pertinent, Fascic. II. Obs. 33. sub Tit. de proprietath do•

mim, ne quidem consentiente fmctuario, servitutem imponente'•

ad L. is, §. ult. D. de usufr, pag. 164. sqq.
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>ne damit durch eine solche daraus entstehende Confolidation
US- der Proprietär diese Servitut nunmehr allein bestellen

cu, könne, weil solche nun nicht mehr die Rechte des Usus

tut ftuctuars kranken könne. Die Bestellung der Servirut
tut müsse also auf eine solche Art geschehen, daß cs nic¬
ht, mals scheine, der Erwerber habe solche auch
nd dem Usufructuar zu verdanken. Denn ein Usu-

rn fructuar sey ein für allemal nicht berechtiget, eine Ser-
5< vitut zu bestellen. Eö könne also auch der Proprietär nicht
n. mit Einwilligung desselben eine Servitut bestellen, weil
u- cs gegen alle Regeln des CivilrechtS streite, daß ein Eigen¬

es thümcr und Nichteigenkhümer gemeinschaftlich eine Ser¬
if. vitut bestellen konnten. Aus dem allen ergebe sich nun so

lle viel, daß der eigentliche Stein des Anstoßes, wodurch alle

ht die Schwierigkeit, welche man bey dieser Stelle gefunden

ts hat, veranlaßt worden ist, eigentlich darin liege, daß man
Kt irrig vorausgesetzt habe, als ob das Gesetz die Constitui-
n- rung einer Servitut auf einer Sache, woran einem An-
:n dcrn das Nutznicßungsrecht zusteht, insofern dadurch der

ht Ususfructus beschrankt wird, gänzlich verboten habe,

sc Dies sey aber weder in diesem, noch in irgend einem an,

>g dcrn Gesetz des ganzen römischen Gesetzbuches geschehen,

n Die Gesetze hatten nur verordnet, daß der Usufructuar zu

y diesem Behuf in den Handen des Proprictars so viel von
it seinen Rechten rcsigniren müsse, daß der Proprietär nun¬

mehr ganz allein, aus eigner Machtvollkommenheit, und

„ ohne weitere Concurrenz des Ufufructuars diese Servitut
) bestellen, und also der allci»rige Auetor dieser neuen Ser-
>. vitut werden könne.

Allein so scharfsinnig auch diese Erklärung ist, so

wenig kann ich mich davon überzeugen, daß Ulpiarr bey

D 4 den



7. Buch. i. Tit. §.625.56

den Worten: ne quidem consentiente fructuario , daran ge> ^
dacht habe, daß nur die bloße Einwilligung des Usii- ^
fructuarS nicht hinreiche, sondern dazu noch eine besondere d
Ccssion oder Resignation des Ususfruetuö erforderlich sey, c

so weit cs nöthig ist, damit der Proprietär die Servitut l
nun ganz allein bestellen könne. Von einer fcyerlichen r
Ccssion des Ufuöfructs, die zu ulprans 5 -) Zeiten noch j
in iure geschahe , konnte nie die Rede gewesen seyn, <

weil dadurch dem ganzen Nießbrauche ein Ende gemacht (
wurde ”). Diese war auch zu Iusimians Zeiten langst |
ausser Gebrauch. Also nur von einer partiellen Resigna¬
tion des Nießbrauchs an den Proprietär. Lag denn aber
diese nicht in der Einwilligung des Usufructuars in die Be- !

siellung der Dienstbarkeit? Man sage mir doch, wenn '

man nicht mit den Worten spielen will, was für ein Un¬

terschied sey, ob der Usufructuar in die Bestellung der

Servitut schlechthin williget, oder ob er dabey zugleich er¬

klärt, er begebe
'sich

seines Nutznießungsrechts in soweit,
als nöthig ist, damit dem Dritten die verlangte Servitut
constituirt werde. Auf eine Stipulation scheint cö auch
hier gar nicht angesehen gewesen zu seyn. Eine solche

konnte ohnehin nach einer bekannten RechkSrcgel nicht um
eines Dritten willen geschehen; und war auch nicht nöthig,
wo cs blos auf die Einwilligung eines Andern bey der
Bestellung eines Rechts ankam "). Der Usufructuar kann
freylich keine Servitut bestellen, allein er bestellt sic auch

nicht,

52) ULF. Fragm. Tit. XIX. §. H. In iure Cedi res etiam incor-
porales poßunt 3 velut ususfructus.

5 l) S. GALVANus de Usufructu. Cap. XXXIII. §. VII. p. 548.

54) L. 2. D. de Servitut.
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nicht, wenn er seine Einwilligung dazu giebt, daß der
u> Proprietär einem Dritten eine Servitut constituirc, wo-
n durch der Ufuöfructus geschmälert wird. Denn sonst könnte

y, er auch nicht consentiren, wenn eö blos auf die Bestel¬
lt lang einer Grabstätte angesehen ist, welches doch kavore
!R religionis ausnahmsweise geschehen kann. Es muß also

ch wohl einen andern Grund haben, warum der Proprietär
V ausser diesen Fall eine den Nießbrauch beeinträchtigende
ht Servitut auch nicht einmal mit Einwilligung des Usw
st frulluars einem Dritten constituiren kann.
fr
’c Nicht glücklicher forschte in neuern Zeiten Reiche
fr Helm s ). Er glaubt, man müsse von dem Grundsatz
n ausgehen: „So wenig ich auf die Erfüllung eines im
fr Scherz geschehenen Versprechens zu dringen berechtiget bin,
c eben so wenig kann ich mich berechtigt fühlen, ein Recht
:> aus einem Versprechen herzuleiten, nach welchem der Pro-
■i missor sein Recht durch Entziehung eines wesentlichen Theils
lt zwar einschränken, das Recht aber selbst beybehalten will.^
h Ein solches Versprechen könne nur als Scherz aufgcnom-
e wen werden. So wie nun der Pfandglaubiger das in
i der Natur des Pfandrechts liegende Veräußerungstecht
, nicht aufgeben könne, ohne aufzuhören, Pfandgläubigcr
r zu seyn; und so wenig der Socius von dem GcfellfchaftS-
t gewinne, dessen Gemeinschaftlichkeit ein wesentlicher Theil
) des Societatscontractö sey, nichts zu wollen, im Ernst vcr-
, sprechen könne, ohne aufzuhören, Socius zu seyn; —

eben

55) Versuch einer Auslegung dunkler für den Theoretiker und
Practikcr gleich wichtiger Gesetze aus den» Civil - und Lehnrccht.
(Halle 1799. 80 Nr. VII. ©.241.fr.
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eben so wenig könne der Eigenthümer auf das scherzhafte

Versprechen des Nutznießers bauen/ nach welchem dieser

mit Beybehaltung seines Nießbrauches Verzicht auf das

ius utendi thäte.

Allein kann denn nicht der Nutznießer einzelne Theile
fernes Ufusfructus, so wie durch Nichkgcbrauch an den

Eigenthümer verlieren/ so auch durch Abtretung an ihn

aufgeben/ ohne dadurch aufzuhören/ Ufufructuar im Be¬

treff aller übrigen Theile zu seyn ? Was könnte also den

Eigenthümer hindern, nachdem er den Consens des Usu-

fructuars auf diese Weise erhalten hat/ auf die an ihn zu¬

rückgegebenen Theile des Ufusfructus Servituten nach Ge¬

fallen zu legen ? Zwar, hat es freylich feine Richtigkeit,
daß der Ufufructuar/ insofern er Theile seines Rechts an

den Eigenthümer zurückgegeben hat, in Rücksicht derselben

nicht mehr Ufufructuar bleibe. E§ heißt aber auch in den

angeführten Stellen nicht, er müsse zugleich aufs Ganze

den uneingeschränkten Nießbrauch behalten. Denn dies

wäre eine Unmöglichkeit, wovon auch gar keine Rede ist.
'Es

heißt nur, der Consens des Ufufructuarö solle nichts

helfen. Den Widerspruch hingegen, das ius utendi an

den Eigenthümer abzutreten, und doch zugleich dasselbe als

fortbleibender Totalusufructuar zu behalten, ahnen sie gar

nicht.

Auf mehreren Beyfall kann dagegen die Erklärung
rechnen, welche Franz Gcböman ") über die schwierige

Stelle Ulpians gegeben hat. Eine Servitut, sagt dieser

Gelehrte, die den Usuöfruct beschrankt, läßt sich nicht an¬

ders

Z6) Handbuch des Civilrcchts i.Band. dir. vn. S. 389. ff.
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dcrs denken, als durch die an einen Dritten ge¬
schehene positive Uebertragnng eines Theils
des Nießbrauchs. Diese positive Uebertragnng auf
einen Dritten können beyde, Usnfrnctnar und Proprietär,
mit vereinten Kräften nicht bewirken. Betrachtet man
nun, welche Eigenthumöthcile, und wie dieselben durch
Bestellung des Ususfructuö vom Eigenthümer auf den
Ufufructuar übertragen worden sind, und was demnächst
noch in der dem Eigenthümer überbleibenden Proprietät
enthalten ist; so werden uns diese simplen Abstrackionen
überzeugen, daß die reinsten Begriffe dem Urtheile des
römischen Juristen zum Grunde lagen. Volle Benutzung
der Sache ist das Wesen des Ufnsfructs. Diese wurde
vom Eigenthümer auf den Ufufructuar übertragen, aber
in dieser Uebcrtragung liegt kcineSwegcs das Recht, diese
Vefugniß auf Andere weiter zu übertragen. Der Usu-
fritctuar kann also für sich selbst nichts von seinem Rechte
an einen Dritten 57

) veräußern. Eben so wenig kann cs
der Proprietär für sich selbst. Denn alles Recht, Früchte
von seiner Sache zu percipircn, und dieselben zu benutzen,
ist von seinem Eigenthume losgerissen. Er hat es nicht
mehr, so lange der von ihm bestellte Ususfructuö dauert.

Was

57) d. i. welcher nicht der Proprietär ist. Cedendo extraneo nihil
agitur, sagt Justinian §.3. I. de ußfr. Ueberlaßt der
Ufufructuar einem Andern den Genuß der Früchte durch Kauf,
Schenkung oder Verpachtung, so behalt erster dennoch das
Recht selbst, welches als ein subjectiv persönliches Recht
von der Person des Usufructuars nicht getrennt werden kann.
L. 12. §. 2. L. ;8. L, 3g. L.67. D. h. t. L.8. §. 2. D. de
peric. et commod. rei venditae. L. 3. §. z. D. Quibus mod.
usitsfr, amitt.
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Was könnte also die Concurrcnz des beyderseits
gen Consenscs in die Uebcrtragnng eines Theils der

Nutznießung auf einen Dritten bewirken/ welchen der eine,
nämlich der Proprietär, dermalen gar nicht eigenthümlich
hat, der andere aber, welcher ihn zwar dermalen eigen¬

thümlich hat, nämlich der Usufructuar, nicht veräußern
kann? Wenn nun aber gleich, nach Ulpiailü Ausspruche,
auch nicht einmal die Einwilligung des Usufructuars den

Eigenthümer berechtigen kann, eine Servitut zum Nach¬

theil des Nießbrauchs aufzulegen, so will das doch nicht so

viel sagen, als ob der Dritte, dem man die Servitut ge¬

hen wollte, das ihm verstattete Recht gar nicht ausüben

dürfte. Allerdings ist die Uebcrtragung von Wirkung, so

lang der Usuöfruetus dauert, sie gilt nur nicht als Ser¬
vitut, nicht als ins proprium tercii, sondern blos als
exorcicium iuris alieni. Mit Endigung des Nießbrauchs
hört auch die Wirkung der Ueberlragung auf").

Ich komme nun 2) auf die andere hier noch über¬

haupt zu erörternde Frage, nämlich wer eine Servitut
erwerben könne? Sie ist dahin zu beantworten, daß

derjenige, welcher die Dienstbarkeit erwerben will, zur

Erwerbung derselben fähig seyn müsse. Dazu ist nun

zwar, wenn von Personalservituten die Rede ist, hiw
reichend, wenn man überhaupt fähig ist, Rechte zu erwer¬

ben. Allein bey Realdienstbarkciten wird noch insonder¬

heit erfordert, daß man das Alleineigenchum des Grund¬
stücks

fS) L. /. in fin. D. de usu et usufr, legato. Man sehe auch

Hugo Lehrbuch der Pandecten. (Berlin 1805.) §.64.
Not. r.
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stücks habe, dem die Servitut erworben werden soll").
Daher kann nicht gültig von einem Mitcigenthümer allein

eine Servitut für ein gemeinschaftliches Grundstück er-

worben werden 6o), wenn nicht auch der andere Miteigen-
thümer darein williget 6l

*

)- Noch weniger kann also der

Nichteigenthümer eines Grundstücks demselben eine Ser¬
vitut erwerben. Diesem zu Folge sagt Ulpian "):
Pructuarms quidem adquirere fundo, servitutem non
potest, retinere autem potest. Eben deswegen kann
auch nach dem römischen Rechte der Eigenthümer eines
Grundstücks nicht stch und zugleich seinem Nachbar eine

Servitut versprechen und bestellen lassen. In Ansehung
des Nachbars ist das Versprechen ganz unwirksam. Nur
der Eigenthümer erwirbt die Servitut seinem Grundstück
ganz allein, Iavolen 63 ) sagt: Proprium solum ven-
do: an servitutem talem iniungere postum, ut mihi et

vicino.

59) S. THiBAUT Syst, des P. R. 2.B. §. 62l. iit.C.

60) L, s. D. Commun. praedior. — Per unum sociiim conmuni
solo servitus adquiri non potest.

61) L. ig. D. Je servit. praed. ntsiic. sagt: Si umis ex sociis stipu-
letur iter ad communem fundutn, inutilis eß ßipulatio: quia
nec dari ei potest. Sed si omnes fiipulentur, singuli ex sociis,
libi dari oportere, petere pofl'unt: quia ita dari cis potefi a

re. — L. 23. D. eodcm. Itinere ad praediutn commune duo-
rum legato, niß uterque de loco itineris confontiat , servitus ne-
que adquiritur neque deperit. Man sche «her diese Stellen
evLsrrnAi. cit. libr. 4-779- dlot.702.

6i) L. iy. §. 7. D. de ufufr.

6D L. s. D. Commun . praedior.
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yicino serviat ? — Resporrdi, ßrvitutm recipere 64

),
nifi fibi , nemo poteß: adiectio icaque vieini pro super-
vacuo habenda eit: ita ut tota servitus ad eum, quin-
ceperit, penineat. Der Eigenthümer hingegen kann sch

nem Grundstück eine Dienstbarkeit erwerben , wenn ec

auch gleich kein vollständiges, oder auch nur ein wieder-
rufliches Eigenthum hat. Z.B. der Proprietär, auch wi¬

der den Willen des RfufructuarS 65

66

), der Emphytcuka"),
der Erbe, wenn der sundus unter einer Bedingung ver¬

macht worden, und diese nach nicht epistirt 67 ). Es kamt

auch der Eigenthümer zweyer Grundstücke, wenn er sie

beyde verkauft, das eine aber noch nicht tradirt hat, dem¬

selben noch eine Servitut auf dem andern, bereits dem

Käufer übergebenen Grundstück, acquirircn, weil er vor

der Uebcrgabe noch Eigenthümer ist. Hatte er aber beyde

Grundstücke zu gleicher Zeit verkauft, und den Käufern
bereits übergeben, fo findet eine solche Erwerbung, oder

Bestellung der Dienstbarkeit nicht mehr Statt 68 ), Da-
hinge-

64) Recipere heißt hier so viel als excipere, sich vorbehalten. S.
WESTPHAL 7S1. Not. 703.

6$) L. ff. §. 7. D. de nsufr.

66) Die dem empbyteiitischcu Gute erworbene Servituten sind

wenigstens nach dem iure praetorio gültig, und wirken actiones
utiles. S. LAUTEttBACHCoIleg.th.pr.Pand.Lib.Vin, Tit. 1.

§. 8- UNd westphal tz. 795.

67) L.11. §. /, D. Onemadm. servitut, amitt.

68) L.8.D. Commun. praedior. Si, cum duas haberem insulas,
duobus eodem momento tradidero, videndum est, an servitus
alterutris imposita valeat: quia alienis quidem aedibua iroponi
nec adquiri servitus potest. Sed ante traditionem peractam,

suis
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hingegen ist die Servitut, die mir allein vermacht worden,
ungültig, wenn das Grundstück, dem sie zustehen soll,

nicht mir allein, sondern mir und einem Andern gemein¬

schaftlich lcgirt worden ist; cs Ware denn, daß der Co-
lcgatar seinen Theil nicht acquirirtc; hier gilt die Servi¬
tut, wenn ich, dem sic vermacht worden, nun den ganzen
Fundus erhalte 69), Alle diese Grundsätze des römischen
Rechts müssen auch noch heut zu Tage gelten, da wir in
Teutschland daö römische Recht nun einmal als gemeines
verbindliches Recht, insonderheit auch in der Lehre von
Dienstbarkeiten, aufgenommen haben, und diese Grund¬
sätze mit dein System des römischen Rechts genau zusam¬
menhangen 70

). Es fragt sich jedoch, ob man nicht eine
Servitut auch durch einen Bevollmächtigten erwerben kön¬
ne? Ein ausdrückliches Gesetz ist darüber nicht vorhan¬
den. Nach der Analogie läßt sich indessen diese Frage mit
Laurerbach 7l ) und Hopfner 72) ohne Bedenken be¬

jahen.
suis magis adquirit vel imponit is, qui tradit, ideoque valebit
scrvitus.

6-) L.}. D. de servit. leget. Si fundutn Maevio, et ad eum
viam per alium funduni, ec eundem fundum sine via Titio le-
gasset: si uterque fundum vindicasset, sine via legato fundum
cessurum: quia neque acquiri per partem scrvitus possit. Et si
prius Maevius fundum vindicaret, altero deliberante, posse
dubirari, an, si postea Titius oinifisset, viae Iegatum falvum
esset, et hoc magi3 videbatur. G. westphal §, 7S3—785,

so) S. Facharia wiffcnschaftl. Cntwickel. der Lehre des 5). R.
von dinglichen Servituten §. 16. bey Hugo im cw. Magazin.
2. B. S. Z48.

71) Colleg. th. pract. Pand. Lib. VIII. Tit. 1. §.9,
72) Commentar über die Hcinecc. Institutionen §. 435.
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jähen. Denn durch einen Procurator kann man ja Besitz
und Eigenthum erwerben 73).

§. 6r6.
Unterschied zwischen Bestellung einer Dienstbarkeit unter Leben¬

digen und auf den Todesfall. Stillschweigende Constitution
einer Servitut.

Eine Servitut, die mir der Eigenthümer constituirt,
kann nun auf verschiedene Art entstehen.

i) Durch einen Vertrag, und zwar ist jede er¬

laubte Convention dazu geeigcnschaftet, sic sey Schenkung
oder Kauf, oder ein anderer benannter oder unbenanntcr
Contract 7 ^). Es muß nur, wenn der Vertrag von Wir¬
kung seyn soll, die Servitut nicht zu allgemein verspro¬

chen 73 ), auch das Versprechen nicht nach Willkühr des

Concedenten widerruflich seyn 76). Denn durch ein Preka¬

rium

/z) §. s. I. per quas perfion. cuique acquir. L. 20. §. 2. D. de

acquir. rer. dom. Vid. Io. Car. Gebb. Reinhard Diss. de do
minii adquisltione per procuratorem, Vitemb. 1778-

74) westphal cit. libr. 4.821.

7/) L. 7. pr. Commun praedior. In tradendis unis aedibus ab

eo, qui binas habet, J'pecies J'ervitutis exprimenda est: ne fi ge*

neraliter servire dictum erit, aut nihil valeat, quia incertutu
fit, quaeservitus excepta fit, aut omnisservitus imponi debcat.

76) L. 17. D. evdem, Si precario vicinus in tuo maceriam

(Wand) duxerit, interdicco, quod precario habet, agi non

potent: nee maceria posita, donatio scrvitutis perfecta inte’.li-

gitur, nee utiliter intendetur, ius slbi esse, invito te, aedifi-

catum habere: cum aedisicium, Ibii conditionem secutum, in-

utiiem faciat intentionerp. Caeterum, ii in suo maceriam pre*

carib,



De usufructu etc.

Mi

l

[fl,

cts

m
iict

Jit»

TO

dcS

efa»

do*

s ab

rtuii

m/.

iriain

nort

itelli1

edifi*

, in-

pre*

:arib>

65

rtum kann keine Servitut constituirt werden 77 ), Es ist

jedoch das bloße Versprechen zur Entstehung der Scrvimt
noch nicht hinreichend/ cö muß noch eine Tradition hin¬

zukommen/ wodurch das dingliche Recht der Dienstbarkeit
erworben wird 7B). Der Vertrag an sich g'cbt nur ein
ins sd rem'79 ). Diese Tradition ist verschieden nach

der Natur einer jeden Servitut. Bey persönlichen
Servituten/ welche das Eigenthümliche habe»/ daß die
Ausübung derselben immer mit dem natürlichen Besitz der
Sache selbst verbunden ist/ geschieht sie durch dasselbe

Factum/ wodurch der Besitz der Sache selbst er¬

worben wird/ namentlich durch Einhändigung der Sache/
oder dadurch/ daß der Eigenthümer den Usufructuar in
daö Grundstück einführt/ oder ihn selbst Besitz nehmen
laßt 8o). Bey den dinglichen Servituten verhalt

sich

cario, qui servitutem tibi debuit, duxerit: neque libertas ulu-
capietur, et interdicto, quod precario habet, utiliter cum eo
agetur.

77) westphal cit. Mir. tz. 826.

•pS) L. 1. §. 2. D, de Servitut, praed. rußicor. L. ir. §. 1, D.
de public, in rem act. westphal 4 -828* Hieraus erklärt sich,
wenn Paulus L. Z> pr. D. de obligat, et act. sagt: Obliga-
tionum ßibftantia non in eo conßfiit, ut aliquod Corpus noslrum,
aut servitutem noftram faciat, sed ut alium nobis obstringar ad
dandum aliqujd, vel faciendum, vel praestandum. S. Galva¬
nos de Usufructu Cap. XVIlI. IO.

79) Hopfner im Commeiuar über die Institutionen §. zz2.

So) L. 3. pr. D. h. t. G. galvanus de Usufr. cap. XVIII.
§. !2. pag. 202. edit. Tubing. Nach dem altern Recht war ein
Unterschied, ob der Gegenstand der Servitut eine res maucipi
oder res nec mancipi war. In dem letzter» Falle wurde schon

Glück« Erläut. d. Pand. 9 Th. E durch
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sich die Sache anders. Hier ist der Unterschied zwischen

affirmativen und negativen Servituten wichtig.

Bey den erster» ist das, was der Eigenthümer des dienst¬

baren Gutes vermöge der Servitut leiden muß, entweder

eine eigene Handlung des Berechtigten für sich, die nur
mittelbar auf das andere Grundstück sich bezicht, wie z. B.
bey der lervituce itineris, actus, viae; oder es ist mit

dem

durch die bloße Tradition das ins ususfructus begründet.

Im ersten Falle bingegen war eine mancipatio oder in iure ceflio

Nöthig, uLP. Fragn:. XIJ1C, §.i.et 11 . schulting in Iuris-

prud. anteiust. pag. 623. not. 39. Die bloße Tradition begrün¬

dete ausser der iuris quasi posseslio nur eine actio publiciana.

L.11. §.i.D. de public, in rem act. Auf diesen Unterschied

bezieht sich das, was L. /. pr. D. Quib. mod. ususfmctus amitt,

gesagt wird , wo es heißt: Non solum usumfructum amitti ca¬

pitis deminutione constat, sed et actionem de usufructu. Et

parvi refert, utriun iure fit confiitutus ususfructus, an vero

tuitione Praetoris. Proinde traditus quoque ususfructus, item

in fundo vectigali vel superficie non iure confiitutus, capitis mi-

nutione amittitur. Hiervon hing ferner der Unterschied zwi¬

schen dominium ususfructus und pojfefiio ususfrucus ab, dessen

Julian L.}.D. Si ufusfruct. petat. gedenkt. Man sehe den

8> Theil dieses Commentars §. 576, Not. 81. und 593.

Not. 37. Der Unterschied zwischen Traditio und Cejfio fallt nun

aber setzt' weg, nachdem Zustinian L nn. Cod. de nudo iurt

Quirit. toll, den Unterschied zwischen res rnancipi und nec man-

dpi aufgehoben hat. S. schulting c. 1. pag. 624. und von

Satzigny Recht des Besitzes h. 45. Not. i. In Ansehung

der Jnduction bemerke ich nur noch, daß dieselbe auch dadurch

geschehen kann, wenn ich einem Andern verbiete, demjenigen

Gewalt anzuchun, welcher von dem Grundstück mit meinem

Willen Besitz nehmen will. L. yz. §. 2. D. de acquir. vtl

amitt. pojf.
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dem Besitz des andern Grundstücks unmittelbar verbun-
den, wie z. B. bey der servitute. oneris ferendi, tigni
immitte'ndi. Im ersten Falle gilt die erste wirkliche Aus¬
übung der eingeräumten Servitut, welche mit Wissen und
ohne Widerspruch des Concedenten geschieht (patientia),
stack der Tradition ^). Es ist daher offenbar unrichtig,
wenn der sonst so gelehrte Lachov 82

) gegen die klare
Verordnung der Gesetze behauptet, daß selbst zur Acquisi-
t!on affirmativer Dienstbarkeiten der bloße Vertrag hin¬
reichend sey, um eine actio in rem zu begründen, woge,

E 2 gen

SO L. ult. D. de Servitut. Quaties via, aut aliquod ins fundi
emeretur, cavendum purat esse Labeo, per te non fieri, quo-
minus eo iure uti poffit: quia nulla eiusmodi iuris vacua tra¬
ditio esset. Ego puto, usum eins iuris pro iraditione pojfeßonis
accipiendum ejfe. Ideoque et interdicta veluti possessoria con-
stituta sunt. Die altern römischen Juristen hielten eine Cau-
tion für nöthig , welche die Stelle der Tradition vertrat. Ausser
Labeo, der hier angeführt wird, war auch S a b i n u s die¬
ser Meinung, wie aus L. 3. §. 2. D. de act. emti vend. er¬
hellet. Allein das neuere Zeitalter des Javolenus verwarf
diese Cauiionslcistung. Man sehe W e st p h a l §. 828 Not. 738.
Noch ist eine Stelle beyzufügen. L. 1. §. 2. D. de Servitut,
praed. rufiieor. Traditio plane et patientia servitutum inducet
officium Praetoris. Bey den scrvitutibus praediorum rustico-
rum, welche zu den rebus mancipi gehörten , war ehemals eine
mancipatio oder cessio in iure nöthig , wenn die Constitution
derselben nach dem Civilrecht gelten sollte, (ulp. Fragm.XIX.
1. II.; Die Traditio und patientia gab nur eine actio Publi-
ciana. L. u. §. r. D. de public, in rem act. S. pufendorf
Observat. iür. univ. Tom. I. Obs. 32. §. z. V0N Savigny
Recht des Besitzes §.46. S. 421.' Not. 1.

82) Commentar. ad h. 4. I. de Servitut.
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gen der große Vinnius^) mit allem Recht erinnert hat,

er habe nie ettvaS gehört, quod a ratiom et auctoritate

iuris magis abborreat. In dem letztem Falle hingegen, da

affirmative Dienstbarkeiten mit dem Besitz des dienstbaren

Grundstücks in unmittelbarer Verbindung stehen, geschieht

die Tradition durch dieselbe Handlung, durch welche der

Besitz der Sache erworben wird 84). Da nun diese Ser¬

vituten immer in einer fortdauernden Anstalt bestehen,

durch deren Daseyn das Recht wirklich ausgeübt wird, so

hangt nun die Erwerbung derselben davon ab, daß diese

Anstalt, z. B. bey der lervituts tigni immittendi die

immissio, wirklich Statt finde 8 *). So viel endlich die

negativen Dienstbarkeiten anbetrifft, vermöge deren

man von dem Eigenthümer eines Grundstücks fordern

kann, daß er etwas unterlasse, was er sonst als Eigen¬

thümer zu thun berechtiget wäre, so nehmen die meisten

Rechtögelehrten ganz richtig au, daß diese Rechte ohne

alle Uebergabe, durch bloßen Vertrag, erworben wer¬

den können 8S). Denn da hier keine Form bestimmt ist,

und doch diese Rechte selbst in den Gesetzen anerkannt sind,

so müssen sie auch ohne alle Form erworben werden kön¬

nen,

83) Commencar. ad §. 4. I. de Servitur. nr. 5.

84) L.11. §.1. D. de public, in rem act. L.io. pr. D. de fer-

vitut. praed. urban. L. 16. D. Si servit. vindic. Von dieser

Art sind die servirurss urdan.ie. Bey diesen ist die bloße fradi-

tio oder patientia hinreichend, pufejnborf Obiervat. iur. univ.

Tom. I. Obs. 32. §. 8-

8.0 S. v. Gavigny a. a. O. S.4Z8.

86) S. Höpfn crS Commcntar über die Heinecc. Institutionen

Z.352. und Weber zu Hopfner Not. (*) @.366.
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fielt / wenn tim? der Eigenthümer in ihren Erwerb einwilli¬

get b'). Einige^) behaupten zwar, daß auch hier eine

iuris quasi traditio nöthig sey, welche darin bestehen soll,

daß derjenige, gegen den das negative Recht geltend ge¬

macht werden soll, ein factum cvntrarium, freylich nur
zum Schein, vornehme, und sich dann bey dem erfolgten

Widerspruche des Andern beruhige; oder es müsse wenig-

siens dem Contract eine Claufcl beygefügt werden, wo¬

durch für die Zukunft gegen alle der Servitut cntgcgcn-

streitcnde Handlungen ein für allemal protcstirt wird. Al¬

lein die Gesetze haben eine solche Formalität bey Erwer¬

bung negativer Servituten, die durch Verträge constituirt

werden, nirgends eingeführt. Man irrt also offenbar,

daß man die Nothwendigkeit der Tradition, die bey dem

Eigenthum, so wie bey den Servituten, bey denen sie sich

denken läßt, in den Gesetzen vorgeschrieben ist, ganz will-
kührlich auf alles ins in re ausgedehnt hat ^'). Es läßt

sich indessen gar wohl behaupten, daß durch den Vertrag,
und die vermöge desselben geschehene Unterlassung auch der

Besitz des iuris prohibendi oder der negativen Servitut
auf den Berechtigten übergehe. Denn wenn sich Jemand

z. B. siervitutem altius non tollendi constituircn laßt,
so baut der Constitucnt von diesem Augenblick an nicht

E z mehr

8?) S. v. S a v i g n y a. a. O. S. 433. f.
88) S. T bi baut über Besitz und Verjährung 1. Th. §. 16.
und Hcisle rs Prüfung des gemeinen Satzes, daß die vernei¬
nenden Dienstbarkeiten durch bloße Vertrage ohne Uebergabe
erlangt werden; in Desselben jurist. Abhandlungen i.Tb.
3.St. (Halle 1783. 4.) §. 14—16.

89) S. v. Savigny a. a- D. h. 46, S. 434- Not. 2
«11
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mehr höher, und leidet diese Einschränkung. Der Erwer¬
ber aber fangt zugleich an, diese Begucmlkchkcit, daß der

andere nicht mehr höher bauen darf, zu genießen ^°).

Noch ist zu bemerken, daß man sich auch beym Ver¬

kauf eines Grundstücks eine Servitut. vorbehalten kann^');
ja es wird zuweilen eine Servitut als stillschweigend con-

ftituirt angenommen, nämlich wenn ein Eigenthümer meh¬

rere Grundstücke hatte, das eine zum Vortheil des andern

benutzte, und nun das eine Grundstück veräußert. Ist
in diesem Falle die bisher statt gehabte Benutzung zur

Erhaltjnig des veräußerten Grundstücks wesentlich noth¬

wendig, so kann der Erwerber desselben die Benutzung,
als Dienstbarkeit, fortsetzen

Eine

r>o) S. Io. Andr. frommänn Diss. de ficta s, quasi traditione,

( Tubingae 1662.) Th. 32. und Weber zu Hopfners Com
mentar h. 352. Not. (*) @.366,

pO L. z. D. Commun. praedior. Duorum praediorum dominus

li alterum ea lege tibi dederit, ut id praedium , quod datur, ser-

viat ei, quod ipse retinet, iure impofita servitus intelligitur. -
L. 34, D. de servit. praed. urban. Et qui duas areas habet,

alteram tradendo, servam alteri efficere potest. Man sehe auch

L. 3 2. D. de usufr. Der Unterschied, ob eine Servitut durch

Vertrag oder durch Vorbehalt constituirt wird, besteht darin,

daß in dem letztem Falle, nicht so, wie in dein ersten, eint

Tradition zur Erwerbung eines dinglichen Rechts ccforderi

wird. S. westphal delib. et serv, praed. §. 822. Not. 732.
pag. 561.

p2) L.36. et 37. D. deservitut, praedior. urvanor. Die Worte!
Idemque esse , et si duobus aedes cesserint , gehen auf eine

Ucbertragung unter den Lebendigen, denn vorher war vom Dm
wächtniß die Rede. S. westphal h. 541. pag. 333. Me»!

fth-
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Eine Servitut kann hiernächst auch

2) durch eine letzte Willensverordnung von

dem Eigenthümer bestellet werden. Nach den Gesetzen der

Pandceten kam es hier auf die Formel des Legats an, ob

nämlich die Servitut per vinclicationem , d. i. mit der For¬
mel: DO, LEGO, SUM1TO , CAPITO, HABETO; oder

per damnationem , d. i. mit der Formel: heres meus

DAMNAS ESTO DARE TITIO USUMFRUCTUM ; oder fineil-
dimodo, d. i. mit der Formel: heredem meum damno,

, UT PATIATUR, VICINUM TIGNUM AEDIFICII SUl IN
PARIETEM IMMITTERE, oder HERES MEUS PATIATUR,
VICINUM PER RUNDUM SUUM IRE, AGERE, AQUAMVE

ex Eo ducere, war vermacht worden. Nur im ersten

Falle erwarb der Legatar die ihm vermachte Servitut ipso
iure, ohne daß eine weitere Tradition oder Ccffion von

Seiten des Erben erforderlich war, und er konnte fein

Recht gegen jeden mit einer Vindicatio« verfolgen.

In den beyden letzten Fallen hingegen ward zur Erwer¬
bung der lcgirtcn Servitut eine traditio oder patientia
heredis erfordert, und dem Legatar stand nur die actio

perfonalis ex testamento gegen den Erben zu 93). Auf dic-

E 4 fcn

sehe auch L. 47. D. de damno infecto. hert Diss. de servi-
tute facto constituta. in eius Commentat. atque Opusc, Vol. I.
Tom. III. pag. 122. seqq. haubold ad Bergen Oeconom. iuris
Tom. I. Lib. II. Tit. Z. Tb. 1. not. a. pag. 321. und tjhibaut
Syst, des P. R. 2. B. §. 621. -€>. 58.

93) Paulus Sentent. Receptar. Lib. III. Tit. 6. §.17. Ususfructus
uniuscuiusque rei legari potest: et aut ipso iure constituetur,
aut per beredem praefiabitur. Ex causa qindem damnationis
per heredem praestab'itur; ipso autem iure per viiidicationcm.

S. lan.
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fm Unterschied beziehen sich folgende Stellen der Pam z

decken. , ,

L. 19. §. 1. D Quem, servit. amitt. Si pe'r tun-
dum meum viam tibi legavero, et adica mea heredi-
täte per constitutum tempus ad amittendam fervitu-
tem ignoraveris, eam tibi legatam esse: amittes viam
non utendo. Quodsi intra idem tempus, antequam re-

festes tibi iegatam servitutem, tuum fundum vendi-
dens-; ad emtorem via pertinebit, si reliquo tempore ea

usus fuerit: quia feilieet tua esse coeperat , ut iam nec ins

repudiandi legatum tibi possit contingere, cum ad te

fundus non pertineat. Diese Stelle ist von einem lega¬

to servitutis per vindicationem relicto zn verstehen,
wie sie auch Johann D'Avozan^) und wesiphal^')
ganz richtig erklären. Ein solches Legat erwarb der Lega¬

tar nach dem Tode des Testirers ipso iure, auch ohne cs

selbst zu wissen 9ü); und so g'eng eg denn nicht nur ipso
iure durch Nichtgebrauch verlohren, sondern auch als eine,

dem

S. lan. a Costa Praelect. ad illustr. quosd. Titulos iuris civ.
ad L. 5. D. de Servitut, pag. 34. und vinnius in Comm. ad

§.4. I. de Servitut, nr. 3. Diese Stelle beweist zugleich, daß

es irrig ist, wenn westphal de fei-vitut.praed. §. 82o. Not.72y,
bcbauptet, der ullissruetus habe nur per damnationem vermacht
werden können. Das Gegentheil lehren L. 29. L. 32. pr. mit»

L. 41. D. de usu et usufr. legato. L. }4 . §. 14. D . de legal, L
S. vinnius in Comm. ad §. 1. I. de usufr. nr. 2.

94) Servitutum lib. P.IV. bey meerman T. IV. pag. 172.

95) De libert. et servit. praedior. §.901. Not. 796.

96) L. So. D. de legat.II. L.64. D. de fürt, L. 77. §. 3. D.
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dein Grundstück des Legatars ipso iure erworbene Servi¬
tut, auf den unwissenden Käufer desselben über.

L. 3 pr D de usufr. Omnium praediorum, iure
legati, potest constitui ufusfructus, ut heres iubeatur,
Aare alicm ufumfructum. Dare autem intelligitur, si.

induxent in fundum legatarium, eumve patiacur uti
frui.

L. 2. D. Si usussruct. petetur. Si ab herede ex
testamento fundi ufusfructus petitus fit, qui arbores
deiecisiet, aut aedificium demolitus eilet; aut aliquo
modo deteriorem ufumfructum fecisiet, aut fervitu-
tes imponendo, aut vicinorum praedia liberando; ad
iudiris religionem pertinet, ut infpiciat, qualis ante
iudicium acceptum fundus fuerit, ut ufufructuario
hoc, quod interest, ab eo servetur.

Beyde Stellen reden von einem ufufructu per dam-
nationem relicto. Dies beweisen nicht nur die Worte:
ut heres iubeatur dare etc. 97) , sondern auch die actio
perfonalis ex testamento, davon in der L. 2. die Rede
ist 9B). Ein solches Legat hatte also das Eigenthümliche,
Laß zum Erwerb des dinglichen Rechts ein factum, oder
eine patientia von Seiten des Erbel» erforderlich war,

wodurch

97) ulp. Fragn. Tit. XXIV. Per damnationeni bis v'erbis lega-
mus: heres meus danmas eßo dare: dato , fxito, hereiern meum
dare iubeo.

98) Theophilus Paraphr. gr. Institut. Iastin. Lib.II. Tit. i. -.2.
fügt : Damnationis verba sunt: Damno te heres, dare Uli soll-
dos C. Hinc nascebatur legatario sdsrersus heredem actio per¬
sonale, quae dicebatur e.v testamento.
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Denn, wie Merillitts l0 °) und IMestpha! ‘) ganz
richtig bemerken, so redet die erste Stelle von einem le¬

gato per vindicationem, und die letztere von einem le¬

gato per damnationem relicto.

Ittsiiiiiatt hat jedoch in der bekannten L. r. Cod.

Commun. de legat. den Unterschied der Formeln bey Ver¬
mächtnissen aufgehoben/ und verordnet/ daß alle Ver¬
mächtnisse/ sic mögen hinterlassen seyn/ mit welchen Wor¬
ten sie wollen/ von gleicher Natur und Wirkung seyn

sollen. Nach dieser neuen Constitution wird also nun eine
durch ein Legat eonstituirtc Servitut ohne Unterschied,
wie sie vermacht worden ist/ ipso iure erworben/ sie sey

eine persönliche oder dingliche , und cs hangt ganz von der
Willknhr des Legatars ab/ ob er sich deshalb einer Vin¬
dicatio» oder der persönlichen TcstamentSklagc gegen den
Erben bedienen wolle 2)., Der bloße Wille des Verstor¬
benen ist schon zur Erwerbung des dinglichen Dicnstbar-
kcitSrcchtS hinreichend/ vhne daß von Seiten des Erben
eine traditio oder patientia erfordert wird 3 ). Hier ent¬
steht nun aber freylich eine nicht geringe Schwierigkeit.
Iustiman hatte doch die Verordnung von der Eyaqua«
tion der Vermächtnisse schon vor den Pandecten gege¬

ben,

ioo) Commentar. ad §.4. I. de legat. Man sehe auch pothier
Pandect. lustin. Tom. I. Lib. VIII. Tit. 3. Num. VIII. p. 267.

1) Cit. lib. §. 548. Not. d. pag. 349.

2) S. Ian. a costa Praelect. cit. pag. 34. und Io, d’avezan cit.
iibr. P. IV. pag. 172.

3) S. viNNii Comm. ad §. 4. I. de Servitut, nr. 3.
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bei, 4

56

), und doch wurden stellen in die letzteren aufgenom¬

men , die jenen Unterschied des altern Rechts zum Grunde
Hatten? Vittnitts s ) sagt: Quodfi qua adbuc veteris dis-

criminis vefligia in libris nostns tibi occurrent , /cito , tri-
bonianum baec per incuriam reliquiße , qui dum refponfa
lurisconsultonm ad conftitutionem iustiniani accommo-

dare ftuduit, verba quidem baec , per v in die ationem,
aut damnationem , ubique sußulit ; rem autem ipsam et

effectum reliquit. Allein dies heißt den Knoten zerhauen,
statt ihn aufzulösen. Richtiger scheint mir Galvanus^)
die Sache anzusehen , wenn er sagt: Imperator in d.

L. 1. C. Commun. de leg, ica sustulic ddTerentias verbo-
rum, ut comervaverit differentias voluntatum: id est
consticuit, ut nullurn legatum videatu? conceptum
verbis potius vindicationis, quam damnationis, sed

tarnen permisit, uc quisque suis legatis illum effectum
praescriberet, quem vellet. Igitur fragmenta iuris
auctorum , quibus agebatur de legatis per vindic atio-
nem'ac per damnatione m , et quae bodie inferta le-

guntur in compüatione iustinianea , ita propter varie-
tates Iurisprudentiae Rmnanae sunt diftinguenda, ut relata
ad veteres auctores aestimentur magis a verborum
formulis , quam a vchmtatibus testatorum ; relata vero ad

iustinianum aestimentur potius a volmtatis dispofitione,
quam formulae conceptione.

Uebri-

4) L. i . C. Commun. de legat. ist vom Jahr 529. und 1 11 st U

niai, gedenkt dieser Verordnung auch schon in seinen Institu¬
tionen §.2. I, de legat.

5) Commentar. ad tz. 2. I. de legat. nr. 2.

6) De Uiufructu Cap. XXXV. pag, 524. edit, Tubing»
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Uebrkgens ist noch zu bemerken, daß eine Servitut
auch stillschweigend vermacht werden kann, welches

alsdann der Fall ist, wenn die lcgirte Sache ohne die

Servitut gar nicht zu gebrauchen seyn würde 7). Auf
solche Art können nicht nur persönliche, sondern auch ding¬

liche Servituten stillschweigend legtet werden. Von bey¬

den finden wir Beyspiele in den Gesetzen.

L. 15. §. 1. D. de usu et iifufr. leg. Qui duos fun¬

dos habebat, unum legavit, et alterius fundi ufum-
fructum alii legavit. Quaero, si fructuarius ad fun-
dum aliunde viam non habeat, quam per illum fun-
dum, qui legacus est: an fructuario servitus debea-
turP Respondit, quemadmodiim st in hereditate eset fun-
dus, per quem fructuario poieft praesiari via . secundum
voluntatem DEFüNCTi vületur id exigere ab berede :

ita et in bac fpecie non aliter concedendum eße legatario
fundum vindicare , nist prius ius trameundi usufructuario
praeßett ut haec forma in agris seryetur, quae vivo
testatore obtinuerit, sive donec ufusfructus permanet,
sive dum ad suam proprietärem redierit.

L. 44. §. 9. D. de legat. I. Si duos fundos habens
testator, alterius mihi ufumfructum, aiterum Titio
leget, aditum mihi legatarius non debebit; fed beres

cogilur redmere aditum et praejiare.

L. 10. D. de Servitut, praed. urb. Gaurus Mar-
cello. Binas aedes habeo, alteras tibi lego; heres

aedes

7) S- Gäbr. Cbrift. Ant. haupt Diss. de Iegäto servitutis tacito,
praes. Car. Frict. waechio des, lenae 1796. 4,
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aedes alteras altius tollit, et luminibus tuis officit:
quid cum illo agere potes? et an interesse putes, suas

aedes altius tollst, an hereditarias ? et de illo quae*

ro, an per alienas aedes acccssum haeres ad eam rem,
quae legatur, praestare debet: sicut solet quaeri, cum
ususfructus loci legatus est, ad quem locum accedi,
nifi per alienum, non potest. marcellus respondit:
Qui binas aedes habebat, si alteras legavit, non du-

Hum eft, quin haeres [alias] pojjit altius tollendo ohfeu-

rare lumina legatarum aedium. idem dicendum est, si

alteri aedes , alter! aliarum usumfructum legaverit S
).

Non autem semper simile est itineris argumentum,
quia fine accejsu nullum eft fructus legatumt habitare
autem potest, et aedibus obfeuratis. Caetenm 9) ufu-

fructu loci legato , etiam accefius dandus s/i , quia, et hau¬

stu relicto, iter quoque ad hauriendum praestaretur.
Sed ita officere luminibus, et obfeurare legatas aedes con-

cedilur , ut non penitus lumen recludatur, sed tantum re-

linquatur , quantum sufficit habitantibus in ufus diurni mo-
deratione IO

).

L. 8r.

8) cujacius Obscrvat. Lib. I. cap. 7. will Hier lesen : Idem di-
Tendum eft, fi alterarum aedium usumfructum legarif, allein ohne

hinreichenden Grund, wie lac. constantinaeus Subtil. Eno-
dation. Lib. 1 F. cap. 20. (in Ev. ottonis Thes. Iur. Rom.
Tom. IV. pag. 592.) lind Em. merillius Variant. ex Cujacio
Lib. III. cap. 5. gegen Cuj az gezeigt haben.

§) Caetenm ist hier so viel als n'mirum. S. westphal cit. lib,
h. 815. not. a. in sin. pag. 555.

ro) Hiermit stimmt auch L.30. D. de usufr, überein.
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L. gi, §.3. D. de legat.I. Qui fundum, excepto

aedisicio , legat, appellatione aedificii aut superficiem
fignificat, aut solum quoque, cui aedificium superpo-
sjtum est. Si de sola fuperficie ll

*

9 exceperit, nihilo-
minus iure legati totus fundus vindicabitur: sed ex-
ceptione doli mall posita, confequetur lieres id, ut
fibi babitare in villa liceat , in quo inerit 13), ut iter
quoque et actum in ea babeat. Si vero solum quoque
exceptum fuerit, fundus, excepta villa, vindicari de-
bebit, et servüus ipjo iure villne debebitur , non secus, ac

si duorum fundorum dominus alterum kgaverit , ita ut al¬

ten ferviret. Sed inclinandum est, testatorem etiam
de solo cogitasse, sine quo aedificium stare non pot-
est ,S ).

L. 20. pr. D. Si Jervit .. vind. Testatrix fundo,
quem legaverat, casas iunctas habuit: quaesitum est,

si hae fundo legato non cederent, eumque legatarius
vindicasset, an ille fundus aliquam fervitutem casis

debe-

11) So ist statt: 6s foli superfide, wie die gewöhnliche Leseart

lautet, mit Ha Io an der, Pst, ab area baueoza cestius
und Brenk m a II n zu lesen.

ir) Die Worte: in quo inerit, deuten klar auf ein legatum tari-
tum. Das Wort in esse war hier der gewöhnliche Ausdruck,
wie viele Stellen beweisen. L. 11. §.41. L.18. §. 1. D. de

infirüctu hiel infirum. leg. L.4. D. de annuis leg. L.i. §.14.
D. Ut legator. L. 1. pr. L. Q). D. de condit. et demonfirat.
u. a. iiu Vid. BiussoNius de Verbor. Signif. v. Inejse.

13) Daß auch dem Erben selbst ein Legat hinterlassen werden
kann, wenn es ihm ein Anderer prastiren muß, hat keinen

Zweifel.
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wodurch der Legatar den Besitz der Sache, oder die Quasi«

posscssion erhielt. Bey Grundstücken, wovon die L. 3.
redet, konnte die Tradition durch Einführung des Legatars

in das Grundstück, oder dadurch geschehen, daß der Erbe

den fructuarius selbst Besitz nehmen ließ, vorausgesetzt,

daß dieses alles in bestimmter Beziehung auf den ufus-

fructus geschahe. Merkwürdig ist cs, daß bey diesem

Legat dem Erben erlaubt war, vor der Ucbergabc dem

nutznießlichen Grundstück Dienstbarkeiten aufzulegen. Denn

hier wurde der Erbe noch für den völligen Eigenthümer

gehalten, weil erst durch die Ucbergabc das dominium
ususfructus auf den Legatar übergkeng. Es erloschen auch

nachher die einmal aufgelegten Dienstbarkeiten nicht, son«

Lern waren sic dem Rechte des Ufufructuars nachtheilig,

so konnte letzter gegen den Erben blos auf das Interesse

klagen

Nach dem angegebenen Unterschiede sind ferner zu

vereinigen:

L. 9. D. de Servitut. Si cui simpliciter via per

fundum cuiuspiam cedatur, vel relinquatur, in infi-

nito (videlicet per quamlibet eius partem) ita agere

licebit, civiliter modo.

L. 26. D. de Servitut, praed. nifticor. Si via, iter,

actus, aquaeductus legetur simpliciter per fundum:
facultas est heredi, per quam partem fundi velit con-

stituere fervitutem: si modo nulla captio legatario in

servitute sit.
Denn,

99) Man vergleiche hier vorzüglich Galvanos de Usufructu.

Cap. XXXV. Z.-5. pag. 522 . seqq. edit, Tubing,
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heberet: aut 6 ex fideicommisll causa eum sibi darg
legatarius desideraret, heredes servitutem aliquain
casis excipere deberentP Respondit, deberi l4).

L. 1. §. i— 4. D. Si uf isfr, petet. Ususfructus
legatus adminieulis eget, sine quibus uti frui quis non
potest. Et ideo, si ususfructus legetur, necesse est
tarnen, ut lequatur eum aditus: usque adeo, ut si

quis usumfructum loci leget ita, ne beres cogatur viam
praeftare , inutiliter hoc adiectum videatur. Item si,

usufructu legato, iter ademtum sit, inutilis eß ademtio:
quia semper sequitur usumfructum. — Sed si usus¬

fructus sit legatus, ad quem aditus non est per here-
ditarium fundum ‘ 5), cx testamento utique agendo

fructua-

14) Welche Servitut hier gemeint sey, wird zwar nicht gesagt.

Ohne Zweifel aber bestand sie darin, daß der Legatar nicht nur
die dem Erben vorbehaltcne casas an seinem Eigenthum leiden,
sondern dem Erben auch den Zugang gestatten mußte.

15) Hal0ander und Pet. ab area baud. cestius lesen hier:
ad quem ai'nus non efi, Nisi per hereditarium fundum. Allein,
wenn gleich die Basiliken Lib. XVI. Tit.6. Tom. II. p. 284.
mit dieser Lcseart übereinstimmen, so laßt sie sich dennoch ge¬

gen die Auctoritat der Florentinischen und anderer bewahrter
Handschriften nicht annehmen. Denn cs ist hier, wie der ganze

Zusanmienhang lehrt,, von zwey Fallen die Rede; erstens von
dem, wo dem Legatar zu betn ihm vermachten fundus fructua-
rius der Zugang anders nicht, als durch ein zur Erbschaft ge¬

höriges Grundstück, offen steht. Zweytens von dem Falle, wo

der Legatar zu dem Grundstück, woran ihm der Nießbrauch
vermacht worden ist, anders nicht, als über ein zur Erbschaft
nicht gehöriges Grundstück des Nachbass, kommen kann. Mit
Recht verwerfen daher jene Leseart Sieg. Reich, jauchius de

Nega-
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fructuarius consequetur, ut cum aditu sibi praestetur
ususfructus. — Utrum autem aditus tantum et iter,
an vero et via debeatur fmctuario, legato ei usu¬

fructu, POMPONius lib. V. dubitat. Et recte putat,
prout ususfructus perceptio defiderat, boc ei praeßandum. —-

Sed an et alias utilitates et fervitutes ei heres prae-
stare debeat, puta luminum, et aquarum, an vero
non ? Et puto, eas solas praeftare compdlendum , fine
quibus OMNiNO uti non i6

) poteft: fed fi cum aliquo in-
commodo utatur , non esse praeftandas.

Es ergeben sich aus diesen Stellen folgende Re¬

sultate.

I. Nur solche Servituten können als stillschweigend
legirt angenommen' werden, welche der Gebrauch der ver¬

machten Sache so nothwendig erfordert, daß ohne diesel¬

ben die Sache dem Legatar ganz unnütz seyn würde. In
diesem Falle versteht sich aber auch die Servitut dergestalt
von selbst, daß wenn auch der Testirer ein Anderes aus¬
drücklich verordnet hatte, dieses, einer unmöglichen Be¬
dingung gleich, als ein unnützer Zusatz angesehen werden
muß I7). Diesem Grundsatz zu Folge, laßt sich daher kein

lega-

Negation. Pandectar. pag. iy. und Ilenr. brencmann in Not.
ad L. i. §. 2. dt. Man sehe auch westphal dt. lib. H. 812.
Not. 724. jpag. 552.

16) Die Worte: omnino non haben bey den Klassikern und den
römischen Juristen einen schlechterdings verneinenden Sinn.
S. BP.I5SONIUS de Verb. Signif. v. Omnino. und besonders los.
averanius Interpretat, iuris Lib» II. cap. Z. nr. 2.

17) L, r. §. 1. et 4. D. Si ufnsfr. pet.

Glücks Erlaut. d. Pan». 9. Th. F
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legatum servitutis tacitum annehmen , wenn ohne die

Servitut der Legatar das ihm vermachte Grundstück nur
blos mit weniger Bequemlichkeit oder Nutzen
würde gebrauchen können, gesetzt auch, daß der Erblasser

sich dieser Bequemlichkeit bedient, oder den Nutzen wirk¬

lich gezogen hätte; wofern nicht etwa das Grundstück in
der Maaße Ware lcgirt worden, wie es der Erblasser selbst

besessen und gebraucht hat. Z. B. Vülrn mam ita, uii
ipse pojjedi, lego lS ).

II. Stillschweigend kann eine Servitut entweder dem

Erben selbst, oder einem Dritten lcgirt werden, näm¬

lich dem der Fundus vermacht ist, welcher ohne die Ser¬
vitut nicht gebraucht werden kann. Ersteres geschieht,

wenn von dem einem Dritten lcgirtcn Fundus ein Theil
zu Gunsten des Erben ausgenommen ist, der Erbe aber

diesen Theil durchaus nicht nutzcil kann, wenn ihm nicht

der Legatar auf dem vermachten Grundstück eine Servitut
einräumt l9).

III. Das Grundstück, welches nach der stillschweigen¬

den Willenserklärung des Erblassers dem lcgirten Gute die¬

nen soll, kann entweder ein zur Erbschaft gehöriges, oder

ein Grundstück des Erben, oder ein fremdes seyn, wel¬

ches einem Dritten gehört. Daß sich der Erbe auf seiner
eigenen Sache die Servitut gefallen lassen muß, hat kei¬

nen Zweifel. Ein Beyspiel ist in den angeführten Gesetz-

stellen

18) Eine solche Formel kommt L.is. §.i}. D. de instructu vtl
inflrum. leg. vor. Man sehe auch Barn, brissonius de formu-
lis et scdemn. Pop. Rom. verbis. Lib. VII. cap. 82.

19) L.81 . §.z. D, de legat. I, L. 10. pr, D. Si servil, vindic.
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ficsfcn vorgekommen. Es war der Fall, den Gaurus
dem Marcellus zur gutachtlichen Entscheidung vorlegte

Ich habe zwey Hauser, von diesen vermache ich das eine

dem Cajus. Mein Erbe benimmt dem Legatar durch vor¬
genommenen Ucbcrbau das Licht. Kann der Legatar des¬

halb klagen? und kommt cs etwa darauf an, ob der Erbe
sein eignes Haus, oder ein crbschaftlichcs höher baut?
Marcellus entscheidet den Fall dahin. Das Höherbaucn
sey dem Erben nicht verwehrt, wenn gleich dadurch die
Fenster des lcgirken Hauses verdunkelt würden. Denn
man kann auch in einem dunkeln Hause wohnen. Nur
darf freylich durch das Bauen dem lcgirtcn Hause nicht
alles Licht genommen werden, weil die servitus ne lumi-
nibus officiatur dem Legatar insofern stillschweigend mit
vermacht ist, daß ihm das nöthige Licht nicht genommen
werden darf, um bey Tage in dem Haufe sehen zu können.
Hier ist kein Unterschied, das Haus, welches der Erbe
höher bauen will, sey ein crbschaftlicheö oder fein eige¬
nes 2I),

In dem oben angegebenen dritten Falle gilt eben das,
was beym Vermächtnis) einer fremden Sache Rechtens ist.
Der Erbe muß dem Legatar, dem die Servitut stillschwei¬

gend auf der fremden Sache vermacht ist, diese Dienst¬
barkeit, und zwar auf seine Kosten, von dem Eigenthü¬
mer zu verschaffen suchen. Sollte dieser aber zur Ein¬
räumung derselben nicht zu bewegen seyn, denn zwingen

F 2 kann

20) L. 10. D. de Servitut, praedior. urbanor,

21) S. WESTFHAL 4.815. noc. L. pag. 555.

I
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kann ihn dazu Niemand, so bleibt nun nichts übrig, als

daß der Erbe den Werth des Legats vergüte").

IV. Die Rechtsmittel, welche dem Legatar wegen

einer solchen Servitut zustehen, um zur Ausübung der¬

selben zu gelangen, sind nach MaaSgcbung der angeführ¬

ten Gcsctzstcllcn sehr verschieden.

1) Ist die Servitut dem Erben selbst vermacht, so

kann er sich, wenn er das Grundstück noch besitzt, dem die

Servitut aufzulegen ist, der exceptio doli mali
bedienen, wenn cs der Legatar vindicirt, und er kann es

so lange retiniren, bis der Legatar die Servitut anerkannt

hat -').
2) Ist die Servitut einem Dritten vermacht, und

der Erbe besitzt das Grundstück nicht, dem die Dienstbar¬

keit aufzulegen ist, so steht dem Legatar keine andere Klage,
als

22) L. u. §. 17. D. de Jegat. III. Ger. noodt de Usufructu

Lib. I. cap. g. Operum Tom. I. pag. 411. meint jedoch , der

Erbe müsse dem Legatar die Servitut auf jeden Fall verschaffen,
wenn auch gleich der Dritte die Servitut auch nicht einmal für

Geld constituiren wollte. Denn cs sey liier der Fall einer

tervitutis neceflariae , zu deren Bestellung jeder Cigeutbümec

gegen ein billiges Aequivalent vom Richter genöthiget werden

könne. Er glaubt, dieser Ginn liege in den Worten der L.i.
§. 2. D. Si ususfr. petet. Si ulusfructus fit legatus, ad quem

aditus non est per hereditarium sundum, ex tefiametito utique

sigendo fructuarius confequetur, ut cum aditu fibi praeftetur ufus-

fructus. Allein aus dieser Stelle laßt sich nicht die Bestellung

einer 8ervitus necessaria erweisen , wie ich in der Folge $.628,

zeigen werde. Man sehe auch häuft in Diss. cit. h. 14.

23) L. 81. §. 3. D. de legat. I.
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als die actio personalis ex testamento zu/
wobey das Gesuch dahin zu richten ist/ daß der Erbe an,
gehalten werde/ die Servitut von dem Eigenthümer des

benachbarten Grundstücks zu kaufen / und solche dem Kla¬
ger zu verschaffen 24). Ausserdem kann sich

z) der Legatar auch einer Vindicatio«/ nämlich
der actio confessoria, bedienen "). Ist die still¬

schweigend vermachte Dienstbarkeit eine dingliche/ so hat
dieses gar keinen Zweifel. Nur wenn die Servitut eine

persönliche ist/ war ein Streit zwischen den Sabinianern
und Prokuliancrn/ ob eine Vindicalion Statt habe. Mar¬
cellus laugnetc nach der Meinung des Labes und VlctvA
gegen Julian/ daß derjenige/ welchem der Nießbrauch
vermacht worden/ sich einer Vindication bedienen könne/
um die Servitut zu erhalten/ die ihm zur Ausübung des

Nießbrauchs unumgänglich nöthig ist"). Diese Meinung
F 3 hatte

24) L. r, §. z. D. Si ususfr. pdet. L. 44. §. g. D. de legat. I.
Man sehe hier vorzüglich westphal cit. libr. H. 812. Not.724,
Pag. 552.

2s) L. i, D. Si servit. vindic. Viam ad sepulchnim possumus
vindicare. Add. L. 2. §. 1, et 2. D. eodem. Conf. Io. wun¬
derlich de usu inscriptiomim Rom. vet. maxime sepulchra-
lium in iure lib. fing. sQuedlinburg! 1750. 4.) Obs. 3. §. Z.
p-ig. 115. und westphal $.975. not. 852. pag. 690.

26) L. i. pr. D. Si ususfruct. petet. Si fundo fructuarib servitus
debeatur, Marcellus lib. 8. apud iulianum, lajseonis et
nervae sententiam probat, existimantium , servitutem quidem
tum vindicare non pofse, verum usumfructunt vindicaturum: ac
per boc vicintm, si non patiatur eum ire et agere, teneri ei,
quasi non patiatur uti frui. Paulus sagt zwar hier nicht,
worin eigentlich Julians Meinung bestanden habe; allein

daß

®I

9
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hatte auch Grund. Denn Niemand kann eine Servitut
vindieircn, der nicht Eigenthümer des Grundstücks ist,

dem nach der Behauptung des Klagers die Dienstbarkeit
zustehen soll 27). Eben deswegen, weil der UsufnieMar
nicht Eigenthümer ist, kann auch der Zugang, dessen er über

das benachbarte Grundstück zur Ausübung des Nießbrauchs
benöthigt ist, nicht als eine dingliche Servitut angesehen

wer-

daß sie von der Meinung des Labco und Ne rv a abweichend

gewesen seyn müsse, ist schon darum keinem Zweifel unterwor¬
fen, weil Marcclls Noten zu Julian nichts als Tadel
und verwerfende Mißbilligung seiner Meinungen enthielten, wie
WLSTPNAI. cie. lib. -. 6Z9. noc. a. pag. 421. sehr richtig be¬

merkt hat. Vergleichen wir nun damit noch eine Stelle U l-
pia ns L. m. §. 4 . D de remijf. wo dieserRcchrsgclehrtc aus¬

drücklich sagt: Item IULIANO placet , fructuario vindicandarum
servitutum ius ejfe, so weiß ich wahrlich nicht, wie häuft in
Diss. cit. de legato servitutis tacito h. 17. dem gelehrten West-
phal hat zum Vorwurf machen können, er nehme hier etwas
für gewiß an, was doch nur höchstens wahrscheinlich sey. Ver¬
geblich sucht indessen Val. Gail, forster de iuris interpreta-
tione Lib. I. cap. 5. nr. 21. (bey Ev, otto in Thes. iur. Rom>

Tom. II. pag. 9S2O die L. 1. pr. D, Si ufttcfr. pet. mit L. un,

§. 4. D. de remis zu vereinigen, da es unlaugbar ist, daß

die Sabmianer, zu denen Julian gehörte, und die Prokulia-
mr, an welche sich Marcellus anschloß, hierüber ganz ver¬

schiedener Meinung gewesen sind. Mit Recht behaupten viel¬

mehr cujacius Observat. Lib. I. cap. 16. hotomanus Ami-

cabil. Respons. Lib. II. cap. 16. und Iul . pacius ¥,va.vrto<pxV»

s. Legg. conciliatar. Centur. VII. Qu. 19. daß Ulpian L. un,

§.4. cit. Julians Meinung blos historisch angeführt habe,
ohne sie zu bistigen.

27) L. 2. §.1. D. Siservit. vinäicet.
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werden. Recte neratius scribit, sagt Ulpiärt 38 ), si

medii loci ususfructus legetur, iter quoque sequi: per
ea scilicet loca fundi, perquae, qui usumfructum cessit,

consticuerit, quatenus est ad fruendum necessarium,
Namquc sciendum efi , iter, quod sruendi gratia fructuario
prae/iatur , non ejse fervüutem ; neque enim poteß soli
fructuario servitus deberi : sed fi fundo debeatur , et ipse

fructuarhis ea utetnr. Indessen räumte man doch dem

Usufructuar wegen des ihm vermachten Nießbrauchs eine

Vindication ein. Er muß also mit dem Ususfructus auch

zugleich die ihm dazu nöthige Servitut fordern, und cs

kam folglich nur darauf an, wie die actio confessoria ge¬

faßt wurde. Sagt der Klager, meinem Grundstück kommt

der Zugang oder die Durchfarth über des Beklagten Grund¬

stück zu, ich bitte also den Beklagten zu verurthcilcn, daß

er die Servitut leide, so ist die Klage ganz unstatthaft,
weil der Usufructuar nicht Eigenthümer des Grundstücks
ist, zu welchem ihm der Beklagte den Zugang über fein
Grundstück einräumen soll. Er muß also vielmehr so kla¬

gen. „Mir ist der Nießbrauch an einem Grundstück des

verstorbenen Titiuö vermacht. Mir gebührt also auch den

Rechten nach der Zugang zu diesem Grundstück, ohne wel¬

chen mir das ganze Legat sonst völlig unnütz seyn würde.
Allein der Erbe will mir diesen Zugang über sein Grund¬

stück nicht gestatten, er hindert mich also eben dadurch in
der Ausübung des Nießbrauchs. Ich bitte demnach zu er¬

kennen, daß mir der geklagte Nießbrauch zustehe, und dem

Beklagten alle Stöhrung untersagt, folglich derselbe ver-

urtheilt werde, mir zur Ausübung des vermachten Nieß-

F 4 brauchö

rs) L, 2. §. 2. D, Si fervit. vindicet.
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brauchs den Zugang über sein Grundstück ungehindert zu
gestatten 29),“

§. 627.

II. Entstehung der Dienstbarkeiten ohne Verwittigung des
Eigenthümers. 1) Durch Gesetze.

Servituten können nun aber auch II. ohne Zustinp
mung des Eigenthümers und zwar

1) durch Gesetze aufgelegt werden. Eine solche

Dienstbarkeit wird Lervicus Jega 1 is genennt. Hieher
gehören alle obcn^°) erwähnten gesetzlichen Beschränkungen
des Eigenthums , wo der Eigenthümer zum Vortheil eines
Andern entweder Etwas leiden muß, oder Etwas nicht thun
darf. Ich führe hier noch folgende Fälle an. Zu jenen gehört

z. B., daß der Eigenthümer nicht darüber klagen kann,
wenn, unbeschadet der Oberfläche seines Grundstücks, ein
Anderer darunter Metalle gräbt, sofern dieser nur an den
Eigenthümer und den Fiscuö den fünften Theil für beyde
öbijtebc 3l

)- Sollte das Grundstück durch Anlegung eines
Bergwerks verdorben werden, so muß dem Eigenthümer
der Schade nach vorher geschehener gerichtlichen Schätzung
vergütet werden, wofern er nicht durch eine ihm frcyzubaucnde

Erb--

29) Man sehe hier vorzüglich westphal cit. libr. §.639. not. a.

30) Siehe des 8> Theils i.Abth. §. 577. S. 73. u. 74.
31) L,}. C. de metallar. Cuncti, qui per privatorutn loca saxo-
ruro venam laboriosis effoßionibus perscquuntur, decimas filco,
decimas etiam domino reprad'entent: caetero modo propriis suis

desideriis vindicando. Add. L.6, C. eodem. pkuez
Praelect. in Cod. Lib. XI, Tit. 6.
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(BrBfltirc entschädiget werden fam» 32 ). Zu den letzteren

gehören noch vorzüglich die Vorschriften über Beschränkung

-er Bauftcyheit, wonach z. V. Gebäude nicht zum Ein¬
reisen verkauft 33 )/ Zierrathe derselben nicht weggenommen
werden sollen 3 '3 )/ der nöthige Luftzug auf der Dreschtenne
des Nachbars nicht verbauet werden darf 33)/ u. d. m. 36 ).
Besonders aber verdienen hier die Fälle eines gesetzli¬
chen Nießbrauchs erwähnt zu werden- Die Gesetze

geben nämlich den Nießbrauch

з) dem Vater/ und zwar

и) an den Adventijicn der Kinder/ nicht nur / ss

lange sie in väterlicher Gewalt sind/ sondern auch noch ge¬

wissermaßen nach Aufhebung derselben/ nämlich/

33) wenn die Kinder sterben/ und der Vater sie

nicht ab intertato beerbt. Hier behalt der Vater den

Nießbrauch / den er bey Lebzeiten derselben an ihrem Ver¬
mögen

32) S. Gottl. Frid. Schmidt Diss. de origine. ac iuritnis societa-
tis (r.etallieae. \ Lipßae 177g ) Cap. II. merobr. I. §.6, pag. 20,
Franz Lud w. v Ca ncrin Grundsätze des teutschen Berg-
und Salzrechts. i.Abth. §..73. und vorzüglich H. Hofr. Gei¬
gers Abb. von der Verbindlichkeit des Unternehmers eines
Bergbaues, dem Eigenthümer der Grundstücke den verursach¬

ten Schaden zu ersetzen, (in den merkwürdigen Rcchts-
fallen und Abhandlungen. 2. B. Nr. 33.)

33) L.yz. D. de contrab . ernt. vendit, L.48 . D. de dämm. ins.

34) L. 2. 6■ et 7. C. de aedif. priv, L.41. §. 1. seqq. D. de

Legat. I. S. westphal §. 20, et 21.

3s) L. ult. §. r. C. de Servitut.

36) S. F. I, riese Diss, de restricta aedificandi libertate. Giejsac

1734 -
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mögen hatte. Z. B. der wahrend der väterlichen Gewalt
verstorbene Sohn hinterläßt eheliche Descendenten , welche

Len Großvater ausschließen. Iustunan hat hier die altern
Gesetze 37), in welchen dem Vater der Nießbrauch an den
Advcntizicn seiner Kinder auch noch nach dem Tode dersel¬

ben zugesichert wird/ in der Novelle u8. Kap. x. ausdrück¬
lich bestätiget 3B ).

bb) Wenn der Vater ein Kind auf desselben Verlan¬
gen emancipirt/ so gebührt ihm der Nießbrauch von
der Hälfte der Adventizicn lebenslänglich als eine Bcloh,
nung der Emancipation 39). Dem Vater gebührt ferner
nach Vorschrift der Gesetze der Nießbrauch

ß) an einer Virilportion dessen/ was cmanci-
pirtc Söhne von ihrer Mutter erben'3").

b) Dem überlebenden Ehegatten geben die

Gesetze den Nießbrauch/ und zwar

ga) der armen Wittwe an dem Crbthcil/ den sie ab
intestato aus der Vcrlasscnfchaft ihres verstorbenen reichen

Ehemanns erhält/ wenn sie mit ihren eigenen Kindern
erbt. Denn hier gehört die Proprietät den Kindern 4l

).

bb) 1 e-

37) L, r. Cod, de bonis matern. L. L, 4. C. de bonis, quae

liberis. L. fin. C. Communia de sücceßonib.

38) S. meine Erörterung der Lehre von der Intestaterbfolge §.95.
S. 278. folg.

39) S. den 2. Th. dieses Commentars §. 162. S. 447. b.
40) L.;■ C. de bonis mat. Auch diese Verordnung hat Justü
nian in der Nov. xi8- Kap. x. bestätiget. S. meine Jmcstat-
crbfolge a. a. £>. S. 279.

4,) Nov. CXW. cap. S. meine Intestaterbfolge §. 137.
und §, 140.
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bb) jedem überlebenden Ehegatten, welcher

zur zweyten Ehe schreitet, und Kinder aus der ersten Ehe

hat, an dem von dem verstorbenen Ehegatten durch Testa¬

ment, Schenkung oder Ehcpacten erhaltenen, oder von

einem Kinde der ersten Ehe zugleich mit den übrigen Ge¬

schwistern desselben ab intestato geerbten Vermögen, wo¬

von derselbe durch den Ucbergang zur zweyten Ehe die Pro¬

prietät verlohrcn hat"). >

Nach partikularen teutschen Rechten und Statuten
kann ein gesetzlicher Nießbrauch noch in mehreren Fällen
zuständig seyn. Diese geben

i) den Eltern aus mancherley Gründen den Nieß,
brauch an den Gütern ihrer Kinder, welcher im Allgemei¬

nen den Namen Beysitz oder statutarischer Nieß¬
brauch führt, und auf eigenthümlichen germanischen In¬
stituten beruhet, so daß er weder in Ansehung der Dauer,
noch in Rücksicht der übrigen rechtlichen Bestimmungen
nach römischem Maasstabe beurtheilt werden darf. Ein
solcher Nießbrauch kommt z. B. da, wo das Verfan,
genschaftsrecht gilt, dem überlebenden Ehegatten le¬

benslänglich zu 43 ), Ausserdem hat nach vielen teutschen

Statu-

42) S. meine Jntestatcrbfolge §. 101.

43) Man verstellt yamlich unter dem Versa ngenschaftsrechte
(ius devolutionis ) diejenige Einrichtung , vermöge welcher den

Kindern nach dem Tode des einen Ehegatten, oder nach einer
wiederholten Vechcyrathung des Uebcrlcbendcn das unbeweg¬

liche Vermögen beyder Eltern, und was demselben gleichgc,

achtet wird, zum vollkommenen und ausschließlichen Cigcn-
rhume anfallt, und der überlebende Ehegatte sich blos mit den

beweglichen Gütern und mit dem Nießbrauche der seinen Kin¬
dern
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Statuten die Mutter den Nießbrauch an dem Vermögen
der Kinder, nach dem Tode des Vaters 44). Sodann
geben

2) manche particulare Rechte dem Ehemann die

Verwaltung und Nutznießung an dem ganzen Vermögen

seiner Ehefrau, ohne Unterschied, ob cs Dotal- oder Pa-
raphernalgüter sind"). Man Hute sich aber diese beson¬

dern Einrichtungen für gemeines Recht zu halten, worin
viele 4<i) sehr geirrt haben.

§. 628.

2) Durch ein richterliches Erkenntniß.

Ohne Zustimmung des Eigenthümerö kann eine Dienst¬

barkeit auch zuweilen 2) durch richterliche Adjudi-
cation constituirt werden. Eine solche Dienstbarkeit wird

im

der» zugefallenen unbeweglichen Güter begnügen muß. Man
sehe D a nz Handbuch des heutigen deutschenPrivaircchts. 7.B.
§. 6iz. Der Grund dieses Rechts ist Erhaltung der unbe¬

weglichen Güter bey der Familie, und ist blos particular.
S. Scherers Lehre der ehelichen Gütergemeinschaft. i.Th.

116. ff.

44) S. den 2. Theil dieses Commentars §. 138. S.269. Not.40.
und hofacker Princ. iur. civ. T. I. §. 584 — 587*

45) 3- B. in Sachse^n.

46) F. B. SchiLTer Prax. Iur. Rom. Exerc. XXXVI. §. 78-
leyser Spec. CCC11. med. 10. madihn Princip, iur. Rom.
P. III. h. 387. Man sehe dagegen 0VFEI>I00RF Obkervac. iur.
univ. T. IV. Obs. 71. wernher Observat, kor. T. I, P. V.
Obs. 136. S t r nb cns rechtliche Bedenken. 4. Band. Bcd. 7.
und Böhmers auserlesene Rechtfälle. i.B. Resp. 36.
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im eigentlichen Sinn eine servitus nicessaria ge-

nennt 47 ). Zwar sagt Ulpiarr 4^): Per sententiam non
debet servitus constitui, sed, quae est, declarari.
Allein hier ist von der actio confessoria die Rede, welche

freylich nicht dazu dient, daß eine Servitut durch die Sen¬
tenz des Richters constituirl, sondern darauf geht, daß die

dem Klager zustehende Servitut von dem Beklagten aner¬

kannt werde. Will Jemand, daß ihm gegen den Willen
des Eigenthümerö eine servitus necelsaria durch die Sen¬
tenz des Richters bestellet werde, so muß er sich einer Implo-
ration (extr aordinaria interpellatio) bedienen, wie
lUpuut an einem andern Orte sagt 4 '). Da cs indessen

dem Richter in der Regel nicht erlaubt ist, Jemanden zur
Uebernchmung einer Dienstbarkeit auf seinem freyen Eigen-
thume zu nöthigen, so wird denn freylich immer ein solcher

Fall vorauszusetzen seyn , wo die Gesetze den Richter dazu

berechtigen. Hellfeld glaubt, dieser Fall sey vorhanden,
wenn Nothwendigkeit oder gemeines Beste die Bestellung
einer Dienstbarkeit erheischen. Noch weiter geht Lei¬
ser io), welcher den Richter für berechtiget hält, eine

Servitut zu constituircn, so oft es die Billigkeit erfordert,
wenn auch nur dadurch einem weit aussehenden Prozeß ein

Ende

47) To. Flor, RiviNi Mcditationes de servitute necelftria. Lipfiae
1734. Cbrißpb. Lud. crellii Observationes de servitute ne-

celsari^ compendii causa praedio vicini imponenda. T^itembergae

1750. {Dissertation. et Programm. Crdlianor. Fa feie. IX. nr. 75.)
und Ge. Siepb. wiesand Progr. de servitute necelsaria, Vitenib,
^784'

4.?) L. 8. §.4. D. Si scriTt. vindicet.

4g) L. iz. D. de religiös, et sumtib. /«wer.

50) Medttat. ad Pand. Vol. II. Specim, CIX. medit. 9.
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Ende gemacht werden kann. Allein die Gesetze*'), wor¬

auf sich beyde gründen, beweisen ihre Meinung nicht.

Sie reden Theils nur von iudiciis divisoriis, theils vom

legato servitutis tacito. Allein von dem, was bey Thei¬

lungsklagen gilt, laßt sich eben so wenig ein allgemeiner

Schluß auf jeden andern Nothfall machen, als diejenigen

Gesetze hier Anwendung finden, welche von den Fallen

einer stillschweigend vermachten Dienstbarkeit reden. Denn
letztere beruhet auf dem stillschweigenden Willen des Tc-

stirerö, von dem sich nicht glauben laßt, daß er ein un¬

nützes Legat habe hinterlassen wollen; dahingegen wird eine

lervitus necessaria gegen den Willen des Eigcnthümers
constituirt. Wie kann nun wohl hier von einer auf die

andere ein gültiger Schluß gemacht werden? In der That,
wenn schon jeder Nachbar mit vollkommenem Recht von

dem andern eine Servitut da fordern könnte, wo er der¬

selben zum Gebrauche seines Eigenthums benöthiget ist,

so würde es der genauen Erörterung nicht bedurft haben,

welche die römischen Rcchtsgclchrten dem legato lervitu-
tis tacito zu widmen für nöthig fanden, und wovon in
dem vorigen Paragraph gehandelt worden ist. Man wird

sich hiervon noch lebhafter überzeugen, wenn man erwägt,

daß cs, nach den oben angeführten Gesetzen, dem Erben
nicht erlaubt ist, durch Höherbauen entweder seines

eignen, oder eines erbschaftlichcn Hauses, das dem Legatar

vermachte Haus ganz zu verdunkeln S2). Denn man muß

nach der Absicht des Erblassers, der gewiß nicht zugegeben
haben

si) L. 22. §. Z. D. Fan.il. crcisc. L. 6. §. u D. de usufr.

L. pen. pr. D. Si serv, vindic. L. 44. §. ult. D. de legat. s.

?2) L.}Q. D. h. t. L.10, D. de servitut. praed. urbanor.
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haben wird , daß das Vermachtniß vereitelt werde, anneh¬

men, daß dem Legatar mit dem Hanse auch die Servitus,
ne luminibus penitus officiatur, stillschweigend ertheilt sey,
damit ihm das zum Gebrauche des Hauses nöthige Licht

nicht genommen werde. Kann aber deswegen jeder andere

Nachbar von seinem Nachbar die nämliche Servitut begeh¬

ren? Ulpian ”) lehrt hier gerade das Gegentheil. Ec
sagt ausdrücklich: Cum eo, qui tollenclo obscurat vicini
aedes , quibus non firviat, nulla competit actio, und an
einem andern Orte"), wo eben dieser römische Jurist
von der 8ervitute, ne luminibus officiatur, handelt, sagt er:
t^uodeungue igitur faciat ad luminis impedimentum,
prohiberi potest, fi servitus debeatur. Unstreitig
irren also diejenigen, welche von einem legato servitutis
tacico auf die Bestellung einer servitutis necessariae ar-
gumentiren ”)♦

Viele !6 ) wollen nun dagegen die richterliche Gewalt
in Absicht auf die Bestellung nothwendiger Servituten blos
auf die T h e i l u n g s k l a g e n beschränken. Es kann auch

nicht

sz) L. 9. D. de fervitus. praed. urb.

ff) L. if. D. eodem.

55) Man vergleiche hier vorzüglich haupt Diss. de legato servitu¬
tis tacito, praefide walchio des. lenae 1796. §. ig— 20.

f6) Am. viNNius in Comm. ad §. ult, I. de Servitut, princ.
ITolfg.Ad. LAUTERBACH in Colleg. th. pract. Pandect. Lib. VIII.
Tit. 1. §. 5. Henr. hahn Observat. theor. pract. ad liefen-
becium Lib. VIII. Tit. 1. Nr. V. Pet. mülleii ad Struvium
Tom. I. Exercitat. XIII. Th. 30. not. ß. pag. 820. Io. Ortw.
westenberg Princip, iuris sec. ord. Dig, Lib. VII. Tit. I.
4. lg. und HOFACKER Princ. iur. civ. T. II. 5.109g.
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nicht gelaugnct werden, daß hier die Gesetze ganz entschei¬

dend für den Richter sprechen. Hierher gehören folgende

Stellen:
L. <5. §. 1. D b t. Constituitur adhuc ususfructus,

et in iudicio familiae erciscundae, et communi divi-
dundo, s, iudex alii proprietatem adiudicaverit, alii
usumsructum.

L 2z. § Z. D. Familiae ercifc. Sed etiam, cum
adiudicat, poterit imponere aliquam servitute’m, ut
alium alii servum faciat ex iis, quos adiudicat: fed si

pure alii adiudicaverit fundum, alium adiudicando,
amplius servitutem imponere non poterit.

Es ist merkwürdig, was Ulpian hier sagt, baß

gleich bey der Vcrthcilung die Servitut constituirt werden

müsse. Ist sie da nicht zuerkannt, so kann der Richter

nachher dem rein zugetheilten Grundstück keine Dienstbar¬

keit mehr auflegen, weil der Mitcrbe, dem es zugetheilt

worden ist, bereits ein erworbenes Recht hat, dasselbe frey

zu besitzen.

L. 6. §. io. D. Commun. divid. Officio iudicis
etiam talis adiudicatio fieri potest, ut alteri fundum,
alteri usumsructum adiudicet.

L. 16 §. i. D. Famil. ercifc. iulianus ait, si alii
fundum, alii usumsructum fundi iudex adiudicaverit,
non communicari usumsructum.

Durch die Bemerkung, welche hier Julian macht,

will er den Unterschied zeigen, ob der Nießbrauch durch

richterliche Adjudicakion oder durch Vcrmachtniß constituirt

wird- Denn in dem letzten Falle bekäme der, welchem
das
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das Grundstück vermacht worden, zugleich Antheil an dc,n
Meßbrauche des andern Legatars. Dies geschieht aber in
dem ersten Falle nicht. Der Grund dieses Unterschiedes

ist, weil in dem ersten Falle eine Gemeinschaft des Nieß¬
brauchs dem Zweck der Thcilungsklage widerstreiten wür¬
de, welcher dahin geht, die Gemeinschaft völlig aufzu¬
heben 57).

Allein daß dessen ungeachtet, die Gewalt des Richters
nicht blos auf Thcilungsklagen zu beschranken sey, läßt
sich aus andern Gesetzen ohne Schwierigkeit erweisen.
Hierher gehört die merkwürdige L. 12. pr. D. de religiofis,
wo Ulpran sagt: Li quis sepulchrum habeat, viam
autem ad sepulchrum non habeat, et a vicino ire pro*
hibeatur": Imperator antoninus cum Patre rescripfit:
Iter ad sepulchrum peti precario et concedi solere, ut , quo-
ties non dehetur, impetretur ab eo , qui fundum adimcium
habeat. Non tarnen hoc Refcriptum, quod impetran-
di dat facultatem, etiam actionem civilem inducit: sed
extra ordinem interpelletur. Praeses etiam compellere
debet, iujlo pre'tio iter ei praestari , ita tarnen, ut iudex
etiam de oportunitate loci profpiciat, ne vicinus magnum
patiatur detrimentum. Grabmaler gehörten bekannter¬
maßen nach den Religionsbegriffen der alten Römer zu
den rebus divini iuris, und waren daher nicht in com-
mercio. Befand sich also bey einem Grundstück eine Grab¬
stätte, so ging sic bey dem Verkauf desselben nicht auf den
Käufer über, wenn sie auch nicht ausdrücklich ausgenom¬

men

57) S. los. AVERANii Interpretat, iuris Lib. III. eap. 18. Dr. ö.sqq,

Glücks Lrläut. b. Pand. p. Th. G
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men war"). Hatte sich jedoch der Verkäufer die Grab-

starte ausdrücklich vorbehalten, so mußte ihm auch der Käu¬

fer den Zugang zu derselben gestatten s9 'j. Hingegen ohne

einen solchen Vorbehalt war der Käufer nach dem strengen

Recht nicht verbunden, dem Verkäufer einen Weg über

sein Grundstück um der Grabstätte willen einzuräumen 6o).
Wenn nun auch zum Unglück nicht gerade ein öffentlicherWeg

dahin führte, so mußte der Verkäufer bittwcife von dem

Eigenthümer die Erlaubniß zu erhalten suchen, über sein

Grundstück gehen zu dürfen, und auf solche Art zur Grab¬
stätte zu kommen. Gab der Eigenthümer dieser Bitte kein

Gehör, so konnte sich nun der Verkäufer an den Richter

mit seinem Gesuch wenden, und dieser war berechtiget,

dem Imploranten, wenn alle Vorstellungen bey dem Im-
plora-

58) paulus Sentent. Receptar. Lib. I. Tit, 21. h. 7. Vendito

fundo religiosa loca ad emtorem non transeunt, nec in bis ius

inserre mortuum habet. S. WestpI) als Lehre des gemeinen

Rechts vom Kauf §. 141.

j-p) L. 10. D. de religiös, jagst Videtur enim etiam hoc exceptum

inter ementem et vendentem : ui ei per sundum seputturae causa

ire liceret. Gewöhnlich wurde jedoch in dem Kaufcontract

auch ein Weg -ur Grabstätte ausbcdungen, wie aus L. p. D.
de sepulehro violato erhellet. Die im Falle eines solchen Vor¬

behalts gewöhnlich gewesenen Formeln finden wir L.zz. und

L. 7Z. §. i. D. de contrah. ernt. S. Ant. schulting in Iuris-

prud. Ancejustin. pag 263. Nut. 21. et 22. und Io. wunder¬
lich de usu inscriptionutn Rom. vet. maxinie sepukhralium in

iure Obs. 3. tz. 4. et 5.

60) L. sz. §. 1. D. de act. emti vend. Si eurn fundum vendidisti,

in quo sepulchrum habuisti, nec nominatim tibi sepulchrum

excepisti, parum habcs.eo nomine cautum. Paulus; Minime
si modo in sepulchrum iter publicum transit.
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ploraken vergebens gewesen/ die verlangte Servitut gegen
eine vcrhaltnißmäßige Vergütung zuzusprechen^'), Nur
mußte ein solcher Ort dazu gewählt werden/ wo der Weg
für den Eigenthümer am wenigsten schädlich war. Es
fragt sich nun/ ob die Kaiser Sever und Anconin/ auf
deren Reseript Ulpran sich gründet/ blos in dem bemerk¬
ten Falle/ aus religiösen Gründen von der Strenge des
Rechts abgewichen sind/ oder nicht vielmehr darum/ weil
cs überhaupt in einem solchen Falle gewöhnlich war/ eine
servicus necessaria zu adjudieiren/ wo matt/ ohne einen
Weg auf des Nachbars Grundstück zu erhalten/ von sei¬

nem Eigenthum schlechterdings keinen weitern Gcbrauch
zu machen im Stande ist. NOilh. Goes") und Ger--
hard Noodr 63 ) behaupten das letztere. Das erstere
hingegen Iac. Gurherms ") und Thibarrr 6S). Für
jene Meinung streiten allerdings sehr erhebliche Gründe.

G 2 Den»

61) lac. gutheiuus de iure manium. Lib, III, cap. 12. pag. 483.
Cedit. Lips. 1671. 80 führt aus einer alten Jnscription (bey
gruterus Cürp. Inscript, pag. 6II. Inscr. 12. ) ein Beyspie
von einer solchen Adjudication an, welches so lautet: Huic
monumento Her, aditns, ambitus debetur ex sententia Erotis
Aug. I. iudicis a via Campana publica dextrorsus inter mace-
riem Calamianam et insulam Eucarpianam per latitudinem pedes
dtw femis usque ad hoc monumentum, et hinc per circuitum totius
monumenü usque in via, quae ducit in agro. Wie iter oder itus»
adicus, und ambitus bey Grabstätten unterschieden waren , zeigt
wunderlich cit. libr. fing. Obs. 3.

62) Notae in rei agrariae auctores. (Amßelredami 1674.)
63) De usufructu Lib. I. cap. g.

64) De iure manium Lib. III. cap. 12. pag. 47g»

65) Syst, des P.R. 2,B. Z.621. E.Z8'
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Denn da die Kaiser in ihren Rcscriptcn mchrenthcils nach

dem gemeinen Recht sprachen und entschieden, so ist es

ohnehin schon den Regeln der Auslegung des römischen

RechtS gemäß, daß man darin kein neues Recht suchen

dürfe, wenn nicht ganz klare Beweise vor Augen liegen,

daß sic die Absicht, ein neues Recht dadurch einzuführen,

wirklich hatten "). Daß diese Regel der Auslegung hier

ihre Anwendung finde, erhellet aus den von fllptan an¬

geführten Worten des ResiriptS ganz deutlich, worin die

Kaiser sagen: her ad Jepukhrum peti precario et concedi

solere: ut, quoties non debetur , impetretnr ab eo, qui

fundum adiunctum habeat. Daß aber diese Gewohnheit,

von welcher die Kaiser sprechen, nicht blos auf einen Weg

zu Grabstätten beschränkt gewesen, sondern den freyen

Zugang zu den Acckcrn und Fcldgütcrn überhaupt betrof¬

fen habe, beweist eine von Noodr aus Siculus Flac--

cus^) angeführte Stelle, welche folgcndcrniaffen laütct:
Ad omnes autem agros fimper iter liberum est. Nam als-

quando defuientibus viis vicinalibus per agros alienos iter
praestatur. Ouae etiam convenimt precario, uti fervitu-
tem praestent bis agris ,

'ad
quos kecejje babent, trauswit¬

tere pervium. Nam et bis verbis comprehenditur : ita ut
optimus MAXiMusquE est 08

). Nam et aquarum ductus

folent

66) Man sehe püttmanni Probabil. iuris civ. Lib. I. cap. 14.

pag. iog.

67) De coüditionibus agrorum pag, 9. seq. (edit. Guil. goesii
Amflelred. 1674. 4.)

6Z) Die Formel: ut optimus maximufque esset, hatte ci>

geistlich nur den juristischen Sinn, daß das Grundstück mit
keinen Servituten beschwert sey. Daß aber der Verkäufer dein

Kaufte
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solent per alienos agros hoc iure transmittere. Itaque , nt
diximus , viae faepe necejjario per alienos agros transemi:
qua non universo populo itinera praestari videntur , sed eis,

ad quorum onera, et eis, ad quofum agros per eas vias
pervenire necejse efl.

Aus- diesen Gründen stellt daher die heutige Praxis
den Grundsatz auf/ daß der Richter befugt sey/ auf Vit-
tcn des einen Eigcnthümcrs das Grundstück des andern

nr'f einer Dienstbarkeit gegen eine verhältnißmaßige Ent¬
schädigung zu beschweren/ wenn dem erster» ohne eine

solche Servitut sein Eigenthum sonst unnütz seyn würde").
Es kann indessen freylich nur der äußerste Nothfall
eine solche Adjudicätion rechtfertigen/ wovon sich der Rich¬

ter durch Ocularinspcction zu überzeugen hat. Offenbar
gehen daher diejenigen 7 °) zu weit/ welche bey Acckcrn/

G Z die

Käufer Dienstbarkeiten einräume, wenn solche nicht ausdrück¬

lich ausb'cdungcn waren, war in dieser Clausel nicht enthalten,
wie aus L.7)'. D. de evictionib. erhellet.

6g) h. .brunnemann in Cornmemar. ad L. sin. Cod. de Servitut.
Io. voet Comment, ad Pand. Lib.VIJI. Tit. 3. §.4. Io. Rud.
engau Decis. et Respons. Huris select. P. I. Dceis. 536. Ge,

Ad. struv Synt, iur. civ, Exerc. XIII. h. 30. Io. Ulr. de

cramer Observat. iuris univ. Tom.IV. Obs. iu7. Frid. Es.
a PUFENDouF Observat. iuris univ. Tom. I. Obs. 240. de

canngiesser Decision. Hasso - Cassell. T. II. Decis. 241. nr. 3.
a wernher sei. Observat. fer. Tom. I. P. V. Obs. 57* mAx¬

elanc Princ. iur. Rom. P. II. §.422. II. ß. 111.

70) Io. Henr. de berger Oeconom. iuris Eib. II. Tit. 3. Th. V.
Not. 7. Cbnftpb. Lud. crell cit. Dick. de scrvitute necessaria

compendii causa praedio vicini imponenda; in Dissertation, et

Programm. Crellianor. Fascic.TX, pag. 492. und I 0 h. Christ.
^ von
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die dergestalt von fremden Grundstücken umgeben sind/ daß

die Eigenthümer nicht ohne einen großen Umweg, oder

nicht ohne große Beschwerlichkeiten auf einem andern Wege

zu denselben gelangen können, die Bestellung einer noth¬

wendigen Servitut schon darum für zulaßig halten wollen,

um einen kürzern oder bequemern Weg zu erhalten. Denn
gesetzt, man wollte auch den, an sich doch ganz unrichtigen
Schluß, von einem legato servitutis tacito bey der Be¬

stellung einer nothwendigen Servitut gelten lassen, so ist

doch oben (S.8l- i.) schon bemerkt worden, daß um der

bloßen Bequemlichkeit, oder um des bloßen Nutzens wil¬

len, auch nicht einmal der Erbe dem Legatar zur Ein¬
räumung einer Servitut gehalten sey. Nun werden zwar
noch verschiedene andere Stellen zur Unterstützung dieser

Meinung angeführt, sie beweisen aber eben so wenig.
Denn sic reden von ganz andern Fallen. Die eine ist die

oben schon aus Ulpian erklärte L. 12. D. de religiofis,
nach welcher offenbar nur dann der Nachbar zur Ucber-

nehmung einer Servitut vom Richter soll genöthigct wer¬

den können, wenn der Eigenthümer der Grabstätte durch¬

aus keinen andern Weg, als über das benachbarte Grund¬
stück, nehmen kann. Die andere ist die L. 3. §. 16. D.
de itinere actuque priv. wo von der Bestellung einer noth¬

wendigen Servitut gar nicht einmal die Rede ist, sondern

blos die Frage entschieden wird, ob demjenigen, welchem
die 5erVirus viae zusteht, nicht bey der Refeccion des We¬

ges erlaubt sey, eine Brücke anzulegen, welche Ulpiatt
nach der Meinung des Labes bejahend entscheidet, wenn

ohne

von Quistorp rechtliche Bemerkungen ans allen Theilen der

Rechtsgclehrsamleit, 2. Th. Bemerk. 67.
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vhne eine solche Brücke der Weg sonst nicht zu passtren

wäre (li modo ßne koc sc. porite commcari non }.:offic>.
Man fyat daher in den neuern Zeiten diese Meinung mit
Recht verworfen?').

Hiernächst ist bey Bestellung einer nothwendigen Ser¬
vitut von Gerichtswegen vorzüglich dahin zu sehen, daß

nicht nur bey Bestimmung des Platzes zu einem Wege ein
solcher Ort gewählt werde, wo die Durchfahrt dem Eigen¬
thümer am wenigsten schädlich ist; sondern daß auch die

Vergütung, die dem Eigenthümer für die Einräumung
der Dienstbarkeit zuzuerkennen ist, sowohl den Vortheilen,
welche der Erwerber derselben dadurch gewinnt, als dem

Nachtheil, den der Eigenthümer dadurch leidet, gemäß
sey, und damit im Verhältniß stehe. Dies ist der Sinn
der Worte Ulpians, wenn er L. 12. D. de relig sagt:
Praeses compellere debet, mfio pretio iter ei praestari,
ita tarnen, ut iudex etiam de oportmitate loci prospi-
ciat, ne vicinus magnum patiatur detrimentum.

Ueberhaupt aber darf richterliche Hülfe nie eher ein»

treten, als wenn im Wege der Güte durchaus nichts aus¬

zurichten gewesen ist, und der Eigenthümer weder der freund¬
schaftlichen Bitte des der Servitut benöthigten Nachbars,
noch den Vorstellungen des Richters im »lindesten Gehör

G 4 geben

70 Man sehe hier vorzüglich wiesand Progr. de servitute ne-
ceflaria. Vitemb 1784. zachaiuak lib. Quaestion. (Vit.
1805 80 Qu. 19. und Haupt Diss. de legato servitutis tacito
§. 20. Daß auch die Leipziger Juristen - Faeultat jene Meinung
verworfen habe, bemerkt Car. God. von winckler ad Bergen
Oecon. iuris pag.226. oder nach der neuesten Hauboldischen
Ausgabe 1.1. pag. 326,
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geben wollen. Denn cs si^ d sehr merkwürdige Worte,
welche in dem Rescript der Kaiser Gever und Anrcnm
enthalten sind, worauf Ulpran seine Meinung gründet,
wenn cs nämlich L 12 cit heißt : her peti precario et
concedi /olere, nt, quptiei non debetur , impetretur ab eo,
qm fnndum adiunctnm habeat. Wer also eine solche Ser¬
vitut, die ihm unentbehrlich ist, von seinem Nachbar ver¬
langt, muß ihn zuvörderst freundschaftlich darum begrüßen,
wie man das precario peti debet ganz wohl übersetzen kann.
Nur dann erst, wenn diese Bitte vergeblich war, kann er
sich mit seinem Gesuch, welches jedoch, wie Ulpian sagt,
keine actio civilis, noch weniger aber die actio confesso¬
ria seyn darf, wie Herr von VOtnkler zu Äerger 72)
ganz richtig bemerkt hat, sondern nur eine imploratio officii
iudicis, oder, wie Ulpian sich ausdrückt, eine interpellatio
exiraordinaria ist, an den Richter wenden, und dessen
Hülfe imploriren.

Noch ist zu bemerken, daß zur Erwerbung einer sol¬
chen Servitut, welche Lurch richterliche Adjudiration con-
stituirt wird, keine Tradition erfordert wird 73). Denn
fchon die Gesetze der zwölf Tafeln zahlten die Adjudication
bey den iudiciis diviforiis zu den bürgerlichen ErwcrbungS-
arten 74). Häufig wird jedoch eine servitus necessaria mit
einer servitus legalis vermischt, z. B« wenn der Eigen¬

thümer

72) Oecon. iur. Lib. II. Tit. 3. TIi.V. Not. 6. pag. 226.

73') L. zz. §. z. D. Fam. ercisc. L. 6, §. jo. L. io. §. 1.
L.18. D. Cbmm, divid. S. westphal cit. lib. §. 871.

74) ULPiANi Fragt». Tit. 19. §. 16. bey Ant. schulting in
lurispnid. Äntejust. pag. 625.

I
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thümer den natürlichen Abfluß des Wassers von dem höher
liegenden 4ande seines Nachbars leiden 75)/ oder am Ufer
eines schiffbaren FlußeS einen Weg zum Schiffzichen auf
seinem Grundstück einräumen muß 76). Allein in solchen

Fallen, wo das Gesetz selbst die Servitut auflegt, bedarf
c§ keiner richterlichen Adjudication.

8. 629.

z) Durch D e r j a b r ii n g. Geschichte und Erfordernisse der
Verjährung bey Dienstbarkeiten.

Einseitig werden Servituten endlich z) auch durch
Verjahrung erworben 77 ), Was diese aber für eine
Art der Verjährung sey, ob sie ein von der Usncapion und
prätorischen Prascripkion unterschiedenes blos nach dem
Beyspiel der letzrcrn eingeführtes eigenes ins longae ufur-
pationis sey, wie Marc. Aurel. Galvanus 7 ") meint,
dem auch Hpfacker 79 < und Malblanc ^°) beypflichten;
oder ob sie nicht vielmehr für eine wahre Verjährung zu

hatten

7$) £• t. §, 24. D. de aqua et aquae pluv. arc. act. S. die ge¬

meinnützigen jurist Beobachtungen und Rechtsfallc von G m c-

kin und Elsässer. 2 B. 9fr.HI.
76) S. Christ. Gottl. EiENERi Diss. de semita nautarum in ripis

sluminum navigerorum, Leinpfad vulgo appellata. Lipßae 1787-

77 ^ Man vergleiche hier vorzüglich Ev. ottonis Diss. de Usuca-
pione servituuitn. in eius Collect. Dissertationum. Trajecti ad
Rhen. 172g und Car. Guil. walch Diss de praescriptione ser-
vitufum constitutiva. lenae 1797.

78) De Usufructu. Cap. XII.
79 ) Princip, iur. civ. Tom. II. §. 1099.

80) Princip, iuris Rom. P. II. §. 421.
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hasten sey , welche nach dem Unterschied der Falle bald eine

Usucapion, bald eine pratorischcPrascription seyn könne, wie
VinntUS SI ) und westphal/ ) lehren; oder ob nicht
endlich, ohne zwischen Usueapion und Praseription zu un¬

terscheiden, nur eine einzige erwerbende Verjährung bey

Servituten anzunehmen sey, wie die meisten Civilisten
behaupten 83 )i wird sich aus der historischen Entwickelung
dieser Rechtslehrc am besten beantworten lassen. Die Ge¬

schichte wird uns erst in den Stand setzen, ein richtiges

Sustcm der erwerbenden Verjährung bey Dienstbarkeiten
darzustellen.

Gewöhnlich pflegt man in der Geschichte dieser Rechts-
lehre fünf Perioden zu unterscheiden; nämlich die der zwölf
Tafclgesetze, der lurisprustentiae mestiae, der Legis Scri-
boniae, des Pratorischen Rechts, und des Iustinianeischen
Rechts ^).

Allein diese verschiedenen Perioden lassen sich füglich
in zwey Hauptcpochen vereinigen, nämlich die Periode des

Civilrechtö und die des Pratorischen Rechts.

Erste

gl) Select. iuris Quaest. Lib. I. Qu. 31.

82) Interpretat. iuris de libert. et servit. praedior. §. 829. sqq»

8Z) Thibaut über Besitz und Verjährung. 2. Th. -.14.11.36.
emminghaus ad Cocceji ius civ. controv. h. t. Q11. 3. not. g.
T. n. pag. 4, Hopfner im Commentar über die Institutio¬
nen §.352. u.a.m.

84) S. galvanus c. I. Otto cit. Diss. cap. 2. und vorzüglich
Ge. Frid. walch Diss. historiam tarn uCucapionis, quam prae-
scriptionis adquifitivae servitutum contin. Leer. I. Goettingae

X794-
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Erste Periode.
Ursprung und Untergang der Usucapion bey Dienstbarkeiten

nach dem römischen Civilrecht.

Noch in den Gesetzen der zwölf Tafeln ist von einer
Llsueapion der Dienstbarkeiten überall keine Rede. Zwar
sprechen dieselben in den zu uns gekommenen Bruchstücken
schon von einer auctoritate usus, die bey Grundstücken
nach zwey Jahren, bey andern Sachen hingegen nach einem
Jahre ein Recht gab, welches selbst vom Staat geschützt

wurde 85); man verstehe nun darunter entweder, wie die
meisten behaupten, daö volle römische Eigenthum^), oder,
wie es Dabrlow 80 erklärt, blos gesetzlichen Schutz

eines

8z) Die Worte auf der sechsten Tafel lauten nach Iac. gotho-
fredus in Fontibus quat. iuris civ. so : Usus auctoritas fundi
biennium, ceterarum rerum anmis efio. Die Richtigkeit dieser
Restitution erhellet aus cicero in Topicis cap. 4. und in Orat,
pro Caecinna cap. 19.

86) So erklären das Wort auctoritas Juristen und Philologen.
Man s. GRAEVius ad cic. Orat. pro Caecinna cap. 19. p. 533.
sqq. (Edit. Amftclodara. 1695. 8-) ^ac - oothofredus c. I.
pag. 212. Otto cit. Diss. Cap.2. h.2. unter den neuern Hugo
im Lehrbuch der Geschichte des Rom. Rechts $.77. (der zweyr
ten Ausgabe). Hr. Hofr. Gros Geschichte der Verjährung
nach dem Rom. Recht. Gotting c n 1795. Abschn. 1. Thu
baut a. a. O. §.6. S. 67. f.

87) Ueber die Verjährung. r.Th. Halle iFoz. §.2. S.45 ff.
Roch eine andere sonderbare Erklärung findet man in Car. And,
duckeri Opuscul. var. de Latinitate ICtor. vet. pag. 279. wo
cs heißt: Verbum illum XII. Tab. Usus auctoritas fundi etc. ita
interpretor: ut qui fundum biennio vel caeteras res anno posse-

dissetj perinde res eius fieret, atque fi auctoritatem Näheret,

id est, ejfet auctione res ipß adikta.
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eines eine gewisse Zeit hindurch fortgesetzten
und mit Publicität verbundenen Gebrauchs/
woraus sich nachher erst die erwerbende Verjährung gebil¬

det haben soll; allein die ganze Fassung derWorte crgicbt cS/

daß diese auctoris usus blos bey körperlichen Sachen
galt, und dies leidet um so weniger einigen Zweifel, da auch

die Griechen, von welchen derStoff zu den zwölfTafeln ent,

lehnt war, keine guotoritgs ulu8 bey unkörperlichen Sa¬

chen kannten 8S), Man band sich vielinehr so streng an

die Worte, daß erst in spätern Zeiten vermittelst der logi¬

schen Interpretation dasjenige, was das Gesetz der zwölf

Tafeln von fundis verordnet hatte, auch auf aedes aus¬

gedehnt wurde, wie uns Cicero 8<0 ganz deutlich sagt.

Die Kürze der zwölf Tafeln machte jedoch eine ausdehnende

Erklärung immer nothwendiger , und die römischen RechtS-

gelchrtcn, welche sich die Auslegung derselben zum vor¬

züglichsten Geschäft machten, wurden hierdurch die Erfin¬

der vieler neuer Rechtssatze, welche in ihrem Umfang ge¬

nommen das ins civile der Römer im eminenten Sinn bil¬

deten 9c
). Durch die Auctoritat derselben ward nun auch

die Usucapion der Dienstbarkeiten eingeführt, welche, wie

die Usucapion der Grundstücke, eine Zeit von zwey Jah¬

ren erforderte, wahrend welcher man sie ausgeübt haben

. mußte.

88) S. Dabelow a. a. O. §. 5. S. 58.

8t)) Topic. c. I. Quod in re pari valet, valeat in hac, quae par

es!: ut quoniam usus auctoritas fundi bknnium eft, fit etiam

aedium, As! in Lege aedes non adpelbntur. Ferner in Orat.

pro Caecinna c. 19. At utimur eodem iure in aedibus, quae in

Lege non appellantur,

,po) L. 2. §,s, D. de orig. iur. cigf.ro de Oßciis III. 16. et 17.
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mußte. Cicero schreibt diese Erfindung ausdrücklich
dem iuri civili ju, dahingegen er die Usucapion der Grund¬
stücke 3 Legibus, d. i. von den Gesetzen der zwölf Tafeln
ableitet. Um diese Ausdehnung zu rechtfertigen, war es

schon genug, Laß in den Gesetzen der zwölf Tafeln die Usu-
capion bey Servituten nicht ausdrücklich ausgeschlossen war.
Hierzu kam, daß Dienstbarkeiten die Grundstücke immer
afficirten. Es war also ganz natürlich, daß die Erwer¬
bung derselben durch Usucapion mit der Erwerbung der
Grundstücke durch Usucapion nach gleichen Grundsätzen be¬

urtheilt wurde. So kam es denn auch, daß zur ulü-
capio servitutum gleichfalls zwey Jahre erfordert wur¬
den 92). Man streitet sich jedoch darüber, ob diese Ustt-
capion bey allen Servituten Statt gehabt habe. Einige^)

wollen

91) Orat. pro Caecima Cap. 26. Fundus a patre (sc. familias)
relinqui potest, at ufacapio fundi, hoc est, finis sollicitudinis
ac periculi litiutn, non a patre relinquitur, sed a legibus Aquae¬
ductus, haustus, iter, actus a patre: sed rata auctoritas ha-
rum rerum omnium a iure civili sumitur. Unter rata aucto-
kitas verstehen fast alle ein durch Usucapion begründetes Recht.
S. Guii. maranus in Paratitl. ad Tit, D. de usurpat. et usucap.
Andere verstehen jedoch darunter nur Gültigkeit überhaupt.
E. eranchu Observat. ad ius Rom. Dec. II. Cap. 17. p. 141.
und Hugo Lehrbuch dec Geschichte des Röm. Rechts §.153.
Not.ch S. i82. der zweyten Ausgabe.

92) Daß das Biennium bey der Usucapion der Servituten Statt
fand, erhellet aus aggenus grbicus de controvers. agror.
(in GOEsii aucMib. rei agrariae pag. 5Z.) lind aus i>Ai?iA?n
libr. Responi'or. Tit. XVHI. (bey schulting in lurispr. Ante-
juft. pag. 839O Man s. auch Dabclow a. a.O. -.23.

93) cujacius in Comm. ad L. 4. §. ult. D. de usurpat. branchu
Observation, ad ius Rom, Decad. II, Cap, 17. pag. 136. l'qq.
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wollen behaupten, daß nur servitutez urbanae hatten usu-

capirt werden können, weil sich nur bey diesen ein con-
tinuus usus denken lasse. Andere 9 ^) hingegen glauben,
die Usucapion sey blos auf ssrvirutes ruMess beschränkt

gewesen, weil nur diese unter die res mancipi gezählt wur¬
den 9S ). Daher gedenke auch Cicero 9

) nur dieser aus¬

drücklich. Allein Janus a Costa 97) und Johann
D'Avezan 98) haben die Gründe für beyde Meinungen
sorgfältig geprüft und ausführlich widerlegt. Schon ver¬

möge der Ausdehnung, welche nach Cicero das Wort:
fundiis, erhalten hatte, scheint eö nicht dem geringsten Zwei¬

fel unterworfen zu seyn, daß die usucapio sowohl bey den

servitutil)U5 urbanis afö rusticis Statt gefunden habe").

Durch die Lex Scribonia ,0
°) wurde jedoch die durch

die auccoritas l'ruöencum bey Dienstbarkeiten eingeführte
Usu-

94) Ant. sciTULTiNG ad pauli Senf. Recept. Lib. I. Tit. 17. §.2.
Not. 9. in Iurisprud. Antejuft. pag. 256. Frid. Es. a pufen-
dorf Observation, iuris univ. Tom.I. Obs. 188. 4 - Z-

95) ulpian. Fragn. Tit. 19. §. 1.

96) Orat. pro Caecinna cap. 26.

97) Praelectiones ad illuslriores quosd, Titulos iuris civ. ad L. 14.
D. de Servitut, pag. 49. sqq.

98) Servitutum libr, P. IX. Cap. 4. ( Hey meeuman Tom. IV.
pag. 222. sqq.)

99) Vergl. Hrn. Hofe. Gros Geschichte der Verjährung S. 20. f.
Dabclow über Verjährung 4.2z. Not. I. S. 132. und

AVALON Diss. cit. de praescript. servitut. constitutiva §.4.
100) S. für. RAEVARDi ad Legem Scriboniam über sing, in eius

Operib. Tom. II. pag. 709. seqq. (edic. Lügdun, 1623. 8 ) Io.
Fernand. de retes Suceisiva Selectio ad Legem 'Scriboniam

(bey
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Ilsucapkon wieder aufgehoben, und allgemein verordnet,
daß Servituten nicht sollten usucaplrt werden können *)♦
Ueber das Zeitalter dieses Gesetzes laßt sich mit Gewißheit
nichte bestimmen, doch ist cs wahrscheinlicher, daß dasselbe

unter den erster« Kaisern, als daß es noch zu den Zeiten
der Republik gegeben worden sey 2), Noch viel unbe¬

kannt

(bey meerman Tom. VI. pag. 463.) Greg, majansii Dill.
de Lege Scribonia, servitutum usucapionem prohibente; (in
Eius Dissertationib. iur. civ. Tom. II. Diss. 68.) Io, van da
water Observation, iuris Rom. Lib. II. cap. itz. und Sam.
luchtmans Diss. ad Legem Scriboniam de sublatis servitutum
usucapionibus. Lugd. Batav, 1786.

1) Paulus Li 4. §■ fin, D.de usurpat, et usucap . sagt : Eam usu¬
capionem sustulit Lex Scribonia, quae servitutem constituebat.
Die Leseart: Lex Voconia bey Hal 0 ander ist offenbar un¬
richtig, ob sie gleich bey Ant. faber Conjecturar. iuris civ.
Lib. XIX. cap. 9. pag. 730. und Hug. donellus Commentar.
iuris civ. Lib. V. cap. 22. pag. 214. Beyfall gefunden hat.
Man sehe aber gothofredus in not. ad L. 4. §. ult. D. de
usurpat.

2) Die Meinungen über das Alter und den Urheber des Gcribo-
nischcn Gesetzes sind bekanntlich sehr verschieden. Cujaz in
Commentar. ad L. 4. tz. ult. D. de usurpat. Balduin in
Iurisprud. Mutiana pag. 28 1. ad L. 7. D. de servitut. praed.
urb. und Io. d’avezan in Servitut, libr. P. IX. cap. 5. setzen

dasselbe noch in die Zeiten der Republik, und halten den L.
Scribonius Libo, der ums Jahr 603 nach Erb. Roms Volks¬
tribun war, und dessen Cicero in seinem Brutus und in
seinen Briefen an den Atticus mehrmals gedenkt, für den
Urheber. Allein die Gründe, welche Dabelow über die
Verjährung h. 37. Not.b. G. 186. dieser Meinung entgegenge¬
setzt hat, sind sehr erheblich. Daß das Gesetz unter den ersten
Kaisern sey gegeben worden, behaupten die meisten. Hier

giebt
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kanntet ist der wahre Grund des Scribonifchen Gesetzes.

Paulus 3 ) sagt zwar: Servitutes praedionm rusticorum,
etiam si corponbus accedunt, incorporales tarnen sunt:
et ideo usu non capiuntur; vel ideo, quia tales sunt
servicutes, ut non babeant certam continuamque passeffio-

new, Nemo enim tarn perpetuo, tarn continenter ire
potest, ut nullo momento possessio eins interpellari
videacur. Idem et in servitutibus praedionm urbanorum

observatur. Allein die hier angeführten Gründe sind so

beschaffen, daß sie jeden bey genauerer Prüfung überzeu¬

gen müssen, Paulus habe den wahren Grund des Gesetzes

selbst nicht mehr gewußt. Johann van de Waren 4),
Gre-

giebt cs aber wieder drcyerley Meinungen. Ho tonn an de

Legib. Cap. de L, Scrib. pag. 67. eignet das Gesetz dem C.

Scribonius Curio zu, der im I. d. <£. R. 677 mit dem Cn.

Octavius Consul war. R av a rd ad L. Saribon Princ. sO/ie-

mm T. II. pag. 709.) dem auch Fr. ramos drl manzano
in Comm. ad Tit. Dig. de Servitut. P, II. Cap. II. §. 12. (bey
meerman T. VII. p. 66.) Fern, de RETES.cit. loc. §. 3. p. 465.
(jreg. majansius cit. Diss. h. 6. und luchtmans cit. Di ff.

ß. 2. beystimmen , halt den L. Scribonius Libo, der unterm

K. Tiber im Jahr der Erb. Roms 769 mit dem T. Statilius
Sifinna Taurus Consul war, für den Urbeber, dio cassius
Lib. 57. gedenkt dieses Consuls. Endlich ib M. Au re l- Ga l-
vanus de bsiufruLlu Cap. XII. -. 4. der Meinung, daß das

Gesetz von demjenigen L. Scribonius Libo seinen Namen erhal¬

ten habe, welcher im I. der E. R. 719 mit dem AI. Antonius

Consul war, und daß es also nicht lange nach den Feiten des

Cicero sey gegeben worden. Diese Meinung halt Io. van de

water Observ. iur. Rom. Lib. II. cap. lg. pag. 215. für die

wahrscheinlichste,

z) L. 74. D. de Servitut.

4) Obscrvat. iur. Rom. cit. Ioc. pag. 22i. Ist.
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Gregor Majausms ■) und Everh. Orro 6) haben die¬

ses ausführlicher gezeigt. Ob das Scribonifchc Gesetz auf
alle Servituten/ oder nur auf eine gewisse Art derselben
gegangen sey/ ist ebenfalls streitig. Nach einigen O soll
dieses Gesetz die Usueapion blos bey den servitutibus ur-
banis aufgehoben haben. Allein die Schwache der Grün¬
de/ auf denen diese Meinung beruht/chat schon Ravarchb)
so deutlich vor Augen gelegt/ daß ihr wohl Niemand im
Ernst seinen Beyfall geben kann. Andere 9) wollen be¬

haupten/ daß das Scribonischc Gesetz nur bey servituti-
bus rusticis die Usueapion verboten habe. Erst späterhin
sey durch die Auslegung der Rcchtsgclchrrcu und durch den
GerichtSgcbrauch das Gesetz auch auf servitutes urbanas
ausgedehnt worden. Allein die Worte: Idem et in servil
tutibus praedorum urbanorum obfervatur , in der oben aus
Paulus angeführten Stelle geben zu dieser Behauptung
noch keinen gegründeten Anlaß; und eben so wenig die
noch zu Hülfe genommene Stelle Ulpiaus ‘°)/ wenn die¬

ser

5) Diss. cit. H. 6. et 7.

6) Diss. de usiicap. servitut. Cap. II, H. 15.

7) cujacius ad L. 4. §. ult. D. de servitut. dem auch eranchu
Observation, ad ius Rom. Dec. II. cap. 17. pag. 142. sq, bey¬
pflichtet.

8) AdL.Scribon. nr.6, QOperum raevardi Tom. II. p.7i7»sq.)
Man sehe auch Ian, a

i
costa Fraelect. cit. pag. 52.

9) Io, d’avezan Servitut. lib.'P. IX. cap. 5. Ian. a costa Prae-
lect. cit. pag. 54. und Dabelow über die Verjährung §.37.
S. 188.

10) L. io. D. de usuTpat, et usucap. Die Redensart: Hoc iure
utimur, brauchen die Rechtsgclehrken überhaupt , wenn sie an-

Glücks Eriaut. d.Pand. 9. Th. H zeigen
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ser sagt: Hoc iure utirnur , ut servitutes per fe nusquam

longo tempore capi pnßint , in welcher ohnehin gar nicht

einmal von einer Usucapion, sondern blos von der prätori¬

schen Präseripkion die Rede ist ll ). Es rann wohl seyn,

daß in den letzten unruhigen Zeiten der Republik die Län¬

dereyen mit Dienstbarkeiten, die man durch Usucapion er¬

langt hakte, so sehr beschwert worden waren, daß der da¬

durch verminderte Werth derselben die Aufhebung der Usu¬

capion bey den Servituten um so nothwendiger machte,

je größer der Nachtheil war, den ein Römer durch eine

besonders bey lervitucibus ruüicis so leicht mögliche Usu¬

capion erleiden konnte l2); Ein Gesetz dieser Art war

auch um so eher durchzusetzen, da cs nur das alte Recht

wieder herstellte. Indessen laßt doch die Allgemeinheit der

gesetzlichen Disposition uns nicht daran zweifeln, daß das

Verbot des Scribonischcn Gesetzes auf keine besondere Art
der Servituten beschrankt gewesen sey, wie Ravard l3

)
mir sehr gründlich dargethan zu haben scheint. Ja ich bin

mit Galvamrs l4) ganz darin einverstanden, daß auch

die

zeigen wollen, daß etwas geltendes Recht sey. S. brissonius
de Verb. Signif. V. Uti , und meinen Commentar I. Th.
S. 4. f.

ii. Oinie Gründ halten Ant. goveanus Lib.I. variar. Lection.
cap. 19. und Ant . fader Conjecturar. iuris civ. Lib. XIX.
cap 9. die Worte longo tempore capi für einen Tribonianismus.
Man sehe dagegen Io . van' de water c. I. pag. 228. sqq. und

GALVANOS C. 1 . pag. 109.

12) S. Dabel 0 w a. a.O. §.37. S. 188. folg.
iz) Lid. ad Lsg. Lcribon. nr. 6 . ( Operum 1 . II, pag. 718J

14) De usufr. Cap. XII. §. 13. pag. 116, edit. Tubing.
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die Usucapion bey den persönlichen Dienstbarkeiten durch
ebendasselbe Gesetz sey aufgehoben worden.

Zweyte Periode.
Pratorisches Recht mit seinen Abänderungen und Erweiterungen

bis ans I u st i n i a n.

Schon gegen das Ende der Republik entstand ein
neues Rechtsinstitut, nämlich die nachmals ausschließend
sogenannte Prascription, welche sich zur Usucapion ge¬

rade so verhielt, wie sich andere pratorischc Rechtsmittel
zu dem strengen Recht verhalten. Daß dieses Institut
zuerst durch die römischen Juristen aufgebracht, und nach,
her durch den Prätor bestätiget worden sey, wie van de
LVarer und Comrabi l6 ) behaupten wollen, ist eben
so uncrweislich, als unwahrscheinlich. Es gründet sich viel¬
mehr, wie alle pratorische Rechtsinstitnte, auf das den
Prätoren eingeräumte ius admvandi, vel supplendi vei
corrigendi ius civile, propter publicam utilitatem, wie
papinian l7) das sogenannte ius bonorarium vortrcflich,
characreristrt. Denn die Präscripkion sollte in den Fällen
Statt finden, wo entweder gar keine Usucapion zuläßig war,
oder die Erfordernisse derselben mangelten lB ). Sie unter¬
schied sich von der Usucapion unter andern vorzüglich darin,
daß bey ihr eine längere Zeit erfordert wurde. Die Bc-

H 2 siim-

IZ) Observation. iur. Rom. Lib. II. cap, ig. pag. 22g.

16) Historia usucapion! et longi temporis praescriptionum. (Lipfiae
I77S0 §‘ io.

17) L. 7. §. 1, D. de duft. et Iure.
(

1 8) Dabel 0 w über die Verjährung 4. zz. S. izy. u. 160.
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stimmung derselben scheint Anfangs blos von dem Gut¬

dünken des Prators abgehangenen haben"), erst durch

die Verordnungen der Kaiser ward ein für allemal festge¬

setzt, daß nach dem Unterschiede der Gegenwart oder Ab¬

wesenheit ein Zeitraum von zehn oder zwanzig Jahren er¬

forderlich seyn sollte 20). Es ist merkwürdig, daß die Pra-
scription sowohl bey beweglichen als unkörpcrlichcn Sachen

ausgeschlossen war 2 ‘). Von einer Präscription der Ser-
vitu-

,9) Tan. a costa Praelection. cit. pag. 56. To. d’avezan Ser¬

vitut. libr. P. tX. cap. g. bey meerman Tom. IV. pag. 227.

CS kann vielleicht auch dem Ermessen der Ccniumviralrichtec

überlassen gewesen seyn , wie Io. van de water c. 1 . pag. 22g.

bcbauptct. Denn daß Usucapionssachen vor ihr Tribunal ge¬

hörten, erhellet aus cicero de Orator. Lib.l- cap. Z8> Man
sehe auch zefernick Disquisit. de causis centumviralibus §. 6.

bey siccAMA de iudicio centumvirali pag. 247 sqq.

20) l. 76. §. 1. D. de contrab. ernt. Sed et longae possessionis

praescriptione , si utriusque possessio impleat tempora , constitu-

tionibus statuta. Wenn dieses geschehen, ist zwar ungewiß, in¬

dessen erhellet doch auS Paulus Sent. Recept. Lib. V. Tit. 2.

§. 3. daß schon zu den Feiten dieses Rcchtsgclehrtcn die Pra-
scriplionszcit auf die oben angeführte Art bestimmt gewesen sey.

Es ist daher ein auffallender Anachronismus, wenn Ahr.
Wieling in Praetermissis ad Hahnii Orat. de usu Chronologie
in iure §.48. in Turisprud. Rcftituta pag. 236. behauptet, erst

Kr. Justinian habe L. ult. C. de praestcr. longi temp. den

Zeitraum von zehn und zwanzig Jahren bey der praiortschcn

Präscription bestimmt. Io van de water 1. c. pag. 229. halt

es für wahrscheinlicher, daß diese Bestimmung schon vom Kr.
Hadrian herrühre.

21) Dabelow 4.34. S. 17z. giebt hiervon die nahem Grün¬

de an.
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vituten konnte aber auch ohnehin keine Frage seyn/ weil
vor dem Scribonischen Gesetz mucapio dabey Statt fand.
Erst unter den Kaisern wurde durch Rcseriptc zuvörderst

die Prascripkion auch auf bewegliche Sachen ausgedehnt 22).
Es folgte hierauf auch die Ausdehnung derselben auf un¬
körperliche Sachen durch die Interpretation der römischen
Juristen / seitdem die Lehre von der pofFeffio vel quasi ent¬
standen war/ und nunmehr das Hinderniß wegfiel/ wel¬

ches bisher der Einführung der Prafcription bey unkörper¬

lichen Sachen entgegengestanden hatte. Allein bey Ser-
vikurcn blieb auch nach dem Scribonifchen Gesetz die prae-
scriptio eben so gut als die usucapio ausgeschlossen

Denn es war überall Grundsatz des PratorZ/ Keinen durch
feSne Rechtsmittel gegen Prohibitivgefetze zu unterstützen.
Es ist auch uncrweislich / daß durch die Auctoritat der rö¬
mischen Juristen die praescriptio bey Servituten einge¬

führt worden sey. Man glaubte indessen/ dem Scriboni¬
schen Gesetz nicht zu nahe zu treten / wenn man durch die
disputatio fori, als Ausnahme von der Regel, den Satz
annahm/ daß eine einmal erworbene Servitut/ wel¬
che durch bloßen Nichtgebrauch verloren worden/ nachher
durch erneuerten Gebrauch von zwey Jahren wieder erwor¬
ben werden könneGleichwohl finden wir in Iusii-

H z nia rs

22) L. 9. D. de div. tempor, praescr. Rescriptis quibusdam D.
magni AntonINI cavefur, ut in rebus mobilibus locus fit prae-
scriptioni diutinae poffeffionic.

23) Dabel 0 w 4.48. und 4.49. Man vergleiche auch Galva¬
nos de Ulufructu Cap. XII, h. V. pag. iog. edit. Tubing.

24, Paulus Sentent. Recept. Lib. I. Tit. 17. 4. 2. Servitus hau-
riendae aquae vel deducendae, biennio omcha , intercidit, ec

bien-

1
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Matts Gesetzsammlung verschiedene Fragmente, die von
einer auch nach dem Scribonischen Gesetz bey Servituten

bienmo usurpata reeipitur. Ueber den Sinn dieser Stelle sind
zwar die Ausleger verschiedener Meinung, cujacius in Comm.
ad L. 4 $. ult. D. de usurpat, dem auch westphal de liberr.
et servitut. praedior. d. 830. Not, 739. beystimmt , versteht sie
so, daß eine Servitut zwar durch einen zweyjabrigen Niehtgc-
brauch verlohren gehe; hatte sich jedoch der Berechtigte vorMb-.
lauf dieses Zeitraums derselben noch bedient, so werde sie durch
diesen Gebrauch erhalten, wenn sic auch schon ihrem Unter-
gang nahe gewesen wäre. Allein dieser Erklärung steht ent-
gegcii, daß Paulus nicht de retinenda, sondern de reciphnda
jervitme redet Dies setz! voraus, daß die Servitut erloschen
War. Greg, majansius in Dils. de Lege Scribonia §. II.
(Disputation. iuris civ. Tom. II. pag. 339.) glaubt daher viel¬
mehr , der Sinn jener Worte sey der: Wenn der Eigenthümer
des dienstbaren Gutes die lervitutem hauriendae tqnae zwey Jahre
usurpier, welche der Eigenthümer des herrschenden Gutes durch
Mchtgebrauch verlohren hat, so erhalte jener die Servitut wie¬
der, das ist, die Freyheit, die sein Grundstück verlohren batte.
Allein die gaiizc Fassung der Worte, ja aller Sprachgebrauch
streiket dieser Erklärung entgegen. Nicht zu gedenken, daß
Paulus von einer servitute rustica spricht, die keine usucapio
libertatis erforderte. Andere , zu welchen vorzüglich so. d’ave-
zan Servitut, libr. P. IX. cap. 4. Ian. a costa ad h. 3. I. de

reb. corp. et incorp. und schulting in Not. ad loc. h. Pauli
pag. 256. Iurisprud. Jntejuflin. gehören, denen auch walch in
Diss. cit. de praescript. servitut. constituriva h. IV. not. q. bey¬

stimmt, verstehen die Stelle des Paulus von dem altern
Recht, welches vor dem Scribonischen Gesetz galt. Allein die¬

ser Meinung sieht entgegen, daß die Receptae Senientiae des

Paulus, wie schon der Name anzeigt, blos geltendes Recht
enthielten. Es ecgicbt dies auch die ganze Fassung der Worte.
Die natürlichste Erklärung ist daher wohl unstreitig diejenige, daß

P a u-
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schon vor Irrsiiman angenommenen Verjährung verstan¬

den werden können. So z. B. sagt Ulpian 35 ): Si quis

diuturno ufü et longa quasi pojseßlone iüs aquae ducendae

nactus fit, non est ei necesse docere de iure, qao aqua

constituta est, veluti ex legato, vel alio modo: sed

utilem habet actionem , ut ostendat, per annos forte tot

ufum /e, non vi, nun dam, non precario pojsediffe. Eben

so Kr. Amonitt"): 18 , qui iudex erst, longi temporis

confuetudmem vicem servitutis obtinere, seiet; und an

einem andern Ort sagt eben dieser Kaiser J7 ) : Si aquam

per posseffionem Martialis eo feiente servitutem

exemplo rerum immobilium tempore quaeßßi. Mehrere
Rechtsgelehrtcn nehmen daher an, man habe bey Servi¬
tuten eine ausserordentliche Verjahrnngsart zu¬

gelassen. Allein die Sache verhalt sich vielmehr auf fol-
H 4 gendc

Paulus von der Wiedererlangung einer durch bloßen Nicht¬

gebrauch erloschenen Dienstbarkeit rede, welche der damalige

römische Gerichtsgebrauch, als Ausnahme von der Regel des
Eccibonischen Gesetzes, zuließ, weil hier nicht von Erwerbung
einer neuen Servitut die Rede war. Diese Erklärung nehmen

an ramos Del manzano in Comti). ad Tit. Dig. de Servitut.
P. II. cap. 2- tz. 18. bey MEERMAN T. VII. pag. 67. GALVA-

nus de Uiufr. Cap. XII. §. 4. branchu Observat. ad lus

Ro:n. Decad. II. Cap. 17. pag. j35. und van de water Obs.

iur. Rom. Lib. II. cap. ist. pag. 226. Ich bemerke nur noch,

daß das Wort usarpare hier so viel, als usu acquiiere

bedeutet, in welchem Sinn cs öfters von den Klassikern ge¬

braucht wird. S- erissonius de Verbot. Sigmfr it. h v. und

noch vorzüglich Gros Gesch. d. Verjährung S.6L. f.
2sh L. 10. D. Si servit. vindicet.

26) L. 1. C. de Servitutib,
27) L. 2. C. eodem.
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gcnde Art. Wenn gleich das Scribonifche Gesetz die Usu-
capton der Dienstbarkeiten aufgehoben hatte, so glaubte
doch der Prätor, dieses Verbots ungeachtet, denjenigen im
Besitz schützen zu müssen, welcher ein lon^um rempus hin¬
durch sich im Besitz und in der Ausübung einer Servitut
weder gewaltsam, noch heimlich, noch bittwcise befunden
hatte. Dieser Schutz, der sich ohne Ausnahme auf alle
Servituten erstreckte, war aber keine Präscripcion, wie
Caspar Schifordegher ") meint, sondern wurde nach
den Grundsätzen von den Prätor'scheu possessorischen Rechts¬
mitteln beurtheilt. Der Besitzer der Servitut wurde da¬

her nur so lange in seinem Besitz geschützt und erhalten, bis
durch den Rechtsstreit über die Zuständigkeit der Servitut
entschieden war, daß ihm keine Dienstbarkeit zustand.
Aber bey diesem Rechtsstreite kam dem Besitzer das Ion-
gum tjempus dahin zu Statten, daß daraus für ihn, wenn
er die Eigenschaften des dabey vorausgesetzten Besitzes nach¬

gewiesen hatte, die gegründete Vermuthung entstand, daß
er die Servitut auf eine rechtmäßige Art erworben habe.
Wegen dieser Vermuthung konnte sich daher der in An¬
spruch genommene Besitzer der streitigen Dienstbarkeit nicht
nur wider die gegen ihn erhobene Negatorienklage mit der
Einrede des vicljahrigcn Besitzes vertheidigen, und dem
Klager lag cs in diesem Falle ob, die Freyheit seines Ei-

^ gcnthums auf das bündigste darzuthun; sondern, wie in
der Folge die pratorische Präscription durch Einführung
einer rei vindicario utilis den Eharacter der erwerbenden
Verjährung annahm, so ward auch demjenigen, der lange
Zeit hindurch eine Servitut auf einer fremden Sache nicht

gewalk-

28) Ad Ant. fabrum Lib. I. Tract. V. Qu. 4. pag.40.
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gewaltsam, noch heimlich, auch nicht bittweise ausgeübt
hatte, eine vindicatio servitutis in ungefähr gleicher Art
gestattet, wie man die actio Publiciana demjenigen gestat¬

tete , welcher üisto titulo und bona fide eine fremde Sache
an sich gebracht hatte, nicht anders als ob er selbst der
Eigenthümer sey"). Nun konnten zwar, nachdem ein¬

mal das Scribvnischc Gesetz gegeben war, gegen das aus¬

drückliche Verbot desselben, Servituten so wenig usucapirt,
als longo tempore prastribirt werden. Utpiatt 30) giebt

dies

2y) Man sehe hier vorzüglich Dabelow über die Verjährung,
i. ^h. §. 49*

Zv) L. io. §. i, D. de usurpat. et usuc/ip. Die meisten erklä¬
ren zwar diese Stelle von der Usucapion, und halten die Worte
longo tempore capi für einen Tribonianismus. Man sehe z. B.
Jan. 4 Costa in Comm. ad pr. I. de Servitut, galvanus
de Usufr. Cap. XII. §. 4. branchu Observ. iur. Rom.
cap. XVII. Io. d’avezan Servitut, libr. P. IX. cap. 6. Io.
wybo Tribonian. ab Etnblematib. Wissenbacbii liberat. Cap. VI.
§. 17. und WESTPHAL de lib. et lervitut. §. 830. Allein ZU

dieser Beschuldigung ist kein hinlänglicher Grund vorhanden.
Mit Recht erklären daher Andere die Stelle Ulpians
von der pratorischen Prascription , wie z. B. Casp. schifor-
degfier ad Ant. fabrum Lib. I. Tr. V. Qu. 6. Franc. Ra-
mos del manzano Commentar. ad Tit. Dig. de Servitut. P. II.
Cap. 2. H. 16. Ulr. huber DigrdTion. Iiistinianear. Lib. II.
cap. 17. §. 5. und Io. van de water Observat, iur. Rom.
Lib. II. cap. 18. pag. 231. Das Wort , das Ulpian
hier gebraucht hat, soll, wie Manzano a. a. O. bemerkt,
auf den Ort hindeuten, und so viel sagen, daß Servituten auch
in den Provinzen eben so wenig, als in Italien, prastribirt
werden könnten. Zwar war es keinem Zweifel unterworfen,
daß ein redlicher Besitzer, der ein Grundstück usucapirte, auf
diese Art auch zugleich die dem Grundstück zustehenden Dienst¬

bar-
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dies auch deutlich genug zu verstehen/ wenn er sagt: Hoi
iure utimur , ut fervitutes per se nusquam longo temfinre

capi pofflnt , cum aedificiis poflint. Mein das Interesse

dcS Staats, endlosen Streitigkeiten vorzubeugen, welches

bey Servituten desto starker wirkte, je leichter jene zwischen

Nachbaren vorfallen können, machte es nothwendig, durch

den Gerichtögcbrauch den San geltend zu machen, daß

bey Servituten dem langwierigen fchlcrfrcyen Besitz die

Kraft einer erwerbenden Verjährung beyzulegen sey. Fol¬

gende Stellen aus Ulpian werden uns hiervon über¬

zeugen.

L. 1. §. ult. D. de aqua et aquae pluv. arc. In fer*

vitutibus hoc idem sequimur, ut, ubi servitus non in-
venitur impodta, qui dm usus est servitute neque vi,
neque precario, neque clam, habuisse longa consue-

tudine vel ex iure impofitam servitutem videatur.
l, 5.

barkciten erwarb. Allein die Frage war, ob nicht auch der

Eigenthümer oder redliche Besitzer eines Grundstücks für das¬

selbe eine Servitut erst durch Prascription erwerben könne?

Diese Frage entscheidet Ulpian nach dem Rechte seines Seit#

alters verneinend. Da indessen Tribonian die Fragmente

aus den Schriften der römischen Juristen oft in einem andern

Sinn in Justinians Gesetzsammlung aufgenommen hat, als
welchen sie ursprünglich hatten, wie ich schon öfters in diesem

Commentar bcnierkt habe; so kann man nun die Stelle Ul-
,

p i a n s mit van de water am angcf. Orte auch ganz füglich

in dem Sinne nehmen, daß Niemand eine Servitut durch Ver¬

jährung erwerben könne, der nicht Eigenthümer des herrschen¬

den Guts ist, dem die Servitut zum Nutzen gereicht. Diese

Erklärung wäre denn auch dem allgemeinen Grundsatz gemäß,

den Ulpian L.i.D. Commun, praedior. lehrt.
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■ L. 5. §. Z. D, de itinere actuque private. Si quis
servitütem iure impositam non habest, habest autem
velut longae possessionis praerogativam ex eo, quod
diu usus est servitute, interdicto hoc uti potess.

Diese ausserordentliche VerjaHrungSart, welche man
bey Servituten zuließ, unterschied sich jedoch von der or¬

dentlichen Prafcription hauptsächlich darin, daß zu jener
weiter nichts, als ein fchlcrfrcyer Besitz erfordert würde.
Ein rechtmäßiger Titel, ohne welchen keine ordentliche Pra-
seription Stakt hatte, war hier nicht nöthig, wie Ulpian
in einer schon oben angeführten Stelle 5l ) ausdrücklich sagt:
i^lon ess ei necesse docere de iure , quo aqua conjiituta
eß, veiuti ex legato vel alio modo. iDilctmt 32) und
Ravard 33

) haben zwar dagegen verschiedene Einwendun¬
gen gemacht, allein Herr Hofrath Gros 3H hat sie aus¬
führlich und gründlich beantwortet. Die bona fides des
Besitzers war hingegen auch bei der Verjährung der Ser¬
vituten eine Haupterforderniß 3 '). Diese mußte auch, so¬

fern

i /) L. 10. D. Si servil, vindicet.

32) Disputat. anniversar. Lib. I; cap. 34.

33) Ad Leg. Scribon. cap. 7.

34) Geschichte der Verjährung S. 58. f.
35) Dies ist, seit dem die Verjährung bey Servituten ans einer
blos schützenden eine erwerbende wurde, ausser Zweifel. Ob
aber auch schon vorher zur Manutenen; bey der fernern Aus¬
übung der Servitut die bona Ldes erforderlich gewesen? ist strei¬
tig. Ravard ad L. Scribon. nr. 8- Hieran, elenus Diatri-
bar. seu Exercitation. ad ius civ. Lib. II. cap. 11. ( bey Ev

*

Otto in Thes. iur, Rom. Tom. II. pag. 1434.) und Hr. Hofe.
Gros a. a. O. S. 57« tragen kein Bedenken, diese Frage zu

beja-
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fern es dem Besitzer an einem Titel fehlte, die ganze Ver-
jahrungözcit hindurch fortgedauert haben "). Hierdurch
zeichnet sich ebenfalls die Erwerbung der Servituten als
eine ausserordentliche Vcrjahrungsart aus. Denn bei der

ordentlichen Prafcriptkon war die bona 66es blos zu An¬

fange des Besitzes erforderlich. Eine msla 66es luperve-
rn'ens hemmte den Lauf derselben nicht 37)* Da ferner der

Besitz kein heimlicher seyn durfte, so war es auch ganz

natürlich, daß der Eigenthümer des dienstbaren Gutes es

wissen mußte, daß fein Nachbar eine Servitut darauf
ausgeübt hat. Daher erklärt sich, warum in dem Ncftn'pt
des Krö Laracalla^), dessen Worte oben angeführt
worden sind, auf die Wissenschaft des Andern, auf dessen

Grundstücke die Servitut ausgeübt worden ist, ein solches

Gewicht gelegt wird, daß der Kaiser deswegen unbedenk¬

lich eine Erwerbung durch Prafcription annehmen zu müssen

glaubte. Viele 39) sind zwar anderer Meinung, und

glauben, cs sey bloß auf das Betragen desjenigen ange-

kom-

bejahen. Allein Dabelow über die Verjabrung S. 225.
glaubt , die bona fides sey anfangs nicht nöthig gewesen.

36) S. Casp. seinFordeGHer ad Ant. fabkum Lib. l. Tract. V.
Qu- 3. Fr. Ram. del manzano in Commentar. cit, P. II.
Cap. 2. §.25. (bey meerman T. VII. pag. 69.) und los. Fer¬

nand. de retes in succis. Select. ad Leg. Scriboniam §. 17. (bey
meerman Tom. VI. pag. 468O

Z7) L. 48. §. /. D. de acquir. rer. dom.

38) L. 2. Cod. de Servitut.

39) 8> B. galvanus de usufr. cap. XII. §.9, pag. 1 14. de re¬
tes cit. Select. ad L. Scribon. H. ig. lyklama Membranar.
Lib, II. Ecclog. 6. n. a. nt-
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kommen , der die Servitut ausgeübt hat. Genug wenn
diese Ausübung auf eine solche Art geschehen sey, daß dev

Eigenthümer davon habe Wissenschaft erhalten können, so

sey der Besitz kein heimlicher. Laracalla sage zwar frey-
lich in der angeführten Constitution: 8i aquam per
pcsseffionem Martialis eo fciente duxisti Mein man sey

nicht berechtiget, diesen faktischen Umstand, der blos zur
Gcschichtserzahlung des Anfragenden gehörte, geradezu für
ein rechtliches Erfordcrniß zu erklären. Dieser Meinung
stehen indessen nicht unerhebliche Zweifel entgegen. Offen¬
bar enthalten die angeführten Worte den Entschcidungö-
grund des ReftriptS. Es dürfte also mit der Interpreta¬
tion der Rcscripte in dem Iustiniancischen Codex sehr übel
aussehen, wenn wir die zur Gcschichtserzahlung gehörigen
Umstände übersehen wollten, wie auch Dabe!ow 4 °) mit
Recht dagegen schon erinnert hat. Denn die Kaiser ent¬

schieden in ihren Reftripten blos einzelne Rechtsfallc nach
den Grundsätzen des gemeinen Rechts 4 '). Sodann sagt
Ulpran L. 5. D, de Jervitut. praedior , urbanor. invitum
in Jervitutibus accipere debemus non eum, qui contradi-
cit , (ed eum, qui non confentit. Nach diesem Ausspruch
mußte jede Handlung für widerrechtlich gehalten werden,
welche ohne Wiffcn und Willen des Eigenthümcrs von
einem Andern auf seiner Sache zum Nachtheil ihrer
Freyheit unternommen wurde, nicht anders, als ob der
Eigenthümer ausdrücklich widersprochen hatte 42), Mit
Recht schreibt daher GOifordeZhwk 43 ) : Vi^ efi,

ut
40) Ueber die Verjährung S. 228. Not. u.
41) Dergl. ecrhardi Hermenevr. iuris h. 22t. pag. 404.
42 S. westphal de lib. et serv- praedior. §. 520.
43) Ad Ant. fabrum Lib. I. Tracr. 6. Qu. 4. Man sehe auch
oiphanius ad L. 2. Cod, de Servitut, pag. 175.
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ut quis uti potuerit ßrvitute , nec M, nec clam, nec pre-
cario, quin ea ufüs fuerit, non folum sciente, sed et pa-

tiente domino. Eben dieses Erfordcrniß der Wissenschaft

des Eigcnkhümers macht cs nun auch begreiflich, warum
man bey der Verjährung der Dienstbarkeiten durchgehends

mit dem Ablaufe von zehn Jahren zufrieden war. Denn
schon dieser Termin machte ein tempus longum aus, der

Unterschied hingegen, den man zwischen Gegenwart und
Abwesenheit des EigenthümerS bey der ordentlichen Pra-
stription machte, und die Verdoppelung der Zeit im Fall
der Abwesenheit paßte auf die Verjährung der Servituten
nicht 44

)- Alle die bisher angegebenen Bestimmungen
lassen keinen Zweifel übrig, daß auch noch nachher, nach¬

dem die Verjährung bey Servituten aus einer blos schützen¬

den eine erwerbende geworden, dieselbe dennoch als eine

ausserordentliche Vcrjahrungsart vor Iusiiman behandelt

worden sey. Daher kommt es auch, daß die confessorifche

Klage, welche wegen einer auf diese Art erworbenen Ser¬

vitut angestellt werden konnte, nur eine actio utilis war"").
3a

44) S. Oabclow S.225. In einigen Stellen ist zwar vom
unvordenklichen Besitz die Rede. L. z. §. 4. D. de aqua quotid.
L. 2. §. 1. et §. 7. D. de aqua et aquae pluv. Allein diese ge¬

hören gar nicht hicrbcr. Denn man kann hier gar nicht sagen,
daß von einer durch Verjährung erworbenen Dienstbarkeit die

Rede sey. Denn wenn der Anfang einer Scronut nicht mehr
auszuinitteln ist, so gilt dieselbe für rechtmäßig constumrt, weil
der Titel alsdann prasumirt wird. L. §, 4. cit. sagt aus¬

drücklich i Ductus aquae, cuius origo memorüm exceffit, iure
conflituti loco habetur. Add. L. 26. D. eodem . ©. H. Host.
Gros Geschichte der Verjährung S. 56. folg.

4s) L. 10. D. Si servit. vindicet. L.'i. §. ult. D. de aqua et

aquae pluviae.
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Ja iHpwut 46) nennt sogar eine durch Verjährung erwor¬
bene Servitut blos eine Quasi servitus,

So war nun also schon vor Iuftiniatt in den Ge¬

richten der/ selbst durch kaiserliche Rcseriyte bestätigte,
Grundsatz angenommen , ce finde bey Servituten eben so

gut Erwerbung durch Verjährung, als bey andern Sachen,
Statt. So wichtig nun auch die Reformen waren, die
Iuftmian L. un. C. de ufucap. iransform, in der seh re
von der Verjährung vornahm, so wenig ist dennoch er¬

weislich, daß er die den Servituten eigenthümliche-erwer¬
bende Verjährungöart abgeschaft habe 4^). Es ist indessen

nicht zu läugnen, daß sie durch ihn manche sehr wichtige
Veränderungen erlitten hat. Durch die L. ult. C. de
proesc. longi temp. wurde nämlich der Unterschied zwischen
Gegenwart und Abwesenheit, wobey lediglich auf den
Wohnort (domicilium) sowohl des Eigcnthümcrö, als
des Präfiribirendcn geschehen, und Abwesenheit nur dann
angenommen werden soll, wenn beyde Partheyen nicht in
derselben Provinz, sondern in verschiedenen Provinzen
ihren Wohnort haben, nun auch bey der Verjährung der
Servituten eingeführt, das Erforderniß der bona 66es
blos auf den Anfang des Besitzes eingeschränkt, hingegen
das in dem oben angeführten Antoninifchen Referipte 4!!)
angenommene Requisit, — die Wissenschaft des Eigenthü-

mers,

46) L. 1, §. ult. D. cit,

47) S. Gros a. a. £>. 4 . Abschu. S.78. f. und Oabelow
57. S. 276.

45

45) L. 2. C. de Servitutib.
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mcrs, — wieder aufgehoben 49). Das Resultat davon
ist, daß nach Iustinians Ausgleichung Servituten in
zehn Jahren inter praejentes , und in zwanzig Jahren inder
ubsenres durch die Verjährung erworben werden können,
sobald nur der Besitzer von Anfang an in bona fide war.
Iustus titulus hingegen ist auch nach dem neuesten Rechte
bey dieser Verjährung nicht erforderlich 5o

).

Aus dieser historischen Darstellung mag nun der Leser

selbst beurtheilen , waö von der Theorie derjenigen Rechts»
gelehrten *') zu halten sey, welche meinen, daß Servitu¬
ten nach den Römisch - Iustinianeischcn Rechten sowohl
durch Usurapion als durch Prasiriplion erworben werden

könn-

49) Merkwürdig sind die letzten Worte der L. 12. C. de praescr.
longi temp, Eodem observando, ec si res non soli linc, sed in-
corporales, quae in iure consistunt, veluti ususfructus, et cae-

terae fervitutes ; wodurch also Iustinian die in diesem Gesetz

enthaltene, und die Bestimmung der Gegenwart und Abwesen¬
heit betreffende Verordnung auch auf die Verjährung der Dienst»
Larkeiten ausdehnte, als welche er hier an sich schon als be¬

kannt voraussetzte. S. schifordegher ad Ant. fabrum Lib. I.
Tr. V. Qu. 4.

50) S. Dabel 0 w S. 277. Diele sind zwar anderer Meinung.
Man sehe z. B. Io. Bapt. Andr. loeiilein Progr. quo cornmii-
nem op nionem de ordinaria prac-scriptione servitutum, sine

titulo currente, legibus ec rationi repugnare, demonslratur. 1

iTirceburgi 1753. 4. Allein offenbar beruhet diese Meinung
auf einem Mißverstände der Worte; ut bono initio posscssionem

tenentis in der L. 12. C. de praescript. longi temp. wie ich noch

in der Folge naher zeigen werde.

Zl) viNNius select. Quäest. iuris Lib. I. cap. 31. und westphal
de lib. ec servituc. praedior, §.830. Not. 739. pag, 567. sqq.
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könnten. Man sagt nämlich, durch Usucapion könn¬
ten jetzt wieder Dienstbarkeiten erworben werden, weil
Iustinian dadurch, daß er den Unterschied zwischen der
praelcriptio longi temporis und usiicapio aufgehoben
hat, die bey Servituten durch das Scribonische Gesetz ab-
gcschafte Usucapion wieder eingeführt habe. Durch P ra¬
se ription hingegen, wenn sich Jemand weder gewaltthä¬
tig, noch heimlich, auch nicht bittwcise der Servitut die
gesetzliche Zeit hindurch bedient. Nach dieser Theorie sollen
zwar beyde Verjahrungsartcn in Rücksicht der erforderli¬
chen Zeit, und darin mit einander übereinkommen, daß sie

eine vollkommene Erwerbung der Servitut bewirken; fon|f
aber sollen sie darin unterschieden seyn, daß bey der uluca-
pio servitutum titulm und bona flies erfordert werde,
wogegen auf die Wissenschaft des Eigenthümcrs nichts an¬
komme; bey der priescriptio aber zwar weder bona ncies
noch titulus nöthig sey, die Wissenschaft des Eigenthümers
hingegen loco tituli erfordert werde. Das Urtheil, wel¬
ches über diese Theorie von einem unserer heutigen Civili¬
sten^) ausgesprochen wird, sie sey unter der Kritik,
scheint zwar hart zu seyn; allein für ungerecht kann man es
wirklich nicht halten. Hatte Jttsiinian die bey Servituten
durch das Scribonische Gesetz aufgehobene Usucapion im Ernst
wieder eingeführt, wie konnte Tribonian in dic Pandecten
des Kaisers Fragmente aus den Schriften der röm. Juristen
aufnehmen, in welchen des Scrkbom'schen Gesetzes, als
eines noch jetzt geltenden Rechts, gedacht wird? Die In,

stinia-

52) Dabelow über die Verjährung, i. Th. §. 75. Not. lc.
S. z6o. folgg.

Glücks Erläur. d. Pand. 9. Th, I
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stiniaueische Constitution von der Umbildung der Usucapion

gicng ja bekanntlich den Pandecten voraus. Wie schlecht

hätte Tribonian für die Uebereinstimmung der Pandcetcn

mit dem Codex gesorgt^)? Es ist aber auch wirklich in
der neuen Iusiiniancifchen Legislation der Unterschied gar
nicht gegründet, denn wesiphalzwischen der usuca-

pio und praescriptio servitutum macht, wie sich aus der

weiter unten folgenden näheren Erörterung noch mehr

ergeben wird 5 S ),

Eö kommt nun hicrnächst noch auf die Erfordernisse

der erwerbenden Verjährung bey Dienstbarkeiten an.

I. Die erste Bedingung dieser Präseciption ist Be«
si tz der Servitut. Diese iuris quasi possessio besteht

darin, daß die Servitut entweder von dem selbst, der sie

erwerben soll, oder von andern Personen in seinem Namen
ohne Widerspruch muß ausgeübt, und zwar als ein
Recht ausgeübt worden seyn"). Wer also aus einer

andern Ursache den Weg über ein fremdes Grundstück
nimmt, z. B. weil der gewöhnliche Weg überschwemmt

ist, hat dadurch noch gar keine Handlung eines,Besitzers
aus-

53) Man setze Io. d’avezan Servitut, libr. P. IX. Cap. 6. bey
MEERMAN Tom. IV. pag. 22Z.

54) Cit. ioc. pag. 568.

55) Vcrgl. auch walch Diss. de praescript. servitutum constitu-
tiva ). 9.

56) Malt vergleiche hier eines Ungenannten Versuche über den

Quasibesitz. Halle 1806. 8- Nr. I. §.4. Von dem Beweis
dicscs Erfordernisses ist vorzüglich mevius Tom. II. Part. IX,
Decis. 165. nachzusehen.
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ausgeübt, wenn es auch noch so oft geschehen Ware. In
folgenden Stellen ist alles dieses klar enthalten.

L. 7. D. de itinere actuque priv. Si per funduni
tuum nee vi, nec clam, nec precario commeavit ali-
quis, non tarnen tanquam id suo iure faceret , sed 11

prohiberetur, non facturus, inutile est ei interdiccum
de itinere actuque, nam ut hoc interdictum competat,
ius fundi possedisse oportet.

L. 25. D. Quemadm. servitut. amittant. Servitute
ufus non videtur, nisi is, qui suo iure uti se credidit,
ideoque fi quis pro via publica, vel pro alterius ser-
vitute ufus fit, nec interdictum, nec actio utiliter
competit.

L. i, §. 6. D. de itinere actuque priv. Vivianus
recte ait, eum, qui propter incommoditatem rivi, aut
propterea, quia via publica interrupta erat, per pro-
ximi vicini agrum iter fecerit, quamvis id frequenter
fecit, non videri omnino usutn : itaque inutile esse inter¬
dictum , non quafi precario ufum , sed quasi nec usum.
Ergo feeundum ("hoc) nec utro ,7

) ufus videtur: multo
enim minus illo ufus est, per quem non iit propter in¬
commoditatem rivi, aut propterea, quia via prae-
rupta erat.

L. 1. § 7. D. eodem. Is, cuius colonus, aut
1 hofpes, aut quis alius iter ad fundum fecit: ufus vide¬

tur itinere , vel actu , vel via , et idcirco interdictum
habebit. I 2 L. 3.

57) Haloander liefet hier neutro; id est, nec via publica ufus
est, nec itinere per tuum fundum.
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L, 3. §.4. D. eodem. Uti videmur servitutibus

etiam per servos, vel colonos, vel amicos, vel

etiam hofpites, et fere per eos omnes, qui nobis

retintnc servitutes.

Bey negativen Servituten entsteht die iuris quasi

possessio dadurch, wenn dem Eigenthümer eine Handlung

verboten wird, welche er auf seinem Grundstück vornehmen

wollte, und vermöge der natürlichen Freiheit auch unterneh¬

men konnte, und dieser sich dabey beruhiget hat").

II. Das andere Erforderniß bey der Verjährung der

Dienstbarkeiten ist die bona fid es desjenigen, welcher die

Servitut auf diese Art erwerben will. Diese richtet sich

ganz nach den allgemeinen Grundsätzen von der bona fides

bey der erwerbenden Verjährung, und besteht daher in der

Ueberzeugung, daß man zur Ausübung der Servitut be¬

rechtiget sey"). Ohne diese Bedingung findet auch bey

Servituten keine erwerbende Verjährung Statt, und cs

ist

/§) L. 6. §. 1. D. Si servitus vindicetur. L. 18. in fin. D,
Qumaim. servitut. amittant. carpzov Responsa iuris Lib. I.

.Tit. 4. Resp. 36, de berger Oecon. iuris L'b. II. Tit. 2.
Th. 22. Not. 2. Böhmers auserlesene Rechtsfalle 3. Ban¬

des 2 Abkh. Resp. 236. nr. 32. und hofacker Princip, iuris

civ. Tom. il. § 1100.

59) L. 1, §. io. D, de aqua quotid. Sed etsi iure aqua non de-

betur aiicui, fi tarnen iure ducere je putavit: cum non in iure

sed in facto erravir: dicendum oft, eoque iure utimur, ut in-
terdicto hoc uti poffit. L. 1. §. 19. eod. Aristo putat, eum

demum interdictum hoc habere, qui se putat iure suo uti: non

eum, qui seit, se nullura ius habere, et utitur.
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ist offenbar irrig, wenn Huber 6o) und wesiphal^)
dieses Erfordcrniß für entbehrlich halten wollen.

Schon die Gesetze der Pandccten erfordern einen seh-

lcrfreycn Besitz, der weder durch Gewalt, noch heimlich,

noch blttwcise erlangt worden ist^). Wie kann nun ohne

das Requisit des guten Glaubens ein Besitz als fehlerfrey
gedacht werden? Man erwäge nur, was es heißt:
heimlich, oder mit Gewalt, oder bittweise be¬

sitzen.

Wer heimlich besitzt, maßt sich die Sache auf eine
solche Art an, daß der Andere, von welchem er einen

Widerspruch besorgt, es nicht erfahren kann und foH 63 ).
Man wende diesen Begriff auf den Quasibcsitz der Servi¬
tuten an. Kann derjenige, welcher die Servitut absicht¬

lich auf eine solche Art ausübt, daß der Besitzer des

dienstbaren Gutes cs nicht erfahren soll, weil er dessen

Widerspruch befürchtet, in gutem Glauben besitzen? Sagt
nicht vielmehr ausdrücklich pomponius"), ein heimli¬
cher Besitz sey mit einer possessio pro suo unverträglich,
und stehe der Verjährung entgegen?

Der gewaltsame Besitz ist zwar ohne Zweifel
ein juristischer Besitz, und kann ein Recht zu InterdiktenI 3 bc-

60) Eunomia Ilom. ad L. 10. D. Si servit. vindic. pag. 391.

61) De üb. et servit. praed. h. 8Z0. Not. 739. pag. 563.

(5z) L. 10. D. Si servit. vind. L. 1. §. ult. D. de aqua et aquae

pluv. L. /. C. de servitut. et aqua.

6}) L. 6. pr. D. de acquir. vel amitt. pojscss,

64) L. 4. pr, D. pro suo.
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begründen, weil es dabey nicht gerade darauf ankommt,
iusta an iniusta fit adversus caeteros possessio, wie
Paulus 6J ) sagt. Allein - nie ist ein solcher Besitz zu

einer Verjährung gceigenschaftct, den man sich gegen daö

ausdrückliche Verbot des EigenkhümerS anmaßt 66), weil
damit der gute Glaube durchaus nicht bestehen kann.

Wer endlich eine Servitut precario ausübt , weiß,

daß ihm dieses Recht nur auf eine zu aller Zeit wider¬

rufliche Art verstattet sey. Precarüm est, sagt Ulpian 67),
quod precibus petenti utendum conceditur tarn diu,
quam diu is, qui concessit, pacitur. Er kann also das

ihm verstattete Recht bona fide nie als ein ihm selbst

zustehendes, oder seinem Grundstück eigenes und immer¬
währendes Recht ausüben.

Hieraus erhellet, daß man hier, wo von der Be¬
schränkung der Rechte des freyen Eigenthums die Rede ist,
das Erforderniß des fehlerfreyen Besitzes mit Recht als
den bündigsten Beweis der bonae fidei betrachten kann;
und dafür scheint ihn auch Ulpian 6S ) selbst zu halten,
wenn er sagt: fussieit enim, fi iure se ducere sc. aquam ,

putavit , nec vi , nec clam , nec precario duxit.

Einen zweyten Beweis gegen die Westphalifche Theo¬

rie giebt uns Justintatt in der L. iz. C. de praescript.
longi

60 L. z. D. Uti poßdet. L. f}. D. de acquir. vel amitt,

Mef
66) L. 1. §. 7. D, Quod'vi aut dam, L. §. 2. D, de div.

reg, iuris.

67) L. 1, D, de precario,

68) L,i. §,10. D. de aqua quotid.
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longi tcmp. wo er bonum initium pojseflionis ausdrücklich

zur Präscripkion der Dienstbarkeiten erfordert. Ein solcher

guter Anfang des Besitzes läßt sich wohl ohne bona ücies

nicht gedenken.

Die Stellen, auf welche sich dagegen Mestphal
beruft, enthalten zum Beweis seiner Meinung nicht das

Mindeste. Die L. 5. § pen. D. de itin. actuq. privato
und L. i. in fin. D. de aqua et aquae pluviae an, sagen

nur, daß bey der Verjährung der Dienstbarkeiten, außer
dem fchlerfreyen Besitz, kein weiterer Titel erfordert werde.
Dies kann nun aber mit dem guten Glauben sehr wohl
bestehen, wie Schifordegher 69) langst gezeigt hat.
Man setze z. B. cs verkaufe mir Jemand ein Grundstück,
und gebe bey der Uebergabc vor, dem Grundstück gebühre

die lervitus itineris auf dem Grundstück des Nachbars.

Ich habe in dieser Ueberzeugung jene Servitut auch zehn

Jahre ohne Widerspruch des Nachbars ausgeübt. Wer
wird hier meine Kons fides bezweifeln, ohncrachtct ich in
Rücksicht der Servitut keinen Titel habe?

Die L. 24. D. Ouemadmod. J'ervitut. amitt. welche

sagt: Licet malae fidei possessor fit, retinebitur ser-

vitus, beweist vollends gar nichts. Ich will, statt der

Widerlegung, VOestphals eigene Erklärung dieser Stelle
hierher setzen, und man wird sich wundern, wie er eine

solche Stelle hat zum Beweis gebrauchen mögen. Er sagt

nämlich 7 °): Cit. L. 24. loqnitur non de acquirenda , jed

de retinenda fervitute , item de pojsejjore malae fidei nonI 4 /««»'-

69) Ad Ant. fabuum Lib. I. Tract. VI. Quaest. 4.

70) De lib, et servit. praedior, §. 900. Not. 793. b. pag. 628.
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servitutis , sei praedii 71 ). An ad acquirendam fiervitutem
per praescriptionem bona fides fit necejsaria , hac lege non
eft definitum. Welcher auffallende Widerspruch ! Endlich
die L. 1. et %. C. de Jervitut. L. 7. C. eod. und L. 26.
D. de aqua et aquae pulv. arc welche Westphal noch
an einem andernOrte 7s) zurUnterstützung seiner Theorie bey¬

fügt, beweisen zwar, daß zur erwerbenden Verjährung der
Dienstbarkeiten kein besonderer Titel erforderlich sey,
wie sie auch pschier 74 ) ganz richtig erklärt, allein von
der t>cma fides sagen sie dieses nicht. Wenn Huber 74)
noch den Grund gebraucht; quod ujus servitutis non -vi,

non clam , non precario tot annis exercitatus, non fine lacito
vicinorum consenfiu videatur esse incboatus , vel [altem conti•
nuatus ; fo folgt auch hieraus noch lange nicht, daß der

gute

71) Mit Recht bemerken lllr. huber in Eunotn. Rom. id h. L.
pag.395. und Io. lENSius in Strictur. ad Rom. iuris Pandect,
et Cod. pag.79. daß die L. 24. cit. aus der L. n. D. eodem
zu erklären sey , wo cs heißt: Qui fundum alienum bona side
emit, innere, quod ei fundo debetur, ui'us est. Retinetur id
iu 5 itineris, atque etiam si precario, aut vi deiecto domino
pofiidet. Fundus enim, qualiter sc habens, cum in suo habitu
posseflus est, ius non deperit: neque refert, iuste nec ne pofi-
deat, qui talem eum poßdet. Der Grund hiervon ist ohne
Zweifel der, weil eine Realservitut, von welcher hier die Rede
ist, dem Grundstück, und nicht der Person des Besitzers zu¬
steht, folglich kann auch desselben fides in keine Betrachtung
kommen.

72) S- -- 834 - Pag- 572.

73 ) Pandect. lustinian. Tom. I. Tit. de jervitut. Nr. XXIV.
Pag- 258.

74) Eunom. Rem. pag. 391. §.3.
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gute Glaube bey der Verjährung der Dienstbarkeiten ent¬

behrlich sey, sondern cs ergiebt sich daraus nur soviel, daß
der fehlcrfrcye Besitz die rechtliche Vermuthung des guten
Glaubens begründe, und daher dieses Erforderniß keines
weitern Beweises bedürfe.

Galvanik«^), der ebenfalls die bona 66es für ein
nothwendiges Erfocderniß bey der erwerbenden Verjährung
der Dienstbarkeiten halt, sucht uns von der Wahrheit die¬

ses Satzes noch durch folgenden Grund zu überzeugen.
Qiiis enim credat , sagt er, auctores nöfiros , non magis
iuris , quam aequitätis stvdiofos , malam fidem fove.ro vo-
luiffe , et quidem in firvitutis acquifitione , quae eß , cum
odioja , mpote contrana libertati , tum exorbitant t cum ex-
traordinario quodam iure conßfiat.

Nach dem Justinianeischen Rechte wird nun die bona
fides nur zu Anfang des Besitzes erfordert, wie aus den
Worten: bono initio posselGonem tenentis etc. in der
L. iz. C. de praeßript. longi temp. erhellet, wenn man
damit die folgenden Worte: eodem obfervando verbindet.
Dies hat auch in dem Falle keinen Zweifel, wenn mir die
Servitut von einem Nichteigcnthümcr, cs sey durch eine
Handlung unter den Lebenden, oder auf den Todesfall, ist
constl'tuirt worden. Da jedoch zur erwerbenden Verjährung
bey Servituten ein iustus tiruiu8 nicht nöthig ist, wie
nachher Noch naher gezeigt werden wird, so entsteht die
Frage, ob nicht etwa in dem Falle, da kein besonderer

RechtS«

75) ve Usufructu Cap. 12. §.7. pag. 112. Man vcrgl. auch
pufendorf Observat. iuris univ. Tom, I. Observ. Z2. §• 1Z>

und HOFACEER T. II. §.1101.
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RcchtStitel vorhanden ist, erfordert werde, daß man die

ganze gesetzliche Zeit hindurch in hona fide gewesen sey?

3o|. Fernand de Rcrcs 76 ) entscheidet diese Frage beja¬

hend. Denn wer eine Servitut, sagt er, auf einer frem¬

den Sache mit Wissen und ohne Widerspruch des Eigcn-

thümcrs ausübt, muß glauben, daß ihm das Recht zu¬

stehe'^). Er besitzt also gleichsam pro suo. Eine solche

possessio pro suo vertragt sich nun aber mit der mala

fides nicht, und muß nothwendig ihre Wirkung verlieren,

wenn böser Glaube eintritt" ). Ist hingegen ein besold

Lerer Rcchtstitiil vorhanden , so bleibt hier doch immer

wenigstens die iusta possessionis causa fortdauernd , wenn

auch die bona stdes des Besitzers aufhört. Allein Larl
Wilhelm Walchs ) glaubt, daß auch in diesem letz'

tcn Falle die mala fides superveniens nichts schade. Er
nimmt zwar auch bey der Praseription der Dienstbarkeiten

eine possessio pro suo an^°); halt cs aber dennoch für
hinreichend, wenn der PräscribcnS nur zu Anfang feines

Besitzes in bona fide gewesen ist. Er kann daher, sagt

er, die Verjährung fortsetzen, wenn gleich der Eigenthü¬

mer des dienstbaren Guts die fernere Ausübung der

Dienstbarkeit untersagt, ja ihm ausdrücklich erklärt hat, daß
cs seine Meinung kcineswcgcs gewesen sey, ihm das Recht

der Servitut zu gestatten, wenn er auch bisher dazu stille¬

ge,

76) Succis. Selectio ad Legem Scriboniam §. 17. (bey meerman
Tom. VI. pag. 469.)

77) L. ult. D. de itinere actuque priv.

7§) L, 4. D. pro suo.

79) Diss. de praescript. servitutura conslitutiva §. tg-

80) Cit. Diss. h. 13.
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geschwiegen habe. Es müsse nur der Besitzer sich an die¬

sen Widerspruch nicht kehren, sondern fortfahren, die Ser¬
vitut auszuüben. Denn nur erst durch den Verlust des
Besitzes werde die Verjährung aufgehoben.

Dem sey indessen, wie ihm wolle, so ist es wenigstens
nach dem Canonischen Rechte, welches wir in der heutigen
Praxis befolgen, ganz entschieden, daß in jedem Falle eine
fortdauernde bona fides auch bey der Verjährung der
Servituten erfordert werde 8l)i und dies wäre denn auch
dcr oben angeführten Antoninifchcn Verordnung 82

) wie¬
der ganz eonform, wo es ausdrücklich heißt: Quodfi ante
id spatium eius ufus tibi interdictus eft , frustra fumtus in
ea re factds (cs ist von der fervitute aquae ductus die

Rede) praeßari tibi poßulas : cum in aliena pojfeßone operis
facti dominium , quoad in eqdem causa manet , ad eum per-
tineat , cuius eß posseßo.

Es braucht jedoch die bona fides nicht erwiesen zu
werden, sondern wird so lauge vermuthet, bis das Gegen¬
theil erwiesen ist 83), wenn gleich verschiedene Rechtögc-
lehrten auch hierin anderer Meinung sind 8

^).
III. Ob

SO Cap. y. et ult. X. de praescript. Vid, de retes cit. loc.
§.17. pag.469.

82) L. 2. Cod. de Servitut.

83 ) Schon wegen der allgemeinen Rechtsregcl: In dubio quiUbet
praesumitur bonus, wozu noch L. penult. C. de eviction. und
Cap- 47. de Reg. iuris in 6to. kommen. Man sehe auch Hug.
donellus in Commentar. iuris civ. Lib. XI. cap. 12. pag. 547.
de retes c. loc. §. 17. und Ern. Godofr. Chriß. klügel Diss.
de bona fide in praeicriptione et usucapione necessaria. U^itten-
bergae 1781. §. 14.
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III. Ob ausser der Kons fides auch noch ein befon,

derer Rechtsruck erforderlich sey, ist sehr streitig. Eini¬
ge 9?

) bejahen diese Frage schlechthin, und berufen sich

theils auf die Verordnung des Krs AntSttM, welcher

L. 2. C. de Servitut, sagt, daß Servituten exemplo rerum
immobüium durch die Verjährung erworben würden; theils
auf die Verordnung des Kaisers Iustinian L. 12. C. de

praescript. longi temp. und glauben / daß die Worte: bonö

initio posteswnem tenentis, den zur Verjährung körperlicher
sowohl als unkörpcrlicher Sachen erforderlichen RechtS-
titel andeuten. Allein andere 86), gestützt auf die Ge¬

setze,

84) 3 - 23 . W* mascardus de Probationib. Vol. III. Con lus.

MCCXXI. nr. 15. sqq. pag.423. und Io. Henr. de berger in
Oecon. iuris Lib. II. Tit. 2. Th. 21. Not. 3. Allein man sehe

dagegen Ern. Christ, westphal DifiT. de indole bonae fidei in
praescriptionibus. Halae 1764. §. 20. und Chriß. Gottl. hau-
bolb ad Bergerum c. 1. not. 5. Tom. I. pag. 270.

85) lauterbach Colleg. th. pract. Pand. Lib. VIII. Tit. 1. 4. 14.

leyser Meditat. ad Pand. Specim. CX. medit. 4. S r antet
Wetzlar. Nebenstunden Tb. 14. Nr. 3. Burck. bardili Diss.

de praescriptione servitutum h. 29. walch Controv. iuris civ,
Sect. II. cap. 3. §. 28. U. st. M.

86) De retes cit. loc. h. l6. galvanus deÜsufructu Cap.XU.
nr. 8* Ramos del manzano Commentar. ad Tit. Dig. de Ser¬

vitut. P. II. Cap. 2. h. 23. Io. d’avezan Servitut, libr. P. IX.
cap. 7. voet Commentar. ad Pandect. Lib. VIII. Tit. 4. 4- 4*
fachinaeus Controvers. iuris Lib. XIII. cap. 83« westen¬
berg Princip, iuris sec. ord. Dig. Lib. VIII. Tit. 1. §.7. pufen-
dorf Observat. iuris univ. Tom. I. Obs. 32. §. 13. lyklama
a nyholt Membranar. Lib. II. Ecl. 6. de cocceji iur. civ.
controv. Lib. XLI. Tit, 3. Qu. 27. Iac. rave Princip, doctr.
de praescriptione $. 61. et 4. 75. Christ. Gottl, haubold ad

6er-
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setze ^), welche weiter nichts als einen fchlerfreyen Besitz
zur Erwerbung der Dienstbarkeiten durch Verjährung er¬

fordern, halten den gerechten Titel für übcrflüßig. Sie
erfordern auch keine Wissenschaft des Eigcnthümcrö. Vie¬
le ") suchen endlich die Gesetze, worauf sich beyde Mei¬
nungen gründen, dadurch zu vereinigen, daß sie unter¬
scheiden , ob der Erwerber der Servitut den Anfang seines
Besitzes von dem Eigenthümer des dienstbaren Gutes selbst,
oder von einem Nichkcigenthümer herleite. In dem ersten
Falle sey zur Erwerbung hinreichend, wenn er die Ser¬
vitut weder gewaltthätig, noch hcinilich, noch bittwcise,
das heißt, mit Wissen und ohne Widerspruch des Eigcn-
thümcrs, die Verjahrungszeit hindurch ausgeübt hat. Ein
anderer Rechtötitcl, als der aus der stillschweigenden Bc-

willi-
Bergeri Oeconom. iuris Lib. II. Tit. 2. tz. 22. not. x. Tom. I.
pag. 271- hofacker Tom. II. h. 1101. malelanc Princip,
iuris Rom. P. II. §. 421. pag. igi. Car. U^ilh. walgh cit.
Diss. §. 14— 16. 11. a. m.

87) L.10. pr. D. Si fervit. vwdicet. L.i. §. ult. D. de aqua
et aquae pluv. L. 1. C. de servitut. et aqua.

88) Ant. FAEER Conjecturar. iuris civ. Lib. X'X. cap. 10. Casp.
schifordegher ad Ant. FABuuM Lib-1. Tracr. VI p.43—51.
Hub. oiPHANius in Explanat. difficil. LL. Cod. ad L. 2. C. de
servitutib. pag. 174. lqq. Am. vinnius Selectar. iuris Quae-
Ition. Lib. I. cap. 31. Hag. donellus in Commentar, iuris
civ. Lib. XL cap. 12. Io van de water Observation, iuris
Rom. Lib. II. cap. itz. pag. 231. Iq. Gregor, majansius Di-
(putat. iuris civ. Tom. II. Dil'pucat. LXVIII, tz. 15. et 16.
pag. 344. Io. Henr. de bfrger Oecon. iuris Lib. II. Tit. 2.
§.22. THU.'ant über Besitz und Verjährung 2. Tb. -.36.
und Hugo Lehrbuch der Pandecten 8. 64. G. 50. der dritten
Auflage.
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willigung des wahren Eigenthümcrö abgeleitet wird, sey

hier nicht erforderlich. In dem letzter» Falle hingegen/ da

der Besitzer des dienstbaren Gutes nicht Eigenthümer ist/ >

bedürfe es zwar keiner Wissenschaft des EigenkhümerS/
-aber ein gerechter Titel sey hier zur Verjährung gegen den

Eigenthümer schlechterdings nothwendig. Von diesem

Falle sey die L, ult . C. de longi temp. praescript. zu erklä¬

ren / dahingegen die L. 10. D. Si fervit. vindicet. L. 1.

infin. D. de aqua et aquae pluv, und L. 1. C. de fervitut.
sich auf den ersten Fall bezögen. Den Unterschied bestätige

auch die L, 11. §. 1. D. de public, in rem act. wo Ulptctrt
sagt: Si de usufructu agatur tradito, Publiciana datur.
Itemque servitutibus urbanorum praediorum per tra-
ditionem constitutis, vel per patieniiam ; forte fi per

domwtn quis fuam paffus est aquaeductum transduci ; item
rutticorum; nam et hic traditionem et patientiam
tuendam constat. Dahingegen stehe die Lp. Cod. de

Jervilutibus nicht entgegen. Denn die Worte exemplo re-

rum mmobilium giengen nicht auf den RcchtStitcl/ sondern

blos auf die Verjahrungszeit / welche die Verjährung der

Servituten/ mit der Präseripkion der unbeweglichen Sa¬
chen/ gemein habe. Daß in dem Falle/ von welchem das

Gesetz redet/ der Besitzer der Servitut keinen gerechten

Titel hatte/ ergicbt sich auch wirklich aus den nachfolgen¬

den Worten ganz klar. Denn hakte der Besitzer einen ge¬

rechten Titel gehabt/ wie hatte demselben die weitere Aus¬

übung der Servitut untersagt/ und sogar das Recht/ eine i

Erstattung der wegen der Wasserleitung gehabten Unkosten

zu fordern/ abgesprochen werden können?

Unter diesen verschiedenen Meinungen entspricht nun
zwar die zweyte der Geschichte der römischen Legislation

■ mehr
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mehr als eine der beyden übrigen. Allein für das prakti¬
sche System des römischen Rechts ist die letztere Meinung

| bey weitem brauchbarer/ und verdient wegen der bessern

Vereinigung der verschiedenen hier angeführten Gesetze un¬

streitig den Vorzug. Denn die Iustinianeische Gesetzsamm¬

lung gilt als ein für sich bestehendes Ganzes/ ohne Unter¬

schied/ ob das in dieselbe aufgenommene Recht alt oder
neu ist. Man muß daher keine Gesctzstclle als antiquari¬
sches Recht behandeln/ wenn nicht das alte Recht durch
das neue namentlich und schlechterdings aufgehoben wor¬

den / oder das Alte mit dem Neuen durchaus nicht in Ein¬
klang gebracht werden kan»/ welches aber bey der soge¬

nannten praelLriprio servitutum prascoria überall der
Fall nicht ist. Der Unterschied zwischen den angeführten
beyden Fallen besteht nun darin/ daß in dem letzter» Falle der

Klager/ welcher sich auf die Verjährung beruft/ einen
iutkum ritulum nachweisen muß/ welcher hingegen in dem

ersten Falle vermuthet wird * 9 ), Den Grund/ warum
hier kein weiterer Beweis eines besondern Titels erfordert

wird/ giebt Amon Faber"°) ganz richtig auf folgende

Art an: Sermtutis quasi traditio, quae per patientiam in-
ducitur, facta reperiiur ab ipso sundi domino , qui eam ex-

preßm

89) Man nimmt daber jetzt eine doppelte Verjährung bey Ser¬
vituten an: eine praescriptio regularis, und eine anomala. re-
gularis , sagt man, indiget titulo et bona fide , et nititur
L. fin. C. de praescr. longi temp. In anomala sola scientia

et patientia domint pro titulo, bonoque initio est, et nititur
L. 2. C. de servitut. S. Ge. Chris, nelleri Diss. de prae-

scriptione servitutüm praedial. P. I. §. 9. et 10. (kn eius Opusc.

Tom. I. P. III. Nr. XX. pag. 43.)

90) Conjecturar. iuris civ. Lib. XIX. cap. io. pag. 733.
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prejfm conßituere potuijset , boc ipso nimirum , quod scivit
et passtu est, vicinum uti fervitute , quandoquidem fcicntia
illa et patitnm in rebus incorporalibus vicem traditionis ob-

tinet 91 )• Qlm vero fronte poteß titulum fervitutis exi-

gere is, qui iradidit ipfe , aut [altem quasi tradidit servitu-
tem ? Aut quis tarn flultus et supinus fit , ut vicinum ul-
tro patiatur iure fervitutis ire , aut quid aliud facere per
fundum , qui mllam debeat fervitutem. Es ergiebt sich

hieraus, daß wenn der Besitzer keinen gerechten Titel für
sich hat, die Wissenschaft des Cigenthüiners schlechterdings

erforderlich sey, weil ohne dieselbe keine patientia denk¬

bar ist.

IV. DaS vierte Erforderlich der Erwerbung der Ser¬
vituten durch Verjährung ist der Ablauf einer gesetz¬

lich bestimmten Zeit. Hier ist zu unterscheiden. Eö
ist entweder

i) ein gerechter Titel vorhanden. In diesem

Falle wird die Servitut binnen langer Zeit prastri-
birt, das ist, binnen zehn Jahren, wenn beyde Par¬
theyen in einer und derselben Provinz ihren Wohnort ha¬

ben, ausserdem aber erst binnen zwanzig Jahren 9 ').
Hätte jedoch ein solcher Nichteigenchümcr die Servitut con-
stituirt, der das dienstbare Grundstück mala 66s besitzt, so

wird, wenn es an der Wissenschaft des EigcnthümcrS
fehlt, die Servitut erst binnen dreyßig Jahren erwor-

|

bcn.

pi) L. ult. D. de Servitut. L. 1. in sin. D. de Servitut, praed.

rußicor,

-r) L. 12. C. de prasaipt. longi tmpor.
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6m 53). Sonst ist neben den gerechten Titel die Wissen¬

schaft des El'gcnthümers nicht erforderlich. Es ist daher

ein Irrthum, wenn Rave 94) den Satz aufstellt, daß

nach der Novelle 119. Kap. 7. ohne Wissenschaft des Eigen-
thümcrs gar keine praescriptio longi temporis conrtitu-
tiva mehr Statt finde.

2) Ist Zwar kein gerechter Titel vorhanden, der Be¬
sitzer hat aber doch die Servitut weder heimlich, noch birt-
wcifc, noch gewaltthätig ausgeübt; fo ist

a) nach dem römischen Rechte eine Zeit von zehn Jah¬
ren hinreichend. Die schon oben angeführte Verordnung
des Kaisers Anromnus 53), in welcher cs heißt: Longi
temporis consuetudinem vicem fervitutis obcinere, modo

1 si io, qui pulsatur, nec vi, nec clam, nec precario
poffidet, setzt dies ausser allen Zweifel. Hellfcld be¬

hauptet zwar dennoch, man müsse in diesem Falle die Ser¬
vitut dreyßig Jahre ununterbrochen ausgeübt haben. Ja
einige 96) erfordern sogar eine unvordenkliche Verjährung.

Allein

pz) Nov. CXIX. cap. 7. Eigentlich betrifft zwar diese .Novelle
die Verjährung deS Eigenthums. Allein man wendet ste ana¬
logisch auch auf Servituten an. S. Thibaut über Besitz
und Verjährung 2. Th. §. ;6. S. iio,

yg) voerr. de praescript. §.62.
'

gp) L. 1. Cod. de Servitut. S. walch Diss. de praescript. ser-

vitut. constitutiva §. 27.

g6) Io. van de water Observaf. iuris Rom. Lib. II. cap. 18.
pag. 231. sqq. Eben dieser Meinung war auch Ge. Chrißpb.
neller in Di(s. de praescript. servitut. praedial, P. I. §, 5.
Allein er hat sie nachher in einer neuern DiiT. de praescriptione

Glücks Erlauk. d. Pand. 9. Th. K actio-
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Zlllcin weder die eine noch die andere von beyden Meinun¬

gen ist dem römischen Rechte gemäß. Die L. 2. Coä, de

servitut sagt ausdrücklich : Lervitutem ex'emplo rerum im-

mobilium tempore acquiri, welches offenbar keinen an¬

dern Sinn hat, als daß Servituten in eben der Zeit, wie

unbewegliche Sachen, durch Verjährung erworben wer¬

den. Nun wird zwar allerdings in einigen Gcsetzstellcn 97
)

von einer unvordenklichen Zeit gesprochen. Allein in diesen

Stellen ist nicht von der Verjährung der Servituten die

Rede; sondern eö wird nur gesagt, daß eine Servitut/
die seit undenklicher Zeit ausgeübt worden, für rechtmäßig

constituirt zu halten sey, weil der Titel alsdann präsumirt

wird"). Dies hebt aber die ordentliche Verjährung bey

Dienstbarkeiten nicht auf.

b) Das canonische Recht hingegen stellt den Grund- >

satz auf, daß der, welcher das ius commune, oder we¬

nigstens die Präsumtion wider sich hat, und diese streitet

offenbar wider den, welcher iura in re aliena ausübt, stets

einen gerechten Titel erweisen müffc, wenn er nicht eine

unvordenkliche Verjährung für sich hat "). Hierdurch
wäre denn also dem römischen Rechte derogirt, und cö

kann eine Servitut, wenn es an dem Beweis eines ge¬

rechten Titels fehlt, nur durch unvordenkliche Verjährung
erwor-

actionum §.25. Not.** (in Opuscul. a leuxnero edit. Tom.I.
P. III. Diss. XXI. pag. 62.) selbst widerlegt und verworfen.

97) L, 3, §. 4. D. de aqua quotid. L. 1. §. ult. D. de aqua et

aquae pluv. L. 2. pr. §. z. et §. 7. D. eod.

98) S. Gros Geschichte der Verjährung S. 55. ff.
99) Cap, i . de praescript. in 6to.
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erworben werden, wie auch Thibaur'°°) behauptet. Jn-
dessen fehlt es freylich nicht an Rechtögclehrtcn '), welche
die Anwendung des Cap. 1. de praesript. in 6to auf den
Fall läügnen, da die Servitut mit Wissen des Eigenrhü-
mcrs, nicht bittweifc, auch nicht gewaltthätig ausgeübt
worden ist. Atque inde eft, sagt Gchifordegher, quod
iuris praesumtio servitutem praescnbenti non repugnet , quan-
do fiiente et patiente vicino ßrvitus fuer'it acquifita.

Noch ist zu bemerken, daß an Sachen, deren Eigens
thum nicht longo tempore erworben werden kann, sich
auch in zehn und zwanzig Jahren keine Servitut erwerben
lasse 2). Denn Servituten sind Qualitäten der Grund¬
stücke, d. h. das Recht derselben ist eine Qualität des Ei¬
genthums der Grundstücke 3 ). Was also vom Ganzen
gilt, gilt auch vom Theil. Daher werden Servituten auf

K 2 fiska.

.100) Ueber Besitz und Verjährung 2.Th. §. 36. G. in.
1) Cafp. scuiFORDEGHER ad Ant. fabrum Lib. J. Tract. VI.
Qu. 5. pag. 49. und Ge. Cbrißpb. neller in Diss. de rebus
praescribendis, et temporibus praescriptionum , praes. immemo-
riali. Sect.IF. §.19. pag.31. et §.24. pag. 3§. ( Opusc. Tom. s,
P.III. Nr. 19.)

L) S. Thibaut a. a. O. 4 - Z6. S. 109.
z) L. 86. D. de V<:rbor. Significat. Quid aliud sunt iura prae-
diorum, quam praedia quollter fe hnbentia, ut bonitas, salubri-
tas, aniplitudo ? d. h. die Servituten sind eben so bloße Qua¬
litäten der Grundstücke, wie der gute Boden, die gesunde Lage,
die Größe und der Umfang derselben. Man sehe auch L. 1 2. D.
Quemadm. servitut. arnitt. Vergl. Donelli Commentar. iuris
civ. Lib. IX. Cap. 21. pag. 477. und von Sa vl gn l) Recht
des Besitzes. Z.Abschn. h. 46. S-4Z8. Not. 3.
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fiskalischen und Kirchengütern erst binnen vierzig Jahren
erworben

Viele angesehene Rcchtögelehrte ^), besonders die

altern Pracn'kcr, nehmen auch mit der Glosse^) an, daß

servirmes dilcontinuae, welche nicht immer, sondern nur

abgebrochen in gewissen Zeiten dürfen ausgeübt werden,

nur durch einen unvordenklichen Besitz erworben werden

könnten. Allein, auch ganz davon abgesehen, daß die

posseffio, cuius contrarii memoria non extat, nach

dem römischen Rechte gar keine besondere Art der erwer¬

benden Verjährung, ja nicht einmal ein besonderer wahrer

modus acquirendi iura et dominia rerum ist, sondern

nur eine starke Vermuthung der rechtmäßigen Aequisition

begründet, welche aber doch den Beweis des Gegentheils

nicht ausschließt; so ist keine einzige Stelle aus dem Iusti»
nianeischen Gesctzbuche auszuweisen, worin in Ansehung

dieser Arten der Servituten die praelcriptio definita für
unzureichend erklärt worden wäre. Man beruft sich zwar

auf L. 14. pr. D. de servitutih, L 1. § 23 L. 2 pr.
D. de aqua et aquae pluv. und L 3. §. 4. D. de aqua

quotid. et atßiva. Allein in keiner von diesen Stellen wer¬

den

4) wALcii Diss. de praefcr. scrvitut. constitutiva §. 27. in sin.

5) VASQuius Lib. II. Conrrov illustr. c. 8.3- nr. 26. covar.-
ruvias Variar. Resolut Lib. I. cap. 17- brunnemann Com¬

mentar. ad L. 14. D. de Servitut, müllbr ad Struvium Exer-

cit. XIII. §. 39. not. k. schilter Prax. iur. Rom. Exercit.
XVIII. 4-7- MEVius Tom. II. P. IX. Obs. 164. gail Lib. II.
Obs. 66. Bardili Diss. de praesript. servitut. § 35. Cra-
nur Wetzlar. Nebenstunden. Th. 14. St. 3. u. a.m.

6) Closs. in L. 2. Cod. de Servitut, vers. quaefußi.
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den die fervitutes discontinuae besonders ausgezeichnet.

Die L. 14. bezicht sich überhaupt nur auf die durch das

Scribonifche Gesetz aufgehobene Usucapion der Servitu¬
ten , und die dort angeführten Gründe passen auf die con-
tinuas so gut- als auf die discontinuas. Es geschieht

sogar der servitututn praediorum urbanorum ausdrück¬

lich Erwähnung/ die doch gewöhnlich continuae sind. Die
übrigen Stellen reden zwar von einem unvordenklichen Be¬

sitz/ allein daß dieser bey den fervitutibus continuis noth.
wendig erfordert werde/ wird nirgends gesagt. Hierzu
kommt noch/ daß Iusilnian in dem neuesten Gesetz/ wel¬

ches namentlich von der Verjährung der Dienstbarkeiten

handelt/ — L. 12. Cod. de praescript. longi tmp. — kei¬

nen Unterschied in Ansehung der verschiedenen Arten der
Dienstbarkeiten macht. Mit Recht verwerfen daher die

neuern RcchtSgclehrten fast durchgchends jene Meinung
als ungegründet 7). Sollte auch bey dieser oder jener Ge-

K z richts-

7) leyser Medit. ad Pand. Spec. CVIII. medit. I. pufendorf
Obs-rvat. iur. univ. Tom.I. Obs. 32. §. 16. de cocceji iur.
civ. controv. Lib. Vill. Tit. 1. Qu. 6. wernher Observat.

for. Tom.!. P. ii. Obs 435. ©trüben rechtliche Bedenken

4. Tb- Bcd. 6. ©.22. rave Doctr. de praescriptione §.70—72,
walch Controvt'rs iuris civ. Sect. III. cap. 3. §.29. Gebr.
Overbeck Meditationen über verschiedene Rcchtsmaterien.

3.B. Medit. 157. Car. IFilh. walch Diss. de praescr. servi-

tut. coi stirutiva §. 28 - Thibaut über Besitz und Verjäh¬
rung 2. Th. Z. 36. ©. rog. Unter den ältern Rcchtsgelchrtcn
verdienen noch bemerkt zu werden Ant. faber Conjectur. iuris
civ. Lib. X!X. cap. 9. 10 xi. donellus Commentar. iur. civ.
Lib. XI. cap. ii. Ramof del manzano Commentar. ad Tit, de
Servitut. P. ii. cap. 2. §. 7. bei/ meerman T. VII. pag. 64

und
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richtöstelle nach selbiger seyn gesprochen worden, wie nicht
gclaugnct werden kann °), so laßt sich doch daraus noch

kein solcher GerichtSgebrauch ableiten, welchen der teutsche
Richter in eineM andern Gerichtshöfe bey Abfassung feines
Rcchtsspruchs befolgen müßte, Und wenn gleich dieser
Meinung selbst das ehemalige Rcichskammcrgcricht, wie
man versichert^), in seinen Entscheidungen nachgegangen
Ware, so sind doch auch solche Entscheidungen für andere
Falle keine Gesetze, und man kann daher nicht sagen, daß
deswegen das Iustiniancischc Recht von der allgemeinen
teutschen Gesetzgebung abgeändert worden sey 10). Es
bleibt also noch jetzt die einzige Norm, nach welcher diese

Frage von der Verjährung der Dienstbarkeiten entschieden
werden muß, sofern nicht die particularen Rechte eines
Landes ein Anders verordnet haben sollten IJ ), Endlich

IV. wird

und Io. d’avezan Servitut, libr. P. IX. Cap. 7. bey meerman
T. IV. pag. 227.

8) S. Confil. Tübingens. Tom. I. Consil. 34. nr. 61. sq. Tom. III,
Cons. 219. nr. 25 sq. de canngiesser Decision. Hasso-Cassel-
lan. Tom. I. Decis. 9. hofacker T. II. §.1102.

y) S. mynsinger Observat. cameral. Centur. IV. Obs. 6. et 53,
und Cramc r a. a. O.

jo) Man vergleiche hier vorzüglich Ernst Ferd. Kleins merk¬
würdige Rcchtssprüchc der Höllischen Juristen - Faculkat. 4.55b.
Nr. XXII. S. 334. ff. wo man eine sehr gründliche Abhand¬
lung vom H. Prof. Woltar unter dem Titel: Servitutes dis-
continuae 11 nd continuae sin d iII Ansehung des Zeit-
rau ms nicht unterschieden, der zu ihrer Erwer¬
bung durch Besitz erforderlich ist, finden wird.

n) Z. B. in Sachsen. S. müller ad Leyserum T.I. Fase. II,
Obs. 257. pag. 290.
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IV. wird noch zuletzt erfordert/ daß die Verjährung

der Scrviruk nicht unterbrochen worden sey 12 ). Der
Erwerbende muß sich daher wahrend der Verjährungszeit
fortwährend in dem faetifchcn Zustande befinden/ auf wel¬
chen ihm die Verjährung ein Recht ertheilen soll; der

Eigenthümer hingegen muß fortwährend von der Freyheit
seines Grundstücks keinen Gebrauch machen/ ob er gleich

die,Ausübung der Servitut weiß l3 ). Eine Unterbrechung
der Verjährung (ufurpatio) geschieht daher

a) dadurch , daß der bisher Statt gefundene Besitz¬

stand ganz aufhört/ eö sey nun/ daß der Erwerbende den

bisher ausgeübten Quasibcsitz selbst aufgiebt/ oder daraus
verdrängt wird. Zwar laßt sich bey einer iuris quali pos¬
sessio, als einer »»körperlichen Sache/ keine eigentliche

Dcjection denken ,4). Allein da bey Servituten der usus

iuris Statt des Besitzes dient' 3)/ so ist eine interruprio
naturalis hier insofern allerdings denkbar/ als der Eigen¬

thümer des dienstbaren Gutes die fernere Ausübung der

Dienstbarkeit verhindert, und solche unmöglich macht, oder

K 4 auch

12) G. Walch Diss. cit. $. 2Y.

1}) L, io — 2s. D. Qutmadm. servitut. amitt. rave Principia

doctrinae de praescript. §.68. und ThlbaUt über Besitz und

Verjährung 2. Th. §. 16.

14) L. 4. §. 27. D. de usurpat. et usucap. Si viam liabeam per

turnn fundurn, et tu me ab ea vi expuleris, per longum tem-

pus non utendo amittam viam, quia nec poffiduri intelligitur ius
incorporale: nec de via quis mero iure detruditur. Daher ist

auch hier das Interdicmm de vi nie anwendbar. S- v. Sa-
viguy Recht des Besitzes. Z.Abschn. §.46.

ip) L. 20, D. de Servitut.
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-auch nur dieselbe dem Präscribenkcn verbietet, und letzter
cs bey dem Verbot bewenden laßt l6

17

). Dergleichen Verbot
kann auch durch die nach heutigen Rechten erlaubte Pfau«
düng realisirt werden, sofern sic nämlich auf eine gesetz¬

mäßige Art unternommen wird Eine Unterbrechung
kann ferner

b) dadurch geschehen, wenn der Eigenthümer die Ne¬
gatorienklage gegen den Präscribcntcn anstellt, oder, wenn
der Gegner abwesend ist, bey dem kompetenten Richter
eine Protesiation einlegt l8

19

). Jedoch wird in jenem Falle
eine Citation des Beklagten erfordert, welche gegenwärtig
allein schon die Stelle der sonst nöthigen litis contestatio
vertritt"); in dem letzter» Falle aber kann auch, in Er¬
mangelung des ordentlichen Richters, die Protestatio»
schriftlich vor einem Notar, oder vor drey Zeugen ge¬

schehen 20). Diese sogenannte interruptio civilis hat mm
das Unterscheidende, daß sie die noch nicht vollendete Ver¬
jährung nur insofern unterbricht, als der Kläger siegt,

oder

16) <F. carpzov lurispr. kor. P. II. Const. VII. Definit. 8- und
besonders Christ, winckler Diss. de interruptione usucapionis
ac pracscriptionis. Lipsiae 1793. Cap. II. pag. 39. sq.

17) MEVius P. I. Decis. 34. struv Synt. iuris civ. Exercit,
XLIII. H. 27. schilter Prax. iur. Rom. Exercit. XIV. §.60.
stryk de iure pignorandi. Cap. V. nr. 36. hommel Rhapsod.
Quaest. for. Vol. I. Observat. 109. und kind Quaest. kor.
Tom. III, cap. 43.

j8) L, z. et 4. C. de praescr, zo. vel 40. annor. L. 2. C. de
annah except.

19) Vergleiche des Z> Theils 2.Ab<heil. §.236.». C. Z94. u. folgg.
20) L. 2. C. cit.
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oder den Prozeß liegen laßt, nicht insofern der beklagte
Besitzer gewinnt 31 ). Ob

c) die Verjährung auch dadurch unterbrochen werde,
wenn der Besitzer das Grundstück, zu dessen Nutzen er bis¬
her die Servitut ausgeübt hat, an einen Dritten ver¬
äußert, ist streitig. Dabelow ") führt die Gründe für
und wider die Sache an. So viel ist richtig, daß wenn
der Besitz vorher interrumpirt war, dem Nachfolger der
Besitz des Vorgängers nicht nütze i3 ). Geht hingegen der
Besitz ununterbrochen aus einer Hand in die andere, fo
meinen viele 24), daß die Verjährung dadurch nicht inter¬
rumpirt werde, wenn auch mehrere Besitzer auf einander
folgen, es sey von der Verjährung der Servituten oder
anderer körperlicher Sachen die Rede. Dabelow af )
hingegen behauptet, daß bey der sogenannten praefcriptio
servitutum praetoria die accessio possessionis et ufus
schlechterdings ausgeschlossen sey, weil sic eine eigne für sich
bestehende Verjährung ist, die weder nach der alten usu-
capio, noch nach der prätorischcn longa posseflione capio

beur-

21) Thibaut über Besitz §.17. S. 79.
22) Ueber die Verjährung. 2. Th. (Halle 1807.) §. 107
G. 21. folgg.

23) L.zo. D. de usurpat. L. ry. §. i. D. de div. (empor. prae-
script. Von diesem Falle will man auch die L. 32. §. t. D.
de servitut. praed. urb.vetjiifyen. S. Thibaut h. i8> S. 80.

24) Pet. burgius Elector. libr. Cap.7. (bey Ev. otto in Thes.
iuris Rom. Tom. I. pag. 321.) Greg, majansius Disputat.
iuris civ. Tom. H. Nr. 61. Cbrifl. winckler Diss. de inter-
ruptione usucap. et praescript. Cap. 3. Tl) iba Ut a. a. -L>.

25) a. a. O. S. 23. ff.
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beurtheilt werden dürfe. Da vollends die Voraussetzung,

unter welcher das neue römische Recht accessionem pos¬

sessionis bey der Verjährung gestattet, nämlich der iustus

ticuius und die korw fides, bey dieser aussexordentlichen

Verjährung gar nicht in Betrachtung kommen, so müsse'

alle Analogie wegfallen. Es komme hinzu, daß nach den

Gesetzen der Pandceten der diuturnus u/us und die lovga

quasi potfesto unter der Voraussetzung, daß von dem an¬

dern nicht bewiesen werden kann, daß man heimlich,
gewaltthätig, oder bitt weise besitze, eine fervüutem

praetorium begründen, wobey eigner erworbener,
und bis zum völligen Ablauf der Verjährungszeit auch

eigner fortgesetzter Besitz und Gebrauch um so un¬

erläßlicher sey, als durch den Hinzutritt der Zeit daraus

die Vermuthung des Rcchtötitcls entspringe. Beyde Mei-
j

nungcn lassen sich, nach meiner Ansicht der Sache,

sehr wohl vereinigen, wenn man unterscheidet, ob der

Verjährende, ausser der bona siele, auch einen rechtmäßi¬

gen Titel für sich hat, oder blos einen fchlerfrcycn Besitz,

der sich auf die patientia des Eigcnthümcrs gründet. Im
letzten Falle hat Dabelsw vollkommen Recht. Hier ist

der eigne erworbene und fortgesetzte Besitz und Gebrauch

nicht von der Verjährung der Servituten zu trennen, son¬

dern man mnß vielmehr annehmen, daß, wenn der eigne
erworbene und so fortgesetzte Besitz und Gebrauch nicht

mehr vorhanden ist, auch die angefangene Verjährung
selbst dadurch aufgehoben sey. Eben dies bringt auch schon

die stillschweigende Bewilligung des Eigcnthümcrs mit sich,

auf welcher hier die ganze Rechtmäßigkcit der Verjährung
beruhet. Es versteht sich jedoch von selbst, daß die Aus¬

übung der Dienstbarkeit dlirch einen Andern auf den Na»
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men des Erwerbenden der Verjährung nicht schade, wie
ich schon oben Nro. I. bemerkt habe. In dem ersten Falle
hingegen, da der Verjährende einen gerechten Titel hat,
und daher keine Wissenschaft des EigenthümerS erfordert
wird, sicht der accessio possessionis auch bey der Ver¬
jährung der Servituten nichts entgegen, sondern hier ist
der Besitz, ohne Unterbrechung der Verjährung, als fort¬
während anzusehen , wenn gleich mehrere Besitzer auf ein¬
ander folgen 26 ).

In solchen Fallen nun, da die PrascriptioN unterbro¬
chen worden ist, kann der Vräscribcns, wenn er den Be¬
sitz der Servitut vcrlohrcn hat, keinen Ersatz der zur Aus¬
übung der Dienstbarkeit aufgewandten Unkosten fordern,
sondern das auf dem dienstbaren Gute deshalb gemachte Werk
fallt dem Eigenthümer desselben anheim 27

).

§- 630.

Allgemeine Grundsätze von Servituten.

Ehe wir von den einzelnen Arten der Dienstbarkeiten
handeln können, müssen wir, nach Anleitung unsers Ver¬
fassers, hier noch folgende allgemeine Grundsätze voraus¬
schicken.

I. Es

26) L. ri. C. de praescript. longi temp. L. 14, D. de div. tempor.
praescript. L, jö. §. 1. D. de contrab. ernt.

27) L. 2. Cod. de Servitutib. Si aquam per posiefilonem Martia-
lis eo sciente duxisti: 'servittitcm exemplo rerum immobilium
tempore quaesiisti. Quodfi ante id spatitm eius tisus tibi inter-
dictus eß, fruflra sirntus in ca re factos praeßari tibi pofiulas:
cum in aliena poßeßone operis facti dominium, quoad in eadern
causa manet , ad eum pertineat , cuius eß pojfeßo.
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!. Cs wird im Zweifel nie vermuthet, daß eine Sache
mit Servituten belastet sey. Denn die natürliche Freyheit

des Eigenthums ist nicht blos zu präfumircn, sondern sie

ist eine nothwendige Folge desselben, und bedarf daher kei¬

nes besondern Beweises. Hieraus folgt, daß derjenige,

welcher die Eigcnthumsrcchtc eines Andern durch Anmas-

fung irgend einer Dienstbarkeit einzuschränken sucht, die

Beweise seiner Anmaßung beybringen, widrigenfalls sich

derselben im Wege Rechtens gänzlich enthalten müsse. Er
hat also immer die Vermuthung gegen sich

2S ). Ob ihm

aber dieser Beweis auch dann noch zur käst falle, wenn ec

sich in den Ouasibcsitz der angemaßten Dienstbarkeil bcfln-

der, ist sehr streitig. Die Frage wird sich bey der Nega¬

torienklage (§.687.) besser erörtern lassen.

!l. Servituten sind für das Grundstück, dessen Be¬

sitzer sic leiden müssen, beschwerlich; daher ist jede Dicnst-
barkeitsertheilung streng auszulegen, und jede Servitut so

auszuüben, daß das Eigenthum des dienstpflichtigen Gu¬

tes so viel möglich gcschonet werde

28

29). Hieraus folgt
weiter,

III. daß

28) S. Weber über die Verbindlichkeit zur Beweisführung im
Civilprozeß. Z. Abschn. S. 132. und Schneiders vollstän¬

dige Lehre vom rechtlichen Beweise. 2 . Abtb. Anmerk. XL S> 434.
S. auch WESTPHAL Interpretat. de lib. praed. h. 540. et 541.

2p) L. 20. §. s. D. de servitut. praed. urban. — Et omnino
sciendum est, »leliorem •vicini conditionem fieri pojfe, deteriorem

non pojje: nist aliquid nominatiin, servitute imponenda, immu-
tatum fuerit. Add. L. 22. D. de servitut. praed. ruß. und
WESTPHAL §. 549. Jedoch ist der vommans ohne Zweifel zu

allen demjenigen berechtiget, was die Natur der eingeräumten
Dienst-
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III. daß der Eigenthümer des berechtigten Grund¬
stücks die ihm eingeräumte Servitut genau in den bestimm»

tcn Gränzen der Zeit und des Ortö/ auch zu keinem an¬

dern/ als dem bestimmten Zweck/ ausüben 3 ") dürfe ; und
eben fo wenig ist eine Ausdehnung derselben über die Be¬
dürfnisse des praedii dominancis erlaubt 3l ). Endlich

IV. wenn Jemanden eine Servitut ist eingeräumt

worden/ die eben so gut auf einem gewissen Theile dcö

Grundstücks/ als auf dem ganzen Grundstück ausgeübt
werden kann/ fo muß der Herr des dienenden Gutes ge¬

hört werden/ wenn er Jenem die Servitut auf einem be¬

stimmten Theile des Gutes anweifen will. Es darf auch
der Berechtigte den Platz/ den er einmal zur Ausübung
der Servitut selbst gewählt hat/ nicht nach Wistkühr
ändern 3a).

§- 631.

Persönliche Dienstbarkeiten. I. Ususfructus. Begriff.

Nach vorausgeschickten allgemeinen Erörterungen über
die lehre von Dienstbarkeiten gehen wir nun zur speciellen

Lehre

Dienstbarkeit mit sich bringt. L. 4. et 6. D. de uj'u et habitat.
L. 6. D. de servitnte legata.

3°) 4• §- r. et 2. D. de servitut. L. f. §. r. D. eodem.
L 24. L,}3. §.[. D. de seivitut. praedior. rußicnr. L. 2. D.
de rivis. L. 12. C. de servitut. Dcrgl. auch Cbrifiph. Lud.
crfll Observat. de servirutibus ad certum modum restrictis.
Vitembergae 1751. und westphal § 543.

$0 L.y, §. i. D. de servitut. praed. rufiicor,

32) L. ij. D. de servitut. L. 13. §. 1. et 3 D de servitut- praed.
tust. L. 21.22, et 26. D, eodem. westphai. c. 1. h. zg8-



158 7. Buch. i. Tit. §. 631.

Lehre von den einzelnen Arten der Servituten über, und

zwar wird in diesem Buche der Pandccten zuerst von den

gesetzlich persönlichen Dienstbarkeiten gehandelt.
Deren giebt es vier: ufusfructus , ufus t babitatio
und operae [er vor um. Letztere Art weicht jedoch von
der Natur der übrigen in mancher Rücksicht ab, daher sie

manche Rechtsgelehrten 33
) gar nicht einmal hierher rech¬

nen wollen, jedoch davon Nit. VII. ein Mehrercs. Aus¬

ser den benannten können auch manche Servituten, die

sonst gewöhnlich dingliche sind, als persönliche ertheilt wer¬
den, wie Hellfeld hier bemerkt, und schon oben (S. ip.f.)
vorgekommen ist 34). Die in diesem Buche der Pan¬
dccten als persönlich aufgeführten Dienstbarkeiten können

nie als dingliche constituirt werden, sic sind also absolut
persönlich. Unter diesen ist der ufusfructus , welchem

Worte unser Nießbrauch oder Nutznießung voll-
kom-

33) S. viNNius in Comm. ad rubr. Tit. de usufr.

34) Ueber die oben angeführte sehr bestrittene L. 14. §. 3. D. de

aliment. legat. verdient noch Herrn, cannegieter Observat.
iuris Rom. Lib. I. cap. 17. pag. 1x6. nachgesehen zu werden,
welcher die gemeine Leseart: est scrvitus personae, zwar in
Schutz nimmt, weil das personae tarnen ei etc. wie man nach
der cmcndirtcn Leseart annimmt , die an achte Latinitat gewöhn¬
ten Ohren beleidige, (obwohl Ge. d’arnaud Variar. Con-
jecturar. Lib.I. cap. 8. pag.64. der Meinung ist, daß man daS
ei mit Eius auch ohne Bedenken vertauschen könnte, weil es
öfters von den Abschreibern verwechselt worden sey). Allein
statt: tarnen ei liefet er: nec tarnen ei. Vielleicht habe eine

Gemination der letzten Sylbe des vorhergehenden Worts (per-
fixae) veranlaßt , daß nec nachher weggclaff:n worden sey.
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kommen entspricht, bey weitem die gewöhnlichste und wich¬

tig, re Servitut, von welcher nun zuerst zu handeln ist").
Soviel zuvörderst den Begriff,vom ususfructus

anbetrifft, so sagt Iustiman " , ganz gleichlautend mit
Paulus 37): Ususfructus est ius alienis rebüs utendi
fruendi, salva rerum substantia Man hat gegen diesen

Begriff eingewendet, daß er mangelhaft und zweydeutig
sey 38 ). Denn Erstens sey das genus proximum nicht
richtig angegeben. Ususfructus sey kein bloßes ius, son¬

dern eine persönliche Dienstbarkeit. Ein ius urendl
fruendi könne auch ein Dritter haben, an welchen der
Ufufriittuar die Nutznießung veräußert hak, aber keinen
ususfructus 39). Zweytens hatten die Worte:' salva rerum
siibßantia einen vieldeutigen Sinn, und würden daher
auch von den Rechtsgelehrten verschiedentlich erklärt. Ich
will gar nicht einmal erwähnen, was man gegen die Rich¬
tigkeit der Leseart erinnert hat, indem einige^) für rerum

lieber

Io. Del castillo, Marc, durel. galvanus und Ger. noodt
de Uiüfructu sind hier die vorzüglichsten Schriften.

z6) Pr. I. b. t.

z?) L. i. D. h. t.

38) S. galvanus Cap. IV. §. Z. und Maur. God. bauer Diss.
de legato ususfructus. Specim. 1. Lipfiae 1795. Cap. I,

l<f) L. 8 . §. ult. D. de peric. et commod. rei vend.

40) Z. B. Fr, Hotomanus in Comm. ad pr. f. Ii. t. pag. 139.
und P. busius in Comm. ad L, x. Pand, h. t. Allein schon
Riccius Vindic. iuris Cap. 8- Tom. II, Thef. iuris Otton. p.778.
nennt diese emendatio insicetiffima, weil uns an der Richtigkeit
der Lcft'art weder Paulus L. r. D. h. t. noch Th e ophilus
in Paraphr. gr. ad pr. I. h. t. zweifeln lassen , wenn gleich frey¬

lich,
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lieber earum lesen wollen. Denn darauf kommt gar nichts
an. Nur der wahre Sinn dieser Worte intercssrt uns.
Nach einigen^) sollen sie auf die Dauer des Nießbrauchs
hindeuten. Tribonian selbst scheint zu dieser Erklärung
Anlaß gegeben zu haben. Denn er setzt folgende Worte
hinzu: Eft autem ius in corpore: quo fublato, ec

ipfum tolli necesse est; welche er auch in den Pandcctcn
L.%. D. b. t. unter der Aufschrift: celsus lib. i8- Dige-
storum zur Erläuterung der Definition des Paulus bey«

fugt, ohnerachkck Lelfus weit früher als paultts lebte/
und gewiß die ihm zugeschriebenen Worte in einer ganz
andern Beziehung geschrieben haben mag. Indessen er¬

klärt auch Theophilus in seiner griechischen Paraphrase
die Worte eben so: quousque ipße res primüivae supersunt,
(scf>’ OCTOV alIT« TCi 7Tf&)TOTK7r« cussTxi irqüypurst). min
fyättc Paulus nichts anders bey diesen Worten gedacht/
so hätten sie/ als überflüßig/ und sich von selbst verstehend/
eben so gut wegbleiben fotmctt / als das zu ihrer Erläute¬
rung noch vom Tyeophilus beygebrachte Beyspiel. Nicht
zu gedenken/ daß der Nießbrauch erlöschen kann/ wenn
gleich die nutznießliche Sache noch unversehrt vorhanden
ist. Andere 4;!) glauben daher/ die Worte: salva rerum

Jub-
Itcfj , ausser donellus Lib. X. Commentar. iuris civ. cap. 2.
nicht leicht ein anderer AuSlcgcr in der Wiederholung dcS Worts
remm eine besondere epupcuw wahrnehmen möchte. Man sehe

auch Io. Guil marckarti Interpretat. receptar. iuris civ. lection.
Lib. II. cap. 23. $.4.

41) Ianus a costa, muretus, meriluus und giphanius in
Comm. ad pr. I. h. c.

41") Fr. HOTOMANUS, Conr. RITTERSHUSIUS , Fr. BALDUINUS,
Herrn, vulteius, Am. vinnius , Ev. otto u. a. M. ln Comm.
ad pr. I. h, r.
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fubflantia, zielten auf die Pflicht des Nutznießers, die
Sache so zu gebrauchen, daß sie nicht verdorben werde.
Allein es iß viel eher zil glauben, daß Paulus auf das
Wesen des Nießbrauchs, als auf die Pflicht des Ufu-
fruetuars werde Rücksicht genommen haben. Galva--
«»3**) behauptet daher, Paulus habe durch die Worte:
falva rerum Jubstantia , blos die Qualität der Sachen
bezeichnen wollen, die ein Gegenstand des Nießbrauchs seyn

können. Der Sinn dieser Worte gehe also dahin: nur
bey solchen Sachen finde der usussructus Statt, welche so

beschaffen sind, daß sie durch den Gebrauch nicht aufge¬
zehrt werden, sondern ihre Substanz behalten, um'näm¬
lich den wahren Nießbrauch von dem Quasiususfruct zu
unterscheiden, welcher an fungiblen Sachen bestellet wird.
Dem sey nun, wie ihm wolle, so laßt sich wenigstens nicht
laugnen, daß der Begriff des römischen Juristen nicht

i deutlich ist, wenn ihn. gleich mehrere neuere Rcchtögclchc-
ten^) beybehalten haben. Galvamrs substiruirt daher

1 folgenden Begriff: Usussructus est fervitus perlbnalis uten«
di fruendi rebus, quarum substancia utendo non con-
sumitur. Um allen Zweydeutigkeiten vorzubeugen, glaube
ich, daß der Begriff vom Nießbrauche auf folgende
Art am richtigsten zu bestimmen wäre, wenn man sagt,
es sey diejenige persönliche. Servitut, vermöge deren man
die körperliche Sache eines Andern, zwar auf alle mög¬

liche,

4z) Cit. loc. Cap. IV. §.4. pag. 26, edit, Tubing.

44) S. MALBLANC Dig. T. I. 5.423. WESTEHAL §.631. THU«

baut Syst, des P. R. 2. L. §.609.

45) Cit. loc. §. 6. pag. 27.

Glücks Erläut. d. Pand. 9. Th. L
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liche, der Natur derselben gemäße, aber doch solche Art
gebrauchen und benutzen darf, daß sie nach geendigtem

Gebrauche in Natur, sie sey übrigens durch ordnungö»

mäßige Abnutzung geworden, wie sie wolle, resiituirt wer¬

den kann. Unter diesen Begriff lassen sich alle mögliche >

Falle subsumircn. Uebersetzcn wir hingegen die Worte:
Salva rei fubjlantia, mit den neuern RechtSgelchrtcn,

durch: unbeschadet der Substanz der Sache 46 ),
oder ohne deren Verschlechterung 4^); so gerathen

wir in einen unvermeidlichen Widerspruch mit Ulpi<W 4 )/
wenn dieser sagt: Si veflis ufusfructus legatus üt, scripsic

pomponius, quamvis heres stipulatus sit, finito ufu-

fructu vtßem nddi> attamen non obligari promissorem,

fi eam fine dolo malo adtritam reddiderit. Hier ist von

einem vermachten Kleider-Usuöfruet die Rede. Ich weiß

zwar wohl, daß man darüber noch im Streit ist, ob es ein j
wahrer, oder nur ein Quasiususfructus sey, wovon §.644.
ein Mehrcrcs. Es ist aber doch wohl unlaugbar, daß

Ulpian nicht nur hier, sondern auch an einem andern

Orte 49), den Kleider-Nießbrauch vernünftigerweise für
einen wahren ususfructus erklärt 5o ). Denn der Ouasi,

ususfrurtus leidet nicht die Restitution des durch den Ge,

brauch verschlechterten Nießbrauchsobjcctö, im Gegentheil
ist

46) S. thibaut Syst, des P. R. 2. 13 . 609.

47) S. konopae. Institutionen des röm. Rechts. (Hallt l 8o7'
8.) §• 280.

48) L.g. §.}. D. ufufructuar. qumadmod. caveat.

49) L. is. §■ 4. D. de usufructu.

50) Man sehe hier vorzüglich Fr. schoemans Handb. des Civil-
rechts. I.ß. Nr. I. @.15. ff.
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kst dies eine Folge der Natur des wahren Nießbrauchs.
Nun sagt hier Ulpian, welches sehr merkwürdig ist, wenn

auch bey einem vermachten Kleider-Nießbrauchs zwischen

dem Erben und Vermachtnißnehmcc ausdrücklich wäre
stipulirt worden: vestem reddi , so brauche letzter dennoch

das ihm zum Ususfruct vermachte Kleid nur so zu refti«
tuiren, wie eö durch ordnungsmäßige Abnutzung (sin«
dolo malo) geworden ist, ohne dafür weiter etwas zu

vergüten.

§. 6zr.
Eigenheit des ulussnictus, Object, und Entstehung desselben.

Der wahre uluskructus ist immer ein Recht an einer
fremden Sache. Man unterscheide davon das Benutzungs¬
recht des Eigcnthümers selbst. Dieses wird zwar zum Un¬
terschiede ususfructus caufalls , die Servitut hingegen ufus-
fructus formalis gcnennt. Allein , es ist schon bey anderer
Gelegenheit bemerkt worden, daß diese Benennungen nicht
gesetzlich sind. Eö giebt nur einen wahren uluskruccus.
Dieser ist die Servitut Sl ). Daö Recht des Eigcnthü»
mcrs, seine Sache zu benutzen, wird ausdrücklich in den

Gesetzen davon unterschieden. Folgende Stellen beweisen
dieses deutlich:

L. 5. pr. D. Si ususfr. petet. wo ulpian sagt: Uti
frui ius sibi esse, solus potest intendere, qui habet

ußmfructum ; dominus autem fundi non potest: quiat
4 2 qui

51) Man sehe vorzüglich Greg, majansii Diss. de usufructu pro¬
prietär coniuncto, et ab ea separato. (iu eiusd. Difputatienib.
iuris civ. T. I. Nr. 2.)j
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qui habet proprietatem , utendi sruendi ins feparatum non

habet ; nec enim poteß ei fuus fundus servire. De suo

enirn, non de alieno iure, quemque agere oportet.
Quamquam enim actio negativa domino competat ad-

versus fructuarium, magis tarnen de suo iure agere
videatur, quam alieno: cum, invito se, negat ius esse

utendi fructuario , vel fibi ius esse prohibendi.

L. 78 D. de iure dot. Cum in fundo mariti,
sagt Tr^phonin, habens mulier ufumfructum, dotis
causa eum marito dedit: quamvis ab ea ususfructus
decesserit, maritus tarnen non ufumfructum habet , sed

suo fundo quasi dominus utitur, consecutus per dotetn
plenam fundi proprietatem, non separatam usufructu:
nec est, quod non utendo maritus amittac.

In beyden Stellen wird nicht nur ausdrücklich geläug-

net, daß das Benutzungsrecht des Eigcnthümers ufus-
fructus heiße , sondern es wird auch ein zweifacher Unter¬

schied angegeben/ nämlich der Eigenthümer könne seines

Rechts wegen/ wenn sich solches ein Anderer anmaße/
nicht actione confessoria, sondern nur negatoria klagen/
und dieses Recht gehe auch nicht so / wie der wahre usus¬

fructus, durch Nichtgebranch verlohren. Nun wird zwar
in einigen Stellen 5s

) das Recht des Eigenthümers u/us-

fructus genennt/ qui proprietatem comitatur; allein es

geschieht nur uneigentlich, und blos in der Hinsicht/ weil
doch das Benutzungsrecht des Eigenthümers gleichsam als
die Quelle anzusehen ist/ aus welcher die Servitut des

Nieß-

52) L. i26. §. i. D. de verb. obligat. L.zi. §. F. D. de ex-
cept. rei iudic. L. 4. D. Si ufiisfr. petet.

. ■ v

' i
*
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Nießbrauchs herfließt "). Es geschieht daher nur äusserst

selten/ daß dem Eigenthümer ein ulusstuetus zugeschrie¬

ben wird / weil der weit bedeutendere Name dominium schon

auch das Benutzungsrecht mit unter sich begreift. Es ge¬

schieht auch nur da/ wo von der Bestellung eines wahren
ulussruetus die Rede ist"). Ausserdem sagt Paulus")
ausdrücklich: bllussruetus non dominii pars , sed fervitutis
est (seil. fpecies)/ oder wie Haloander liefet/ firvitus eft,
welcher Lescart auch lNajansrus ") beystimmt. Diesem ist
auch nicht entgegen / wenn eben dieser römische Jurist an
einem andern Orte ") sagt: Ususfructus in multis casi*

bus pars dominii est: ec extat, quod vel praesens vel
ex die dari potest. Denn nach der Erklärung der besten

Ausleger 58 ; will Paulus nur so viel sagen/ in vielen
Stücken habe der Nießbrauch/ nämlich die Servitut/ von
welcher hier die Rede ist / Achnlichkcit mit dem Eigcnthu-
me/ und nehme dessen Eigenschaften und Wirkungen an.
Daß dieses der wahre Sinn dieser Stelle sey/ erhellet nicht

L 3 nur

53) Man vcrgl. besonders galvanus c. 1. cap. 2.

f4) L.4, D. Si ususfr. petet. L. 63. D. de usufr.

ss) L. 2y. D. de Verhör, fignißcat.

56) Cit. Diffi II. §. 58. pag. 50.

57) L. 4. D. h. t.
j8) iac. cujacius in Comm. ad Tit. Dig. de pactis ad L. 27*
§. 8- d. Tit. Rad. fornerius Rerum quotidianar. Lib. II.
cap. 13. ( bey Otto in Thes. iur. Rom. Tom. II. pag. 175.)
Am. viNNius Commentar ad princ. I. de Usufructu nr. 5.
Cer. N00DT de Usufr. cap, 2. QOperum Tom. I. pag. 380.)
Aur. galvanus Cap. 26. pag. 315. und Pet. de greve Exer-
citat. ad Pand, loca difficil, Exerc. X, pag. 213.
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nur aus dem beygefügten Beyspiel, nämlich der ustis-
sructus könne, so wie das Eigenthum, einem andern ent,

weder unbedingt, oder auf eine solche Art gegeben wer¬

den, daß er ihn erst künftig, nach Ablauf einer gewissen

Zeit, erhalten soll "); sondern es haben auch schon langst
die griechischen Scholiasten 6o ) jene Stelle immer so ver¬

standen, welche die Worte pars dominii eß erklären dnrch
fuphrxi ryjv SzcttctLzv , j. e. dominium imitatur. Bey
dem allen aber ist dennoch nicht zu laugncn, daß der soge¬

nannte ususfructus causalis zuweilen die Eigenschaft des

wahren Nießbrauchs (ususfructus formalis) annimmt.
Dies ist der Fall, wenn dem einen der fundus, einem an¬

dern der ususfructus desselben, oder wenn zweyen der Nieß¬
brauch'eines Grundstücks gemeinschaftlich, und einem Drit¬
ten nebst der Proprietät auch zugleich der ususfructus ver¬

macht worden ist. Hier wird derjenige, welcher nebst der

Proprietät den Nießbrauch, also den sogenannten ufum-
fructum caufalem hat, sowohl in Rücksicht auf das ins
accrescendi als den Verlust des Nießbrauchs, wie nicht
minder in mehreren andern Stücken dem wahren Ufu-
fructuar gleich gehalten. Folgende Stellen dienen zum
Beweis.

L. Z. §. 2. D. de ufufructu accresc. Non folum
autem, si duobus ususfructus legetur, est ius adcres-
cendi; verum et ü alteri ususfructus, alteri fundus
iegatus est: nam amittente ufumfructum altero, cui
erat Iegatus, magis iure accrescendi ad alterum per- j

tinet,

59) Mehrere Beyspiele führt wus-rruLl. §.634. p»g. 475. an.

Lo) Vic!. Baßlica Tom. II. Lib, XVI. Tit. x. in Schol. pag.263.
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tinet, quam redit ad proprietärem. Nec novum:
mm et si duobus ususfructus legetur, et apud alterum
fit confolidatus, ius accrescendi non perlt, neque ei,
apud quem consoiidatus est, neque ab eo: et ipse,
quibus modis amitteret ante consolidationem, iisdem
et nunc amittet. Et ita et Neratio et Arifioni videtur,
et Pomponius probat.

L 4. eodem, Si tibi proprietas fundi legata fue-
rit, mihi autem et Maevio et tibi eiusdem fundi usus¬
fructus: habebimus ego et Maevius trientes in ufu-
fructu, unus triens proprietati mifcebitur. Sive aa-
tem ego, sive Maevius, capitc minuti fuerimus, triens
inter te et alterutrum nostrum dividetur: ita ut fe-
missem in ufufructu habeat is, qui ex nobis capite
minutus non fuerat, ad te proprietas cum parte dimi-
dia ususfructus pertineat.

Es sind hier zwey Falle angegeben, wo der usus¬

fructus causalis tritt dem formali concurrirt. Erstlich,
wenn dem Einen der fundus, dem Andern der ususfructus
desselben ist vermacht worden. Hier gebührt dem ersten so

gut, wie dem letztem, der Nießbrauch, wenn es auch
gleich nicht ausdrücklich gesagt ist. Denn man legte diese

Bedeutung dem Worte fundus bey, daß sie den Nieß¬
brauch einschloßt). Beyde sind also in Absicht aus den

Nießbrauch als legatarii coniuncti zu betrachten, zwischen

welchen das Aeereftenzrecht Statt findet. Fällt nun der

L 4 weg,

61) L. 6. pr. D. de ustifr. ear. rer. L.iq. D. de usu et usufr.
kg. Man sehe Io. schilteri Hercnnius Modestinu». (Argen-
torati 1687. 4.) Cap. 9.
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weg/ dem der Nießbrauch vermacht worden ist/ so ge¬

schieht keine Consolidation , sondern der vakante Nießbrauch

fallt dem andern/ dem der fündig vermacht worden ist/
vermöge des Anwachsungsrechts zu. Der Unterschied be¬

steht darin / daß der vermachte Nießbrauch mit allen vom

Tcstirer darauf gelegten Lasten aecrcscirt/ dahingegen die

Consolidation ohne alle Beschwerde geschieht. Eben so

würde aber auch im umgekehrten Falle das Anwachsungs¬

recht eintreten. Denn wenn zweyen der Nießbrauch ver¬

macht ist/ und er wird nachher in der Person des einen

mit der Proprietät consolidirt/ weil er das Eigenthum

z. B. durch Kauf oder Schenkung an sich gebracht hat; so

verliert dadurch der vermachte Nießbrauch die Eigenschaft

Des uiuskruLtus kormalis nicht * ). Er kann daher in der

Person des Proprietars verlohren gehen und aeercsiircn/
eben so, als wenn keine Consolidation geschehen wäre.

Der andere Fall ist/ wenn demjenigen / welchem der Testi-

rcr die Proprietät eines kuncius vermacht har , mit mehre¬

ren zugleich der Nießbrauch ausdrücklich vermacht worden

ist. Dieser Fall unterscheidet sich von dem vorigen darin/
Daß hier der Proprietär, dem mit mehreren der Nieß¬

brauch ausdrücklich vermacht worden ist/ nicht die Hälfte/
die er ohne Vermachtniß als le^Zrarjus fundi erhalten

würde ")/ sondern nur ein Drittel erhalt. Dieser Triens
ist nun zwar/ insofern er mit der Proprietät verbunden ist/
ein uluskructus caulslis. Allein er hat hier ganz die

Natur

6z) I. 6. pY. D. de usufr. accresc. Vid. los Cbriß. merten
Diss. de Usufructu adcrescendo. Erfordiat 1773. 9.

63) L. <). D. de usufr. accresc. L. 26. §. 1, D. de usu et

usufr. kg.
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Natur des ufusfructus formalis. Es tritt daher das ius
sccrsfcendi ein, wenn etwa einer der Mitnutznicßcr sei¬

nen Ancheil verliert, er sey, wer er wolle, wenn auch der
legatarius proprietatis die Proprietät, mit Vorbehalt des
Nießbrauchs, an einen Dritten veräußert haben sollte 64),

Der Nießbrauch ist ferner ein höchst persönliches
Recht im subjectiven Sinn. Er kann daher

i) von der Person desjenigen, dem er zusieht, nicht
getrennt werden 6S ). Hieraus erklärt sich, warum der¬

jenige, dem der ufusfructus vermacht ist, wenn er den¬

selben wieder einem Andern zu restituiren gebeten worden,
dennoch auch nach geschehener Restitution der eigentliche
wahre Usufruetuar bleibt. Denn der Fideicommissar er¬

langt durch die ihm geschehene Restitution nur die pollelsio-
Hem ufusfructus, nicht das dominium, wie Julian 66)
sagt. Dies hat nun die Folge, daß wenn der letztere den
Nießbrauch verliert, derselbe wieder an den Legatar zu¬

rückkehrt 67). Nach dem Civilrecht würde auch der ufus-
fructus erlöschen, wenn der Legatar stirbt, oder eine
capitis deminutio erleidet 68 ). Allein der Prator schützt

den Fideicommissar bey dem Besitz des Nießbrauchs, nicht
anders,

6s) L. f. D. de usufr. accrefc. Hem. a suerin Quaestion.
de usufructu accrescendo lib. un. bey Otto in Thes. im, Rom,
T. IV. pag. 107. und westphal §.624. pag. 406. sq,

6s) L, z. §. z. D, Quib. mod. ususfr, amitt,

66) L. 3. D. Si ususfr, petetur.

67) L. 17. pr. D. de legat, II, westphal §. 942, pag. 662
Not. c.

68) L. 2p, D. de usu et usufr, legat.
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anders, als wenn er diesem selbst wäre unmittelbar ver,
macht worden 6S> ). Er kann daher auch actione utili im
eignen Namen klagen 7 ").

Hieraus erklärt sich ferner, warum der Usufruetuar
zwar die Ausübung seines Rechts, so lange er lebt, einem
Andern durch Kauf oder Schenkung überlassen, aber das
Nutzm'eßungsrccht selbst keinem Andern, als dem Proprie»
tar, cediren könne 7l ). Nam qui emit ufumfructum,
vel cui donatus est, is utitur nomine ufufructuarii. Ec
ideo, fi vendidero ufumfructum, etiamfi emtor non
utatur, videor ufumfructum retiriere. Quia, qui pretio
utitur, non minus habere intelligitur ufumfructum,
quam qui principaii re utitur fruitur 72). Von der
Cesiion des Nießbrauchs wird unten (§. 654.) noch mehr
gesagt werden.

Hieraus erklärt sich ferner, warum der Usufruetuar
den Proprietär, als seinen Schuldner, in Rücksicht des

Nießbrauchs nicht delegiren könne. Hat der Proprietär
den-

Cg) L. 2g. cif. Si quis ufumfructum Iegatum fibi alii rcstituere
rogatus fit, eumque in fundum induxerit fruendi causa: licet
iure civil! morte et capitis deminutione ex persona legatarii
pereat usussructus, quod huic ipso iure adquifitus est; tarnen

Praetor iurisdictione fua id agere debet, ut ideün fervetur, quod
futurum esset, si ei, cui ex fideicommisso restitutus est, legati
iure adquifitus fuisset. Add. L. 4. D, Quib. mod. ususfr.
amitt.

70) L. 2p. §. 2. D. Quib. mod. ususfr. amitt.

71) L.iz. F. r. L.67. D. h. t. L. 8. §. r. D. de peric. et com-

mod. rei vend. §. 3. I. de Ufufr.

72) L. zS. et L. ig. D. b. t.
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dennoch auf Verlangen des Usufructuars dem Gläubiger
desselben den Nießbrauch ccdirt, so ist zwar die Delega¬

tion nach dem strengen Recht ungültig, und das Recht des

Nießbrauchs dauert in der Person des Uftifructuars fort.
Allein wollte letzter aus diesem Grunde den dclegirtcn Nieß¬
brauch in Anspruch nehmen, so wurde ihm billig die ex»

ceptic» doli entgegengesetzt werden können- Diese Ein¬
rede findet sogar aködcnn noch Statt, wenn der Delegatar
vor dem llsufructuar sterben sollte, und der Nießbrauch
wieder an den Proprietär zurückgekommen wäre. Denn
der letztere hatte sich'6 auch müssen gefallen lassen, wenn
der Delegatar den Usufructuar überlebt hatte

7374

75 ).

2) Der Nießbrauch ist blos auf die Lebenszeit des

Usufructuars beschränkt. Daher sagt Modcstm 7 *) mit
Recht: Titio, cum morietur , ususfructus inutiliter re-
linqui intelligitur; in id tempus videlicet collatm , quo a
persona discedere incipit. Durch den Tod des Usufructuars
hört demnach der Nießbrauch dergestalt auf, daß eine
Wiedcrerneuerung desselben, die sonst auf jeden Fall des

Vcrlusts festgesetzt werden kamt, dennoch auf den Todes¬

fall

73) L. 4. D. de novat. et delegat. <§. majansius cit. Diss. If.
H. 56. p. 35. und Pothier Pandect. Iudin. Tom. III. Lib. XLVI.
Tit. 2. Nr. XVI. Not. f. et g. pag. 346.

74) L. st . D. h. t. Eben so sagt Paulus L. s. D. de usu et

usufr. leg. Usumfructum, cum moriar, inutiliter stipulor:
idem eil in legato, quia et constitutus ususfructus morte inter-
cidere solet. G- Io. van nispen DifT. ad fragmenta, quae in
Digestis ex Herennii Modellini novem libris Differentiarum su*

persunt. {Lugd. Batav, 1752.) Cap. 10. init.
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fall ganz vergeblich ist/ wofern nicht etwa der Nießbrauch

den Erben zugleich legirt worden ware^).

Soviel hiernächst den Gegenstand des Nießbrauchs
anbetrifft, so können eigentlich nur körperliche, und zwar

nicht fungibele Sachen zu einem wahren ufusfructus gege¬

ben werden. Darin waren, nach dem Zeugniß des Cel--

sus'^), alle Rechtögelehrten einverstanden: ulumfructurn
elfe ius in corpore. Eben diesen Satz hat Instiniatt,
als ganz unbestritten, in seine Institutionen^) aufgenom¬

men, und Cbeophrlus 78 ) erklärt ihn in seiner griechi¬

schen Paraphrase in den Worten: «o-apsT0? ejn 0 ouvov-

tyo'jKTo?, Kturyiyo^hrxi «le tnopmcTims , ufusfructus eß incor-
poraLüy fed praedicatur de re corporali, so deutlich, daß

gar kein Zweifel übrig bleibt. Unkörperliche Sachen, z.B.
nomina, d. i. außenstehende Kapitalien, sind also kein

Gegenstand des wahren Nießbrauchs, sondern es laßt sich

hier nur analogisch ein sogenannter quasi ufusfructus den¬

ken, von welchem Dir. 5. handelt. Ulpian 79) rechnet

ausdrücklich den ufusfructus nominum zum Quasiusus-

fruct. Er sagt nämlich: kolk quoci (sc. Senatusconful-
tum,

ff) L, f. pr. D. Quib. mod. ususfr. amitt. Repeti potest [lega-
tus ] ufusfructus amissus qualicunque ratione: dummodo non
tnorte, nifi forte heredibus legaverit. Vid. westphal §.954.
not. 837-

f/5) L. 2. D. h. t .

77) Princ. I. h. t.

78) Paraphr. graec. ad princ. I. b. t. Tom. I. pag, 272, edit*

Reitz.

79) L. z. D. de usufr, ear, rer. quae usu cons.
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tum, quod Tiberii tempore de quasi usufructu est con-
ditum, wovon Ulpian in der unmittelbar vorhergehenden

Stelle geredet hatte) omniuiD rerum ususfruetus legari
poterit. An et nominum? nerva negavit: Sed est
verius, quod cassius et proculus existimant, posse

legari. Es war hier nicht der Streit darüber/ ob der

ususfruetus nominum ein verus oder quasi ususfruetus
sey. Denn das Erstere zu behaupten/ ist nie einem römk-

schen Juristen eingefallen/ und unbegreiflich ist cs/ wie der

mir sehr achtungöwerthe Laurerbacd 8o
) hat schreiben

können: Nominum autem non quasi , sed magis verus datur
fructus . Der Streit zwischen Vlciva, prokulus und
(Cctfftue war vielmehr der/ ob nach dem gedachten Scna--
tusconsultum der ususfruetus nominum nicht wenigstens

als ein quasi ususfruetus gültig vermacht werden könne,
welches Nerv» läugnete 8l ). Daß bey Capitalien nur
ein quasi ususfruetus Statt habe/ ist vollends ausser allem

Zweifel/ wenn man erwägt/ daß bey diesen die in dem

Senatuöeonsultum vorgeschriebene Caution geleistet wer¬

den muß 8 ").

Allein die Sachen müssen nicht blos körperliche/ son¬

dern auch nicht fungibele seyn, welche ein Gegenstand des

wahren

80) Colieg. theor. pract» Pand. Lib. VII. Tit. 5. § 6.

81) Man vergleiche hier vorzüglich Car. Frid walch Progr. Con-
troversiam de usufructu nominis inter veteres ICtos agitatam
exponens. lenae 1758.

82) L. 24, D. de usu et usufr. leg. Man sehe Car. Fad. walch
D iss. de usufructu nominum maritali. lenae 1767. §. 8—10.
(Opusc. Tom.I. Nr, 4.)
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wahren Nießbrauchs seyn sollen. Irlsiiniatt belehrt

uns hierüber auf folgende Art: Lonttituimr sutem u5us-

fructus non tanrum in funcio er seäibns, verum eciam

in servis er iumenris, er ceteri8 rebus: [exceptis iis,
quae ipso usu consumunfur ], Nam hae res nequs natu-

rali ratione , neque cmili recipiunt ufumfructum. Es kann

also an solchen Sachen/ welche durch den Gebrauch/ wozu

sie vernünftigerweise ganz oder zum Theil bestimmt sind/
sogleich und auf einmal ganz oder zu dem bestimmten

Theile aufgezehrt werden (res fungibiles)/ kein wahrer
Nießbrauch gegeben werden. Dahin gehören unstreitig

Geld/ desgleichen Eß- und Trinkwaaren. Es ist aber ein
offenbarer Irrthum/ wenn in der angeführten Stelle der

Institutionen auch Kleider (vestimenta) zu den fungiblen
Sachen gerechnet werden/ wie auch VLesiphal 84) ganz

richtig bemerkt hat. Denn wie wenig cs hier dem Kaiser
Ittsnman ein Ernst gewesen sey/ das Recht der Pan-
decken^)/ in welchem der vermachte Kleidernießbrauch für
ein wahrer uluskrucrus erklärt ist/ abzuändern/ ist dar¬

aus offenbar/ weil an einem andern Orte der Institulio- ‘

nen 86
) der Klcidcrgcörauch ohne Unterschied als Gegen¬

stand

Sz) §. 2. I. b. t.

84) De libert. et servitut. praedior. h. 626. et 627. Man seht

auch viNNii Commentar. ad $>. 2. I. h. t. Guil. Otto reitz
ad Theophili Paranhras. graec. Instit. §.2. li. t. not.kk. Tom. I.
pag. 273. meint, Justinian rede blos vom Tuch zu Kleidern,
nicht von gemachten Kleidern.

8s) L. ff. §, 4, D. b. t. L. i). in sin. D. Usufr. qumadm.
caveat.

86) §. s. I. de heut, condmct.
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stand des Miethcontractö anerkannt wird/ welcher doch fti-
ncr Natur nach nur an nichtfungiblen Sachen Statt ha¬

ben kann 87 ). Es versteht sich übrigens, daß der Gegen¬

stand des Nießbrauchs auch eine solche Sache seyn müsse,

welche dem Usufructuar wirklich nützt, wenn sie ihm auch

nur einen wissenschaftlichen Nutzen, oder auch nur ein in-
tellcetuelles Vergnügen gewahrt. So kann mir z. V. Je¬

mand den ulumkruLtum von feinem Münzcabinet, ferner
von seinen Gemälden, Statücn und Kupferstichen ver¬

machen. Jedoch kann sich der Usufructuar in dem ersten

Falle der Münzen nur als Gemmen oder Medaillen be¬

dienen, und daraus Nutzen und Vergnügen schöpfen.

Dies ist unstreitig der Sinn, wenn Pompomus 88 ) sagt:
NumiLmarum aureorum vel argenteorum veterum,
quihus pro gemmis uti folent , ususfructus legari potest.
Denn die Redensart: veteribus nwnismatibus uti pro gern-

mis , heißt nicht, wie es Donellus 89

90

) und Lonna--
nus 9j ) erklären, sich der Münzen statt der Knöpfe auf
dem Hut oder Rock zur Zierde bedienen, oder sie als Hals-
gehang vor der Brust tragen, wie die Glosse des Accur--
juie erklärt, sondern vielmehr numismatibus uti, non tan -

quam mmerata pecunia , fed tanquam gemmis, id est , ad

eum modum , ad quem gemmis uti solemus , quarum ufiis eß
anirni oblectatio ex earum cum collectione , tum contempla-

tione,

87) S. schoemans Handbuch des Civilrecht*. I. B. Nr. I.
S. 15—23.

SS) L. 28 . D. h. t.

89) Commentar. iur, civ. Lib. X. cap. 3. in sin.

90) Commentar. iur. civ. Lib. IV. cap. 1. nr. 2.
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tione , wie Ger. Nsodr 9 ') diese Stelle richtiger erklärt
hat. In dem letztem Falle hingegen besteht der uluskruetus
darin , daß der lisufructuar die Gemälde und Statuen zur
Zierde und Bewunderung in seinem Hause aufstellen oder
aufhangen kann. Hierher gehört, wenn Nlarcian 92)
sagt: Statuae et imaginis usumfructum posse relinqui,
magis est; quia et ipsae habent aliquam utilitatem,
ft quo loco opportuno ponantur. Es thut übrigens nichts,
wenn die Sache, woran mir der Nießbrauch ist singe»

räumt worden, auch anfangs noch unbrauchbar seyn sollte,
genug, wenn sie nur noch in der Folge brauchbar wird").

Man kann auch den Nießbrauch sowohl von seinem

ganzen Vermögen, alö von einzelnen Sachen vermachen 94).
In dem ersten Falle beschrankt sich der Nießbrauch nicht

blos auf dasjenige Vermögen, welches der Testirer zur
Zeit des errichteten Testaments bereits erworben hatte, wie
LasiLllo Goroma'yor"),Gerh.Hooöt 96 ) u. Bauer")
behaupten, sondern er erstreckt sich ohne Zweifel auch auf

das

91) Observation. Lib. I. cap. 5. und de Usufructu Lib. I. cap. 4,
Man sebe auch Iac. cujacii Obiervat. Lib. X. cap. 37. Guil.
budaeus de affe et partibus eius Libr. V. pag. 945. edit.
Rechenberg, und galvanus cap. 32. nr. 1.

92) L. 41. D. de iisufr.

93) Paulus Lib. III. Sentent.recept. Tit.6. §.18. L.iz. §. z.
L. ff . D. h . t. NOODT de uiiifr. Lib. I. Cap. 4. und galva-
nus cap. 31. nr. 6.

94) L. 2q. L. 34. §, 2. D. h, U L. 37. D. de ufii et usufr. leg.

95) de Usufructu cap. 44.

96) De usufructu Lib. I. cap. 23. Tom. I. Oper. pag. 445.

97) Diis. de legato ususfructus Specim.I. cap. 4. pag, 31.
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das nach der Errichtung des Testaments noch erworbene

Vermögen, und hat also daö ganze Vermögen zum Ge¬

genstände/ was der Testator zur Zeit seines Todes hinter¬

lassen hat. Es folgt dies schon daraus, weil das Vcr-
machkniß erst durch den Tod des Tcftircrs seine Gültigkeit
erhalt, und cs überhaupt eine Regel ist, daß die Größe
des Vermögens eines Verstorbenen nach dem Bestand des¬

selben zur Zeit des Todes des Erblassers zu beurtheilen

scy'b). Fch- nnscre Meinung spricht ferner auch die Ver¬
ordnung^'), die Iustiman in einem solchen Falle zum
Besten der Kinder gemacht hat, da der Mutter derselben
der Nießbrauch des ganzen Vermögens in dem väterlichen
Testament ist ausgesetzt worden. Es können daher die¬

jenigen Gesetze"") in gar keine Betrachtung kommen, in
welchen gesagt wird: Li ita esset legatum, veftern meam,
argentum tneum , damnas eito dare, id legatum vide-
tur, quod testamenti tempore fuisset: quia praesens
tempus scmper intelligeretur, si aliud comprehensum
non esset. Ich will hier gar nicht berühren, was Ien-
frus ') gegen diese Verordnung überhaupt erinnert hat.
Denn, da dieselbe ganz klar ist, und auch in mehreren
Stellen vorkommt, so kann dergleichen Raisonnemcnt,

wie

9§) L. 73. pr. D. ad L. Falcid. §. 2. I. eod. L. 6. C. de m-
ojf. teßam.

--) Nov. XXIII. cap. i. S. den 7. Th. dieses Commenlaas
546. S. 79. folg.

100) L. 7. D. de auro et arg. leg.

1) Strictur. ad Rom. iuris Pand. pag. 284. sqq.

Glücks Erlauk. d. Pand. 9. Th. M
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wie auch schon Wessphal -) ganz richtig bemerkt hat,

durchaus nicht passircn. Zlllcin wie wenig dieser Grund,

satz in einem solchen Falle gelten könne, da von einer

Universitas bonorum die Rede ist, erhellet daraus, weil

hier nach klaren Gesetzen 3 ) der Zuwachs, bis zur Zeit des

Todes des Testirerö, dem Legatar gehört. Ich übergehe

andere Grunde, und verweise auf Voec 4), der hierin

ganz mit mir einverstanden ist. Der Nießbrauch, wel¬

cher Jemandem von einem ganzen Vermögen vermacht wor¬

den ist, begreift nun zwar auch die aussenstehcndcn Kapi¬

talien des Erblassers in sich *). Denn Ulpum 6) gedenkt

ausdrücklich auch des ususfructus calendarii. Calenda-
rium aber hieß das Buch, worin jeder römische Patcr-
familias die Namen seiner Schuldner einschrieb, welche

ihm Zinsen zu bezahlen hakten. Denn diese wurden alle Mo¬

nate (an den Kalenden) bezahlt 7). Ususfructus calen¬

darii

2) System der Lehre von den einzelnen Vermachtnißarten §. 586.

z) L. 8. §.8. D. de peculio leg. §. 2 0. I. de legat. L. 57. §. 2.

D. de peculio. L. 20. §. /. D, de am. legat. L. 89. §. D.
de legat. II.

4) Commentar. h. t. §. 15.

5) L. 49. in fin. D. de Verl). Signif.

6) L.}7. D. de ußi et usufr. leg. Uxori meae usumfructum lego

bonorum meorum, usque dum filia mea annos impleat octo-

decim. Quacsitum cst, an praediorum tarn rusticorum, quam

urbanorum, et mancipiorum, et supellectilis, icemque calen¬

darii ususfructus ad uxorem pertine3t? Respondit, secundum

ea, quae proponerentur, omnium pertinere.

7) S. los. averanius Interpretation, iuris Lib. II. cap. 28-

nr. 5. et 6. und Ger. noqdt de foenore et usuris Lib. II, cap. 1.
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ilarii ist daher der Zinsengcnusi von den ausstehenden Ka¬

pitalien des Erblassers 8 ). Allein es kann doch ein solcher

Nießbrauch nur von denjenigen Gütern verstanden wer¬

den / welche nach Abzug der Schulden des Erblassers übrig
sind 9), Denn cs ist überhaupt schon die Regel bekannt:

M 2 Bona

8) noodt de Usufx. Lib, l. cap. 23.

<st) L. 4}. D. de ufu et usufir. leg , Nihil interest, utrum bono¬

rum quis, an rerum tertiae partis usumfrucmm legaverit. Nant

ß bonorum ususfructus legabitur , etiam aes alienum ex bonis de-
ducetur , et, quod in actionibus erit, computabitur. At fi Gei*-

tarum rerum ysusfrucrus legatus erit, non idem obfervabitur»
Mit dieser an sich ganz planen Stelle hat die Critik auf man¬
cherley Art ibr Spiel getrieben. Einige wollen mit Hal 0 an-
d c r Nonnihil interest lesen, andere mit der Vulgata: Multum
interest, AIIt0 n Fader Conjecturar. iur. civ. Lib. I. cap. 14,
billigt nicht nur die letztere Lescart, sondern setzt auch statt:
rerum tertiae partis, rerum certarum. heraldus Rerum iudir
catar. üb. II. cap. 3. und Hugo grotius in Florum spars. ad
ius Justinian. h. L. pag. 201. lesen hingegen rerum certae partis,
i. e. certarum rerum. Ger, noodt Observat. Lib. I. cap. 12.
und de Uiufr. Lib. l. cap. 23. halt zwar alle jene Emendatio-
nen für unnötbig, glaubt aber doch, daß bey den Worten: et,
quod in actionibus etwas fehle, und so gelesen werden müsse:
et, ft rerum, quod in actionibus erit etc. Allein Com. van
bynckershoek Observation, iuris Rom. Lib. II. cap. 24. bat ge¬

zeigt, daß auch diese Nood tische Emendation so unnötbig sey,
als jene seiner Vorgänger. Der Sinn der Stelle gebt dahin,
es sey kein Unterschied, ob der Nießbrauch von einer certa pars
bonorum , oder certa pars rerum vermacht worden sey ; denn
in dem einen Falle, wie in dem andern, müßten die Schulden
des Erblassers abgerechnet, aber auch die Forderungen des
Erblassers, d. i. seine ausstehenden Kapitalien dazu gerechnet
werden. Denn dies ist der Natur einer legieren Universitas
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Bona intelliguntur cuiusque, quae deducto aere alieno super-

sunt 10 ). Es erstreckt sich auch derselbe so wenig auf den

Psiichttheil der Notherbcn "), als auf die dem Erben der

Proprietät gebührende Quarta Falcidia 1 *). Ist Jeman¬

dem der Nießbrauch von einem Theile des Vermögens ohne

weitere Bestimmung vermacht, so gebührt ihm nach Vor¬

schrift der Gesetze der Nießbrauch von dem halben Ver¬
mögen

gemäß. Die Benennungen bona und res sind auch völlig gleich-

bedculcnd. Daß hier gerade des drillen Tbcils der Güter ge¬

dacht wird, bezicht sich auf eine Verordnung der Lex Iulia et

Papia Poppaea, »ach welcher Ehegatten, ausser dem zehnten

Theil der Güter, den sie matrimonii nomine von einander erb¬

ten , sich auch noch den Nießbrauch von dem dritten Theil der

Güter vermachen konnten. L.48. D. de usuris. L. 10. D. de

praescr. verbis. S. Io, Gottl, heineccii Commentar. ad Leg.

Iul. et Pap. Popp. Lib. II. cap. 14. 5. Ist bingegcn block

der Nießbrauch von einzelnen Sachen vermacht, so kommen

die Schulden des Erblassers so wenig, als seine ausstehenden

Schuldfordcrungen in Betrachtung.

70) L. 39. §. 1. D. de Verhör, Significat. L, 6g. D, ad Leg,

Falcid.

11) Nov.XVIII. cap. 3. Hierdurch ist also der L. 37. D. dt

uju et ufi/fr. leg. und der L. 18. in sin. C. de excusat, tutor.
dcrogirt worden. S. Bauer Diss. de legato usussructu«.

Cap. 5.

12

1 2) L. zg. D. b. t. Omnium bonorum usumfructum pofie legari,

nifi excedat dodrantis aefiimationem , Celsus lib. Z2. Digesto-

rum et Iulianus lib. LXI. scribit, et est verius. Add. L. 1,

§. 7. D. ad Leg. Falcid, Man sehe auch BAUER eit. loc.
pag. 42. sqq.
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mögen des Erblassers Es sind jedoch auch hier die

Schulden des Erblassers vor allen Dingen abzurechnen.

Es kann endlich der Nießbrauch auch von fremden Sachen

vermacht werden , und er gilt unter eben den Bedingungen,

unter welchen das Legat einer fremden Sache gültig ist.

Es wird alfo vorausgesetzt, daß der Erblasser gewußt

habe, daß die Sache, deren Nießbrauch er vermacht hat,
eine fremde sey. Will der Eigenthümer dem Legatar den

Nießbrauch seiner Sache nicht gestalten, so muß der Erbe
denselben entweder durch Substitution einer andern Sache,

oder dem Werthe nach entschädigen ").
Endlich soviel die Entstehung dieser Servitut an¬

betrifft, so wird sic zwar constituirt, wie jede andere

Servitut (§. 624.), doch hat der Nießbrauch das Unter¬

scheidende, daß er sehr oft ipso iure Statt findet l5), und

auch durch das ius accrefcendi erworben werden kann,

welches gewiß in dem Umfange, wie beym Nießbrauche,

sonst bey keiner andern Servitnt vorkommt'^). Doch ist

hier auch in Ansehung der gemeinen Enkstchungsgründe

noch manches Besondere zu bemerken.

I. Wird der Nießbrauch durch eine letzte WillenS-
verordnung constituirt, so lassen sich verschiedene Fälle ge¬

denken.
M z 1) Der

rz) L. 43. D. b. t. Etiam partis bonorum ufusfntctus legari

potest. Si tarnen non sic specialiter facta partis mentio, dimidia
pars bonorum continetur.

14) G. westphal h. 6zi. Not. 557. pag. 412.

15) Die hierher gehörigen Falle sind schon oben vorgekommen

4. 627. S. 89.
16) Hiervon handelt Tit. 2. de usufructu decrescendo.
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1) Der Testator kann Jemanden im Nießbrattche zum

Erben einsetzen. Hier ist zu unterscheiden, ob neben dem¬

selben noch ein coheres universalis eingesetzt worden, oder

nicht. In dem letzten Falle erhält der im Nießbrauch Ein¬

gesetzte nicht blos den Nießbrauch, sondern den ganzen

Nachlaß l7 ). Dies hat aus dem Grunde keinen Zweifel,
ne testator pro parte intestatus decessisse videatur '

).
Eilt gleiches soll auch in dem Falle Statt finden, wenn

Jemand allein, jedoch mit Ausnahme des Nießbrauchs,
zum Erben eingesetzt worden ist. Hier meinen viele "),
der Erbe bekomme mit dem ganzen Nachlaß auch den Nieß¬

brauch, eben so, als wenn keine Ausnahme wäre gemacht

worden. Wir haben über diesen Fall eine eigene Grelle

in den Pandccren 2 “), welche folgendermaßen lautet: Si

ita quis heres institutus fuerit, exce, 10 funiio , excepto

ufufructu heres ejlo: perinde erit iure civili, atque 6

fine ea re heres institutus esset. Idque auctoritate Galli
Jlquilii factum est Es kommt hier alles auf den Sinn
der Worte fine ea re an. Diese erklärt man gemeiniglich

so: fine ea exceptione , oder fine rei exceptae mentione , feil
detracta ufusfructus mentione , so daß also der Sinn der¬

selben

17) S. galvanus de usufr. Cap. XIII. §. !2. pag. 126. und

Bauer cit. Diss, Cap. 2. pag. 15,

18) Siehe auch L. 1. §,4, D, de bered, infiit. und L.g. §. i},
D. eodem,

19) galvanus c. I. H. 1Z. los. FiNESTREs Praelect. Cervar. ad

Tir. Pandectar. de liberis et postum. P. II Cap. 1. h. 5. Greg,

majansius ad triginta ICtorum fragmenta Cotnmentar. Tom. II,
pag. 105. l'eqq, Bauer cit. loc,

20) L. 74. D, de beredib. infiit-.
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selben der sey: die Ausnahme dieser Sachen solle, als nicht

geschehen, angesehen werden ''). Allein schon Detlev
Langebek 2i

2223

) erinnerte gegen diese gemeine Erklärung,

daß sic dein Sinn des römischen Juristen nicht entspreche,

und ihren Ursprung der fehlerhaften Lcseart der Vulgate,
welche so lautet: ex certo fundo , excepto usufructu , ver¬

danke ^). Er glaubt also, das Gesetz müsse ganz anders

verstanden werden. Meo iudicio , sagt er, hoc vult Iuris-
confultus , in heredis inßitutione certam aliquant rem ex-

prejse excipi pojjej veluti ß dicat teßator : Titilis ex
affe he res efto, excepco fundo Trebonia-
no, vel excepco usufructu illius vel illiuS
fundi. Ouo cafu ex ajse quidem heres erif, verum fun-
dus vel ufusfructus exceptus , quasi ex causa fideicmmiß,
ad legitimos heredes spectabit. Et quid probibet excipere

certam aliquant rem , ut ex reliquo quis leres ßf, cum lega-

M 4 tum

21) Ausser den in der Note iy. bereits angeführten Rcchtsge-

lehrten gehören noch hierher slnt. faber de Errorib. Pragma-

ticor. T. I. Decad. XV. Err. 7. und pothier Pandect. Iusti-

nian. Tom. II. Lib. XXVIII. Tit. 5. Nr. XXXVI. not.a.

22) In LL. aliquot perdifficiles et nond. satis intellectas novae

Annotationes Cap. 5» (in Ev. ottonis Thef. iuris Rom. Tom. I.
Pag. 5Z0 )

23) Hiervon geht auch die Erklärung der Glosse aus: Institut

mihi heredem, heißt es in derselben , Titium ex fundo meo Ti-
tiano, excepto usufructu. Ccrte heres institutus videtur in tota
bereditate mea, detracta fundi mentione. Et hoc dich Gallus

Aquilins. Die Worte: sine ea re, werden nachher eben so,

wie gewöhnlich, erklärt, i. e. fine exceptione eins rei s. fundi
s. ufusfructus. Totum enim ßmpliciter debet habere, cum non

fit alius institutus.
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tum nihil aliud fit, quam delibatio hereditatis, qua teßator
ex eo , quod Universum heredis fönt , alicui quid collatum
velit? L. ii 6. pr. D. de legat. I. Et in fideicommißs
voluntas magis, quam firiptura fpectetur? Dieser Erklä¬
rung ist auch XVcstphal ") beygctreten, welcher sie noch

durch die sehr gründliche Bemerkung unterstützt, daß es

nach jener gemeinen Erklärung des Ansehens dcsAquilius
Gallus zur Einführung eines Rcchtssatzcs nicht bedurft
hätte, der schon auf den Begriff eines successoris uni Ver¬
falls hatte gegründet werden können. Dahingegen bedurfte
es eher der Unterstützung durch die Auetorirär eines be¬

währten Juristen, daß man den letzten Willen auch in An¬
sehung der von der Erbschaft ausgcnommencn einzelnen
Sachen für gültig hielt. Man sahe also diese Ausnahme
als ein dem Erben auferlegtes Legat an. Eine solche Aus¬
nahme von der Universitas Konorum halt auch Paulus
in einem ähnlichen Falle für gültig. Ich trage kein Be¬
denken, diese Erklärung zu unterschreiben. Denn cs ist

ja doch wohl unstreitig ein großer Unterschied, ob ich einen
blos ex re cerca, ohne Mitcrben, instituirc, oder ob ich

einen, jedoch mit Ausnahme einer einzelnen Sache, zum
Universalerben einsetze. Hier läßt sich die Regel des pom-
ponilts 26): ius nostrum non patitur, eundem in pa-
ganis et tcstato et intestato decessisse, schlechterdings
nicht anwenden. Es paßt auch schon die ganze Erklärung
gar nicht zu den Worten: atque fi fine ea re heres inflitu*

ius efi'et , wenn man sie nach der gemeinen Ansicht so .ver¬

stehen

24) Theorie des Rom. Rechts von Testamenten §. 252.
2 s) L. 86. pr. D. de legat. II.
24) L. 7. I). de Reg. iuris.
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sichen wollte, daß die gemachte Ausnahme, als nicht ge-

fchehcn, angesehen werden solle.

Ich komme ans den andern Fall, wenn ausser dem,

welcher auf den Nießbrauch des Vermögens ist eingesetzt

worden, noch ein anderer codere8 universalis instltuirt
ist. Hier lasten sich wieder zwey Falle gedenken, der co-
haeres univerfalis tritt entweder die Erbschaft an, oder

nicht. Im ersten Falle ist der auf den Nießbrauch Ein¬
gesetzte, weil er Keres in rs singulari ist, als bloßer Le¬

gatar anzusehen 27). In dem letzter» Falle hingegen be¬

kommt er die ganze Erbschaft, eben so, als wenn der auf
die Proprietät eingesetzte Mitcrbe gleich anfangs nicht wäre
instituirt worden 28

)> Wie aber, wenn der Erblasser Je¬
manden im Rießbrauchc feines Vermögens zum Erben ein¬

setzt, zugleich aber verordnet, daß nach desselben Tode ein

Anderer des Testircrs Erbe seyn solle? Was ist hier Rech¬

tens? Diese Frage ist sehr streitig, und wird von den

RechtSgclchrrcn auf mancherley Art entschieden "). Ei¬
nige 3o) beantworten sie so: der im Nießbrauchs' Einge¬

setzte,

27) L. ij. Cod. de heredit. inftituend.

28) GALVANUS de usufr. Cap. IZ. §. rz.

29) G- Io. Iac. Wiesenbach Exercicat. ad Pandect. Disput. LVI.
§.13. und Henne m a n 11 Untersuchung zweyer Rechtsfragen:
1) Ob ein in gewisser Cache eingesetzter Erbe neben einem ebne
gleiche Beschränkung eingesetzten, als Legalarius anzusehen sey?

2) Was Rechtens sey in dem Falle, da ein Erblasser Jemand
im Genießbrauch zum Erben einsetzt, zugleich aber verordnet,
daß nach dessen Tode ein anderer sein (des Testirers) Erbe seyn

solle? Schwerin und Wismar 1790. 8-

30) Huber Praeleet. ad Pand. Lib.XXVIII. Tit. 5. $.9.
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setzte, da mit ihm zugleich Niemand in der übrigen Ver¬
lassenschaft — in der Proprietät, eingesetzt worden, sey

einziger Erbe, der nach seinem Tode gcrnfcne Erbe aber
Fideicommißerbe. Letzter müsse jedoch den erstcrn über¬

leben, stirbt er vor dem auf den Nießbrauch Eingesetzten,

so werde dieser nun kerss in solidum, und das Fidci-
commiß sey erloschen. Andere") meinen, cs müsse der

letzte Wille des Erblassers in dem vorliegenden Falle nach

der Billigkeit und der Rechtsanalogie so erklärt werden,

daß der auf den Nießbrauch Eingesetzte, da ihm ein an¬

derer Erbe zugegeben worden, als bloßer Legatar anzu¬

sehen sey; es müsse also die Einsetzung des zugegebenen

Erben in Absicht auf das Recht zur Proprietät, als
rein und unbedingt geschehen angenommen werden;
nur, waö den Nießbrauch betrifft, sey sie bis zum
Tode des darin Eingesetzten suspcndirt. Nach einer

dritten Meinung") soll in dem gegebenen Falle der im
Nießbrauche eingesetzte Erbe, wahrer, obwohl auf den

Nießbrauch eingeschränkter Erbe seyn; ihm sey ein anderer
Erbe zugegeben, der die übrige Erbschaft haben soll, aber

nicht rein, sondern nach dem Tode des im Nießbrauch
Eingesetzten, das ist, von einem ungewissen Tage an; von
einem Tage an, der eine Bedingung macht, — die Be¬
dingung nämlich, daß der zugegebene Erbe den Tod des

im Nießbrauch Eingesetzten erlebt haben müsse. Allein
bey allen diesen Entscheidungen ist der richtige Gesichts¬

punct

gi) voet Commentar. ad Pandect. h. t. 12. und Pet. müller
ad Struvhm Tom. II. Exercit. XXX. H. 6. not. J.

32) Henne in a n ti in der angeführten Unterst,chnng. 2. Frage
H. Z. und 6.
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punct fast durchgehen ds verfehlt. Darin haben die Ver¬

theidiger der zweyten Meinung Recht, daß der auf den

Nießbrauch Eingesetzte, weil er heres in re singulär, ist,

als bloßer Legatar anzusehen sey ”). Allein die Behaup¬

tung , daß die Ernennung des Erben nach dem Tode des

auf den Nießbrauch Eingesetzten, in Absicht auf das Recht

zur Proprietät, für rein und unbedingt zu halten, und

nur in Absicht auf den Nießbrauch bis zum Tode des darin
Eingesetzten suspendirt sey, thut der Cinfctzungsformcl
offenbar Gewalt an. Wie können die Worte:

„Ich fetze den A. auf den Nießbrauch meines Ver¬
mögens zum Erben ein. Nach feinem Ableben soll

8. mein Erbe seyn"

so gedeutet werden?

„A. soll den Nießbrauch meiner Verlasfcnschaft haben.
8: soll aber mein eigentlicher Erbe seyn, und zwar
gleich, und noch beym Leben des A. Er soll nur
nach dessen Tode erst den Nießbrauch haben."

In Wahrheit, wenn das die Absicht des Tesiircrs wäre,
so hatte er sich ganz anders ausdrücken müssen. Hierin

hat

ZZ) Nach der L. 1$. C. de bered, infiit. soll derjenige, der auf
eine einzelne Sache eingesetzt ist, wenn neben demselben ein an¬

derer Erbe entweder schlechthin oder zu einem idealen Theil des
Ganzen gerufen ist, als Legatar behandelt werden. Anders
erklärt zwar dieses Gesetz Hennemann in der angef. Unter¬

suchung. i. Frage ->7. 11. 8 Es ist jedoch hier der Ort noch
nicht, diese Erklärung naher zu prüfen, wovon in dem Tit.
de hered. instituendis. S. thibaut System des P. R. 2. B.
§. 669,



188 7- Buch. i. Tit. §. 632.

hat also die dritte Meinung Recht, daß die Einsetzung des

nach dem Tode des A. auf die Proprietät eingesetzten Er«

bcn nicht rein, sondern von einem ungewissen Tage an,

geschehen sey. Ein solcher ungewisser Tag wird einer Be¬

dingung gleich geachtet, welche darin besteht, daß der von

einem solchen Tage an ernannte Erbe den Tod des auf den

Nießbrauch Eingesetzten erleben muß 34). In einem sol¬

chen Falle kann nun der Erbe, wie bey bedingten Ein¬

setzungen, die bonorum possessio secuudum
tabulas erhalten 3J ). Es kann also der auf den Nieß¬

brauch Eingesetzte das ihm zugedachte Vcrmächtniß nur
insofern erhalten, als der erst nach desselben Tode auf die

Proprietät eingesetzte Erbe bey seinem Leben die B. P. fe-

cundum tabulas agnoseirt. Nach diesen Grundsätzen hat

auch (Einbaue 36 ) die aufgeworfene Streitfrage ganz rich,

tig entschieden.

2 ) Gewöhnlicher ist der Fall, daß der Nießbrauch lcgirt
wird. Hier kommt cs darauf an, ob einem Dritten die

Proprietät vermacht worden, oder nicht. Im letzter«

Falle verbleibt das Recht an der Substanz der Sache dem

Erben, der Legatar hingegen hat den vollen und alleinigen

Genuß. In dem ersten Falle hingegen ist entweder das

Grundstück ausdrücklich mit Ausnahme des Nießbrauchs

vermacht worden, oder cs ist schlechthin dem Einen die

Sache, dem Andern der Nießbrauch derselben vermacht.
In

34) L. 1. §. 2. D, de condit. et demonßrat. L.71), §. /. D. e»-

dem. L. 4. pr. D. Quando dies legator.

Zf) L. 2}. pr. D. de beredib. infiituend.

36) System des P. R. 2. Th. 805.
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In dem ersten Falle hat der Legatar des Grundstücks die

bloße Proprietät. In dem letzter» aber theilen beyde den

Nießbrauch mit einander. Es gehören hierher folgende
Stellen.

§ r. I. de usufructu. Ufusfructus a proprietate
separationem recipit: idque pluribus modis accidit: ut
ecce, fi quis usumfructum alicui legaverit, nam heres
nudara habet proprietatem, legatarius vero ufum-
fruccum; et contra, fi fundum legaverit, deducto ufu-
fructu, legatarius nudam habet proprietatem, heres
vero usumfructum; item alii usumfructum, alii de¬

ducto eo fundum legare potest.

L. 19. D. de usu et ufufr. kgat. Si alii fundum,
alii usumfructum eiusdem fundi teftator legaverit; sl

eo proposito fecit, ut alter nudam proprietatem ha¬

deret, errore labitur. Nam detracto usufructu pro¬
prietatem eum legare oportet, eo modo: Titio fun¬
dum detracto usufructu lego: vel Sejo eiusdem fundi
usumfructum heres dato. Quod niü fecerit, ufus-
fructus inter eos communicabitur, quod interdum plus
valet fcriptura, quam peractum .fit.

Ob diese Vorschrift noch jetzt anzuwenden sey/ -ist

sehr streitig. .Viele 57 ) zweifeln daran/ weil die in der¬

selben angenommene Auslegung des letzten Willens nicht
nur gegen die Absicht und Meinung des TcstircrS/ woraus

doch

37) voet Comm. ad Pand. h. t. §. g. vinnius Comm. ad r.
I. h.t. nr. 1. S krub e n rechtliche Bedenken. 5. Tb. Bed.no.
ve'ERHNER leckilt. Commenrarion. ad Pand. Lib. XXXIII. Tit. 2.
§. Z. hofacker Princip, iuris civ. Tom, 11 . §. 1490.
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doch-^bey Fideicommissen 3S ), mithin auch, wegen deren

Exaquation, beyden Vermächtnissen vorzüglich, und mehr,

als auf die Worte selbst, zu sehen sey 3^), sondern auch

gegen den teutschen Sprachgebrauch streite, und blos aus
dem römischen heut zu Tage nicht mehr geltenden Formu-
larrccht hcrflicße. Allein es ist eine Regel, daß man Ver¬
mächtnisse so vollständig erkläre, als der Wortvcrstand aus¬

drückt^"). Nun aber drückt das teutsche Wort Gut oder

Grundstück gewiß eben so gut, als das römische fun-
dus das volle Eigenthum aus, und begreift also auch den

Nießbrauch unter sich ^'). Soll nun aber dieser dennoch

ausgeschlossen, und einem Andern allein vermacht seyn,

so muß es der Testirer deutlich ausdrücken , sonst bleibt es

bey dem gemeinen Sprachgcbrauche. Ueberhaupt haben

die Gesetze den Grundsatz ausgestellt, daß im Zweifel unter
dem Vermachkniß einer Sache, sic sey ein fundüs oder

etwas Anderes, auch der Nießbrauch derselben begriffen

sey, und zwar sogar alsdann, wenn auch die Sache nur
eine unkörpcrliche seyn sollte. Folgende Stelle wird unö

hiervon vollkommen überzeugen.

L. 6. py D. de usufr. ear. rer. quae usu consum. Si

tibi decem (millia) legata fuerint, mihi eorundem de-

cem (millium) ususfructus: fient quidem tua tota de¬

cem millia, sed mihi quinque numerari debebunt, ita
ud

z§) L.16. C. de fideicomm.

39) §-3‘ I- de legat.

40) L. 72. D. de reg. iuris. S. los. averanii Interpretat. iuriä
Lib. V. cap. 10. nr. 7.

4i~) Ant. taber de Errorib. Pragmaticor. Dec, LXII. Err. 10.
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ut tibi caveam, tempore mortis meae, aut capitis
deminutionis restitutum iri. Nam etsi fundus tibi le-

gatus fuisset, et mihi eiusdem fundi ufusfructus, ha.
beres tu quidem totius fundi proprietatem: sed par-
tem cum usufructu, partem fine usufructu: et non
heredi sed tibi caverem boni viri arbitratu.

Aus diesen Gründen streiten daher auch viele Rechts-

gelehrten 42) für den heutigen Gebrauch jener Vorschrift.

Zuweilen ist cs zweifelhaft/ ob der Nießbrauch oder

das volle Eigenthum der Sache vermacht sey. Dies ist

z. B. der Fall/ wenn eine Sache zur Benutzung vermacht
worden ist. Galvamis 43 ) glaubt/ cs sey hierdurch blos
der Nießbrauch vermacht. Vser 44) hingegen/ und mit
ihm die meisten Praetiker 4?) wollen vielmehr behaupten,

daß in dem bemerkten Falle nach der Analogie der Gc-
- fetze

42} Io. scHiLTERi Herennius Modestinus Cap. 9. §.13. carp-
zovii lurispr. for. P. III. Conti. 13. des. 7. de berger Occo-
nom. iuris Lib. II. Tit. 4. not. 9. leyser Meditat. ad Pand.

Vol. 6 . Specim. CCCLXXXIV. medit. 3. Müller Observat.
pract. ad Leyserum. Tom. IV. Fase. I. Obs. 603. Io. Christ.
knoetzschker Düs. de usu hodierno L. 19. D. de usu et ususr.
Lipfiae 1793. thibaut Syst, des P. R. z.B. h. 754. Dieser
Meinung ist auch Hcllfeld 1534. verglichen mit Not.y.

43) Oe Usufructu cap. 23.

44) Commentar. ad Pand. h. t. §. 9.

45) S. carpzov P. III. Const. 13. Definit, 9. et 10. Tob. Iac.
Reinharth Select. Observat. ad Christinaei Decisiones. Vol. IV,
Obs. 38 - leyser Specim. CCCLXXXIV. medit. 1. und lau-
terbach Colleg. theor. pr. Pand. Lib. XXXIII. Tit. 2. §. 4.
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fc^c 4<s ) die volle Proprietät der Sache legirt sey, wofern

nicht die Benutzung ausdrücklich nur auf die Lebenszeit des

Legatars beschränkt worden ist. Die erstere Meinung ist

jedoch, wie Hofacker 4
) bemerkt, dem teutschen Sprach-

gebrauche gemäßer. Ein anderer Fal! ist, wenn Jeman¬

dem der Nießbrauch einer Sache mit der Bedingung ver¬

macht worden ist, die Sache nach des Legatars Tode einem

Dritten zu restituiren. Denn da der Nießbrauch mir dem

Tode des Ufufructuars iplo iurs erlöscht; so ist hier wohlim
Zweifel anzunehmen, daß vielmehr die Proprietät cum ouers
üdeicormnisli, als der bloße Nießbrauch vermacht sey 48 ),
Ist der Nießbrauch vermacht, aber dabey zugleich die Be-
fugniß, die Sache zu veräußern, gegeben worden, so

kommt cö darauf an, ob sic schlechthin, oder nur im Falle
der Noth gegeben worden ist. In jenem Falle ist die volle
Proprietät alö unbedingt vermacht anzunehmen 49); in
dem andern aber ist nur der Nießbrauch unbedingt, die

Proprietät hingegen untere der Bedingung legirt worden,
wenn ein Nothsall erweislich eintritt 9 ").

Sind die jährlichen Früchte eines Gutes vermacht,
so ist ein Unterschied zu machen, ob cs direct, oder auf
eine solche Art geschehen ist, daß sie der Erbe alle Jahr
dein Legatar abliefern soll. Im ersten Falle ist es so gut,

als

46) L, 4, D. de aliment. et cibar. legat, L, 8. §. is. D. de

tramact.

47) Princip, iur. civ. Tom. II, §. 1490.

48) voet c. I,

49) Reinharth Sei, Observal. ad Cbrißin. Vol. IV, Obs. 38«
pag. 40.

50) vokt ad Pjand. b, l. h. II.
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als ob der Nießbrauch selbst vermacht sey Jl ). In dem

letzten Falle hingegen ist nicht der Nießbrauch selbst ver¬

macht, sondern ein bloßes legatum annuorum redituum
vorhanden, welches von jenem ganz verschieden ist 5ä).
Denn hier bleibt die Sache selbst im Besitz und unter der

Disposition des Erben, dein Legatar hingegen sieht kein

Recht an der Sache zu, sondern dieser hat nur ein per¬

sönliches Forderungsrecht an den Erben, vermöge welchen

er mit der actione personali ex testamento auf die Aus¬

lieferung der von ihm erhobenen Iahresfrüchte klagen

kann"). Da hier dem Legatar kein dingliches Recht zu¬

steht, so kann er auch nicht hindern, wenn der Erbe die

Sache verkauft, wofern nur der Legatar durch Caution
gesichert wird, daß er die Früchte der Sache, eö sey in
Natur, oder im Werthe, alle Jahr richtig erhalte, denn

mehr, als diese, kann er nicht verlangen, weil hier der

Erbe im Besitz der Sache bleibt, und die Früchte selbst

bauet und erhebt, welche er an den Legatar abzugeben hat.
Mcrk-

si) L.4T. D, de usu et usiifr. Cum ita legatum esset, fructus
annitos fundi Corneliani Publio Mtvio do lego, perinde putat
accipjendum esse labeo, acfi ususfructus fundi fimiliter esset

legatus', quia baec mens wisse tellatoris videatur. Add. L.zo.
D.b.t, Man sehe auch noodt deUsufr. Lib. II. cap. x. Oper.

T. I. pag. 448.

52) Man sehe huberi Praelect. ad Pandect. Lib. XXXIII. Tit. 2.
§.4. Lauterbach Colleg. th. pracc. Pandect. eod. tit. et libr.
h. 9. noodt de Ul'ufr. Lib. II. cap, 1. in sin, pag. 449. vvest-
phal de lib. et servit. praed. §>737- et 738. und Ge. Ludw.
Böhmers auserlesene Rcchtsfalle. x. Band. dir. 33. Qu. 1.
und 2.

43) L. 72. D. de ann. legat.

Glücks Erläur. d. Pand. 9. Th. N
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Merkwürdig ist hier die Stelle des Gcavsla, welcher

L. 38. D. de usu et ufufr. leg. sagt: Fundi Aebudani
reditus uxori meae, quoad vivat, dari volo: Quaero
an poffit tutor beredis fundum vendere, et legatario
osserre quandtatem annuam, quam vivo patrefamilias
ex locadone fundi redigere consueverat ? Respondic,
posse. Item quaero, an habitare impune prohiberi
poffit? Respondit, non esse obstrictum heredem ad

habätadonem praestandam. Item quaero, an com-
pellendus fit heres reficere praedium? Respondit, si

heredis facto minores rqditus facti essent, legatarium
recte deliderare, quod ob eam rem deminutum fit.
Item quaero, quo distat hoc legatum ab ufufructu?
Respondit, ex bis, quae supra responsa essent, intel*
ligi disserendam.

II. Wird der Nießbrauch durch Vertrag gegeben/
so führt Paulus 54) als Beyspiel eines besondern Rechts

an, daß der Eigenthümer den Nießbrauch seiner Sache
einem Andern gültig eoncediren könne, wenn er ihn auch

selbst nicht hat, sondern ein Drittep noch zur Zeit die

Früchte der Sache, als Servitut, zu genießen berechtiget

ist. Quod nostrum non est, sagt Paulus, transfere-
mus ad alios: veluti is, qui fundum habet, quamquam

usumfructum non habzat , tarnen usumfructum cedere
potest. Offenbar redet hier Paulus von einem solchen

Eigenthümer, der den Nießbrauch von seiner Sache nicht

hat, sondern blos die Proprietät. Es ist daher ein ganz

unrich-

s4) L. 6}. D. h. t. Ueber dieses Fragment hat Franc. Car. con-
radi in Dill', ad Iulii Pauli ex libro fingulari de iure fingulari
reliqua, Lijißae 1728. Nr. II. ausführlich commentirt.
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unrichtiger Sinn, den Thomasms i5 ) dieser Stelle un¬

terschiebt/ wenn er sagt: Dominum , qui um cum propne-

täte habet poteftatem utendi re fua , quamvis usumfructum,
ut fervitutem. non haleat , pojse tarnen ad alterum cedendo

transferre servitutem 1 ususfnictus, Dieser Erklärung wider¬
sprechen auch die Basiliken in welchen es heißt:
TV yag X^fTiv tu üygis y.ou , >p> irego; eyei irocqu.yjjoqfiv

a\\w Svvctyui. j. 6. Nam fundi mei usumfructum , quem

alius habet , alii cedere pofjiim Hatte der Ccdent das volle
Eigenthum seines Grundstücks gehabt/ so wäre unbegreif¬
lich, wie Paulus die Bestellung eines solchen Nießbrauchs
habe für ein ms singulare halten können. Das besondere

Recht/ welches Paulus hier lehren will/ besteht also viel¬
mehr darin/ daß der Eigenthümer der bloßen Proprietät
den usuükruLtus lormalis, ehe er noch geendigek, und mit
der Proprietät consolidirt worden ist/ schon wieder einem
Andern cediren kann; zwar freylich nicht für den gegen¬
wärtigen Augenblick, aber doch auf den Fall der künftigen
Consolidation 57 ). Nimmt mau nun noch überdem an,
daß Paulus von einer cellio in iure rede/ die zu seinen
Zeiten nicht nur üblich, sondern auch erforderlich war/ um
nach dem Civilrccht das dominium ususfructus zu erwer¬
ben ; erwägt man ferner/ mit welchen Feierlichkeiten

N 2 eine

55) ad huberi Praelect. ad Pand. h. t. §. 2. in Schol.

56) Tom. H. Lib. XVI. Tit. x. pag. 260.

57) S- cujacius in Not. posier, ad L. 63. D. h. t. Greg. ma-
jANsii Disputat. iuris civ. Tom. I. Disp. 2. h. 36 galvanüs
de UCulr. Cap. 39. h. 2. pag. 561. und conuadi Diff. cit.
Fragm. II. 5. et 6.

58) OLP1AN. Fragm. Tit. 19. §. 2. et 11. Man sehe auch S.66-
Not. 80.
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eine solche Ccssion verbunden war 59): vindicabat enim

is, cui cedebatur, addicebat Praetor; so war dies noch

ein Grund mehr, den Paulus halte, diesen Fall als ein

Beyspiel eines besondern Rechts in seinem Buche de iure

finguiari, wie in der Inseription der gedachten Stelle am

gezeigt wird, aufzuführen. Auf jeden Fall war cs im

dessen eine Abweichung von der Regel: neminem passe ad

alium transferre ius, quod ipfe non habet 6o

**

), und dafür

muß diese Verordnung des römischen Rechts auch noch

jetzt gelten, wenn gleich, nachdem Ittstinian das ehe¬

malige ins Quiritium aufgehoben hat, durch die bloße

Tradition fo gut das iu8 ususfructus begründet wird, als

durch die feyerliche cessio in iure bl ). Hieraus erklärt

sich nun auch, was Paulus an einem andern Orte ua) sagt,

der Nießbrauch könne auch ex die ronsiituirt werden. In
einem solchen Falle nimmt das ertheilte Nutzungsrecht nicht

eher feinen Anfang, als wenn die Zeit erscheint 63 ), und

eher kann auch nicht mit Wirkung darauf geklagt wer¬

den 64), Eben dies gilt in dem Falle, wenn der Nieß¬

brauch

59) S. ulp. cit. Joc. §. 10. bey Schulung in Iurisprud. Ante-
just. pag. 623.

60) L.^4. D. de Reg. iuris.

öi') L. i. pr. D. Quib. mod. ususfr. amitt, L. g. §. 1, D. ufu-

fruct. quernadm. cav.

öl) L. 4. D. h. t.

öi) L. un. §. 1. et i. D. Quando dies ususfr.

Ö4) L. un. §, 4, D. cit. S c a e v o 1 a sic, agentem ante diera

ususfructus, nihil sacere: quaravis alias, qui ante diem agit,

male agit. Der Ausdruck nihil facere soll blos darauf deu¬

ten , daß die Klage vergeblich angestellt sey , weil dem Klager
noch



De usiifriictu etc. 197

brauch bedingt ertheilt ist"). Hier zieht der Proprie¬

tär die Früchte, bis die Bedingung existirt. Man setze

daher, cs sey dem A. ein Grundstück ohne den Nießbrauch

vermacht, dem B. aber der Nießbrauch, jedoch unter einer

bestimmten Bedingung. Wem gehört hier der Nicß-
krauch pendente conditione ? Nicht dem Erben, son¬

dern dem Legatar der Proprietät 6Ä ). An diesen fallt auch

der Nießbrauch zurück, wenn die Bedingung gar nicht er¬

füllt wird.

§. 633.

Rechte des Nießbrauches, i) In Ansehung des Genusses.

Soviel hicrnachst die Rechte der Nutznießung anbe,

trifft, so können solche theils in Rücksicht des Fruchtge-

ttusscs, theils in Ansehung der Disposition betrachtet wcr-
N Z den.

noch gar kein Recht an der Sache zusteht; cs kann also auch

von keinem Verlust eines Rechts die Rede seyn. Male agere

hingegen sagt man, wenn der Klager sein Recht vor der Zeit
gerichtlich verfolgt, und in die Strafe der Pluspctition verfallt.
In jenem Falle muß der Klager von richterlichen Amlswegen
abgewiesen werden, weil ihm noch gar keine Klage zusteht. In
dem letzter» aber muß er durch eine Exceptio» des Beklagten
zurückgewiesen werden. S. Detlev, längerer in Leges ali¬

quot perdifficilüs et nond. fatis intellectas novae Annotationes.
Cap. 17. (in Ev. ottonis T/ies. iur. Rom. Tom. I. pag. 557.
sq.) Pothier Patidect. Iustinian. Tom. II. de legatis. P. III.
Sect. I. Art. I. Nr. CCLXXIX. not. p. etq. pag. 328. und west-
phal de lib. et servit. praed. 4. 934, not. 863.

65) voet Comm. h. t. 4 - 5 -

66} L. 4. D. Si ufusfr. pet» Fundus detracto usufructu legatus
est Titio: et eiusdem fundi üsusfructus Sempronio sub condi¬

tion e,
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Len. Die Rechte, die dem Usu fructuar in Ansehung des
Genusses zustehen, bestehen im Wesentlichen darin, daß

er die Hauptsache und deren Zubehör gebrauchen, und sich

alle daraus erzeugten natürlichen, oder durch dieselbe ge»

wonneuen bürgerlichen Früchte (§.590.) zueignen kann 67).
Es kommt nichts darauf an, von wem die Früchte gesäet

oder gepflanzt worden sind 8 ), Daher gehören dem Usu-

fructuar auch die zur Zeit des entstandenen Nießbrauchs
noch stehenden oder hangenden Früchte. Der Fall kann

bey einem legirtcn Nießbrauch vorkommen, wenn die

Früchte zur Zeit des Todes des Erblassers noch nicht abgc-

sondert waren.. An diesen kann der Erbe keinen Anspruch

machen, wenn sie gleich beym Tode des Tcstircrs schon

reif gewesen waren 6 ).
"Union Faber 7o

) gehr jedoch

offen-

ti'ons, dixi interim cum proprietate usumsructum ejfe. S. Ant,
faber in Rational, ad h. L. 4. und westphal c. I. Z. fcjoi.

not. 717.

67) L. 7. pr. et §. i. L. p. L. pp. §. 1. et 2. D. h, t.

68) L.27. §.1. D. de usuris. Ad fructuarium pertinent sructus

a quolibet sati.

6p) L. 17. pr. D. b. t. Si pendentes sructus iam maturos reli-

quifTet, testator, fructuarius *os feret, fi deprehendisset. Nam

et ftantes sructus ad fructuarium pertinent. Ohne Zweifel >Uld

hier sructus ßantes eben diejenigen , welche vorher pendentes gc-

nennt werden. Ein Ausdruck, der öfters in den Gesetzen vor¬

kommt. G. den 8. Tb. y 59c. S. 260. Hatte der Erbe die

Antretung der Erbschaft abstchllich verzögert, um die Früchte

selbst absondern zu können, so muß er sie dennoch dem Usu-

fructuar herausgeben, und ihm übecdcm allen durch leinen Ver¬

zug verursachten Schaden ersetzen. L. }f. L. $6, ult. L.47.
D. b. t. L.60. pr. D. eodevi . y'oet h. t. H. 28- Wegen der

Früch-
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offenbar zu weit, wenn er dem Legatar auch die zur Zeit

des Todes des Erblassers noch vorrathigcn, wenn gleich

schon von dem mitznicßlichen Grundstück abgesonderte«

Früchte zuspricht.

In Absicht auf die Zubehörungcn der nutznießlkcheu

Sache ist zu bemerken, daß der Usufructuar hier fast mehr

Rechte hat, als der, welchem das Grundstück selbst ver¬

macht worden ist. Denn letzter erhalt weder das Wirth-
schafksinventarium, noch den Hausrath, wenn cs nicht bey

dem Vcrmachtniß besonders erwähnt worden ist 7 '). Wenn
hingegen der Nießbrauch von einem Landgutc, oder Hause

vermacht worden ist, so kann der Usufructuar auch, ohne

besondere Erwähnung, die zum WirthschastS- oder Haus-
inventarium gehörigen Stücke und Gerathschaftcn, so wie

den Hausrakh benutzen 72), Nur in Ansehung der natür«
N 4 lichcn

Früchte, die der Usufructuar beym Anfang des Nießbrauchs

schon zur Erndte reif findet, darf ec in der Regel nichts ver¬

güten. Im Gegentheil kann zuweilen der Usufructuar Kosten¬

ersatz verlangen. Z. B. der Testircr hat seinem Pachter den

Nießbrauch des Pachtgutes vermacht. Hier bezahlt der Pach¬

ter nicht nur vom Todestage des Erblassers an, keinen Pacht¬

zins mehr, sondern er kann auch wegen der zu dieser Zeit noch

stehenden Früchte Ersatz der Kulturkosten verlangen. L. 34.
§. 1. D. h. t, S. westthal cit. lib. §. 638. not. 5Ü8-
pag. 420.

70) Rational, ad L. 27. pr. D. h. t. Man sehe dagegen west-
THAL c. 1 . §> 644. not. 573. b,

7/) L. 14. D. de supellect. leg.

72) L. 9. §.?. et L. is. §. 6. D. h. t. — Sed ego puto, nisi

fit contraria voluntas, etiam instrumentum fundi vel domus
con-
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lichen Accesstonen eines Grundstücks machen die Gesetze^)
einen Unterschied, ob der Zuwachs ein solcher ist, der sich

nach

contineri. Fum Instrumente fundi gehören nach L. S. fr. D. de

infiructo vel instrum leg. alle zur Einsammlung, Bearbeitung
und Aufbewahrung der Früchte gehörigen Gerathschasten, nebst

dem dazu erforderlichen Vieh und Geschirr. L.q. L.ii. §. i.
L.if pr D eod. Was zu einem Haus-Inventarium gehört,
bestimmt L. ii. §.i6. D. eod. Davon ist der Hausralh
(Lupeilex) unterschieden. Vid. Tit. de supcllcctile legata. S.
voet h. r. §. 2i. UNd noodt de Usufr, Lib. I. cap.7. War¬
um cs beym legato ususfructus anders als beym legato fundi
sey, erklärt sich ganz natürlich so. Der Nießbrauch ist nur auf
die Lebenszeit des Ufufructuars beschrankt. Er kann sich also
heut oder morgen endigen. Wie lästig würde es nun nicht
für den Nutznießer seyn, wenn er zur Ausübung eines Rechts,
welches von so ungewisser Dauer ist, die dazu erforderlichen
Gerathschasten erst anschaffen müßte, die doch schon bey dem
Gute sind, und von denen doch der Proprietär wahrend der
Nutznießnngszelt keinen Gebrauch machen kann? Deswegen
sagt Ulpian L.is, §.ö. cit. Proprietatis dominus non debet
impedire fructuarium ita utentem, ne deteriorem eius conditio-
nem faciat. Bey dem legato fundi verhalt sich nun aber frey¬
lich die Sache ganz anders. S. westphal c. 1. h. 640.
not. 570.

73) L^q. §.4. D. b. t. Huic vicinus tractatus est, qui solet in
eo, quod acceffit tractari: et placuit, alluvionis queque usum-
fructum ad fructuarium peftinere. Sed si infula iuxta fundum
in flumine nata sic: eius ufumfructum ad fructuarium non per-
tinere, Pegasus fcribit, licet proprietati accedat: elfe enim ve-
Iuti proprium fundum a cuius ususfructus ad te non pertineat,
quae fententia non eil sine ratione. Nam ubi latitet incremen-
tum 3 et ususfructus augetur, ubi autem apparet, feparatum
fructuario non aecedit. Diesem ist Paulus nicht entgegen,

wenn
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nach und nach an das Grundstück ansetzt, und mit dem¬

selben so verbunden ist, daß er sich von der Hauptsache

nicht unterscheiden laßt (incrementum latens), oder ob er

davon abgesondert und unterschieden ist ( incrementum p ei¬

tern, s apparens). Nur im ersten Falle hat der Usu-
fructuar die Nutzung von diesem Zuwachs. Z. B. wenn
das nutznicßliche Grundstück durch Allusion vergrößert wor¬
den ist. In dem letzter» Falle hingegen, wenn z. B. eine

Insel auf dem Fluße entsteht, welche der Proprietät zu¬

wächst, hat der Usufructuar kein Recht daran. Wenn das
zum Nießbrauch vermachte Grundstück gegen andere benach¬

barte Grundstücke Servituten hat; so kann der Usufructuac
auch diese ausüben, und wegen Stöhrung selbst gerichtlich
darauf klagen 74). Ja cg ist sogar der Erbe schuldig, wenn
der Usufruetuar den ihm vermachten Nießbrauch nicht an¬

ders, als mittelst einer Servitut, auszuüben im Stande
ist, ihm dieselbe einzuräumen 7J). Da bey dem gegebenen

Nießbrauch eines Grundstücks sich der Ususfructus auf
alle Theile desselben erstreckt, so hat es keinen Zweifel, daß

auch die Jagd, die Fischerey und der Vogelfang mit dar¬

unter

wenn er Lib. III. Sententiar. Tit. 6. §. 22. sagt: Acceffio allu-'
viorimi ad fructuarium fundum , quia fr uctus fitndi non eft, non

pertinet. Denn Paulus redet hier von der Proprietät, nicht
von der Benutzung der Acccfsiou. S. Ger. noodt de Ui'usr.
Lib. I. csp. 6. in fin. Com. van bynckeushoek Observat. iur,
Rom. Lib. V. cap. 7. Tom. II. pag. 24. Ern. mkrillius Ob¬

servation. Lib. V. cap. 18. und Henr. Th. pagenstecher Iur.
Pegasian. pag. 29.

74) L. 1. pr. D. Si ususfr. pet. Ger. noodt Lib. I. cap. 6, pr.

7s) L. 1. §. 2. 3. et 4. D. Si ususfr. pet.
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unter begriffen sey , so weit sic nämlich zu dem Ertrag des

Gutes gehören, und als fructus betrachtet werden können.

Hierher gehört, wenn Mpian 76) sagt: Aucupiorum
quoque ec venationum reditum, cassius aic lib. 8 .

Iuris civilis, ad fructuarium pertinere. Ergo et pisca-

tionum. Eigentlich gehören die wilden Thiere nicht zu

den Früchten des Gutes, sondern es sind res nullius, die

nach dem römischen Rechte jedem sowohl auf seinem als

fremden Eigenthum einzufangcn oder zu erlegen erlaubt

ift 77). Nun kann zwar, wie Tr^phonm^) sagt, der

Usufructuar auf den zum nutznießlichcn Gute gehörigen

Feldern, Bergen, und in den Wäldern ohne Zweifel ja¬

gen. Allein was er fangt, gehört ihm nicht sowohl ver¬

möge des Nutzungsrechts, als vielmehr vermöge dcrOccupa-

tion zu. Daher hat auch der Proprietär, und jeder an»

dcrc, dem das Jagen nicht verboten ist, das nämliche

Recht, welches ihm nicht gehörte, wenn die auf dem nutz-

nicßlichcn Gute herumschwcifcnden wilden Thiere als Früch¬

te desselben zu betrachten waren 79). Allein man setze, der

Proprietär hatte vor der Ertheilung des Nießbrauchs die

Jagd oder die Fischerey auf dem Gute verpachtet, oder der

Llsufructuar hätte es selbst gethan, so gehört diese Revenue

dem Uslifructuar, und der Proprietär kann, solang der

Nießbrauch dauert, den Pachtzins dafür nicht verlangen.
Darauf gehen die oben aus Ulpian angeführten Worte:
Venationum, pileationuln, aueupiorum reditum ad

fructu-

76) L. g. §. f. D. b. t,

77) §. iz. I. de rer. divis,

78) L. 6z. pr. D. h. t.

79) G> westphal cit, libr. §. 656.
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fructuarium pertinere, wie sie auch Tou!lieu 8 °) ganz
richtig erklärt. Hierauf zielen auch die Worte bey Ju¬
lian^), welcher mit Mimcüls laugnet, daß die Jagd
zu den Früchten des Gutes gehöre, nifi fructus fundi ex
venadone constet. Zwar ist hier eigentlich nicht von dem
Rechte eines Ufufructuars die Rede, denn Julian han¬

delte lihro 6. ex Minicio von den Früchten, die bey der
Reivindiration der malae fidei possessor dem Eigenthümer
vergüten muß 8 '). Allein da auch der m. k. postellor das
gefangene oder erlegte Wild nicht rcsiituirt, sondern das
Eigenthum davon iure occupadonis erwirbt; so kann
auch bey der Eigenthumsklage von einer Vergütung der
gezogenen Iagdnutzung nur insofern die Rede seyn, als sie

in einem reinen Ertrage des Guts besteht 83 ). Sind
Thiergarten (vivarii), Taubcnschlage, oder Fischdciche auf
dem nutznicßlichen Gute; so hat zwar der llsufructuac auch

davon den Nutzen, allein er muß von jeder Art und Gat,
tling soviel Stück am Ende rcsiituircn, als er beym An¬
fange feines Nießbrauchs gefunden hat 84), Im Betreff

der

So) Pet.de toullieu Collectan. iuris civ. DiflT. IV. Cap. 7, p.204.

81) L. 2 6 . D. de usuris et fructib.

82J' Es erhellet dieses aus L. sy. et 60. D. de rei vindicat„
welche aus dem nämlichen Hb. Iuliani sexto ex Adimcio genom¬

men sind.

8z) de coccEji iure civ. controv. h, t. Qu. 11. hat die L.z6. D.
de usw. ganz falsch verstanden. Man sehe LLnuinouLos ad

Eundem not. r. Tom. II. pag. 10. sq.

84) L 61. §. /. D. h. t. Si vivariis inclusae ferae in ea possesllo-
ue custodiebantur , quando ususfruecus coepit, num exercere
eas fructuarius poffit, ocddere non poffit? — SulBcit, eun¬

dem
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der Holznrrtzuiigen ist ein Unterschied, ob der Nieß¬
brauch nur überhaupt an dem Fundus, bey weichem ein

Wald befindlich ist, oder ob namentlich der Nießbrauch
von

dem numerum per fingttla quoque genera ferarum finito nsufructu
domino proprietatis adßgnare, qui fuit cnepti ususfructus tem¬

pore. Der römische Jurist bat hier die aufgeworfene Frage
nur implicite beantwortet. Man siebt gus den letztem Worten,
daß seine Meinung dahin geht, nach dem strengen Recht ge¬

höre das Eigenthum dieser Thiere zwar dem Proprietär , allein
in sofern sich anders kein Gebrauch davon machen laßt, als
durch Consumtion derselben, so kann er das Vivarium auch da¬

zu benutzen, wenn er nur die aufgezehrten durch soviel andere
Stück ersetzt, als er gefunden hat. Die Glosse erklärt das
exercere feras durch ludere cum feris. Eben so Ant. Dad. al-
teserra ad TrypUonini lib. 7. Disputat. L, 62. cit. wo er sagt t
Feras exercere est eas duntaxat agitare delectationis causa.
Allein daß diese Erklärung ganz falsch sey , hat 6er. noodt de

Uiufr. Lib. I. cap. 7. ganz deutlich gezeigt. Jedoch behauptet
Noodt, der Usufructuar dürfe keine Thiere aus dem vivario
todten, sondern er könne sic nur ad reditum ec quaestum gebrau¬
chen, weil das Eigenthum dem Proprietär gehöre. L.§. 14.
D. de acquir.uel amitt. posef. Nur dann, wenn der Usufructuar
selbst Thiere eingcfangcn, und sic darzu gethan hat, könne er,
wenn sie nachher nicht mehr von denen des Proprietars unter¬
schieden werden könnten, das eine, wie das andere todten.
Für diese Erklärung spricht zwar der von Trypboni» ange¬

führte Grund: ne per fingula animalia facnltatis 'fructuarii pro-
pter discretiönem difficilem ius incertum ßt. Allein daß außer¬

dem der Usufructuar auch Thiere aus dem Vivario tobten kann,
wenn sie durch andere von gleicher Art ersetzt werden kömstn,
und der Nutzen derselben blos in deren Consumtion besteht, ist

dem Geist dcS Gesetzes nicht entgegen, wie auch westphal c. I.

H. 658. not. 5S3. und voet in Comm. h. c. h. 23* bemerkt

haben.
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von einem Walde oder Forst ist eingeräumt worden. In
jenem Falle darf der Usufructuar aus dem Forste nur so

viel Holz schlagen, als er zum Nutzen des Grundstücks
nothwendig braucht. Allein cs ist ihm nicht erlaubt, Hol;
aus dem Forst zu verkaufen, oder auch zu verbrennen, tu
sofern es zum Bau, oder andern Bedürfnissen des Grund¬
stücks gebraucht werden kann. In dem letzter» Falle hin¬

gegen ist ihm der ordentliche Holjfchlag zuständig, so wie
ihn jeder guter Wirth forstmäßig benutzt. Der Usufructuar
darf daher sowohl zum Verbrennen als zum Verkauf Holz
fällen, wenn gleich der Tcstirer, welcher den Nießbrauch
vermacht hat, kein Holz zu verkaufen pflegte. Hierher ge¬

hört die merkwürdige Stelle aus Ulpian L.c>. §. y.D.h.t.
wo cs heißt: Instrument!' autem fructum habere debet:
vendendi tarnen facultatem non habet. Nam etü
fundi ususfructus fuerit legatus, et fit ager 85), unde
palo in fundum, cuius ususfructus legatus est, solebat
paterfamilias uti, vel salice vel arundine, puto fructua-
rium hactenus uti pojse , ne ex eo vendat: nisi forte salicti
(Weidenplatz) ei, vel sylvae palaris (schlagbarer Wald),
vel arundineti (Schilfrohrbruch) ususfructus fit legatus.
Nam et trebatius fcribit, sylvam caeduam , et arundi-
netum pojse fructuarium caedere , et vendere , licet pater-
familias non Jolebat vendere , fed ipfe uti. Ad modum
enim referendum est, non ad qualitatem utendi. Es
ist indessen auch selbst bey dem Nießbrauch einer Waldung
ein grosser Unterschied, ob sie zum Holjfchlag bestimmt ist,

oder

Ss) Ager heißt hier ein solcher Platz, der mit Bäumen bepflanzt
oder mit Schilfrohr bewachsen ist. 1.9. §. 6. L.18. D. b. t,
S. isiDORus Origin. Lib. XV. cap. 13.



206 ?. Buch. i. Tit. §. 633.

oder nicht. Nur in dem ersten Falle, wenn die Holzung
eine sylva caedua ist, darf der Usufructuar dieselbe or¬

dentlich behauen, und das Holz verbrennen, oder zu Wein-
pfählen, Hopfenstangen, rind andern Wirrhschaftsbcdürf-
nissen anwenden, auch was er nicht selbst braucht, an an¬

dere verkaufen^). Ist aberderWald keine fylva caedua,
so ist er ctwcder palaris oder pafcua. In jenem Falle
darf der Usufructuar nur das zu Zaun - und Weinpfahlen
oder Hopfen- und Bohnenstangen in seiner Wirthschaft
nöthige Holz schlagen, und zwar nur nachwachsendes Holz,
aber keine grossen Baume darf er dazu nehmen^). In
dem letzter» Falle aber kann er gar kein Holz schlagen, son¬

dern darf nur den Wald zur Viehweide nutzen"). Wind¬
brüche und Fallholz kann sich der'Usufructuar, der die
Holznutzung har, nur in so weit zueignen, als er diese
Baume selbst hatte umhauen dürfen, wenn sie nichr vom

Winde

86) L. 10. D. b. t. Ex sylva caedua pedamenta et ramos ex
arbore usufructuarium sumturum. L. zo. D. de J^erb. Signif.
Sylva caedua est, quae in hoc habetur, ut caederetur. Servius
eam esse, quae succisa, rurl'us ex stirpibus, ac radicibus re-
nascitur. In den Raßlic. Tom. I!. Eib. XVI. Tit. 1. pag. 247.
heißt cS : Sylva, quae in hoc habetur, ut ligna inde combu-
rantur, ; McvaifM)).

87) L. 10. dt. Ex non caedua in vineam sumturum, dum ne
tundum deteriorem faciat. L. u, D. eodem. Sed fi grandes
arbores essent, non posse eäs caedere. sylva palaris ist al-

/ so, wie los. averanius Interpretat. iuris Eib. v. cap.26. m. 6.
sagt, ex qua pali ac pedamenta ad fulciendas ac sußinendas.
vites fucciduntur.

88) S. dac. cujAcii Observat. Eib. XXIV. cap. 5.
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Winde wären umgerissen worden ”). Sonst gehören sie

dem Proprietär, welcher sic auch in Zeiten wegräumen

lassen muß, damit der Nießbrauch nicht dadurch behindert

werde Vo).

In Ansehung der Stein - und Metaligruben ist zu

bemerken, daß der Nutznießer nicht nur diejenigen, welche

er auf dem fundo fructuario bereits eröfnet findet, fer¬

ner zu feinem Vortheil bearbeiten, und sich die Ausbeute,
auch der Substanz nach, zueignen kann^'), sondern er

darf auch neue Gruben eröfnen, sofern durch Anlegung
dcr-

§9) L. 1 2. pr. D. h. t, Arboribus evulsis, vel vi ventornm de-

jectis, usque ad usuni suum, et villae pulse usufructuarium
ferre, Labeo ait: nec materia ( Holz , was zum Bauen ge¬

braucht werden kann) pro ligno (Brennholz) usurum, si ha-

beat, unde utatur ligno. Quam sententiam puto veram: alio-
quin, et si totus ager sit hunc casum passus, omnes arbores
auferret fructuarius. Materiam tarnen ipsam succidere, qu an¬

tum ad villae refectionem, putat posse. Der Usufcuckuar kann
also die Windbrüchc nur zu seinem und des Landgutes Ge¬

brauch, oder des letztem Reparatur benutzen. Ausser diesem

Bedürfniß geboren sie dem Proprietär, wie auch aus L. 7.
§. 12. D. Soluto matrim. erhellet , wo cs heißt: Sed et si vi
tempestatis ceciderunt arbores, dici oportet, pretium earum
restituendum mulieri, -nec in fructum cedere. S. voet h. t.
§. 22. und WEsrouLE 652.

90) L.ig. §.1. D. eod. Si arbores vento dejectas dominus non
tollat, per quod incommodior sit ususfructus, vel iter, suis

actionibus usufructuario cum eo experiundum. westphal
§• 653.

9/) L. 7. §. et 14. D. Soluto matr. L. 9. §. 2. et 3, D, de

usufr. de cocceji in iure civ. controv. h. t. Qu. 12.
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derselben das Grundstück nicht verschlimmert wird^^). Ob
er sich aber auch hier das Mineral selbst der Substanz
nach zueignen könne, oder nur die Zinsen des Werths oder

der Ausbeute zu genießen habe, ist streitig. Viele"’) un¬

terscheiden , ob das Mineral nachwachst, oder nicht, und
sprechen dem Nutznießer im ersten Fall die Ausbeute selbst,

in den letzter» aber nur die Zinsen davon zu. Andere 94)
hingegen nehmen diesen Unterschied nur bey Stcingrubcn
an, bey Metallgrubcn hingegen gehöre die Ausbeute ohne

Unterschied dem Usufructuar. Nach andere 9S ) unterschei¬

den gar nicht, sondern rechnen das gewonnene Mineral
schlechthin zu den Früchten; und deren Meinung verdient
allerdings nach dem gemeinen Rechte v0 ) den Vorzug,
weil die Gesetze keinen Unterschied machen 97)/ und über-

dem

p2) X. IZ. §.s. D. b. t. — Proinde venas quoque lapidicina-
rum, et huiusmodi metallorum inqüirere poterit: ergo et auri
et argenti et sulpliuris, et aeris et ferri, et caeteronun fodinas,
vel quas pa'terfamilias instituit, exercere poterit, vel iple in-
sdtuere, si nihil agriculturae nocebit. Siche oben §. 620.
S. io. ff.

93) VOET h. t. H. 24. WESTPHAL 639. MALELANC Dig. ll. t.
§• 42Z.

94) de coccEji c. I. Tom. II. pag. 12.

95) eisenhart de regzli metallifodinarum iure Cap. IV. §. 17.
NOODT de Usufr. Lib. I. cap. 6. leyser ad Pandect. 8pe-
cim. CVI. medit. 6. Vol. 2. pag. 427. haiin ad U^esenbec. h. t.
nr. V. struv Synt. iur. civ. Exercit. XII. Th. 15.

96) In Sachsen ist es anders. S. de berger Oecon. iuris.
Lib. II. Tit. 3. Th. 19. Not. 6.

97) X. 7. §. 14. D. Soluto matrim. Si cretifodinae, argemiiodi-
nae, vel auri vel cuius akerius materiae sint, vel arenae, uti-
que in fructu habebuntur.
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dem nach der Bemerkung unserer Naturforscher alles Mi¬
neral nachwachst Ich bemerke noch, daß auch dieicni-
gcn Einkünfte, welche der Proprietär wegen des zur Nutz¬
nießung eingeräumten Gutes, an Zinsen, Canon, Laude-
micn, und andern Gefallen zu beziehen pflegte, so wie nichß
minder heut zu Tage die Einkünfte der bey dem Gute be¬

findlichen Gerichtsbarkeit dem Ufufructuar gehören

Dahingegen kann der Ufufructuar keinen Gewinn
verlangen, welcher der Sache zuwachst (acceffio), und
keine Frucht ist. Er erhalt folglich nicht den Schatz,
den er auf dem nutznicßlichen Gute findet lo

°). Ulpian )
sagt ausdrücklich: li thesaurus fuerit inventus, in fructum
non computabitur. Zwar gehört ihm als Finder die Hälfte
davon, allein die andere Hälfte ist er dem Proprietär her¬

aus-

98) Man vergleiche Löhn e iß vom Bergwerk. i.Tb. S> i8- ff.
Io, Ge, hoffmann Difp. de matricibus metallorum Cap. I.
§. 14. sq. et Cap. H. Lorenz Cre! l chemische Annalen,
i. Band S.264. und besonders Fr. V. H. von Trebra Er¬
fahrungen vom Innern der Gebirge. (Dessau u. Leipzig
1785.) Z> Brief. Uebcrdcm noch unter den Juristen Abrab.
kafstner Diss. de usufructu partium metallicarum. Lipfiae
1744. §. 10. ec 11. und emminghaus ad Cocceji ius civ. con»
trov. cit. loc. not. t. pag. 12.

99) voet h. t. H. 27. und hofacker Princip, iur. civ. Tora. II.
§. ii 17*

100) G. galvanus de Ufufr. Cap. 30. §. 8. pag. Z82. edit.
Tabing, de cocceji iur. civ, controv. h. t. Qu. 13 Ge,
Stepb, Wiesand Opuscul. iurid. QLipfiae 1782. 8 ) Specim. I.
Obs. 3. pag. 5. sqq.

1) L. 7. §. 14. D. Sohit0 matrhn.

Glücks Erlaut. d. Pand. 9. Th. =ö
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auszugeben schuldig, eben so als wenn der Schatz auf je¬

dem andern fremden Grunde wäre gefunden worden.
Pars eins dimidia reflituetur, sagt UlpMN, quasi in alieno

inventi. Als Fructuar hat hier also der Finder gar keinen

Antheil an dem gefundenen Schatze.

Bey den Römern war der Fall nicht ungewöhnlich,

daß der Nießbrauch von einem Sklaven Jemandem durch

Vertrag oder letzten Willen gegeben wurde, weil man die

Sklaven zu den Sachen zahlte, und sie in Absicht auf den
Verkehr, den man mit ihnen trieb, dem Viehc gleich-

achtete 2). Wenn nun die res usufruccuaria eine Skla¬
vin war, und diese wahrend der Nutznießungszeit ein Kind
gebar, so erstreckte sich das Recht des Ufufructuars nicht

auf diesen Partus. Unter den altern römischen RcchtSge-

lchrtcn war zwar die Frage, ob nicht der Nutznießer sich

das Sklavenkind als krucms zueignen könne, streitig,

p. Scavola und XXI. HTmnüus behaupteten dieses wirk¬

lich , wie uns Cicero 3

4

) erzählt. Allein schon XXI. Brunn;
wich von dieser Meinung ab, und sprach das Sklavcn-
kind dem Proprietär zu. Diese Meinung ward auch nach

der Bemerkung Uipians *) in den Gerichten angenonu
men,

2) L. 2. §. 2. D. ad Leg. Aquil. L. ZS. §. 2. ei sqq. D. de

aedilii. Edicto,

3) De finib. buttor, et malor. Lib. I. cap. 4.

4) L. 68. pr. D. b. t. Vetus fuit quaeslio, an partus ad fructua-
rintn pertineret? Sed bruti sententia obtinuitj fructuarium
in eo locum nqn habere. Neque enira in fructu hominis homo

eise porest. Ilac ratione nec ufumfructum in eo fructuarius

habebit.
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men, und von Illstinian ; ) bestätiget. Nach der Na¬
tur der Sache hakte zwar freylich das Sklavenkind dem

Ufufructuar eben so gut gehört, als die Jungen eines nutz-
nießlichen Thiers 6). In dieser Hinsicht hatten gewiß
Gcävola undManilius sehr conscqucnk geurtheilt, deren
Meinung auch von dieser Seite GeorZ D'Arnaud 7)
vertheidiget. Allein juristisch hatten sie Unrecht, das
heißt, zu Folge gesetzlicher Verfügungen durfte dennoch

das Sklavcnkind nicht nach den Grundsätzen von fructus
beurtheilt werden 8 ). So ist Juftiman zu verstehen,
wenn er sagt: In peeudurn kructu etiarn soetus ett,
licuti lac, pilus, et kna. Itaque agni, hoedi et vi-
tuli, et equli, et suculi ßatim naturali iure dominii
fructuarii sunt. Partus vero ancillae in fructu non est;
itaque ad dominum proprietads pertinet, wie auch
Aonopak 9 ) ganz richtig bemerkt. Die ganze Stelle ist,
so wie sic lautet, aus Lajns entlehnt, und steht auch
wörtlich L. 23. D. de ufuris et fruct, ''°). Der Grund,

O 2 wcl-

?) §- 17- s- de rer. divis.

6) Oft werden auch wirklich fructus und partus ancillarum in eine
Classe gesetzt. L. 3g, §.1. L.tji. §. ult. D. de legal. I. L.Z4.
§. 1. D. ad Leg. Falcid.

7) Vitae Scaevolar. Difiemt. postuma, edita, adjectis observa-
tionib. a Henr. Io. arntzenio. (Trajecti ad üben. 1767. g.)
§• l8- pag. 50.

8) Man sehe des 8- Theils 1. Alsschn. §. 590. G. 255. wo der
Begriff von fructus auS dem römischen Recht erklärt ist.

9) Instimtionen des Rom. Rechts §. 283. Not. 1. ©. 203.
10) Diesem ist nicht entgegen, wenn Celsus sagt L. 6j. D. de

legat. /. Si ancillas oranes, et quod es his natum erit, cesta-

tor
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welcher tit beyden Stellen fast gleichlautend angeführt wird:
Absurdum enim videbatur , bominem in fructu esse, cum

omnes fructus rerum natura hominum gratia comparaverit,

leitetet zwar nicht allen ein, und ist daher von mehreren

Rcchtsgelchrtcn ") verworfen worden; welche vielmehr
den Grund darin fetzen wollen/ weil man eine Sklavin
nicht zum Kindergebahre«/ sondern zur Arbeit anzuschaffen

pflege; obgleich auch dieser Grund vielen nicht gefallt/ und

von Janus a Lost« I;) eine ratio nive gallica frigidior
gcncnnt wird. Daher Cornelius van L^nkcrshöck l3 )
einen andern Grund anführt/ nämlich den/ daß ein Skla-
venkind gar nicht die Eigenschaft eines kruccus habe/ wel¬

che darin besteht/ daß man die Frucht confumiren kann.
Dem

tor legaverir, uns mortua servius partum eius negat deberi,
quia accedionis loco legatus fit, quod falsum puto, et nec Ver¬

dis, nec voluntati defuncti, accommodata liaec sententia est.

Celsus laugnct keincswcges, daß Sklavcnkinder, als eine

Accessio, dem Eigenthumsherrn gehörten. Cr tadelt nur den

Servius, daß er davon eine unrichtige Anwendung in einem
Falle gemacht habe, wo die Sklavin und ihre Leibesfrucht alS
zwey Hauptsachen vermacht worden, von denen also die eine,

wenn sie auch gleich sonst nur accessio ist, doch dem Willen
des Erblassers gemäß, immer noch als Hauptsache gefordert
werden konnte. S- Chris. Gottl, gmelin Diss. de diversis par-
tus ancillae et fetus pecoris iuribus. Tuh. 1778- §• Z.

11) S. viNNius in Comm. ad §. 37. I. de rer. divis. nr. 1,
donellus Gommentar. iur. civ. Lib. IV. cap. 25. et Lib. X.
cap. 8- Greg, ma jansius ad triginta ICtorum fragmenta Tom. I.
Pag- 130

12) Commentar. ad §. 37. Instit. cit.

13) Observation, iuris Rom. Lib. V. cap. 7. (Tom. II. pag.23.
edit. Heineccian.)
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Dem sey indessen, wie ihm wolle, so ist wenigstens nicht

zu läugnen, daß der von Iustmian aus dem Lajus ent¬

lehnte Grund ursprünglich von den Stoikern herrührt,
Leren Lehrsätzen die römischen Juristen sehr ergeben waren,
wie Galvanus I4), tNerillms l! ) und Walch l6) mit
vieler Gelehrsamkeit gezeigt haben. Der Grund beweist

übrigens, daß Everhard Vrro I7) Unrecht hat, wenn
er behauptet, daß der partus ancillae nur nicht in An¬
sehung des Usufructuars, wohl aber in Ansehung eines

bonae fidei possessoris als ein fructus angesehen werden

könne, welchen Gmelin ,B) gründlich widerlegt hat.

§- 634.

Rechte des Usufructuars in Absicht auf bürgerliche Früchte.
Cession des Ususfruets.

Der Usufruetuar zieht also alle Früchte der Sache,
und kann sich insonderheit auch die durch die Sache ge¬

wonnenen bürgerlichen Früchte (§. 592.) zueignen. Er
kann daher

i) die nutznicßliche Sache verpachten oder vermie-
then, und den jährlichen Pachtzins oder Miethgeld dafür
erheben, sofern nämlich die Sache so beschaffen ist, daß

sie jeder ordentliche Mensch unter diesen Umstanden vcr-
O Z pachtet

14) ve Usufructu. Cap. 29. §.3. pag. 356. edit. Tubing.

15) Observation. Lib. I. cap. 12.

16) Ad Eckhardt Hermeneut. iuris Lib. I. §. 139. pag. 239. sqq.

17) Commentar. ad h. 37. I. de rer. divis.
18) Diss. cit. de div. partus ancillae et fetus pecor. iurib. §. 3. 4.
et sqq.
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pachtet c&cl* vcrmiethet hatte; gesetzt auch, daß der (£Vfr>

laßer, welcher den Nießbrauch vermacht hat, sie nie zu
verpachten oder zu vermiethen pflegte. Es muß auch der
Nutznießer dahin sehen, daß durch die Vermiechung we¬

der die nutznicßlichc Sache Schaden leide, noch der Wohl¬
stand dadurch verletzt, und der gute Name des Propric-
tars dadurch beschimpft werde. Hierher gehören folgende
Stellen.

L. i2 §. 2. D. h. t. UsufVuctuarius vel ipfe frui
ea re, vel alii fruendam concedere, vel locare potest.

L. 27. §. 1. D. h. t. Si dominus folitus fuit ta-
bernis ad mercedes suas uti, vel ad negotiationem,
utique permitcetur fructuario locare eas ec ad alias
merces; et illud folum obfervandum, ne vel abutatur
usufructuarius, vel contumeliole iniuriofeve utatur
usufructu.

Die letztern Worte dieser Stelle zielen darauf, daß
der Usufructnar das ihm zur Nutznießung eingeräumte
Haus weder selbst zum Vordel mache, noch zu einem sol¬

chen Zweck vcrmickhe.

L, 15, -§ 4. et 5. D. h. t. Et si vestimentorum
ususfructus legatus sic, non sicut quantitatis usus-

fructus legetur, dicendum eil, ita uti eum debere,
ne abutatur, nec tarnen locatumm: quia vir bonus ita
non uteretur, (Hier ist der Klcidernicßbrauch für einen

wahren Nießbrauch erklärt, und verordnet, daß zwar der

Usufructuar die Kleider ordnungsmäßig gebrauchen, aber

nicht vermiethen dürfe, weil kein guter Wirth seine Klei¬
der
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der zu vcrmicthen pflegt l9). Bey Masken und theatra¬

lischen oder Trauerkleidern ist cs anders. ?roinde, sagt

§.5. et fi scenicae vestis ususfructus legetur vel alte-
rius appafatus: alibi, quam in scena, non utetur.
Sed an et locare posllt, videndum est? et puto locatu.
rum : et licet testator commodare, non locare fuerit
solitus, tarnen ipsum fructuarium locaturum , tarn sceni-

cam , quam funebrem vestem.

Auch sogar an den Proprietär selbst kann der 5undu 8

fructuarius verpachtet werden/ welcher nun den Nieß¬

brauch auf den Namen des UsufructuarS ausübt/ und/
wie ein anderer Pachter/ das Pachtgeld zahlt 20).

Sollte das nutznießliche Gut zur Zeit des entstande¬

nen Nutznießungsrcchts verpachtet seyn/ so gehören dem

Usufructuar auch die laufenden Pachtgelder/ wenn selbige

nicht ausdrücklich dem Eigenthümer vorbehalten sind. Es
hebt jedoch das Nutzungsrecht/ eben so wie der Kauf/ so¬

fern nicht ein Anderes ist festgesetzt worden/ die Pachtung

auf/ wie folgende Stelle beweist.

L. 59. H. 1. D. h. t. Quidquid in fundo nascitur,
vel quidquid inde percipitur, ad fructuarium pertinet:
penfiones quoque iam anten locatorum agrorum , si ipsae
quoque specialiter comprehenfae sint. Sed ad exem-
plum venditionis 2I), nisi fuerint specialiter exceptae,
potest usufructuarius conductorem repellere.

O 4 2) Der

19) S. WESTPHAL c. 1 . §. 710. not. a.

20) L, 29. pr. D. Quib. mod. ususfr. amitt.

2 1) L, 9. Cod. de locato. S- westphal c. 1. 645. not. 573.
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2) Der Usufrnmrar kann ferner/ als solcher/ wenn
ihm ein Grundstück/ z. B. ein HauS/ zur Nutznießung
vermacht worden ist/ und der Nachbar ein baufälliges Haus
besttzt/ aus dessen Einsturz für das nutznießliche Gebäude ein
Schade zu besorgen ist; nicht nur wegen Ersetzung dessel¬

ben die cautio damni infecti, und bey deren Verweige¬
rung eine Einweisung in den Besitz des nachbarlichen Hau¬
ses fordern; sondern cs bleibt auch das durch die prato-
rische Mission erworbene Eigenthum/ eben so wie das an
andern percipirtcn Fruchten/ fortdauernd und »»wieder-
ruflich / wenn gleich der Nießbrauch nachher sich endiget.
Hierher gehört L.j. § r. D h. t wo Ulpictn sagt: Rei
soll, utputa aediiun, usufructu legato, quicunque re-
ditus eit, ad usufructuarium pertinec, quaeque obven-
tiones sunt ex aedificiis, ex areis, et caeteris, quae-
cunque aediüm sunt. Unde eiiam mitti eum in poQeßo-
nern vicimrum aedium cauja damni infecti placuit , et iure
dominii possessurum eas aedes, si perfeveretur non ca-
veri, net quidquam (imitiere finito usufructu , oder wie es

in den Basiliken 22 ) heißt : Kul ovu ÜttoWsi r-fv Seurro-

reitxv Qd-sieojuevij; rijt xgfosws , i. e. nec dominium amit-
tit, exstincto usufructu.

3) Der Usufructuar kann auch den usumsructum ver¬

pfände»/ und sich dadurch Credit verschaffen. In dieser
Hinsicht wird die Verpfändung der Sache zu den fructibus
gerechnet 2 ’). Es ist auch dazu nicht einmal die Einwilli¬
gung des Proprierars erforderlich. Es gilt denn aber

frey-

22) Tom. IF. Lib. XVI. Tit. 1. pag. 246.

23) L, 72. D, de div. reg. iuris. Fruetus rei est vel pignori
dare licerc.
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freylich die Verpfandung länger nicht, als so lang das

Recht des Ufufructuars dauert; der Gläubiger kann auch

nur aus den Früchten feine Befriedigung erhalten 2+).
Endlich

4) kann auch der Ufufructuar die Ausübung seines

Nießbrauchs einem Andern durch Kauf, Schenkung oder
precario überlassen * 5 ). Das Recht selbst aber kann er
Niemandem, als dem Proprietär, ccdiren 25). Denn das
Recht der Nutznießung ist an feine Person gebunden, und
folglich unveräußerlich 27). Es hat daher die Veräuße¬
rung des Nießbrauchs durch Verkauf oder Schenkung im
Wesentlichen keine andere Wirkung, als eine bloße Ver¬
pachtung. Denn es entsteht daraus ein blos persönliches
Recht gegen den Ufufructuar, und nur die Form dieser
obligatio ist verschieden 28 ). Die Folge dieses Satzes ist,
daß, wenn auch der Vcsttz der Sache auf den Käufer oder
Donatar übertragen wird, dennoch das Recht des ufus-
fructus »«geändert bey dem Ufufructuar verbleibt"), und
wenn das Recht des Nutznießers aufhört , der uluLkructus
an den Proprietär zurückkehrt, als wenn kein Kauf noch
Schenkung geschehen wäre. Eben deswegen, weil aus

einer

24) L. ii. §. 2. D. de pgnorib. S. AZestphals Pfandrecht
4- 140.

27) §• !• I- de usu et babitat. L.iz. §. 2. D. de iisufr. L, 8.
§. 2. D. de peric, et commod. rei vendit. L. s3. C, de usufr.

26) §. z. I. h. t.

27) L. 3. §. z. D. Quib. mod. ususfr. amitt. L. 4, D. de novat.

28) von Gavigny Recht des Besitzes. z.Abfchn. §.44.
29) L . 38. 39 • et 40. D. b. t. L. 66. D. de iure dot.
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einer solchen Ucbcrlassung der Nutznießung an Andere dem

Proprietär kein Nachtheil erwachst, kann sic sogar gegen

den Willen des Proprietäre geschehen. Julian sagt aus¬

drücklich L. 6j, D. h. r. Cui ususfructus legatus est,

etiam invito berede eum extraneo vendere potest. Nur
fein dingliches Recht kann er keinem andern, als dem Pro¬

prietär durch Cession abtreten, sonst ist die Abtretung un¬

gültig. Hierher gehört die so sehr bestrittene Stelle der

Institutionen tz. 3. de usufructu , wo Justinian sagt:

Item finitur ususfructus, si domino proprietatis ab

usufructuario cedatur (nam cedendo extraneo nihil agitur).
Man ist hier über die Erklärung der letzter« Worte nicht

einig. Johann van de warer 3c) glaubt nicht, daß

sie den Sinn haben,, als ob die einem Andern, als dem

Proprietär, geschehene Cession des Nutznicßungerechts,

ganz ohne Wirkung sey. Denn Iustinian gebe in der

angeführten Stelle nur die verschiedenen Arten an, wie der

Nießbrauch aufhört, und gedenke zuletzt auch dcr Consoli-

dationz diese geschehe, wenn der Nutznießer sein Recht

dem Proprietär ccdirt, keincöwcgcs aber finde eine solche

Consolidqtion Statte wenn der Nießbrauch einem extra-
neus, d. i. einem solchen, der nicht der Proprietär ist,

ccdirt wird. Dies sey der Sinn der Worte: nam cedendo

extraneo nihil agitur, i. e. nulla potest hic locum ha¬

bere consolidatio. Diese Worte hatten also blos ihre

Beziehung auf den Proprietär. Auf Seiten des extra-
neus fh? die Cessio» nicht ohne Wirkung. Dieser könne

allerdings ein Recht aus der ihm geschehenen Cession er¬

langen, denn Iustinian sage ja selbst an einem andern
.Orte

Zv) Observation, iuris Rom. Lib. III. cap. 11,
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Orts seiner Institutionen h. 1. I. de usu et babitat. der
Usufructuar könne ius , quod habet , alii aut locare, aut
vendere, aut gratis concedere. Nun sey die Ccsston vom
Kauf nicht mehr unterschieden/ nachdem Ittstinian den

Unterschied zwischen dem dominio quiritario und boni-
tario aufgehoben hat. Ja daß selbst nach dem ältern
Rechte der Usufructuar sein Recht einem extranoo habe
cedircn können/ beweise eine Stelle aus ulpians Frag¬
menten unwidcrsprechlich/ in welcher fit. 19. Fragment, h. 10.
und 11. gesagt werde: in iure cedit dominus; yindicat is,
cui ceditur; addicit Praetor. In iure cedi res etiamincor-
porales pojsunt, veluti ujusfructus, et hereditas, et tutela
legitima, et libertas. Allein / daß aller dieser Gründe
ungeachtet/ diese Erklärung dennoch offenbar unrichtig sey/
laßt sich sehr leicht darthun. Theophilus/ welcher/ als
Mitarbeiter am Text der Institutionen/ gewiß auch der
beste Ausleger derselben ist/ erklärt das nihil agere in sei¬

ner griechischen Paraphrase ad §. 3. 1. de ufufr.,
ausdrücklich fb/ daß die Ccffion ungültig sey. Er sagt:
’E^wnnu yx'(> nxgxftwguv iusSsV V^oirrei, u\\x civsveg-
•yrjTos ’eiTTiv

ö TrctgxftuoyjGii;, j, e. Nawque extraneo eedens
nihil agit , fed inefficax est cessio. Es ist aber auch
aus andern Stellen unserer Gesetze hinlänglich bekannt/
daß die Redensart: nihil agere immer die Nichtigkeit und
Unwirksamkeit eines Gcsthäfts ausdrücke 3l ). Insonder¬
heit aber überzeugt uns hiervon pompsnüis in der L. 66.
D. de iure dot. wo er sagt: Si ufusfructus tundi, cuius
proprietatem mulier non habebat, dotis nomine mihi

a do-

37) §. 2. I. de auctor. tutor. L. 2s. §.4• D. de usufr. Noch
mehrere Stellen führt biussonius de Verb. Signif. V. Nihil an.
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a domino proprietacis detur, difficultas eric post di-
vortium circa reddendum ius mulieri; quoniam dixi-

mus, ufumfructum a fructuario cedi non posse, nist

domino proprietacis, et si extraneo cedatur, id est , qui

proprietatem non habeat, nihil ad eum tranftre , sed ad do¬

minum proprietatis reverfurum ufumfructum. Schon hier¬

aus erhellet , daß es ganz falsch sey, wenn van de Ma¬
ker behauptet, daß zwischen Ccssion und Vcndition des

Nießbrauchs kein Unterschied sey. Denn welcher auffal¬

lende Widerspruch wäre cs, wenn Ajustinian der Ccssion

alle Wirkung abspricht, während er die Vcndition des

Nießbrauchs für rechtsbeständig erklärt! Es wird also

nöthig seyn, den Unterschied zwischen den angeführten bey¬

den Arten der Vcräusserung näher anzugeben. Ccssion
wird im Sinn des Civilrcchts diejenige Art der Vcräusse¬

rung genennt, wodurch Jemand sein Recht an einer Sache

dergestalt auf einen Andern überträgt, daß
‘cs

in der Per¬

son des Ccdentcn gänzlich aufhört, und auf den Cessionar

mit voller Wirkung übergeht. Sie mußte ehemals auf
eine feyerliche Art vor einem Magistrat geschehen, der die

legis actio hatte. Der Cessionar vindicirte das ihm ab¬

getretene Recht nicht anders vor Gericht, als ob es ex
iure Quiritium sein Eigenthum sey. Der Prator fragte

den Cedenten, an contra vindicet, und wenn dieser es

verneinte, oder schwieg, so erkannte er dem Cessionar das

Recht als sein Eigenthum zu u). Diese Ccssion war ehe¬

mals auch bey Constituirung des Nießbrauchs nöthig,

wenn der Ufufructuar das dominium u5us5ructus nach

dem

32) cajus Lib. II. Institut. Tit. l. in schulting Iurispr. Ante*
just. Pag. 84>
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-cm iure Quirkium erwerben wollte 33 ). Wenn nun
gleich jene Feyerlichkcit im neuern römischen Recht ist auf¬

gehoben worden, so ist doch der oben angegebene Begriff
von der Ceffion unverändert geblieben, und hieraus ist

denn zu erklären, warum der Nießbrauch, als ein sub-

jcetiv persönliches Recht, keinem extraneo eedirt werden

kann, ohne dem Consolidationsrecht des Proprietars zu

nahe zu treten. Allein mit dem Verkauf des Nießbrauchs

verhält sich die Sache anders. Dieser schließt eine Ueber-

tragung des Eigenthums nicht nothwendig in sich, sondern

verpflichtet blos den Verkäufer zur Tradition 34 ). Er kann

also nach Maaegebung der Gesetze auf eine solche Art ge¬

schehen , daß das dem Käufer übertragene Recht doch noch

nach der Person des Verkäufers beurtheilt, ja, durch den

Käufer in der Person des Verkäufers erhalten, und auf
den Namen desselben ausgeübt wird. Folgende Gcsctzstellcn

überzeugen uns hiervon lebhaft.

L. 38. D. h. t. Non utitur ufufructuarius, fi nec
ipse utatur, nec nomine eins alius, puta qui emit, vel
qui conduxic, vel cui donatus est, vel qui negotium
eius gerit. Plane illud Interest, quodsi vendidero ufum-
fructim , etiamü emtor non utatur, vüleor usumfructum
retinere.

L, 39. D, eodem. Quia qui pretio fruitur, non
minus habere intelligitur, quam qui principali re uti¬
tur fruitur.

L. 40.

ZZ) ulpian. Yragm. Tit. XIX. §.9. 10. et xi.

34) L.11. §,2. D. de act. eviii vend.
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L. 40. eod. Quodfi donavero, non alias retineo,
nisi ille utatur.

Sonach leuchtet also der Unterschied zwischen Cessio»

und jeder andern Veräußerung des Nießbrauchs helle genug

in die Augen/ den auch schon Lujäz^), Lycklama van
rTs-fholcund Scbifordegher 37 ) hinlänglich ausein¬

ander gesetzt haben. Der letzte Grund/ den varr de)Va--
rer aus Ulpmns Fragmenten entlehnt hat/ und worauf
er am meisten bauet , ist gerade der schwächste. Ich gebe

zwar gern zu- daß in dieser Stelle nicht von dem Verlust
des Nießbrauchs durch eine an den' Proprietär geschehene

Session, sondern von der Erwerbung desselben die Rede

sey. Allein schon Amon bchulring 38 ) hat richtiger ein¬

gesehen/ daß Ulpian von derConstitution des Nießbrauchs
zu verstehen sey/ und keincswcgcs von einer Alienation
desselben an einen extraneus rede. Denn zur Bestellung
des Usuöfructuö wurde ehemals/ um das dominium ufus-
fructus zu erwerben / eine Lsllio in iurs erfordert/ weil
ohne dieselbe der uluslruLtus nicht nach dem Civilrecht,
sondern nur nach dem pratorischcn Rechte bestehen konnte 3 ').

Ob nun gleich aus den angeführten Gründen die mei¬

sten Rcchtsgelehrrcn darin einverstanden sind/ daß die

Worte nihil agitur in der angeführten Stelle der Institu¬
tionen

z r) Not. ad §. 1, I. de usu et habltat.

36) Membranar. Lib. VII.’Ecclog. 29. §. l. Vol. II. p, 336. sq,

37) Ad sJnt. fabuum Lib. I. Tract. XII. Qu. 3. pag. 87»

38) lurisprud. Antejustin. pag. 623. nor. 39.

Z-) /.. i. fr. D. Quib. mod. ususfr. vel us. arnitt, L. 9. §. 1.

Du. sufr. quemadmod. caveat.
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tionen von der Ungültigkeit einer solchen Cession zu ver¬

stehen sind/ wodurch der Usufructuar sein Recht dergestalt
einem Andern/ der nicht der Proprietär ist/ abgetreten

hat/ daß dieser nun im eignen Namen das Nutznießungs-
recht ausüben soll/ und solches, in der Person des vorigen
Usufructuars gänzlich aufhört; so sind doch darüber die
Ausleger noch verschiedener Meinung/ wie weit sich die
Nichtigkeit einer solchen Cession erstrecke? Viele ^°) glau¬
be», die Cession sey nur insofern ohne Wirkung/ daß der
extraneus, an den die Abtretung geschehen ist, daraus
kein Recht erlange. Dahingegen berechtige die Nichtigkeit
der Handlung, die doch immer als eine kategorische Ab-
dication eines zuständigen Rechts gelten müsse, den Pro¬
prietär zur Einziehung des Nießbrauchs, dessen sich übcr-
dem der Usufructuar, auch schon wegen Mißbrauchs seines
Rechts, verlustig gemacht habe. Diese suchen ihre Mei¬
nung besonders aus der oben angeführten Stelle des
pompsttius zu rechtfertigen , welcher L. 66 D de iure
dot. sagt: Si extraneo cedatur, id est ei, qui propräe-
tatem non habeat, nihil ad eura transire, fed ad domi¬

num

40) Am. viNNius Cotnm. ad tz. 3. I. de Usufr. Iac. cujacius
ad Ulpiani Fragm. Tit. 19. §. 11. in schulting Iurispr. Ante-
just. pag. 623. not. 3g. Em. merillius Comm. ad §.3, I. de
Usufr. pag. igo. Io. Ortrv. westenberg Princip, iuris sec.
ord, Dig. Lib. VII. Tit. 4. §. 10. de cocceji iur. civ. con-
trov. Lib. VII. Tit. 4. Qu. 3. Io. Iac. wissenbach Disputat.
ad Institut. Disp. XII. h. 17. Ant. schultiws ad Iul. Pauli
Sent. recept. Lib. III. Tit. 6. h. 32. nor. 73. in Iurispr. Ante-
jufiin. pag. 363. Henr. brenkman Diatriba de Evrematicis.
Cap, XII. h. 9. pag. 259. und Ge. Stepb. wiesand Di!T. de
csffione ufusfructus extraneo facta. Lipsiae 1766, §. Z. et 6,
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man proprietatis reversurum ufumfructum. Andere 41 )
hingegen laugnen/ daß die Worte nibil agitur eine solche

Erklärung zuließen. Der Sinn derselben/ sagen sie/ könne
kein anderer seyn/ als daß die an den extraneus gesche¬

hene Cession für nicht geschehen zu halten sey. Eö könne

also weder ein Recht auf den Cessionar übergehen / noch

der Proprietär daraus einiges Recht erhalten/ sondern der

Usufructuar werde seinen Nießbrauch behalten/ eben so/

als ob er ihn gar nicht cedirt Hütte, pomponius sage

auch nicht das Gegentheil/ sondern nur soviel/ der Nieß¬
brauch werde dereinst/ nämlich wenn eine gesetzliche Ur-
fach/ wodurch derselbe gecndiget wird/ eintritt/ an den

Proprietär wieder zurückfallen {reversurum), als wenn

gar keine Ccssion geschehen wäre. Daß also der Nieß¬
brauch der geschehenen Ccssion wegen verlohren gehe/ sage

er mit keinem Worte. So wenig nun auch diese Erklä¬
rung der L. 66. D. de iure dot. Beyfall verdient/ wenn

man erwägt/ daß zu Folge derselben der Rath/ den pom--
ponius

41) galvanus de Usufructu Cap. XXXVIII. §. 12. Franc ho-
toman, Franc, balduinus, Ian. a costa und Ev. otto in
Commentar. ad §. Z. I. de Usufr. Fluh, gjphanii Antinomiar.
iuris civ. s. Disputat. ad Institut. Lib. II. Disp. X. nr. 33. Io.
yoET Comm. ad stand. Lib. VII. Tit. 4. h. 3. de castillo
de Usufr. Cap. LXIX. nr. 20. sqq. Greg, majansius Commen¬

tar. ad XXX. ICtor. fragmenta Tom. I. pag. 328- 5. sqq. Lllr.
Huber Digrestion. lustinian. P. II. Lib. II. Cap. lg. p. 625. sqq.
Io. d’avezan Servitutum libr. st. VIII. $■ Certum itaque eft etc.
(in meerman Thes. iur. civ, et canon. Tom. IV. pag. 205.)
struv Synt. iur. civ. Exerc. XII. Th. 35. walch Introd. in
controv. iur. civ. pag. 159. edit. noviss. hofacker Princip,
iur. civ. T. II, §. 1125. Hub malbbanc Princip, iuris Rom.
T. II. §.427.
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psnius hier giebt, ganz zwecklos gewesen seyn würde,
wenn nur von einem künftigen Rückfall des uluskrucrus
cm den Proprietär die Rede gewesen wäre, wie ich nach,
her noch einleuchtender zeigen werde; so unumstößlich fest
steht dagegen die Richtigkeit der Erklärung, welche nach
dieser letzter» Meinung von dem §. 3. I de usufructu ge¬
macht wird. Ich trage daher kein Bedenken, denen 42)
beyzupflichten, welche behaupten, daß zwar nach der Strcn,
ge des altern Civilrcchts, wovon pomponius zu vcr
stehen sey, eine nach dem Recht des damaligen Zeitalters
ungültige cestio des uluslruccus den Verlust des Rechts
zur Folge gehabt habe, nach dem neuern römischen Rechte
hingegen, welches in den Institutionen des Kaisers Iusti--
nian gelehrt wird, diese Folge aufgehoben, und nur die
Ccssion des Nießbrauchs an einen extrsneus in Absicht
auf das Recht selbst für ungültig erklärt worden sey. Das
Letztere erhellet aus dem Inhalte der oben angeführten In,
stitutioncnstclle ganz evident. Iusiinian, welcher daselbst
von den verschiedenen Arten handelt, wie der Nießbrauch
aufhört, setzt die Ccssion des UfuöfructS, welche dem Pro¬
prietär geschehen ist, offenbar derjenigen entgegen, welche
an einen Eptrancus geschieht. Von der 'erstern sagt
er, daß durch sie der Nießbrauch sich endige, hingegen von
der letzter» sagt er nur, daß die Ceffion nichtig sey. So

konnte

41) Ger. ttooDT de usufructtt Lib. If. cap. 10. Franc, broeus
Exposition, in Iustiniani Institut, ad §.3. de usufr. nr. 3. p.277,
Hen. Th. pagenstecher lur. Pegaslan. pag. 31. sq. not. b.
Westphal de libcrt. et scrvitut. praedior. §.946. et not. 833«
pag. 665, EMMiNGHAUs ad Cocceji ius civ. controv. Lib. VII»
Tit. 4. Qu. 3.not. 1. 11. THiBAUT Syst, 2, 13 , §. 622. Not. q. @.6l,

Elückö Erlaut. d. Pand. 9. Th. P
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konnte sich Irisiiman nicht ausdrücken, wenn seine Ab¬

sicht gewesen Ware, daß auch in dem letzter» Falle der

Nießbrauch an den Proprietär zurückfallen solle. Eben so

deutlich ist aber auch dag altere diesem entgegenstehende

Recht aus der L 66 D. de iure dot. zu erweisen. Daß
überhaupt in den Pandecten des Kaisers Iustinian viel

antiquarisches Recht sich befindet, was nach der Absicht

desselben nicht als geltendes Recht, sondern nur der Ge¬

schichte wegen in die Pandecten aufgenommen ward, ist

schon von Ändern 43
.) sehr richtig bemerkt worden. Die

L. 66. giebt uns davon ein treffendes Beyspiel, pom--
poniuß, aus dessen libro g. ad O Mucium diese Stelle
genommen ist, kragt darin folgenden Fall vor. Ein Drit¬
ter hatte für eine Ehefrau dem Ehemann derselben ein Hcy-

rathsgut gegeben, welches in dem Nießbrauche eines ihm
,

gehörigen Grundstücks bestand, sich jedoch den Rückfall

nach getrennter Ehe nicht vorbehalten. Die Ehe ward in
der Folge durch ein Divortium wieder getrennt. Nun ent¬

stand die schwierige Frage, wie eö mit der Restitution
des Hcyrathsgutes zu halten sey? Der Ehemann hatte

hier durch die Bestellung des Heyrathsguts blos das Recht

einer persönlichen Dienstbarkeit erhalten. Nun kann ein

solches Recht zwar dem Proprietär, aber keinem Andern

rcdirt werden. Gleichwohl hatte sich der Proprietär den

Rückfall nach getrennter Ehe nicht vorbehalten. Also

mußte nach gemeinem Rechte das Heyrathögut der Frau
resti-

43) @. Hm. BstENCMANNi Disp. de Legurn inscriptionibus

h. 23. (in Ahr. wieling Iurisprud. restituta Tom. Ii. p. 169.)
und thibaut Theorie der logischen Auslegung des Röm, Rechts

§.Z8. S. 165. der zweyten Auch
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restituirt werden. Allein diese war eine extrsnea, weil
ihr die Proprietät des Grundstücks nicht gehörte. Hütte
also der Ehemann den Nießbrauch seiner geschiedenen Frau
cedircn wollen, so Ware die Handlung nichtig gewesen/ und
der Nießbrauch/ wovon sich der Ehemann durch die Ccssion
einmal feyerlichst losgesagt hatte/ an den Proprietär zu¬

rückgefallen. Denn zu den Zeiten des f)ompc>"ius war
noch die feyerliche cessio in iure üblich 44). Um nun die¬

ser Schwierigkeit abzuhelfen/ riechen einige Rcchtsgelehr-
tcn/ deren Rath auch hier Psmponius billiget 44 ), der
geschiedene Mann solle der Ehefrau den Nießbrauch zum
Schein verpachten, oder verkaufen/ und dies könne auch
nummo uno, d. i. für ein Bagatell geschehen, welches
man sonst gar nicht für ein Pachtgeld oder Kaufpreis rech¬

nen kann 46). Auf solche Art verbleibe das Recht selbst
dem Manne, und die Frau genieße blos, so lange jener
lebt, die Früchte. Man könnte nun zwar freylich mit
Iojcph Fmestreö 47) gegen diese Cautel noch einwenden,

P 2 daß

44) S. los. Fernand, de retes Opusculor. Lib. I. cap. 19. nr.7.
et 8» On Tdhes. Aleermania.no Tom. VI. pag, 65.)

45) Pomponius drückt sich in der angeführten L. 66. darüber
so aus: Quidam ergo, remedii loco, recte pütaverunt intro-
durendum, ut vel lecet bunc usumfructum mtdieri maritus, vel
vendat nummo uno'. ut ipsum quidetn iusremaneat fettes maritim,
perceptio vero fructatm ad mulierem pertineat.

46) Die Ausdrücke: mmmus nntis, mmmus seftertius, drücken
immer in unsern Gesetzen eine unbedeutende Kleinigkeit (res
minima) aus. S. dos. averanh Interpreter, iur. Lib. I.
cap. :y. nr. 4.

47) in Hermogeniani ICti iuris Epitomar, libros VI. Commentar.
pag. 596. Ich §. 6.
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daß es eines solchen Scheinpachts oder Schcinverkaufs
gar nicht bedurft habe. Denn beydes lauft doch am Ende

auf weiter nichts, als auf eine Schenkung hinaus 48 ).
Dergleichen können aber irach der Ehescheidung unter Ehe¬

gatten auf eine gültige Art geschehen. Auch laßt sich der

Zweck hierdurch eben so gut erreichen, weil der Nießbrauch
von dem Ufufructuar einem ExkrancuS durch Schenkung
auf eine solche Art überlaßen werden kann, daß das Recht
selbst bey dem erster« bleibt, und solches nur durch den

Donatar ausgeübt wird 49), Allein sollte auch die Ant¬
wort,

48) L. 46. D, locati. L. 10. §, ult. D. de acquir. posejs. L. ult.
D. pro donato. L, $8. D. de contrab. ernt. vendit,

4<s) L. J2. §. 2. L.38. et L. 40. D. b. t. Nicht alle römischen

Juristen scheinen auch wirklich jene Cautel gebilligct zu haben.
Marcellus schlagt wenigstens ein anders Mittel vor, wie
ohne jene Weitlauftigkeit der zum Heyrathsgut dem Mann be¬

stellte Nießbrauch der geschiedenen Frau zu rcstituiren sey. Ec
sagt nämlich L. yy. D. Soluto matrmon. Usufructu in dotem
dato, si divortium intervcnerit, nec proprietas rei apud mari-
tum vel mulierem fit, eam dotis elfe restitutionem, ut maritus
caveat, quamdiu vixerit, pajfumm se uti frui .mulierem here-
demque eius. (Dies führt Marcellus aus Julian an,
zu dessen Digesten er Noten geschrieben hat. S- majansius
ad 30. ICcor. fragmenta T. I. pag. 328- H. VII.) Quod an ve¬

rum sic circa adj.ectionem heredis, dubito. Interest, quemad-
roodum fit ususfructus in dotem datus. Si, cum haberet mulier
frucuim, (i. e. usumfructum) viro, cuius erat proprietas fun-
di, usumfructum cestit; nihil mulier beredt suo relinquet: debe-

batur enim ei ususfructus, qui ad heredem non solet tranfire.
Quodsi fundi sui sructum mulier viro cestit, restitui is a viro
debet: cum proprietate enim ad heredem eius transisiet, si vir
in reddendo eo non fec-ifiet moram, Si vero alienata fit pro-

prie-
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wort, wodurch Gregor Majanfurs So
) diesem Einwände

zu begegnen sucht, wenn er sagt, cs könne hier, wo es

auf Restitution des Heyrathsgutes ankommt, von keiner

Schenkung die Rede seyn, weil diese aus bloßer Frey¬

gebigkeit geschieht , dahingegen der Ehemann zu jener recht¬

lich verbunden ist, nicht jedem einleuchten; obwohl nicht

zu lüugnen ist, daß in solchen Fällen, wo blos von Er¬

haltung eines Rechts die Rede war, auch eine sonst ima¬

ginäre Handlung ihre volle Wirksamkeit behauptet, und der

nummus unus für ein iustum pretium gilt, wie schon

Joseph Averanius 5l ) ganz richtig bemerkt hat; so be¬

weist doch wenigstens die hier von den römischen Juristen

P z ersum

prietas, aut aliquis fundi fui usumfructum tnulieris iufisu virö
eius dederit in dotem; inspiciendum est primura, quemadmo-

dum rnulieri posiit restitui. Potest autem vel cautionibus inter-
pofitis; ut, sicut potest, vir iure suo cedat mulieri, fruique
eam patiatur: (das ficut peteft geht darauf, daß eine eigentliche

Ccssion des Nutznießungsrcchts hier nicht mehr Statt findet,
weil die Frau, welche die Proprietät veräußert hat, als eine

extranea zu betrachten ist, der -Mann kann ihr also nur Len

Genuß der Früchte durch Cautionsleistung versichern. S. eo-
THiER Pand. lustin. Tom. II. Tit. Soluto matrim. Nr. LII. not. a»
pag. 67.) vel, ü se accommodavit dominus proprietatis, vo-
lente eo mulieri constituatur ususfructus. Natn aut fructum
fundi ille mulieri poterit cedere, aut aliquid videlicet pro eo,
Ut inter eos actum fuerit, dare. (Dies setzt Nämlich voraus,
daß der Ehemann zuvörderst den Ususfructus dem Eigenthümer
cedict habe, damit dieser solchen der Frau aufs neue constitui-
ren, oder sie sonst dafür entschädigen könne.)

50) Commentar. ad trig. ICtorum frag. T. I. pag. Z 28 »

51) Interpretation, iuris Lib. I. cap. 29. nr. 1. Man sehe auch

diesen Commeiitap 4. Th. tz. 302. @.182,
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erfundene Cautcl auf jeden Fall so viel, daß ohne dieselbe

durch die Ccffon des Nießbrauches an einen EptraneuS
der uliwiruccus verlohren gegangen, und an den Proprie¬
tär zurückgefallen seyn würde, weil sonst die ganze Cautel
offenbar zwecklos und unnütz gewesen wäre. Mit Recht
sagt daher XHnniue ' ): Hoc responfum non satis penfi-
culate examinaffe vuientur , qui negant, ex eo effici, quod
nos diciinus , u/umfructum statm , ut cejfus est extraneo,
ad proprietatem redire: std hoc fahrn , rediturum fuo
tempore , fcilket morte fructuarii aut aliis modis 'finitum,

Harn hoc etiarn futurum efi , remedio , quod lureconfultus
fuggerit , adhitnto, Sed et quod ait, eo demum adhibito,
ius ipfum penes maritim rmartere , certum argumentum eft,
eo omifjo non remanere. Poßremo fi non statim post cefiio-

nem cum proprietate ufusfructus conjungitur, nullum mu-
lieri praeiudiciutn marstut cedendo faciet , conjequeturque

inulier id ipfum , quod quaerebatur, et quo nihil amplins de-

fiderare potest , penepuonem fructmm, usque dum morte
mariti ufusfructus fniatur, Ouorfum igitur Consilium Iure»

confulti? Aut cur negat, in propofito quüquam tranfire?
Der Einwurf, den Ulnch Huber ”) dagegen macht, daß
es gar nicht der Zweck des römischen Juristen gewesen sey,

zu lehren, wie und wenn der Nießbrauch sich endige, son¬

dern nur, wie er der Frau, für die er zum Hcyrathsgute
gegeben worden, zu restikuircn sey, ist höchst unbedeutend.
Man kann ihm das immerhin zugeben, und dennoch bleibt
es unlaugbar, daß durch die Ceffion des Nießbrauchs an

einen Eptraneus nach den deutlichen Worten des Pom--
ponius

52) Commentar. ad §.3. 1. h. t. nr. 4.

53) Digresllon. lusimian. Lib. U. cap. 18. §. II. pag. 626»
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pojtiüs der ufusfructus geendigt, und an den Proprietär
zurückgefallen sey. Verschiedene Rcchtsgelchrtcn wol¬

len nun zwar behaupten, daß die Worte des psmponius:
cd dominum proprietatis reverfurum usumfructum , nicht

allgemein von jeder Ccffion des Nießbrauchs an einen Ex-
traneus zu verstehen,

'sondern nur auf den Fall einzuschrän¬
ken seyen, von dem poMPSMUS handle, nämlich wenn

der Nießbrauch gerade zum Zweck eines Heyrakhs-
guteö constituirt worden sey, weil dasselbe nach getrenn¬

ter Ehe restituirt werden müsse. Nach dieser Ansicht soll

sich also die L. 66. D. de iure dot. zum § 3. 1 . de usufr.
wie Ausnahme zur Regel verhalten. Allein wie wenig

diese Meinung der Absicht des Pompsnius entspreche, ist

nicht schwer zu beweisen. Man darf nur die Worte:
Quoniam diximus , usumfructum a fructuario cedi non pojse4
nist domino proprietatis, et fi extraneo cedatur , id eft, ei,
qui proprietatem non habeat , nihil ad eum tranßre, fed ad

dominum proprietatis reverfurum usumfructum , recht an¬

sehen, so wird man sich sogleich überzeugen, daß sic die

allgemeine Regel von der Cession des -Nießbrauchs enthal¬

ten, unter welche Psmponius den Fall subsumirt, von
-em er spricht. Was sollte auch für ein Unterschied zwi¬

schen dem Ufusfructus, welcher zum Hcyrathsgut gegeben

worden, und einem jeden andern seyn, da in dem einen
Falle, wie in dem andern, der Nießbrauch seinem Wesen
nach eine persönliche Dienstbarkeit bleibt, welche von der
Person des Ufufructuars nach dem Pandectenrechre durch

P 4 keine

54) S. los. Fernand, de retes Opuscuior. Lib. T. cap. 20. nr. 6.
et 7. (bet) MEERMAN Tom. VI. pag. 67.) und Io. van de wa¬
ter Observation, iur. Rom. Lib. III. Cap. xi. pag.332.
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keine Ccssion getrennt werden konnte, ohne daß der usus-
fructus vcrlohrcn gicng. Will man dem Pompomus
allein nicht glauben, so wird der Ausspruch eines Paulus
vollends überzeugen, welcher cs als ganz bekannt annimmt:
ulumkructum a persona discedere fine interitu sui non
posse 55 ). Auf solche Art wäre also alle Vereinigung der
L 66. mit dem §. Z. 1. de usufr. vergeblich , und cö ist
lächerlich, wenn Gaivamw ") sich eingebildet hat, Tri--
boman habe die Worte: Quoniam diximus , absichtlich
hinzugefügt, um hiermit auf die Institutionen zu verwei¬
sen, und beyde Stellen auf solche Art in Harmonie zu
bringen. Denn es ist unerhört, daß je die Institutionen
in den Pandceten waren citirt worden, wie auch schon
Everhard Drco^) sehr gründlich dagegen erinnert hat.
In Absicht auf den heurigen Gerichrsgebrauch sind zwar
auch die Urtheile der heutigen Pracrikcr verschieden. Nach
-Hofackers n) Zeugniß stimmt die Praris der richriacn
Erklärung des tz. 3. I. de usufr. bey. Dafür bürgt auch
die Aucroritat eines Bergers"!, und seines neuen Edi¬
tors, des als practifchcn Civilisten allgemein verehrten

Haubolds^). Dagegen aber lehren Grr'xk^), Larp--
zsv,

ss) L. jf. D. Tamil. erelfe.

56) de Usufr. Cap. XXXVIII. §. 9. pag. 552. edit. Tubing,

57) Commentar. ad §. 3. I. de Usufr. in fine.

58) Princip, iuris civ. Tom. II. h. 1125. not.b,

59) Oecon. iuris Lib. II. Tit. 3. Tb. iZ. not, 2.

60) Ad Bergerum eit. loc. not. a. Tom. I. pag- 339 »

61) Us. mod. Pand. Lib.VII. Tit, 4. §. 8-
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30» 6 5), Schiller ") und Laurerbach 64), daß der
Gerichtsgebrauch die L. 66. D. de iure dot. in dem Sinn
angenommen habe/ daß die Ccfflon des Nießbrauchs an
einen Extrancus das gänzliche Wegfallen desselben zur
Folge habe, und empfehlen sogar die dort vorgeschlagene
Cautcl dem Ufufructuar noch jetzt. Allein wie wenig eine
solche Praxis noch jetzt, nachdem Iustittiari") alle jene
Simulationen, die das Alterthum, um der Subtilitat des
strengen Rechts willen, für nöthig hielt, und namentlich
auch des nummi unius, für übcrflüßig erklärt hat, zu
rechtfertigen sey, hat schon Iacobus Lonstancinaus 66)
bemerkt. Wer sollte also nicht vielmehr jenem Gerichts-
gebrauche den Vorzug einräumen, der mit der Theorie des
Rechts am besten übereinstimmt?

§- 635.

2) Rechte des Usuftuctuars in Ansehung der Disposition.

Ausser dem vollen Genuß der Früchte ist dem Usch
fructuar auch, soweit es der Zweck des Nießbrauchs er¬

fordert, eine Disposition über die Substanz der Sache
selbst gestattet. Zwar leidet cs keinen Zweifel, daß es dem
Nutznießer auf keine Weife erlaubt sey, solche Verände¬
rungen mit der Sache vorzunehmen, wodurch dieselbe der¬

gestalt

62) Resp. iuris Lib. VI. Tit. 6. Resp. 55. nr. 17. et ig.
63) Prax. iur. Rom. Exerc. XVII. §. Zo. not. a.

64) Colleg. th. pract. Pand. Lib. VII. Tit. 4,
6s) L. ult. Cod. de donat.

66) Subtil. Enodation. Lib.J. cap. I». (in Thes. Otton, Tom. IV.
Pag. S09O
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gestalt umgeformt wird, daß sie zu einer ganz andern
Art von Sachen übergeht, als zu der sie bisher gehört

hat. Er darf daher z. B. ein Grundstück, was blos zum

Vergnügen und zur Lustbarkeit bestimmt, und auch nur
als ein solches dem Ufufructuar zum Gebrauch eingeräumt
worden ist (pra'e diu m voluptanum) , nicht um fei¬

nes Vortheils willen in ein blos nutzbares Grundstück
(praedium fructuofum ) verwandeln , und statt der

unfruchtbaren, blos zu Alleen und fchattigten gewölbten

Spatzicrgängcn bestimmten Bäume, Fruchkbäume anpflanzen,
oder andere nutzbare Einlagen machen ° 7 ). Er darf auch

kein Gebäude, was blos zu einem Magazin bestimmt und
eingerichtet ist, in ein Wohngebäude, noch dieses in eine

Mühle, oder Vadchaus umändern, sondern muß schlech¬

terdings bey Gebäuden die innere Einrichtung und die

Hauptabthcilungcn in denselben, nach der Beschaffenheit

des Zwecks, wozu sie von dem Eigenthümer einmal be¬

stimmt sind, unverändert lassen, wenn gleich durch eine

solche Aenderung eine Erhöhung des Ertrags zu bewirken

wäre 6S). Eben so ausgemacht ist cs ferner, daß der

Nutz-

67) L. rj. §. 4 . D. h. t. Et si forte voluptarium ( so ist mit
Haloandcr statt voluptare , wie es in der F l o r e n t i n e

heißt, zu lesen. L. 39. D. de bered, petit. L.y. 9. et 10. D.
de imp. in res doi. fact.) fuit praedium, viridaria, vel gesta-

tioncs vel deambulationes ärboribus infructüosis opacas atque

amoenas habens; non debebit destcexe, ut forte hortqs olito-
rios faciat, vel aliud quid, quod ad reditum fpectat. Man ver¬

gleiche Chrißph. Lud. crellii Diss. de usufructu praedii vo-
luptarii. VUembergae 1739,

L.i}. §.S. D. b.t. Item si donius ufusfructus legätus fit»

iperitoria illic facere fructuarius non debet: nec per caenacula

divi-
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Nutznießer nichts vornehmen dürfe, wodurch die sage des

Eigenthümcrs überhaupt schlechter gemacht würde *?)$; cs
geschehe nun entweder dadurch, daß er etwas nutzbares
wegnimmt ' °), oder von der Sache einen andern Gebrauch
macht, als wozu sie bestimmt ist^'). Denn dies wäre ein
sbuius, wofür der Ufufructuar verantwortlich seyn würde«
Dahingegen ist c§

1) dem

dividere domum: nec balneuro ibi faciendum est. Quod autem
dicit-, meritoria non facturum, accipe, quae vulgo diversem,
vel fullonica appellant. S. westphal cit. libr, tz. 66§.
not. 593. b.

69') L. ]}. §.4. D. eod. Fructuarius causam proprietatis dete-
riorem faccre non debet: meliorem facere potest. Et aut fundi
est ususfructus legatus: et non debet neque arbores frugiseras
excidere, neque villam diruere, neque quidquam facere in per-
niciem proprietatis.

yo) L. 7, in fin. D. b. t. -— nec utile detrahere posse.

m L, iy. §. i, D. b. t. Mancipiorum usufructu legato, non
debet abuti, sed secundum conditionem eorum uti. Nam st

librarium rus mittat, et qualum (d. i. ein geflochtener Korb oder
Butte, dergleichen man beym Weinkeltern gebrauchte, um den
Most durchtröpfcln ZU lassen. L.8..D. de infir. et inßruni. leg.
isiDouus Lib.H Originum cap. 14. virgilius Lib. II,
Georg, v. 241. S. cujacius Lib. XI. Observat, cap. 36. und
Pothier Pand. Justin, h. t. nr. 23. not. e.) et calcem portare
cogat; histrionem balneatorem faciat,* vel de sytnphoniaco
(musikalischer Ganger) atriensem (HausMarter G. westphau
Pag-455*^'vel de palaestra stercorandis (oder vielmehr exßer-
corandis, i. e. stercore purgandis, wie cujacius Lib. XI. Ob¬
servation. cap. 36. liefet) lat^mis praeponat: abitti videbitur
proprietate.
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1) dem Usufrurtnar erlaubt, zum Behuf seines Nieß¬
brauchs alles nöthige vorzunehmen. Er kann z. B. in
dem nütznießlichen Gebäude, wo cs zur Erhellung dessel¬

ben nöthig ist, Fenster anlegen 72 ). Kann ferner der

Erndte wegen ein Gebäude errichten 73)ä und wenn ihm
der Nießbrauch von einer area, z. B. zum Dreschen oder

zur Bleiche (S. 25.) gegeben worden ist, so kann er zur

Verwahrung der auf dem Platz befindlichen Sachen eine

Hütte bauen 74). Es steht ihm auch

2) frey, die Substanz der nütznießlichen Sache zu

verbessern, und zwar dadurch, daß er ste schöner oder nütz¬

licher macht 7S ). Er darf ste also insoweit auch verändern,

nämlich a) lvenn erhöhte Einkünfte bey einer, doch schon

zur

72) L. 13. §> 7. D. h. t. Sed si aediura ususfructus. legatus fit,
nerva silius et lumina immittere eum pojfe ait. Ohne Grund
spricht Ger. noodt Lib. I. de Ulufr. c. n. dem Uslifructnac
diese Bcfugniß ab , indem er lumina immittere durch reßcere

oder tuen erklärt. Allein diese Erklärung streitet ganz gegc»

den römischen Sprachgebrauch, wie schon Io. iensius in 8m-
ctur. ad Rom. iuris Pandect. pag. 47. sq. gezeigt hat. Auch die

Bafilica Lib. XVI. Tit. 1. widersprechen jener Erklärung, wo

cs heißt: Eir/ rfi ’eif yfirpiv SaSevro; otxa Suvxrov cpwT«

eerivoslv.

L. i}. §.6. D. b. t. Sed nec aedisicium quidera positurum,
nist quod ad fructum percipiendum necejfarium fit.

74) L.73. D. h. t. Si areae ususfructus legatus fit mihi, pojfe

me casam ibi aedificare, custodiae causa earum rerum, quae in

are'a fint.

7;) L. ij. §. s. in sin. D. b. t. Siqüidem ei petmittiftir melio-

rare proprietatem*
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zur Gewinnung von Einkünften bestimmten, Anlage die

Folge der Veränderung sind; b) wenn nicht die Art dcx
Sache dadurch verändert wird; und c) wenn auch nicht
in sonstiger Hinsicht ein Nachtheil für den Proprietär dar¬

aus erwächst 76). Es crgiebt sich hieraus, daß nicht
schlechthin jede Melioration der Sache für erlaubt zu hal¬

ten ist. Denn bey der unendlichen Verschiedenheit mensch¬
licher Neigungen und Zwecke versteht sich's wohl von selbst,

daß nicht gleich jede, dem Usufructuar vielleicht nützliche,

Anlage und Verbesserung der Sache, auch immer Vor¬
theile für den Proprietär gewährt, cs kann vielmehr um¬

gekehrt unterweilen ein Nachtheil für diesen damit verknüpft

seyn^). Um daher die Befugnisse des Usufructuarö in Ab¬
sicht auf die Verbesserung der Sache näher zu bestimmen,
ist hauptsächlich darauf zu sehen, was die Beschaffen¬
heit der Sache, und die Art des gegebenen
Nießbrauchs für Einschränkungen an die Hand giebt.
Vergleichen wir nun hierüber die Vorschriften des römi¬
schen Rechts 7S), so ist nach Maaögcbung derselben ein

Unter-

76) S. Io. d’avezan Servitutum libr. P. III. cap. 8. (bey
meerman Toei. IV. pag. 143. ) voET Comment, h. t, §. 24°
crell Diss. cit. de ulufr. praedii voluptarii H. 9. et 10. hufe¬
land Pandectencompendium §. 302. thibaut Syst, des P. R.
2. B. §. 611. anderer Meinung ist fsuerbach in den dvilist.
Versuchen. i.Th. Nr. IV. S. 135. ff. Allein man ftbe Hage¬
rn e i st c r über fr. 13. §. 5. D. de usufr. in Hugo civilist. Ma¬
gazin. Z.Band. Nr. XIII. S. 257. ff.

77) Arg. L. 2z. D. de usu et hab. — Causam facit deteriorem,
etiam in mcliorem ftatum commutata .

L.y. §. z. L.8. L. 13. §. ^ — 7. L. is. §, 1—3 . et L, 27.
§. 2. D. b. t.
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Unterschied zu machen, ob der Nießbrauch an einer be¬

weglichen oder an einer unbeweglichen SaUe be¬

stellet worden ist.

a) Ist die nutznießliche Sache eine bewegliche, so

muß er sic lassen, wie sic ist, und darf sie nur insoweit
vervollkommnen, als deren Art und ursprüngliche Bestim¬

mung dadurch nicht verändert wird 7 '). So z. B. durfte
zwar der Usufructuar den ihm zum Gebrauch gegebenen

Sklaven keine anderen Dienste leisten lassen, als die feiner

Bestimmung, wozu er von dem Proprietär ist angeschafft

worden, gemäß sind. Allein war der Sklave noch zu

keiner gewissen Art von Kunstdicnstcn, sondern nur zu ge¬

meinen häuslichen oder landwirthfchaftlichen Diensten bc-

stimmt, dergleichen Sklaven bey den Römern servi media-

flini 30 ) genennt wurden; so konnte ihn der Ufufruetuar
in den Wissenschaften unterrichten, oder ihm eine Kunst '

lernen lassen, und ihn dann als Kunstverständigen ge¬

brauchen^).
b) Ist

79) L. is. §. 1. sqq- D. h. t.

So) L.6 pr. D, de operis senior. In den Basiliken Lib. XVI.
Tit. 7. L.6. werden bte mediafiini genennt 01 tÜTSxvot, i. e. qui
nullam artem exercent. Man sehe auch plinius Hiß. nat. 1

Lib. XXIX. cap. 1. Der Name mediafiinus kömmt daher, quod

in medio staret servus, expofitus Omnibus, non certi officii,
sed varii usus, ideoque ordinario vilior. Insonderheit nannte

man , wie NoniuS lehrt, diejenigen Sklaven mediaftinos, die

bey den Badern zur Aufwartung dienten. G. Chr. Gottl. hau¬
eold Diss. de Fabio Mela ICto eiusq. fragmentis. Lipfiae 1806.
P. II. §. 2.

S0 L 27. §. 2. D. b. t. Si servi nsusfructus legatus est, cuius

testator quasi minißerio vacuo utebatur, fi eum disciplinis, vel
arte
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b) Ist hingegen die nutznießliche Sache eine unbe¬

wegliche/ so unterscheidet das römische Recht wieder zwi¬

schen Landgütern (fundi) und Gebäuden. Was

aa) die Landgüter anbetrifft, so sieht zwar auch

dem Usüfructuar keine solche Veränderung frey, wodurch

das Gut zu einer ganz andern Art von Grund¬
stücken, als zu der es bisher gehört hat, umgcschaffcn

würde. Z. B. er darf die Wiese nicht in einen Acker, oder
den Acker in eine Wiese verwandeln. Allein ist das Land¬

gut ein solches, was einmal zur Gewinnung von Ein¬
künften bestimmt ist, ff ist c§ dem Usufructuar erlaubt,
manche, wenn gleich nützliche Anlagen, in andere umzu-
schaffcn, insofern nur die Einkünfte deö Gutes dadurch
wirklich vermehrt werden; und auch in sonstiger Hinsicht,

z. B. in Beziehung auf die ganze Bewirthung des Guus,
für den Proprietär kein Nachtheil aus dieser Veränderung
entsteht. Unter diesen Umstanden steht dem Usufructuar
nichts im Wege, warum er nicht einen oder den andern
auf dem Gute befindlichen Weinberg, Baumgartcn, und
dergleichen gänzlich eingehen lassen, und den Platz in ein
Bergwerk umschaffen dürste, wenn nur dem Ackerbau da¬

durch kein nothwendiger Theil des Grundstücks entzogen

wird. Hierher gehört die, wenn gleich, obwohl ohne hin¬
länglichen Grund, bestrittene Stelle Ulpians L, 13. §,5.
D. b. t, wo eö heißt: Inde esl: quaesiuim, an lapidici-

nas,

arte inßitiierit usufriictuanas, arte eins vel peritia utetur. V~d-
cuum firvi minifterium ncnilfC man ein solches, quod non est
uni et certo offic io aut arti defignatum, et contra omni operi
vacans , wie es noodt de Usufr. Lib. I. cap. 16. pag. 424.
erklärt.
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nas, vel cretisodinaL, vel arenifodinas ipse instituere
poffit? Et ego puto, etiam ipfum instituere pojse, fi
non agri partem necejsariam buic rei occupaturus est. Pro-
inde venas quoque lapidicinarura et huiusmodi metal-
lorurn inquirere potent. Ergo et auri, et argenti,
et sulphuris, et aeris, et ferri, et coeterorum fodi-
nas, vel quas paterfamilias instituit, exercere potent,
vel ipse instituere, fl nihil agriculturae nocebit. Et
ß forte in hoc , quod instituit , plus reditus fit , quam in
vinsis *), vel arbustis, vel olivetis, quae fuerunt, forfitan
etiam haec deiicere poterit ; fiquidem ei permütitur, meliorare
proprietatem. Diese letztere durch Cursivschrift ausgezeich¬

nete Periode ist von jeher vielen ein Anstoß gewesen. Denn
viele können sich nicht überzeugen, daß der Usufructuar
befugt seyn sollte, den unsichcrn Ertrag eines Bergwerks
mit dein sichern Gewinn von Einkünften eines Weinbergs,
oder Olivcngartcns vertauschen zu dürfen. So thörigt
werde ja der Eigenthümer selbst nicht handeln! und der
Usufructnar, der nicht Eigenthümer ist, sollte eine solche

Veränderung vorzunehmen berechtiget seyn ? Uiprair ver¬

biete ja in dem unmittelbar vorhergehenden dem Usu-
fruetuar, einen bloßen Lustgarten in einen auch noch so ein¬

träglichen Fruchtgarten zu verwandeln; er sage ferner im
Anfange derselben Stelle, er dürfe zwar Bergwerke an¬

legen , aber dadurch dem Ackerbau nichts entziehen. Wie
kann dieser Ulpian nun am Ende, blos des größcrn Ein¬
kommens wegen, dem Nutznießer die Ausrottung eines

Baum - und Fruchtgarlcns erlauben, um ein Bergwerk
anzu-

*) Petrus ah area baudoza gestxus liefet vinetis.
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anzulegen? JTToobt 8
) halt daher die ganze passage von

Et st forte bis potent, für einen »nachten Zusatz eines alten
Auslegers/ welcher hierdurch auf eine höchst unrichtige/ der
Meinung Ulpians und aller Rechtsanalogic entgegen strei,
tcndc Art die letzter» Worte: firmiern ei penmtntur melio-
rare proprittatm , die er für acht halt/ zu erklären gesucht
habe. Gregor lNajanjnis ") hingegen wagt es zwar
nicht/ ein solches Gloss m anzunehmen; wer sollte auch einer
so gewagten Crists Beyfall geben können/ da die Stelle/
welche Noodr weggestrichen wissen will/ nicht nur in allen
bis jetzt bekannten Manuscripten 8 ^)/ sondern auch so¬

gar in den Basiliken 85
) steht ? Er glaubt aber doch/

daß wenigstens die gedachtenWorte nicht so verstanden wer¬
den könnten/ als ob der Nutznießer Weinberge oder Baum-
gärten um eines Bergwerks willen dürfte eingehen lassen/
sondern Ulpian wolle nur soviel sage«/ der Usufructuar

könne

82) de Usufr. Lib. I. cap.6. pag. 404. und Lib. I. Observation,
cap. y. Allein man sehe, waS schon lo. iensius in Strictur.
ad Rom. iuris Pandectas pag. 46. gegen diese Nvvdtische Kritik
erinnert hak.

8z) in Difputat. iuris civ. Tom.I. Disp. 2. §.34. pag. 33,

84) S. OEEAUERi edit. Corpor. iur. civ. ad !i. L.

85) Lib. XVI. Tit. 1. Tom. II. pag. 250. da heißt cs: AWtä«
<Se Guvtgciv tv tu «yqß irocvrotu ytTuWz , yyj ßkxmov
TOüTov cly^ov. si yß a^a ysißwv sei r?t ßkxßrj i iregi-

rroiouy.svY[ ir^oaoooi;, j. e. Poteß autem omnis generis »letalla in
fundo inflituerc, fi nihil fundo nocchit: niß forte in hoc, quod
instituit, plus ßt reditus , quam damni.

Elüctö Ekläut. b. Pand. 9. Th. Ä
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könne allenfalls auch einige Wein stocke oder Bäume
wegnehmen, welche dem Bergwerke hinderlich wären. So
bliebe doch der Weinberg oder Frnchtgartcn, und die Ein¬
künfte desGuts würden durch das Bergwerk erhöhet. Herr
Prof. Beuerbach 8s

’) billigt zwar auch nicht jene gewaltsame

Crists des holländischen RechtSgclehrten, räumt aber doch

dem Ufufructnar auch nicht einmal diejenige Befugnis ein,

welche ihm nach der Erklärnng des Majemsüw noch zuge¬

standen wird, ob er gleich die Ausdrücke vincta , ohveta

blos von einzelnen Wcinsiöcken und Delbanmen er¬

klärt. Er glaubt nämlich den Knoten durch eine Verände¬
rung in der Interpunktion vollkommen lösen zu können;
und wer sollte einer solchen Emendation wohl seinen Beyfall
versagen können, welchem nicht unbekannt ist, daß die In-
tcrpiinctionen und Abtheilungen der Worte von den Heraus¬
gebern der Iustiniancischen Gesetzsammlungen herrühren,
und daß die Florentinischc Handschrift und alle alte Codices
Buchstab an Buchstab, ohne Trennung der verschiedenen

Worte, und ohne alle Intcrpunction geschrieben sind? Die
Aufhebung des Puncts nach nocebit , die Versetzung dessel¬

ben nach summt , und dicZusammenziehung bcgEtfi in er/?,
meint dieser würdige Rechtsgelchrtc, werden nun den ein»

leuchtcnstcn Sinn geben. „Der Usufrnctnar darf, sage

jetzt Ulpian, Metallgruben anlegen, jedoch unter der Ein¬
schränkung, daß er der Pflanzung nichts entziehe, wenn
gleich die Gruben, die er anlegt, einträglicher seyn soll¬

ten,

86) Ueber die L. 13. $.5. D. de usufr. Eine nothwendige kritische

Emendation. (in Desselben civil ist. Versuchen, r. Th.
Nr. IV. S. 14Z. ff.)
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fett/ als die Weinstöckc und Oelbaume, welche da gewesen

sind." Dies sin der Sinn Ulpians in den Worten etfi

bis fuerunt. Durch die folgenden Worte: Forßtan —

proprietatem suche nun Ulpictn noch eine mögliche Bedenk,

lkchkcit des Lesers zu heben. Dieser könnte vielleicht glau¬

ben/ ein Usufructuar dürfe gar keine Baume oder Wein¬

stöckc ausreichen. Daher füge nun Mpran noch hinzu:
Er darf wohl auch (forfitan) diese (nämlich Oelbäume,

Weinstöckc u. s. w.) umwerfen/ aber nur insofern ist cs

ihm erlaubt/ als er berechtiget ist/ das Grundstück in gtck

tcm Stand zu erhalten und zu verbessern. Man hat den

Scharfsinn nicht verkannt/ der aus dieser Emendation her¬

vorleuchtet/ und sie würde allerdings Beyfall verdiene»/
wenn die gemeine Lcsiart einer Emendation bedürfte. Al-
lein wie wenig Grund überall zu finden sey/ weshalb die

bisher gewöhnliche Interpunction und Abtheilung der Wor¬
te nicht beybehalten werden könnte/ wie gar vieles hinge¬

gen die vorgeschlagene Emendation gegen sich habe/ was
ihr den Vorzug vor der bisher gewöhnlichen Lcsiart streitig

macht/ hat Herr OARath Hagcmeister 87
) so einleuch¬

tend dargekhan/ daß ihm gewiß jeder Unbefangene bey¬

stimmen wird. Ich will hier nicht wiederholen/ was schon

so gründlich gegen diese neue Emendation erinnert worden
ist; nur das kann ich zu bemerken nicht umhin/ daß durch
dieselbe, meinem Bedünkcn nach/ der deutliche Sinn ent¬

stellt/ und der ganze Zusammenhang mit dem folgenden

§. 6. zerrissen werde. Ulpian will hier zeigen/ wozu der

Q 2 Usu.

87) Ueber kr. iz. cit. bey Hugo im eivilist. Magazin. 3. 93 .
S. 259. ff.
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Ilsufructuar berechtiget sey, wenn von neuen Anlagen auf
einem kandgutc die Rede ist/ wobey cs blos auf Gewin¬
nung von Einkünften ankommt. Ohne alles Bedenken/
sagt er/ kann er Metallgruben/ Steinbrüche u. dgl. an¬

legen / so lange nur die zur Landwirthschaft nöthigen Fel¬
der (agn pars necessaria) übrig sind. So weit konnte
Ulpran seine Meinung ohne alles Bedenken äußern. Al¬
lein mehr zweifelhaft war es/ ob nicht der Ufufruekuar eine
schon vorhandene nützliche Anlage / z. B. einen Weinberg/
oder einen Baumgarrcn / dürfe eingehen lassen, wenn sich

findet/ daß das angelegte Bergwerk viel einträglicher ist/
als jene? Hier war nun zwar die Sache so ausgemacht
nicht; Ulpian erklärt sich indessen mit der ihm eignen

Bescheidenheit/ welche er in solchen Fallen immer durch
das Wörtchen fonajse oder forfitan an den Tag zu legen

pflegt/ wo er erwas behauptet/ was nicht allgemein be¬

kannten und ausgemachten Rechtens war". / für die be¬

jahende Meinung/ und zwar aus dem Grunde/ weil hier¬
durch das blos zur Gewinnung von Einkünften bestimmte
Grundstück wirklich verbessert werde/ und dergleichen Ver¬
besserung dem Usufruetuar erlaubt sey. Daß ßquidem hier
nicht für quatenus, sondern vielmehr / wie in mehreren
Stellen unserer Gesetze/ für tsiAa gebraucht wird/ hat
Ioh. Strauch 89) zum Ueberfluß bewiesen. Wie konnte

nun

88) Man vergleiche j. B- L. z o. §. 16. D. de bered, petit. L. //.
§. i. D. de Rei vind. u. a. m. und sehe huben in Eunom.
Rom. pag. 275. u. pag. 299. und iensius in Structur. ad Rom.
iuris Pandect. pag. 46.

8y) Lcxic. particufarum iuris, v. Siquldem. pag. 245.
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nun wohl Ulpian auf den Einfall gerathen/ hier einem
Zweifel zu begegnen/ der schlechterdings gar nicht zu der
Sache gehörte, von der er spricht/ sondern blos eine Pflicht
des Ufufruetuars betrifft/ nämlich ausgegangene Wcin-
flocke auszurotten/ und alte abgestorbene Baume auözu-
reisten, und bessere an ihre Stelle zu fetzen? Wie konnte
er stch hier auf ein Recht des Nutznießers zu Melioratio¬
nen beziehen/ und sich dabey so bedenklich/ wie das Wort
forfitan andeutet/ ausdrücken/ um eine Schuldigkeit
des Ufufruetuars zu bezeichnen/ die ganz unbczwcifeltcn
Rechtens ist? Es leuchtet übcrdem klar in die Augen/ daß
hier gar nicht von Ausrottung einzelner ausgegangener
Wcinstöckc oder abgestorbener Baume die Rede sey/ son¬

dern das fester deiicere geht offenbar auf das vorhergehende
vineae, arbufta et oliveta, worunter nicht einzelne Wein-
stöcke und Baume/ sondern Weinberge und Fruchtgartcn
verstanden werden. Und in welchem sonderbaren Zusam¬
menhange erscheint nun die neue Emcndation mit dem fol¬
genden H. 6. wo ulpian die dem Ufufructnar zugestandene
Befugniß in dem Falle wieder zurücknimmt/ wenn die
neue Anlage/ der erhöhcten Einkünfte ungeachtet/ doch in
sonstiger Rücksicht nachtheilig für den Proprietär flyn
sollte? Er sagt nämlich: Li tarnen, quae instituit usu-
fructuarius, aut coelum corruwpant agri, aut magnum
apparatwn fint defilieratura, opificum forte vel legulo-
rum 9 °), quae non poteft sustinere proprietarius j non vi*

Q 3 debitur

Ko) Ant. faber in Rational, ad li. L. und pothier in Pandect.
histinian. li. Tit. Nr. XXV 111 . wollen figulorum lesen. Eben st>

Petr. Ab AREA BAUDOZA CESTIUS. HOFFMANN in dlelekem.
ad



246 7. Buch. i.Tit. §.635.
«jekitur viri boni arbitratu frui. Ganz anders verhalt
sich die Sache

bb) mit Gebäuden. Bey diesen beschranken sich

die Befugnisse des Nutznießers auf ein bloßes Erhalten
(rueri) dessen, was einmal vorhanden ist. Neuerungen
darf er nicht vornehmen, wenn auch das Gebäude dadurch

verbessert würde, nur allenfalls Verzierungen, die immer
wieder weggenommen werden können, und nicht Theile des

Gebäudes selbst werden, darf er anbringen. lTieraritts
sagt L. 44. D. b. t. Usufructuarius novum teccorium Vl )

parie-

ad Pand. DifT. Vfll. h. 2. substituirt baiulorum. Allein alle diese

Emeiidationen sind unnölbig, wie schon Io. Gottfr. sammet
in Opuscul. pig 231. gezeigt hat. Man kann die fiorcntingche
Leseart füglich beybehalten, man verstehe nur nicht mit Cu ja;
unter legulis diejenigen, qui oleas zur uvgz legnm. TS ist

zwar nicht zn läugnen, daß diese Bedeutung bey den 8cnpto-
ribus rei rulkicae vorkommt. Allein sic paßt nicht hierher, wo
von Metallgruben die Rede ist. Das Wort hat mehrere Be¬

deutungen. Ltguli werden, wie Cafp. BARTH Adversarior.
Lib. XXXV. cap. 18. in sin. bemerkt hat, auch diejenigen gc-

nennt, qui auriim ex cavernis terrae legunt et colligunt.

pO Tectorium heißt hier nicht blos Uebcrtünchung der Wände
mit Kalk, sondern cs war eine splendide Jncrustation der Wän¬
de, die von Gyps und gestoßenem Marmor verfertiget wurde,
und worauf unter allerey Verzierungen Spiegel, Gemälde,
auch Figuren angebracht waren. In den Spcisesälen war das
Tectorium mit Gesimsen versehen, welche auf Säulen rührten,
worauf man die silbernen Trinkgcschirre zur Zierde aufstellte.

E. vitruvius de architectura Lib. II. cap. 4. et Lib. VII.
cap. 3. PLiNius H. N. Lib. 36. cap. 23. Hieraus erklärt sich,

wenn
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parietibus, qui rüdes fuissent, imponere non potest:
quia, tametsi meliorem, excoJendo aedificium, do¬
min i causam facturus esset, non tarnen id iure suo 92

')
facere potest; aliudque est, tüeri, quod accepisset, an
nnvum faceret y3

). Und lUpictit L. iz. §. 7. D. h. t.
Sed si aedium ufusfructus legatus sit, Nerva silius, et
lumina immittere eum posse, ait: sed et colores, et
picturas, et marmora poterit, et sigilla (Stamm), et
si quid ad doraus ornatum. Warum cs bey Geb au,
den anders, als bey dm Landgütern sey, ist eine Fra¬
ge, worauf die Rechtsausleger sehr verschiedene Antwor¬

ten

wen» L. 7. §. ult. D.h.t. L.79. §.ult. D. V, S. und L. z.
§. 4■ O. de in rem verso gesagt wird , die Tectoria geborten
mehr ad voluptatem, quam ad utilitatem. Da also dergleichen
Verzierungen vielleicht der Eigenthümer selbst nicht würde ha¬
ben machen lassen, so konnte man auch nicht annehmen , daß
ihm damit gedient sey , wenn es der Usufructuar that. Nec
enirn debere ex eo onerari dominum, quod ipse facturus non ejfet,
sagt L. z. §. 4. cit. Von den Tectoriis handeln auch Guil.
budaeus in Annotation, ad Pandect. pag. 13g. sq. und Ulr.
Huber in Eunom. Rom. pag. 337. sq.

92) Was suo iure heißt, erklärt Guil. budaeus in Annotat. ad
Ii- L. pag. 114. Hier heißt cs wohl soviel, als: er kann eine
solche Neuerung nicht in der Eigenschaft eines Usufructnars ver¬
möge seines Nutznicßungsrcchls unternehmen. Ein anders ist,
was er als Mandatar des Eigentbümers, oder in der Eigen¬
schaft eines negotiorum gestoris thut.

HZ) lENsius in Strictur. pag. 59. will hier richtiger: quam novum
facere lesen.
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ken geben. Vsec'O giebt folgenden Grund an: Aedium
fructuarius formatn earum mutare nequit, etsi meliora
repositurus, ne publicus urbis aspectus deformetur aedißcns

disieclis: at qui fundi habet usumfructum, id potest,
cejjante tune publici aspectus favore. Dieser Grund möchte

aber wohl schwerlich Jemanden befriedigen. Scharfsinni¬
ger ist der Grund, den Locceji angießt; nämlich bey

Landgütern betreffe die dem Ufufructuar L 13. §. 5. et 6.
D. h. t. gestattete Veränderung nicht sowohl die Sache
selbst, alö vielmehr deren Gebrauch. Nur eine mutatio
ufus sey dem Nutznießer erlaubt. Diese lasse sich aber
bey Gebäuden nicht ohne eine Aenderung der Sache selbst

gedenken. Allein auch dadurch wird die Sache noch nicht
vollkommen aufgeklart. Der wahre Grund des Unter¬

schiedes liegt in der Natur der Sache selbst. Denn bey

dem ulusruetu fundi erstreckt sich das Recht des Nutz- \

nicßcrs auf alle, wenn gleich noch so verschiedenartige,
Theile des Grundstücks. Ihm gehören daher nicht nur
die Früchte, welche die Oberfläche desselben dem Auge dar-

'

stellt, sondern auch die unter der Erdflachc verborgenen
innern Erzeugnisse des Grundstücks. Deswegen darf er

nicht nur die Metall- und Steingruben, welche der Eigen¬

thümer bereits eröffnet hat, zu seinem Vortheil bearbei¬

ten , sondern er kann auch selbst Bergwerke anlegen, und,
so weit ihm dieses erlaubt ist, die ihm in seinem Vorhaben
entgegenstehende Hindernisse aus dem Wege raumen. Al¬

lein bey Gebäuden hak das Recht des Usufruetuars nur
die

94) Kommentar, h. t. tz. 24.

0,0 lur. civ. controv. h. t. Qu. 8-
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die Superficies zum Gegenstände, und diese darf durch¬
aus nicht umgestaltet werden, wenn fie gleich durch die
Veränderung verbessert würde 96 ). Hiernach erklärt sich
nun, warum der Nutznießer eines Gebäudes dasselbe nicht
erweitern") (ampliare) oder cuccoria, pavimsnca ec
Umilia da anbringen darf, wo sie vorher nicht waren 98),
und warum er nichts Nutzbares wegnehme» darf, auch
wenn er etwas Besseres an dessen Stelle fetzen will. War¬
um ihm ferner nicht erlaubt ist, Veränderungen mit der
innern Einrichtung des Hauses und dessen Zimmern vor¬

zunehmen"), oder das Haushoher zu bauen 10°); und
warum

96) E. Ger. castenbyk Diss. de iuribus et obligationibus usu-
sructuarii circa refectionem aediilciorum. Goett. 1792. tz. Jt.

97) L. 7. §. j. L. 8 . D. h. t. Neque atttcm ampliare , nec
utile detrahere polTe, quamvis melius repositurus fit. Quae
scntentia vera est.

q8) L. 44. D. h. t.

99) L. i §. 7. D. h. t. Sed nc-que diaetas (Zimmer) trans-
formare, vel conjungere, aut separate ei permittetur: vel
aditus posticasque vertere, (i. e. er darf die Thüren des Hau-
scS, weder die zum Eingänge in dasselbe, noch die zum Aus¬
gange aus dem Hintergebäude oder die Hinterthüren verän¬

dern), vel reiugia (unterirdische Gange, wo man in Noth-
fallen hinflüchten kann), aperire, vel atrium (Vorsagt) muta-
re : vel viridaria ( Lustgarten ) ad alium modum convertere.
Excolere enim, quod invenit, poteft, qualitate aedium non m-
mutata.

joo) L. ,z. §. 7. cit. Item Nerva, eum, cui aedium usiis-
fructus legatus sic, altius tollere non poße, quamvis lumina
non obscurentur: quia tectum magis turkatur (sc. vento).
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warum er endlich ein von dem Eigenthümer angefangenes
Gebäude nicht vollenden darf, selbst wenn er auch wegen

Unvollständiger Beschaffenheit desselben keinen Nutzen da¬

von haben kann ‘). Zwar könnte in allen diesen Fallen

das Gebäude vielleicht eine bessere Gestalt erhalten, oder

schöner und nutzbarer werden; allein es könnten auch eben

so leicht diese Veränderungen für den Proprietär von nach¬

theiligen Folgen seyn, wenigstens ist es doch immer un¬

gewiß, ob sie es nieht seyn werden. Fuhrt z, B. der

Usufructuar das Gebäude höher auf, so ist das Dach mehr

dem Winde ausgesetzt, und kostbarer zu unterhalten.
Macht er neue Einrichtungen im .Innern des Hauses, so

steht es sehr dahin, ob sie auch gerade für die Lage des Pro-
prietarS passend sind. Vielleicht erfordern sie mehr Feue¬

rungsmaterial, um die Zimmer zu erheitzen, oder letztere

sind nach der neuen Einrichtung kostbarer zu meubliren u. d.
Wird

j) L. 61. D. h. t. Aedificium inchoatum usufructuarium cov-

sunmare non pojse , placet, etiamli eo loco aliter uti non poflic:
sed nec eius quidem usumfructum esse, nisi in constituendo,

vel legendo usufructu, hoc specialiter adiectum fit, ut utrum-

que ei liceat. Diele machen jedoch in dem Falle eine Aus¬

nahme, wenn der Usufructuar weiter nichts, alS den Nieß¬

brauch eines Gebäudes erhalten halte, und dieses ohne Vollen¬

dung nutzlos seyn würde. S. huber in Eunom. Rom. ad

h. L. §. 6. pag. 339. Io. d’avezan Servitut, libr. P. III.
Cap. 8* ( bey meerman T. IV. pag. 143.) emminghaus ad

Cocceji ius civ. controv. h. t. Qu. 7. not. m. Tom. II. pag. 7.
und THiBAUT Syst, des P. R. 2. B. $.611. a. E. Was übri¬

gens der Usufructuar einmal erbauet hat, darf er nicht wieder

wegnehmen, noch abbrechen. L. is. yr. D. h. t.
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Wird endlich das rmvoücndctc Gebäude ausgebaut/ so hat

der Proprietär auch künftig mehr zu unterhalten').

§- 635. b.

Pflichten des Nutznießers, ->) in Absicht auf die Erhaltung
der Sache.

Um die Substanz der Sache zu erhalten/ worin die

erste Haupkpflicht des Ufufructuarö besteht/ ist er verbun¬

den/ die Sache/ ihrer Bestimmung gemäß/ als ein guter
Wirth zu gebrauchen

2

3 ). Thut er dieses/ so darf er für
keine Detcrioration haften 4), wenn auch die Sache bey

diesem Gebrauche ganz zu Grunde gehen sollte *). Sonst
aber ist der Nutznießer nicht nur dem Proprietär für alles
damnum iniuria datum durch die Lex Aquilia verhaftet ^);

sondern

2) S. Hagemcister über fr. iz. §.5. D. de usufr. in Hugo
civilist. Magazin z.Band S. 26z. f.

z) L. g.pr. D. h. t. Item si fundi ususfructus fit legatus, quid-
quid in fundo nascitur, quidquid inde percipi potest, ipsius

fructus est: fic tarnen, ut boni viri arbitratu fruatur. Nam
et celsus libro iS. Digestorum scribit, cogi eum posse recte
colere. — L.6 r. fr. D. h. t. Debet enim o.mne, quod dili-
gens paterfamilias in sua domo facit, et ipse facere.

4) I. q. in sin. D. usufr. quem. cav. ( S. §. 6z i. S. 162.)
Man sehe hier vorzüglich donelli Commentar. iur. civ. Lib.X.
cap. iz.

/) L. 12. §. i. D. h. t. Navis usufructu legato, navigandum
mittendam puto, licet naufragii periculum imminent: navis
enim ad hoc paratur, ut naviget.

0 L, i}. §. 2. D. b, t. L. is. §.j. L. 06. D. h. t.
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sondern er ist auch für schädliche Unthätigkeit verant¬

wortlich 7 ). Er muß daher dem Eigenthümer Caurion
leisten : se boni vin arbitratu ufurum fruiturum , et , finita
ufufructu , restiturum , q wd inde cxtnbit 8 ). In diesem

Versprechen lieg, die Zusicherung/ nicht nur für alle De»

terioration zu stehen/ wenn ihm dabey eine culpa levis
zur Last fallen sollte')/ sondern auch custocimm zu pra-

stiren / wenn durch irgend ein Versehen desselben die Sache

ganz zu Grunde oder vcrlohrcn gehen sollte 1D
). Denn

die

7) S. schoeman Handbuch des Civilrechts. I. B. ©. 343, ff.

S) L. /z. pr. D. b. t. L. 1, pr. D. ufufr. quem. cav.'

p) L. 1. §. 3. D. ufufr. quem. cav. Cavere autem debet, vin
boni arbitraiu perceptum iri usumfructum, hocest, non deterio-

rem se causam usussructus facturum, caeteraque facturum,
quae in re sua faceret.

10) L.i. §.7. D. eod. Sed stipulatur refiitutum iri, quod inde

extabit. Interdum autem inerit proprietatis aestimatio, si forte

(zum Beyspiel ) fructuarius, cum pöflit usucapionem interpel-

lare, neglexit: omnem enim rei cunm iuseipit. — L. 2. D.

eod. Nam frucruarius cufiodiam praefiare debet. Es ist dies

ganz begreiflich. Denn si) lange der Usufructuar die Cache in

Handen bat, und administrier , bat der Cigentbümer keine

Gelegenheit, solche ausscrn Unistande von seiner Sache abzu»

wenden , welche den Untergang derselben nach sich ziehen kön¬

nen. Nun ist totaler Verlust der Sache für den Eigenthümer

weit schmerzhafter, und weniger ersetzlich, als bloße Dttcrio-
ration. Mil Recht verlangen daher die Gesetze, daß er jenen

mit ganz vorzüglicher Aufmerksamkeit abzuwenden suche, so daß

ibii nur der ungefähre Zufall von seiner Verbindlichkeit be¬

freiet. In den Basiliken Üb. XVI. Tic, 9. L. 2. heißt cs

daher
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die möglichste Achtsamkeit zur Abwendung des totalen Ver¬
luste der Sache wird im eigentlichen Sinn custodia ge-

ncnnt "). Diese wird von jedem guten Hausvater ge¬

fordert. Auf diese Art lassen sich die verschiedenen Mei¬
nungen der RcchtSgclchrtcn vereinigen, von denen eini¬
ge behaupten, daß der Nutznießer für die culpa levifii-
ma, andere ^), daß er nur für eine culpa levis hafte.

< U eben¬

daher ganz recht: Uda-uv rjv sirilui'kstxv sirtSe'/troit reu
VTQÜypxTOf , HUI T*V CpVXuK/V 0 Xr-yuTX^IOi 0 Kai t>j'v
yjy.Giv i%uv. e. Omnem diligentia}» et eußodiam praefiare
debet is, cui ususfructiis legatus eß. Die Cußodia gebt nun
nicht nur auf das möglichst sorgfältige Verhüten der völligen
Destruction, sondern auch auf Abwendung des Diebstahls und
der Ilsucapion durch andere. S. schoxman a. a. D. S.24y.sf.
und westphal de lib. ec serv. praed. §. 688. I» der L. 1 s,
§. 7. D. h. t. wird daher gesagt, daß der Usufrnctuar sich ver¬
antwortlich mache, wenn er Servituten, die dem Gute zu¬
stehen , durch vernachlaßigten Gebrauch derselben eingehen laßt.
Man sehe hier überhaupt noch Hug. donelli Commentar. iuris
civ. Lib. X. cap. 13. h. Principio.

11) §. penult. I. de locat. L. r. §. 4. D. de obligat, et act.
L. 11. D. de peric. et comm. rei vend. L. 17. §. 4. D. de

praefer. ierb. L. 28. C. de loc. cond, L. 19, C. de pignor.
schoeman a. a. O.

12) CASTiLLO de Ulufr. cap. 20. nr. 17. cujacius ad L. 2. D.
Uiufr. quem. cav. Tom. V. Oper. pag. 863. Ger. noodt de
Uiufr. Lib. I. cap. lg. §. Sequitur. voet Comm. h. t. h. 41.
Ant. scHULTiNG ad Pauli Sent. recept. Lib. III. Tit.6. §. 27.
not. 60. in Iurispr. Antejufi. pag.36x.lq.

i}) de coccEji iur. civ. h, t. Qu. 15. et emminghaus ad Lan¬
dern not. z. et a.



254 7* Buch. i. Tit. §. 635, b.

UcbrigcnS bestimmt sich nun vieles nach dem bey jeder

Sache ihrer Art nach ordentlichen Gebrauch. Denn so

muß der Usufructuar die Gebäude in gutem Stande erhal¬

ten, und daher die nöthigen Reparaturen vornehmen, und

dazu kann er gezwungen werden, uc sarta tecca habeaf,
wie Ulpict» 14

*16

) sagt. Es geht dies nicht bloß auf die

Erhaltung dessen, was nöthig und nützlich ist, sondern auch

auf die vorhandenen Verzierungen des Gebäudes").
Was durch Alterthum einfällt, braucht er sticht wieder her¬

zustellen. Er kann aber auch die Restauration nicht von

dem Proprietär verlangen. Geschieht sie von dem Letzter»

frcywillig, so muß er auch dem Usufructuar daran den

Nießbrauch gestatten. Der Nutznießer ist jedoch nur
mäßige Reparaturen auf seine Kosten zu überneh¬

men verpflichtet, (modica refectio ad eum percinet) ,s ).
Für

14) L. 7. §.2. D. b. t. Den Ausdruck sarta tecta bat scbr

ausführlich Guil. budarus in Annotat. ad Ii. L. erläutert. Man
sehe auch donellus Lib. X. cap. 13. §■ Ex bis pap. 501.

Wen» in der L. 20. D. de damio ins. gesagt wird: refectio

aedium ad onus fructuarii non pertinet , so ist dies eine aner¬

kannt unrichtige Leseart der florentinischcn Pandccten. Es muß

statt von pertinet, blos pertinet gelesen werden, wie Io. d’ave-
zan P. III. cap. 7. und Siegm. Reich, iauchius in Meditat.

critic. de negationibus Pandect. florent. Cap. XVH. §. 21.

pag. 316. sqq. gezeigt haben. In der Ausgabe des Baudoza
steht auch das non lucht. Man vergleiche noch westphal
4.233. pag. 171.

is) L. 7. §. 3. D. h. t.

16) L. 7. §. 2. cit. Hätte der Proprietär in der Abwesenheit

des Usufructuars eine solche Reparatur, quasi negotium eius

gerens,
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Für müßig aber sind diejenigen zu halten, deren Auf¬
wand den Werth des Nießbrauchs nicht uScrJtcigf I7 J). Hat
er Kosten verwendet, die man ihm als Ufufructuar nicht
zumuthen konnte, so kann er deren Ersatz fordern lS ).
War jedoch das eingefallene Gebäude der Ernte wegen

dem Ufufructuar unentbehrlich, so muß er es auf feine Ko¬

sten wieder herstellen, oder dem Proprietär , wenn cs die¬

ser gethan har, die Kosten wieder erstatten'^). Er kann
stchabcrauch, wenn der durch ihn zubestrcitcndeAufwandzu
beschwerlich fällt, seines Nießbrauchs begeben 30), Iedoch
macht ihn eine solche Dcrcliction von der Verbindlichkeit
nicht frei?/ dasjenige, was er oder die Scinigen verdorben
haben, wieder in Stand zu fetzen").

Der Ufufructuar ist ferner verpflichtet, in Baum¬
schulen (8eminsrium) Fruchtgürken, Weinbergen und
Holzungen, Windbrüche abgerechnet"), nachzupflanzen.

Dafür

xerenr, unternommen, so kann er actione negotiorum gestorum
den Ersatz von dein Usuftucluar fordern. L. 48. D. b. t.

17) S. 6er. castendyk Diss. de iurib. et obligat, usufnictuarii
circa rescetionem aedificior. §. 3, et §. 9.

18) L. 7. C. b. t.

jp) L. so. D.b.t. L, ii. D. de usti et usufr, leg. K.
voet in Comm. li. t. §. 36.

20) L. 48, pr. D. b. t, L. 64. D. eod.

20 L. 6f. D. b, t.

22) L.sr). D. b. t.

Glücks Erläur.d.Pand. 9. Th. R
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Dafür kann er sich das Holz von den abgestorbenen Bau¬

men zueignen

Ist ihm der Nießbrauch von einer Heerde Vieh ge¬

geben, so muß ec die Heerde vollzählig erhalten, und den

Abgang der Stücke aus dem Zuwachs ergänzen "). Von
den abgestorbenen oder untauglich gewordenen alten wird

dann der Ufufructuar Eigenthümer, sobald deren Stelle

durch die Nachzucht ersetzt ist 25 ). Der Proprietär hinge¬

gen erwirbt das Eigenthum der jungen Zucht, die sonst

dem Ufufructuar, als Frucht, gehört, durch die Substitu¬

tion 26 ). Dieselbe geschieht jedoch nicht ipso jure, sondern

erfordert eine Handlung von Seiten des Usufructuars, wo¬

durch das Eigenthum der fubstituirten Jungen auf den Pro¬
prietär

23) L. 7. §. 3. L. g. §. 6. L. 18. D. h. t. S. budaeus in

Annotat. ad L. cit. 9. H. 6. h, t. und davezan P. III. cap.7.

4. Ex his pag. 142.

24) L. 68. §. 2. L. 6g. D. b. t. L. 70. pr. eod.

2s) L. cit. 6g. D. b. t. Ut post subslituta fiant propria fructua-

rii. Einige lesen siant priota fructuarii. Z. B. d’avezan
P. III. cap.7. pag. 142. und Ian.a gosta inComm. ad §. 39. I.

de Rer. div. Diese Lcscart billigt auch noovo de Usufr. Lib. I.
cap. 17. Allein die gemeine Leseart kann füglich beybehalten

werden. G. pothif.r Pandect. lustin. T. I. h. t. Nr. XIII.
not. b. pag. 230.

26) L.6g, cit. Et sicut subsiituta statim domini fiunt, ita priota

quoque ex natura fructus desinunt eius esse. Nam alioquin,

quod nafritur, fructuarii est: et, cum substituit, definit eiu*

esse. S. donellus c. 1. pag. 503.
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prictar übertragen wird 27)- So lange dieses nicht geschehen

ist, bleibt der Usufruetuar Eigenthümer, und tragt auch den
Schaden 2S). Er haftet jedoch immer nur für den natürlichen
Abgang. Denn was durch unabwcndliche Unglücksfalle

zu Grunde geht, vertritt er nicht 29). Er braucht auch

nur den Abgang aus dem Fötus zu ergänzen, cs geschehe

nun entweder aus dem, welcher zur Zeit der entstandenen

Verminderung schon vorhanden war, oder aus der künfti¬

gen Zucht 3o ). Ist der Nießbrauch nicht von einer Heerde

Vieh, sondern bloß von einzelnen Stücken eingeräumt;
so ersetzt er auch nicht einmal den natürlichen Abgang 3l ).

§- 636. a.

b) In Absicht auf die Lasten der Sache.

Die andere Hauptpflicht des Usufructuars ist, daß er

alle, sowohl ordentliche als außerordentliche La-

R 2 stcn

27) L, 70. §.s. D. h.t. Summittere autem facti eft, et iulia-
nus proprie dicit, dispcrtire et dividere, et divifionem quan-

dara facere. JQuod dominium erit summijsorum proprietarii.

2§) L. 70. §. 1. et 2. D. h. t.

29) G. DONELLi Comm. iur. civ. Lib. X. cap. 13. H. Secundum

pag. 502.

30) Ist nach entstandenem Abgänge kein Zuwachs von der Heerde

mehr erfolgt, so muß die Ergänzung von dem Fötus geschehen,

welcher zur Zeit des entstandenen Dcfccrs schon vorhanden war,
wenn gleich derselbe eigentlich dem Usiifruetuar gehört. L. 70.
§. 4. D. h. t. S- Pothier h. t. Nr. XIII. not. f. und west-
phal §.714. nop. 641. pag. 474. fq*

iO L.70, §.Z. D. b. t.
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sten der Sache tragen muß^). Denn es ist der na¬

türlichen Billigkeit gemäß, daß wer den Nutzen von einer
Sache zieht, auch die damit verknüpften Beschwerden über»

nehme "). Es gehören dahin nicht nur alle öffentliche
Realabgaben an Steuern, Grundzinß (Zolarium)"),
Provianklicferungcn, feindlichen Contributioncn und andern
öffentlichen Beytragen"); sondern auch die auf dem nutz-

nieß-

zr) L. 7. §. r. D. h. t. L. 27. §. z. et L. er. D. eod. voet
h. t. 4. 37 et 38 westphal §. 678. Berger Oecon. iuris
Lib. II. Tit. 3. Th. 19 Kot. 7. et ad Eundem haubold not. 0.
Tom. I. pag. 345.

33) L. 10. D. de Reg. iur. Eben dieser Grund wird auch in der
L. 7. §. 2. D. b. t. ausdrücklich angeführt.

34) In der L. 7. §. 2. cit. liefet zwar die Floreiitine Salarium.
Allein Em. merillius in Comm. ad L. 3. D. de servitut. (bey
Otto in Thes. iur. Rom. Tom. III. pag. 636.) und pothier
in Pand. Iustin. Tom. 1 . h. t. Nr. XXXIII. not. k. haben be¬

merkt, daß die Haloandrinischc Leseart Solarium richtiger sey,

id est, quod pro solo penditur, cum quis in publico aedificavit,
L. ig. D. qui potior, in pigrt. L. 3g. §. g. D. de Legat. I.
L. 2. §. ig. D. Ne quid in loco publ.

3 z) In der L. 27. §.3. D. de Usufr. geschieht des Cloacarii Er¬
wähnung. Darunter wird der Beytrag zu den Kosten für Un¬

terhaltung und Reinigung der öffentlichen Kloake verstanden.
Ferner: Si quid ob formam aquaeductus, quae per agrum Uanfit,
pendatur ; d. i. was zur Unterhaltung und Reinigung der öffent¬

lichen Wasserleitungen von den Besitzern jährlich entrichtet wer¬

den mußte, durch deren Grundstück der Kanal gicng. S. Car.
God. wiNCKLER Diss. de iure impetrarae aquae, Lipßae 1749.

§. 13. Ferner heißt es: Sed et fi quid ad csllationem viae,
puto hoc quoque fructuarium subiturum; d. t. das Geld , wel¬

ches
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nicßlichcn Gute haftenden Privatlasten, als jährliche Zinsen,
auch Alimente, die nach der Verordnung des Tcstkrers aus
dem Grundstück einer bestimmten Person gereicht werben
sollen 36 ). Ist er wegen des Nießbrauchs mit einem Drit¬
ten in einen Proceß gerathen, und die Kosten werden com»

penstrt, so fallen auch diese Kosten dem Usufructuar zur
Last"). Durch Uebereinkunft oder letzte Willensverord,
nung des Testirers können jedoch diese Lasten dem Usufruk-
tuar auf mancherley Art erleichtert werden"). Er kann
auch vom Proprietär die außerordentlichen Lasten in so¬

weit, als sic die Summe seines ganzen Gewinnes überstei¬
gen, zurückfordern").

§. 6z6. b,

chcs die Grundbesitzer zu den Chausseen beytragen mußten.
Ergo et quod ob transuum exercitus ;onfertur ex fructibus,
d. l. die Fouragelicferungcn und Einquartirungskosten bey Durch¬
märschen der Truppen. Endlich heißt es noch: er fifco fußones
praellare, haec onera ad fmctuarium pertinebunt. Einige wol¬
len hier functiones lesen. Allein der Ausdruck fusiones für
öffentliche Abgaben und Steuern genommen, ist nicht unge¬

wöhnlich. S- westphal pag. 450. not. a.

$6) L. 7. §. 2. D. h. t. sagt: vel aliwnta ab ea re relicta. So
ließt die Florentine, statt ab eo, wie cs in einigen Ausgaben
heißt. Die Florentinische Leseart bestärken auch die Basili¬
ken Lib. XVI. Tit. i. Tom. II. pag. 246. nxi ras £« t*
ieta.yy.oiTO!; sa-9-s/<r«f itctTfioQedf.

37) Siegvt. Frid. rumpel Diss. de usufructuario fructuutn domi-
no. Erfordiae 1753. tz. 23.

3 .9) L. f2. D. h. t.

39) voet h. t. h. 38. leyser Lpecim. CVI. medit. 3. walch
Introducc. in Controv. iur. civ. Sect. II. cap. III. §. 7. hau-

BOL&
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§. 6z6 b.

Gegenseitige Pflichten des Proprictars.

Der Proprietär ist zwar durch den Nießbrauch, der

einem Dritten an seiner Sache zusteht, nicht gehindert,

über die Rechte seines Eigenthums zu verfügen 4 °). Es
darf nur nicht zum Schaden desUsufructuarsgeschehen 4 ').
Denn der Eigenthümer darf

i) den Nutznießer an der ihm zuständigen Benutzung

auf keine Weise hindern, wenn dieser die Sache so ge¬

braucht, wie eö sein Recht mit stch bringt 42).
2) Darf

Bold ad Bergeri Oecon. iuris. Lib. II. Tit. Z. Th. 19. Not. n.
Tom. I. pag. 345. und thibaut Syst, des P. R. 2. B. -.614.

40) Der Proprietär kann daher die Sache veräußern, kann sie

seinem Gläubiger verpfänden , auch ohne Einwilligung des Usn-

fructuars, denn die Veräußerung geschieht ja salvo ufufructu.
Z.2. Q.h.t, Ec kann ferner zur Beschützung der Gränzen

die nöthigen Verfügungen treffen. L.16. §. /. D. de usuet

kabitat. S. westfhal §. 705. Auch dem Gute Servituten

erwerben. Alles dies kann der Eigenthümer auch gegen de»

Willen des Usufructuars thun. L. zp. §.7. D. b. t.

41) L.r/. §. 1. D. b. t. — ne deteriorem conditionem fructua-

rii faciat proprietarius.

41) L.if. §,ö. D.b.t. Proprietatis dominus non debebit im-

pedire fructuarium, ita Meutern , ne deteriorem eius conditio-

nein faciat. Ita utentem heißt eo modo meutern, m in ante-

cedentibus legis verbis descriptum est. Quod st faciat, non

debet proprietarius ipst obesse, et usumfructum quocunque mo¬

do minuere, id est, deteriorem eius conditionem facere.
WESTFHAL §. 640. not. 570.
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2) Darf nichts an der Sache wider den Willen des

Nießbrauchers andern/ z. 23 , das nutznicßliche Haus nicht
höher bauen 4J ); noch durch einen in seinem Eigenthum
unternommenen Vau dem Usufructuar das Licht beneh¬

men 44 ). Darf auf die nUtznießlichc area kein Gebäude

fetzen"). Darf zum Nachtheil des Nießbrauchers dem

fundo weder eine Servitut auflegen/ noch eine demselben

zustehende Servitut dem dienstbaren Gute erlassen +6 )>
noch sonst etwas von dem fundo, wovon der Nießbrauch
gegeben ist/ wegnehmen oder demoliren/ was einmal dazu
gehört/ es sey ein Gebäude/ oder auch nur ein Baum/ den

er selbst gepflanzt hatte 47). Sollte der Proprietär sich
dennoch dergleichen dem Rechte des Ufufructuarö nachthei-
ligc Verfügungen erlaubt habe,,/ so ist dieses entweder noch

vor

43) L. / j. §. 7. in fin. D. h. t.

44) L. 7. §. 1. D. eodem. S. pothier Pandect. Iustin. h. t.
Nr. 37. not. h. pag.234. Wird ihm das Licht nicht ganz ge¬

nommen, sondern blos verdunkelt, so kann der Usufructuar
dem Proprietär das Höhcrbauen in seinem Eigenthum nicht ver¬
bieten. L.io. D, de servitut, praed. urb. Siehe oben S.

45) L . 7. §. /. D. cit.

46) L. /s. §. 7. D, h, t. Die Basilica Lib. XVI. Tit. 1. L. 15.
§. 5. haben statt amittere servitutem, iroi^^v^a-xi SavXelxVy
i. e. remittiere servitutem. Diese Leseart billigt auch iensius
in Strktur. ad Rom. iuris Pand. pag. 49.

47) L. 12. D. de usu et usufr, leg. Heres in fundo, cuius usus-
fructus legatus est, villam posuit, eam invito fructuario de-
molire non potest; nihilomagis quam st, quam arborem po-
suisset, ex fundo is evellere veiler.
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vor der Uebcrgabe geschehen, nachdem jedoch die Forderung

des Nutznießers schon entstanden war; oder nach consti,

tuirrem Nießbrauche. Im ersten Falle kann der Usu-

fruckuar mit der Klage aus dem Testament oder Conrract

das Interesse verlangen 4Ö). In dem letzter» aber kann er

sich des Interdicti quod vi autclam, oder der actionis
de dolo bedienen +9).

48) L. 2. D. Si ususfr. pet. Siche oben S. 7Z. und vvesrkNLl.

§. 705. Not. 633.

4Q) L. f. §. ult. L. 6. D. Quib. mod. ususfr. amitt. Si areae

fit ususfructus legatus, et in ea aedisicimn fit positutn, rein

mutari, et usumfructum extingui constat. Plane si proprieta-

rius hac fecit, ex teßamento vel de dolo tenebitur. Sed et in-

terdictutn quod vi aut clam ul'ufructuario competit.

Zusätze.
S. 9. 3.22. ist nach dem Worte g e n e n n t. noch hiiizuzii-

fügen. Pomponius har dieses sehr bestimmt angegeben, wenn

er L. iy. §. 1. D. de Servitut, sagt: Servitutum non ea natura

e£> ut aliquid faciat quis; sed ut aliquid patiatur, aut non

fariat.

S. 2OZ. 3. 15. ist statt vivarii, vivaria zu lesen.
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Lib. VII. Tit. II.

De usuiriictu accreseendo,

§• 6zy. a.

Worin besteht das Anwachsungsrecht beym Rießbrauche, und
wenn findet dasselbe Statt? Eigenheiten desselben.

Gn besonderer Grund, ans welchem der UsuSfructus für
Jemanden entstehen kann, ist das ins uccrescsncii H.

Cs ist dieses schon an einem andern Orte (S. 181.) be¬

merkt worden, auch davon bey anderer Gelegenheit schow

Verschiedenes vorgekommen. (S. 167. f.) Hier muß nun
noch davon hauptsächlich gehandelt werden *), Heilfeld

über-

j) Io. Iac. Wissenbach in Exercitat. ad Pandect. Diss. XIX. h. IO.
pag. 189. sagt : Ususfructus etiam acquiritur iure accrescendi :
Cquod in omnihis senitutibus personalibus Incum haket, tametfi
iuris compilatores de usufructu tantum loquantur.) Auch kono-
paic gedenkt in seinen Institutionen des röm. Rechrs 4 . 288-
des iuris accresaendi unter dcit Cntstkhungsgründcn des Nieß¬
brauchs.

2) Man vergleiche über diese Materie Hem, a suerin Quaestio*
num de usufructu accreseendo über iinus. ( bey Ev. otto in
Thes. iuris Rom. Tom. IV. pag. 102. sqqj los. Chris, mer-
ten Diss. de usufructu aderescendo. Erfordiae 177z. Greg.
MAjANsii Diss. de iure adcrescendi §. 37. sqq. (inter eiusdem
Disputat. iuris civ. Tom. II. Dich. 38- pag. 81. sqqO Und west-
phal de lib. et servit. praedior. §. 8Z5. sqq.

Glücks Eriüut. d. Pand. 9. Th. S
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überschlagt zwar hier diese Materie, und verweißt auf
Üb. XXXJ 1 L Tit. 2. Da ich jedoch den größten Theil
dieses Titels schon erklärt habe, so will ich des Zusammen¬

hanges wegen auch diese Lehre hier kürzlich erläutern , zumal

da dasjenige, was unser Vers. §.1534. davon sagt, die

Sache bey weitem nicht erschöpft.

Das Anwachsungsrecht beym Nießbrauche ist

dasjenige Recht, vermöge dessen Jemand, welchem mit
einer oder mehreren andern Personen zugleich der Nieß¬

brauch an einer Sache auf eine solche Art vermacht worden
ist, daß sic sich unter einander durch ihre Concurrcnz im

Genuß beschränkt hätten, in dem Falle, da diese Concur-

renz nicht zur Ausübung kommt, weil einer oder die übri¬

gen alle ihren Antheil gar nicht erworben, oder denselben

zwar erworben , nachher aber wieder verlohren haben, das

Ganze erhalt, was er nach dem Willen des Erblassers er¬

halten sollte 3 j. Dieses Recht hat beym Nießbrauch beson¬

ders in zwey Fallen Statt.

I. Wenn mehreren zusammen, conjunctim, an

einer Sache, oder zwar jedem einzeln, soparatim, aber

doch an der ganzen Sache der Nießbrauch ist vermacht

worden, so daß, wenn sic alle concurriren, d. i. zum Ge¬

nuß kommen, Theile gemacht werden müssen. Hier wächst,

wenn der eine ihn ausschlägt, oder verliert, dessen Antheil

dem andern zu, oder, eigentlich zu sagen, dieser erhält
nun

g) voet in Comm. ad Fand, h. t. $.1. sagt: Ius accrescendi
hic est facultas percipkndi portionem eius , qui non concurrit ail

ufumfructum fibi cum alio datum, vel concurrit quidm , sed con-

currere defiit.
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nun den ganzen Nießbrauch allein 4). Denn das Aeerest
cenzrecht ist hier immer ein ins non decrescendo Fol¬
gende Stellen besiatkigcn dieses ganz deutlich.

L. 1. pr. D. b. t. Quoties ususfructus legatus eft,
ita inter’fructuarios est ius adcrescendi, ii cönjunctim
fit ususfructus relictus. —

§. 1. Denique 5 ) apud Iuliamm lib.35. Digestorum
quaeritur: Si communi fervo ususfructus fit relictus,
et utrique domino adquifitus: an altero repudiante,
vel amittente usumfructum, alter totum habeat? et
putat ad alterum pertinere: et licet dominis ufusfru-
ctus non aequis partibus, fed pro dominicis adquira-
tur; tarnen persona eins, non dominorum, inspecta,
ad alterum ex dominis pertinere, non proprietati
accedere ö ),

S 2 H. z.

4) Es ist dies überhaupt die Regel, welche bey dem Accrcsccnz-
recht der Vermachtnißnchmcr Statt hat: Toties iuri accres-
cendi in legatis locum ejfe, quoties Icgatarii ad eandem rem ita
sunt vocati, ut, omnium concursu existente, finguli id, quod
cuivis est relictum, in solidum accipere nequeant, sed partes
sieri neceste fit. S. Pbil.Iac. heisler Diss. de iure accrescendi
in legatis, f'emper iure non decrescendi. Haine 17.^9. §.5. sqq,
Westphals syst. Darstellung der Rechte von Vermächtnissen
und Fidcicommissen §. iozZ. ff. und besonders Fr. schoemans
Handbuch des Civilreclits. 2 B. Nr. I. S. 17. ff.

;) Denique vermittelt hier (wie in mehreren andern Stellen der
Pandccken, S. von Savigny Recht des Besitzes §. 7.
S. 52.) den Uebcrgang von der Regel zu ihrer Anwendung,
und soll eine Folgerung aus dem Vorhergehenden andeuten,
wie Westphal sagt 865. pag. 598. de servitut. praedidK

b) Die Frage, welche hier ci-ischiedcn wird, war streitig zwischen
den Sabiniancrn und Prokuliaiiern. Julian ent-



H.Z, Interdum tarnen, et.fi non fint conjmcti , ta¬

rnen ususfructus legatus alteri adcrescit: utputa si mihi
fundi ususfructus separatim totius, et tibi similiter fuerit
relictus. Nam ( ut et Celfus lib. ig. Digeftorum, ec

lulianus lib. 35, scribit) concurfu partes babemus. Quod
et in proprietate contingeret: nam altero repudiante,
alter totum fundum haberet. Sed in usufructu hoc plus
est: quia et conftitutus, et poßea amijjus , nihilominus ius

adcrefiendi adrnvtit. Omnes enim auctores apud.Piaw-
tium de hoc consenserunt; et, (ut Celfus et hdiamts
eleganter aiunt) ususfructus quotidie constituitur et
legatur: non, ut proprietas, eo solo tempore, quo
vindicatur. Cum primum itaque non inveniet alter
eum, qui sibi concurrat, filus utetur in totum , nec
referc, conjunctim , an separatim relinquatur.

§• 4-

schied nach der Meinung der Sadiniancr. Daß aber Proku-
lus ganz anderer Meinung war, erhellet aus L. 20. D. de

legat. II. wo cs heißt: Et Proeulo placebat, et a patre (die

Stelle ist aus celsi lib. ig. Digeftor.) sic accepi, quod servo
communi legatum fit, si alter dominorum omitteret, alteri non
adcrescere. Non enim coniunctim, sed partes legatas. Nam
ambo si vindicarent, eam quemque legati pariern liabiturum,
quarr, in servo haberet. Aus dein Grunde , den hier Cclsus
anführt, und welchen Julian zu widerlegen sucht, erhellet es

ganz klar, daß die Frage unter ihnen streitig war. GJb. re-
gius EnantioCpaitov iuris civ. Lib. II. cap. t6. (in Ev. otto-
nis Thes. iur. civ. Tom. II. pag. 1504 ) hat dies noch aus
andern Stellen erwiesen. Diele glauben jedoch, daß sich die

Antinomie dadurch Heden lasse, wenn man die L 20. von der

legirten Proprietät erklärt. S- Bartboi. chesius Interpreta¬

tion. iuris Lib. II. cap. 11. Iul. pacius EnantioCbaroiv s. Legg.
conciliatar. Centur. VI.- Qu. 13. und Greg, majansius ad tri-
ginta ICtor. fragmenta Tom. II. pag. 246.
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§ 4. Idem Miamis lib. 35 Digestorum scripsit. Si
duobus heredibus insticutis, deducto ufufnictu , pro-
prietas (sc. tertio) legetur; ius adcrescendi heredes
non habere: nam videri tifumfructim conßitutum, mn per
concurfum divisum. (Diese letzten Worte, welche besonders

entscheidend sind, erklärt Mestphal 7) ganz richtig so:
Non efl enim fingulis ufusfructus totius rei a teftatore re-
lictus, ut ob concurfum tantum divifio neceftdha esset , sed

divifio hacc iam ab ipso teßatore eft conftuuta. Denn die

Erben haften in Absicht auf die Prastation des Vermächt¬
nisses nur pro rata, daher gehört ihnen auch der ihnen von
dem Erblasser vsrbchaltene Nießbrauch pro hereditariis
partibus

L. 2. eodem. Ideoque anvssa pars ufusfructus ad
legatarium , eundemque proprietarium redibic.

L 3. pr. D eod. Idem Neratius putat, ceslare
ius adcrescendi, libro r. Refponforum. Cui fententiae
congruic ratio Celfi dicentis: toties ius adcrescendi esse,

quo-ies in duobus, qui in solidum babuerunt , concursu divi-
sus eft , sc. ufusfructus).

Um diese Gesetze zu verstehen, ist cs nöthig, zuvor¬
derst von den verschiedenen Conjunctionsarten der Vermad)t-
nißnshmrr etwas vorauszuschicken. Es giebt drcyerlcy
Arten, wie Lcgatan'cn, die zu einerley Sache berufen sind,
mit einander in eine besondere Verbindung gebracht seyn

können^), welche jedoch nicht alle ein Accrescenzrecht be-

S 2 grün-

7) Oe liberk. et servitut. praedior. §. 85R. not. 756. pag, 591.

S) L.17. D. de duob. reis. L.34. §. 12. D. de legat.I.
S) L, 89, D. de legat. III.
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gründen. Sie sind nämlich entweder re coniuncti , wenn
mehreren, zwar nicht in demselben Satz, sondern sepa¬
ratem, aber doch die nämliche Sache ganz vermacht
worden ist. Diese werden insonderheit clisiuncti getrennt.
Von dieser Conjunctionsart redet §. Z. L. i. h. t. z. B.
Tüio usumfructum sundi tnei do lego, Seio eundum iifum-
fructum do lego. Oder sie sind in demselben Satz derge¬

stalt mit einander verbunden, daß ihnen ideale Theile s)
am Ganzen angewiesen sind. z. B. Tüio et Sejo ufurn-
fru> turn sundi wei aequis partibus do lego. Diese werden
oft unter dem Ausdrucke: coniuncti gar nicht mit
begriffen, sondern separat! genennt. L.n. D. h. t.
bestättiget diese Bemerkung, wo Papinicm sagt: Cum
iingulis ab heredibus ßngulis, eiusdem rei fructus le-
gatur, fructuarii ßparati videntur, non minus quam
ft aequis portionibus duo'ous eiusdem rei fructus legatus
fuisset. Unde fic, ut inter eos ius adcrefcendi non fit.
Hier werden diejenigen, welchen der Nießbrauch an der
nämlichen Sache von verschiedenen Erben hinters
lasten worden ist, mit denen in eine Claffc gesetzt/ welchen
der Nießbrauch an einer Sache zu gleichen Theilen
vermacht ist. Die ersten sollen eben so, wie die letzter«,

als

io) Diejenigen, denen reelle Tbcile angewiesen sind, heißen nie
Conjuncti, sie mögen in einem Satz verbunden seyn oder
nicht. S- Tbom . fapillonius de iure accrescendi bey otto
in Thefi.iur. Rom. Tom. IV. pag. 773. heisler cit. Diss. §.9.
und THißAUT System des P. R. 2. B §. 843. Hierher gehört
die Stelle L, , . pr. D. b. t. Caeterum si separatim unicuique
partis rei ususfructus sic relictus, sine dubio ius adcrsscendi
cesiat. Man sehe Henr. a suerin de usufr. accresc. bey otto
Tom. IV. pag. 103. und westphal §.855. not, 754.
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als verbis coniuncti behandelt werden, und also kein ius
adcrescendi unter ihnen Stakt finden. Denn jeder Lega¬

tar fordert den ihm vermachten Nießbrauch von einem an¬

dern Erben. Die Erben aber haften nur pro hereditariis
portionibus ”). Dies ist der Grund, den Ulpian selbst

anführt, wenn er L.ii. D. b. t. sagt: Cum alius ab alio
berede ufumfructum vindicat . Kcincswcges aber paßt der
Grund hicher, den Heister^) aus L. 53. §,2. D. delegat. 1.
hernimmt, nämlich wenn der Erblasser mehreren Erbe»
anbefohlen hat, einerley Sache zu prästircn, so daß sie

jeder ganz zu geben gehalten seyn solle, so sey cs eben so

anzusehen , als ob das Legat in zwey verschiedenen Testa¬
menten hinterlassen Ware. Denn so gewiß es auch ist, was
lUpictlt sagt L. 16. D. Ouib. mod. ufussr. anritt, quod ex
divisis testamentis ius coniunctionis non contingat; so

hat doch sicher Ulpian in der L. ia. D. b. t. hieran nicht
gedacht, weil er in der L, 53 §.2. cit . ausdrücklich von
einem legato per damnstionem relicto redet, bey welchem
vor Iussmian gar kein Adercsienzrecht, am wenigsten
aber in dem Falle, wovon hier die Rede ist, denkbar war;
sondern der eine Legatar von dem ihm verpflichteten Erben
die Sache in Natur, der andere aber von dem andern
Erben den Werth derselben erhielt, ohne daß eine weitere
Conjunelion unter ihnen Statt hatte *'), Allein beym

S 4 legato

11) L. zz. j>r. D. de legat. II. L. i. C. de hereditär, action.
S- Ant. faber in Rational, ad L. u. D. h. t.

12) Cit. Diss. h. 15,

13) ulpian. Fragn. TH. 24. §. /2, et 13, vaulus lib. III.
Seilten receptar. Tit. 6. §. 3, gajus Lib. II. Jnstit. TU. s.
§. p. et uh. und justinia.n. L. nn, §, it, C. de caiuc. toll.

S.
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leZsro vinclicarionis, worauf der in der L. 12. b. t. an*

geführte Grund offenbar seine Beziehung hat, war cs an»

LcrS. Hier konnte die obgleich mehreren Erben separatem

zur Prastation auferlegte Sache nur einmal gefordert wer¬

den I4). Jeder Legatar konnte daher von dem ihm fchulden-

Lcn Erben nur die Rata fordern, für welche jeder Erbe
nach dem Verhältniß feines Erbantheils haftete, und so

erklärt sich denn, wenn papmian L. n. D. b. t. diese

Legatarien den verbis conjunccis gleichsetzt^).

Die Lcgataricn können endlich auch re et verbis con-

iuncti seyn, wenn ihnen dieselbe Sache in demselben Satz
ganz vermacht worden ist. z. E. Tiiio et Cajo ufumfructum
fundi mei do kgo Diese werden vorzugsweise conjuncti,
auch jetzt mix tim conjuncti gcnennt. Von dieser Vcr-
bindungsart redet die L. 1. pr. D. b. r. wo Ulpian sagt:

ita

S. Ant. faber de Errorib. Pragmaticor. Dec. L. Err. 2.
majansius c. 1 . Disp. XXXVIII. §. 15.

14) L. 24. §. 1, D. de legat. I. S. Gregor, majansius ad

30. ICtor. fragmenta Tom. I. pag. 2g2. §. 3. Diesen Unter¬
schied zwischen einem legato per darrnationem und per vindica-
tionem relicto in Absicht auf das Accresccnzrccht hat Justi-
Uian aufgehoben L. un. §■ 11. C. de cadue. toll. S. Ant.
faber Error. Pragm. Dcc. L. Error. 3. Dbnc denselben las¬

sen sich jedoch viele Stellen in den Pandcckcn nicht wohl erklä¬
ren, obgleich T r i b 0 n i a n auch zuweilen interpolirt hat. S.
Westphal von Vermächtnissen. §. 1039. ff. und majansius
Tom. II. Disputat. pag. 6g.

15) Franc, ramos oel manzano Praelect. ad Titt. Dig. de

legar. et fideic. P. II. Cap. 3. §. 7. (bey meerman T. VII.
Pag. 305-)

4
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Ita inter sructuarios est ius adcrescendi, si conjunctim

fit ususfructus relictus, wie Heisler ganz deutlich gezeigt

hat ").
Hieraus ergicbt sich nun, daß das Anwachsungsrecht

unter Usufructuaricn nur dann zur Anwendung kommt,

wenn sic entweder re et verbis oder re tantum conjuncti
sind, wie die angeführten Gcsetzsiellcn ganz klar beweisen.

VorIustrman galt zwar, wie schon vorhin bemerkt wor¬

den ist, der Unterschied, ob der Nießbrauch den Usu-

fructriarien per damnationem oder ob er per vindicatio-
nem vermacht worden. Da nun beym legato damnatio-
nis kein Accrcseenzrccht unter den Collcgatar Statt hatte,
sondern der Theil des Defieircndcn dem Erben blieb I7

)$
so ist es wohl keinem Zweifel unterworfen, daß Uipiair
eigentlich von einem legato ususfructus per vindieatio-
nem relicto rede. Daraus ist, wie VOcskphalganz
richtig bemerkt, zu erklären, warum in der L.i. g. 3. D.
b. t. gesagt wird: lnterdum , etfi non sint conjuncti,
tarnen ususfructus legatus alten adcrefcitetc. Da jedoch

Iustinian den Unterschied unter den verschiedenen Formeln
der Vermächtnisse aufgehoben 19

)/ so sind nun jene Ge-
setzstcllcn von dem Anwachsungsrecht beym Nießbrauch allge»

mein zu verstehen. Unter bloßen verbis conjunctis hin¬

gegen

16) Diss. cit. §. 10. UNd tz. 28.

17) L. 7. D. de legat, 2. S. hofacker Princip, T. II. §.1523.
not. a.

18) de lib. et servitut. praed. §. 85S* not. 753. pag. 587.

19) L. un. §. 11. C. de caduc. toll. Nos autem omnino repelli-
mus, unan. omnium naruram legatis et fideicomuiislis imponen»
tes, et antiquam dijfonantiam in uttam trahenies cencordiam.
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gegen findet das Accrefcenzrecht in der Regel nicht Statt
Die oben angeführten Worte Ulpicms L. xi, D. h. t.
lassen uns keinen Augenblick daran zweifeln. Ausnahmen
finden jedoch Statt, wenn diejenigen, welche anfänglich
verbis conjuncti waren, durch das Hinzurufen eines
Dritten wieder re conjuncti wurden, infowcit nämlich,
als ihre Portion durch diese Concurrcnz beschrankt warb;
oder wenn bey den verbis conjunctis die Theile erst durch
Concurrenz bestimmt werden sollen, und welche dann info-

|

fern im Grunde re et verbis conjuncti sind. Beyde
Ausnahmen werden sich durch folgende Beyspiele naher
aufklaren. Man setze folgendes Vermächtniß: dem A und
B vermache ich den Nießbrauch meines Landguts jedem zur
Hälfte. Dem C vermache ich ebenfalls diesen Nießbrauch.
Hier ist der C mit A und B realiter verbunden, die Con¬

currcnz des letztern macht, daß A und B in ihren Anthci, -

len beschrankt werden. Würden nämlich alle drey Legatare
an dem Nießbrauch Antheil nehmen, so müßte die Ver-
theilung so gemacht werden, daß C die Hälfte, B ein

Viertel und A ein Viertel des Nießbrauchs bekäme. Denn
nach

20) <§. Ant. FABER de Errorib. Pragmaticor. Decad. XL 1X. Err. 4.
Iac. cujACiusObsv. lib. XXIV.c.34. Franc.Ramos del manzano
Praekct. ad Titt. Dig. de Iegat. et fideicomm. P. 3 I. Cap. 3. bey

MEERMAN Tom. Vil. pag. 303. sqq. HOFACKER PrillL. T. If.
§. 1524. und Car. Sal. zachariae libr. Quaestion. QlS’itemb.

iSos.) Quaest. XV. Anderer Meinung sind Com. van byn-
kershoek Observat. iur. Rom. Lib. II. c. 3. Am. vinnius
Comm, ad §. 8- J. de legst. Jo. Iac. wissenbach ad Fand.

Disp. XIX. h. 12. Io. Ortw. westenberg Princ. Dig. h. t.

§. 106. LAUTERBACH Colleg. Pand. h. t. §. 2 . und MERTEN

eit. Diss. h. 8>
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nach der erklärten Willcnsmeinung des Testlrers sollen A
und B zusammen das Ganze bekommen- jeder zur Hälfte.
Aber L soll auch das Ganze bekommen. Nothwendig muß
also, im Falle sie alle concurriren , C den A auf die Halste
seiner Hälfte- und eben so den B beschränken. Allein nach
eben dieser Willensmeinung dcsTestirers soll doch eine volle
Halste des Nießbrauchs dem A , wie dem ß zu Theil wer¬
den. Wenn demnach einer von beyden ausfällt/ so tritt
hier das Accrcsccnzrccht ein/ welches aber nicht dem C,
sondern dem andern verbis conjuncto zusteht/ so daß die¬

ser nun die ihm vom Erblasser bcsiimmtc Hälfte des Nieß¬
brauchs für sich ganz behält/ die er im Concurrenzfatle mir
deni andern harte theilen müssen. Denn beyde verbis con-
juncti werden im Verhältniß zum C als dem re cori-
juncto, wie eine juridische Person angesehen/ wel¬

cher nach dem Willen des Testircrs die volle Halste zufallen
soll 51 ), Folgende Stelle des Paulus bestätigt dieses ganz
deutlich. Dieser sagt nämlich L. 89. D. de legat. UI. re
conjuncti videntur, non etiam verbis, cum duobus fe-
paratim eadem res legatur. Item verbis , non etiam
re, Titio et Sejo fundum aequis partibus do lego: quoniam
semper partes habent legatarii. (d. i. der Testator hat
ein für allemal jedem Legatar seinen Theil angewiesen/ den

er bekommen soll / eö trete die Coucurrenz ein / oder

nicht"'). Praefertur igitur omnimodo caeteris, qui et
re et verbis conjunctus est. Quodsi re tantum con-

junctus

21) S. Greg. MAjANsii Diss. cit. §. 35. Tom. II. pag. 79. und
Franc. schoeman Handbuch des Ciyilrechts 2. B- Nr. l.
S. 22. ff.

22) S. HB1SI.ER Cit. Diss. 4- 9-
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junctus fit, consiat ncn esse potiorem. Si vero verbis

qmdem conjünctus eft, re autew von: QusefHonis est,

an conjunctus potior fit. Et magis efi, ut et ipse prae•

feratur. Diese letztem Worte setzen offenbar den Fall zum
Grunde, daß ausser den verbs conjunetis, noch ein

Dritter re conjunctus vorhanden sey , durch dessen Eon-
currcnz beyde verbis conjüncti in ihren Theilen beschrankt

werden, weil sonst von einem Vorzüge eines solchen Vcr-
machtnißnchmcrs, der mit dem.Dcfieienkcn verbis con-
junctus war, gar keine Rede hatte seyn können, wie auch

Ramss der lNanzano"'') ganz richtig bemerkt hat.

Die zweyte Ausnahme betrift den Fall, da der Te-

stirer ungewisse Theile gemacht hat, welche erst durch Con-

currcnz bestimmt werden sollen. Solche Theile sind so gut,
als gar keine. Man stelle sich hier den Fall vor, daß der

Nießbrauch dem A und einem noch ungcbohrnen Kinde zu

gleichen Theilen wäre vermacht worden. Hier war es un¬

gewiß, ob nur ein Postumus, oder mehr als einer, oder

gar keiner zur Welt kommen würde. Je weniger gebohren

wurden, desto mehr wuchs der Theil des Collcgatarö.
Sein Antheil mußte daher auch bis zum Ganzen anwach¬

sen , wenn gar kein Postumus zur Welt kam '*). Hierher

gehört L 16 h 2. D. de legat. I, Si Titio et postuinis
legatum fit, non nato poflhumo, totum Titius vindi-
cabit. Sed et 6 testator Titio et posthurais viriles par¬

tes

23) Praelect. cit. P. II. Cap. 3. §. ig. Man sehe auch hofacker.
Princip, iur. civ. T. II. §. 1524. not. a. pag. 655.

24) Ant. fa BEU de Errorib. Pngmaticor. Decad. XLIX. Err. 5.
undWestphal von Vermächtnissen und Fidcicommissen Z. 1067.
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tes dari yolitiffet, vcl etiam id cxprefliß’ct, totim leget-

tum Tino debetur , non nato poltumo. Ferner L 7.
pr. D. de rtbus dubiis, wo (Sßjuo die Frage auswirft:
Dtrum ita posthumus partem faciat, si natus sic; an

ec si natus non sic, quaeritur ? Ego commodius dici
puto , fiquidem natus non efi , minime eitm partem facere,
fed totum ad te pertinere , quasi ab imtio tibi folido relicto.

Es crgrebt sich hieraus ferner, daß bloße re con-
juncti nur einen Vorzug vor dem Erbenz die re und
verbis conjuncti hingegen, so wie auch diejenigen, wel¬

che anfangs nur verbis conjuncti waren, aber durch nach-

herigcs Hinzurufcn eines re conjuncti unter.sich re und
verbis conjuncti wurden, ein Vorzugsrecht vor allen an¬

dern Mitvermachtnißnehmern haben, wenn ihr conjunctus
wegfällt *•'), Daß die mixtim conjuncti auch bey dem

Ver-

25) E. Fr. Ramos del manzano Praelect. cit. P. II. cap. 5. bey
meeuman Tom. VI. pag. 319. und schoeman im Handb, des

Civ. R. 2. B. S. 22. ff. Anderer Meinung ist zwar Hent. a

suerin cit. Tr. bey otto T. IV. pag. 103, Allein die L. 41.
D. de legat, II. redet nicht von verbis, sondern bjoß von rs
conjunctis. TS heißt nämlich daselbst: Maevio tundi partem

dimidiam, Sejo partem dimidiam lego: eundem fundum Titio
lego, Si Seius decesserit, pars eins utrique accrescit, quia cum
feparatim et partes sundi, et totus legatus fit, neceffe est, ut
ea pars, quae cessat, pro portione legati cuique eorum, quibus
fundus feparatim legatus est, accrescat. Hier waren also alle
re tamum conjuncti. Also hatte keiner vor dem Ändern einen

Vorzug, wen» durch das Ausfalle» eines derselben das Ae-
crcsccnzrcchk eintrat, sondern der Antheil desDcficirenden accre-

scirlc einem Jeden der beiden übrigen pro portione legati ; das

heißt, wenn sie alle Theil genommen hatten, so würde bey dcc

Ver-
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Vcrmachtniß des Nießbrauchs den Vorzug vor den re con.
junctis haben, bcwcißt insonderheit noch eine Stelle hfl-
picrns, welcher L. i. §.2. D. h. t. sagt: Idem ait, (sc. '

Julianus ) et si communi [ervo, et separatim Titio usus-

fructus legatus fit, amissum ab altero ex seciis ufum-
fructum non ad Titnun, sed ad solum l'ocium pertincre
debere, quasi solum conjunctum: qnae sententia vera
est. Nam, quamdiu vel unus utitur, potest dici usum-
fructum in suo statu esse. Idem efi , fi duobus conjunctim,
et alteri separatim ufusfructus eßet relictus. Eben dieses

crgiebt sich aus L. 7. D. b. t. wo Paulus sagt:
‘Si

quis
yiuio et b redibusßiis usumfructum legaverit, dimidiam
Attius, dimidiam heredes habebunt. Quodsi ita scrip¬

tum sit: Ahtio et Sejo atm beredibus meis , tres partes
fient: ut unam habeant heredes, tertiam Attius, ter- i

tiam Sejus. Nec enim interest, ita legetur, illi et Uli
cum Mqevio : an ita, illi et illi et Maevio. So wie hier im
Concurrenzfalle die Erben des Tcstirers, als eine juridische

Person

Verthcilung der Sache TitiuS die Halste , von den beyden er-
steril hingegen, nämlich dem Mavius und Sejus, jeder ein
Viertel der Sache bekommen haben. Starb nun Sejus, ohne

seinen Antheil erworben zu haben, so erhielt davon Mavius ei¬

nen Theil, und Tikius zwey Theile. Ganz anders würde ohn-
sireirig die Entscheidung ausgefallen seyn, wenn Maviuö und
Sejus in einem Satz mit einander verbunden worden waren.
Hier würde in Absicht auf den vakanten Theil des Sejus, Ma¬
vius dem Titius vorgegangen seyn, und nun die ganze Halste
erhalten, die ihm der Tcstircr zugedacht hakte, wie L. 89. §. §.
D. de legat. z. ausser allen Zweifel setzt. S- Ant. fabkr de

Eirorib. Pragmat. Dec. XLIX. Err. 8. und Wkstphal von
Vermächtnissen und Fidcicominissen §. 1068.
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Person betrachtet, zusammen nur einen Theil am Nieß¬

brauch erhalten, so macht auch diese engere Verbindung,
welche unter den zum Nießbrauch mit gerufenen Erben
Statt findet, daß wenn einer von den Miterbcn ausfallt,
dessen vakanter Theil nur den übrigen Miterben allein ac-

creftirt^). Das Aerrescenzrecht hat jedoch nicht nur Statt,
wettn mehreren zugleich der Nießbrauch an einer Sache

vermacht wird, sondern es tritt auch

II. alsdann ein, wenn dem einen der Nießbrauch,
dem andern aber der Fundus selbst vermacht worden ist * 7).
Denn daß der Proprietär hier bey dem Nießbrauch mit
dem Ufufructuac concurrirt, wenn es auch gleich im Testa¬

ment nicht ausdrücklich gesagt ist, haben wir schon bey ei¬

ner andern Gelegenheit (S. 167.) bemerkt^). Es muß
nur das Grundstück nicht ausdrücklich mit Ausnahme des

Nießbrauchs vermacht worden fcyn^). (S. i88.f.) Meh¬
rere hierher gehörige Stellen sind schon an den angeführten
Orten abgedruckt worden, welche dort nachgesehen werden

können. Hier verdienen »och folgende einen Platz.

L,g. D. b. t. sagt: Si proprietas 3°) fundi duobus,
ususfructus uni legatus sic, non trientes in usufructu

habenc:

26) S. westphal de üb. et scrvit. praed. §. 84Z. not. 745. g.
Pag. 579 - not. a.

27) L. §. 2. D. b. t,

28) L. iq. D. de Usu et usufr, kg.
2q) L.6. §.i. D. h. t.
30) lENSius in Strictur. ad Rom. iuris Pand. pag. 64. findet das
Wort proprietas hier anstößig. Er meint fundn, lind proprietas
fundi seyen ganz verschieden. Beydes sey aber hier durch einen

Irr-



habent: sed semissem duo, semissem fructuarius, Item
contra, 0 duo fructuarii, et unus sundi legatarius fit 31

).
Hier ist zwar nur von der Verthcilung des Nießbrauchs die

Rede, wenn alle concurriren. In diesem Falle sollen näm¬

lich die beyden Proprietäre zusammen nur die eineHälfte des

Nießbrauchs erhalten, weil sie ihrer Verbindung wegen

gleichsam nur eine juridische Person ausmachen. Das Ac-

crefccnzrccht aber ist ohnehin unter ihnen außer Zweifel.
Denn Ulpratt hatte schon vorher L. 3. H. a. D /; t. aus¬

drücklich gesagt: Non solum autem, si duobus ususfru-
ctus legetur, est ius adcrescendi; vertan et ß'aiteri usiis-
fructus , ätteri fundus legatvs est. Es lassen sich nun hier

folgende Falle gedenken, wenn das Accrcfccnzrecht eintritt.

1) Es fällt einer von den Proprietären aus. Hier acccrcf-

cirt desselben Antheil nur dem andern Proprietär allein,

denn sie sind als mixtim conjuncti zu betrachten. Der
bkfufructuar nimmt daran keinen Theil, weil rnixtim con-

juncti

Irrthum verwechselt. Die Entscheidung passe nur auf den Fall,
wenn dem einen der fundus, dem andern der Nießbrauch daran

vermacht worden. Nur in diesem Falle nahmen beyde am

Nießbrauch Antheil. Allein unter proprietas wird hier ohne

Zweifel plena proprietas sundi cum usufructu conjuncta verstan¬

den , wie auch schon 1’Othier in Pand. Iuslin. T. !I. Tit. de

legatis. Nr. CCCCXXV. not. c. bemerkt hat. Zn der L. i6.
§. 1. D. de Ufa et Usufr. leg. wird das Wort proprietas eben so

gebraucht. In den Basiliken T. II. p. 271. steht dsamreix.

31) Das nämliche wird L. 26. §. 7. D. de Usu et Usufr. leg.

wiederholt , wo cs heißt: Li fundus duobus, alii ususfructus

legatus fit, non trientes in usufructu, sed semisses conslituun-

tur. Idemque est ex contrario, si duo sint fructuarii, et alii

proprietas legata est. Et Inter eos tantum adcrescendi ins eß.

278 7. Buch. 2. Dt. §. 637. st.
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juncti den re conjunctis bey,« Anwachsungsrechte vorge¬

hen 3I). Eben so würde es auch in dem umgekehrten Falle

seyn/ wenn zweyen der Nießbrauch, und einem Dritten
das Grundstück wäre vermacht worden, wie in der L. 26.
§. 1. D. de usu et usufr. leg. ausdrücklich gesagt wird.
2) Beyde Proprietäre fallen aus. Hier kommt dem Ufu-
fructuar das ius non decrescendi zu statten. 3) Es best-

cirt der Usufrurruar. Hier sollte man glauben, cs trete
nun die Consolidation ein, wodurch der Nießbrauch die

Eigenschaft des ulustruecus formalis verliert. Allein so

ist es nicht, sondern der vakante Nießbrauch fallt ebenfalls
den Proprietären vermöge des Anwachsungsrech¬
tes zu. Ulpian sagt dies ganz deutlich L. eit. 3. h. 2.
b.t. Nam arr.ittente usumfructum altero, cui erat le-
gatus, magis iure accrefeendi ad alterum pertinet , quam

redn ad proprietatem. Dieß hat die Folge, daß der ver¬

machte Nießbrauch nicht nur mit allen vom Tcstircr darauf
gelegten Lasten accrcstirt, welche bey einer Consolidation
wegfallen würden

32

33); sondern daß auch das Accrescenzrccht

selbst unter den Proprietären nicht erlöscht, wenn einer vor
dem andern stirbt, oder sonst den Nießbrauch verliert. Das
letztere bestärkt Ulpian L. 3. §. h. t. durch folgendes
Argument: Nec novum, sagt ec, nam ec si duobus
ususfructus legecur, et apud akerum sic conlolidatus,
(z. B. der Erbe hat demselben das Eigenthum durch Kauf
oder Schenkung überlassen) ius accre/cendi i.on ptrit , ne-

que

32) S. westphal de Servitut, praed. §. 343. not. 745. g,
pag. 579. not. b.

3Z) S. westphal cit. lib. tz. 624. not. 3. pag, 406.

Glucks Erlaut. d. Pand, 9. Th- X
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que ei, apud quem consolidatus est, neque ab eo.

Et ipse , qidbus modis amitteret ante conjolidatmem , iisdem

et nunc amittet 34).

Ist dem Legatar der Proprietät der Nießbrauch mit

mehreren andern zugleich ausdrücklich vermacht worden,

so bekommt der Proprietär im Falle der Concurrenz mit

den übrigen Usufcuctuarien einen gleichen Theil, und best-

cirt einer derselben, so wird das vakante Drittel unter die
beyden übrigen auf gleiche Art vertheilt, so daß jeder der¬

selben durch das Accrcsccnzrcchk nun die Hälfte des Nieß¬

brauches erhält 3S ). Dieses Anwachsungsrecht hat auch

dann noch Statt, wenn gleich der leZararius propriotaus

die Proprietät, mit Vorbehalt des Nießbrauchs, an einen

Dritten 'veräußert hätte 36j. Denn durch diese Alienation
konnte

Z4) Henr. a suerin de Usufr. accrescendo bey otto in Thes.

iur. Rom. Tom. IV. pag 107. meint zwar, das ließe sich nicht

füglich mehr behaupten , weil nach L. y. D. de Usufr. dec

Nießbrauch durch Consolidation sich auch pro pme endige.

Der Usuftuctuar brauche also seinen Theil am Nicßbrauche, dec

einmal mit der erworbenen Proprietät wäre consolidirt worden,

nicht zu restituiren, wenn in seiner Person ein solcher Grund
eintritt, wodurch sonst der Nießbrauch verloren geht. Allein

die Gesetze sagen cs ja deutlich genug, daß durch die Consoli¬

dation das Accresccnzrccht nicht aufgehoben wird. Man sehe

auch L. 6. f-r. verglichen mit L. y. D. h. t.

5) L. 4. D. h. t. Siche oben G-167. ff.

6) L. y. D. b. t. sagt: Etsi tradideris alicui proprietärem, de-

ducto usnfructu , nihilominus piuac Iulianus , adcrelcerer nec

videri novum tibi adquiri usumfructum. Die Worte: dedncto

usufructu halt Cujaz für übcrflüßig, und will sie als ein un¬

nützes Gloffem ausgestrichcn wissen. Ihm folgt auch pothier.
in
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konnte er den übrigen Collegataren in Ansehung des ihnen

von dem Erblasser zugedachten Nießbrauchs nicht prajudi-
circn, cum res imer alios acta aliis nec noceat nec
prosit. Man kann auch nicht sagen, daß der Proprietär
dadurch, daß er sich bey der Veräußerung den Nießbrauch
vorbehielt, einen von dem vorigen verschiedenen Nießbrauch
acquirirt hatte, an welchem den beyden andern Usufructua,

T 2 ren

in prnät-cr. Iustin. h. t. Nr. IV. not. b. Cr sagt, wenn sich
auch der Proprietär den Nießbrauch nicht vorbehalten hatte, so

würde dennoch das Adcrcsccnzrecht Statt haben- Ich trage
Bedenken, ihnen hierin beyzustimmen. Sic haben ganz Recht,
daß auch ohne Vorbehalt des Nießbrauchs das Accresccnzrccht

fortdauernd bleiben würde. Allein es war gerade in dem Falle
zweifelhaft, da sich der Proprietär den Nießbrauch vorbehalten
haue, ob nicht dieser Vorbehalt als eine neue Erwerbung
d c s N i c ß b r a u eh 6 anzusehen sey, wodurch die Verbindung mit
den übrigen Collegataren aufgehoben werde, und folglich auch das
Accrescenzrecht erloschen sey. Diesen Zweifel hebt hier U l p i a n,
wenn er sagt: nec videri noviun tibi adquiri usumfructum. Gar
keinen vernünftigen Sinn würden diese Worte haben, wenn
man deducto nsufructu wegstreichen wollte, mit welchen sie in
der genauesten Verbindung stehen. Noch einen andern Beweis
geben uns die Baßlien Lib. XVI. Tit. 2. h. L. 5. wo cs aus¬

drücklich auch heißt: Kai sxv rivi rjv
SsviroTEiuv, ch'CsTüil y.oi jj irQOtr&vfaais ry? tuv
KizfjTrwv. i. e. Et si tradidero alicui nudani proprietatem, vacans
portio ususfructus mihi accresoit. Nur den Sinn der letzten

Worte Ulp ians haben die Verfasser der Basiliken nicht rich¬

tig getroffen. Ucberbaupt mag auch wobl die unrichtige Tren¬

nung der Worte dlirch das Coninia, welches in einigen Aus-
gavcn der Pandccten nach dem Wort novum steht , die neuern
Ausleger zu jener gewagten Critik veranlaßt haben. Man f.
Ant . faber Rational, ad h. L.
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rett fern Recht mehr zustehe^)- Eben so wenig präjudl,
cirt der Proprietär sich selbst durch die Veräußerung der

Proprietät, in Rücksicht des ihm zustehenden Aeerescenz»

rechtes, weil der Vorbehalt des Nießbrauchs nicht als eine

neue Erwerbung desselben anzusehen ist, wodurch die

Verbindung mit den übrigen Collegataren aufgehoben wird.

Das Accreseenzrecht beym Nießbrauche hat übrigens
folgende dasselbe auszeichnende Eigenheiten.

i) Es findet auch noch nach der aetuellen Coneurrenz

der Mitvermächtnißnehmer Statt, und auch der schon er,

worbene Antheil bleibt diesem Rechte noch unterworfen,
wenn ihn nachher der Eollegatar wieder verliert^). Der
Grund liegt theils in der Natur des Nießbrauchs, welcher,

als ein ganz persönliches Recht, nicht vererbt wird; theils

ln dem stillschweigenden Willen des Erblassers, welcher auf
jeden Fall jedem der Collegarare das Ganze vor dem Erben
zudachte , wenn sie sich auch gleich vor der Hand unterein¬

ander durch Coneurrenz im Genuß beschränkten. Daher
muß ein jeder der zn demselben Nießbrauche gerufenen

Collegatare, wenn er auch schon seinen Antheil bisher ge¬

nossen hatte, dennoch, wenn er nachher sein Recht ver¬

liert, immer noch eben so angesehen werden, als wenn er

gleich anfangs defieirt halte. So muß man sich dieses

besondere Recht erklären, wie Gregor Majanstus
vortreflich gezeigt hat.

2) Zu-

37) westphai. §. 624. not, b. pag. 407.

38) L. 1. §. }. D. b. t.
39) Cir. DifiT. XXXVIII. §. 37. Tom, II. pag. 82 - iq. Es ist

gleichviel, ob der Nießbrauch, den der Eollegatar bereits er-

wor-
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2) Zuweilen acercsckrt der Nießbrauch nur auf eine
Zeit, und muß sodann dem Collcgatar wieder rcstikuirt
werden A°), Dieß ist der Fall,

s) wenn dem einen der Nießbrauch unbedingt / dem
andern unter einer Bedingung vermacht worden ist. Hier
hat jener/ bis die Bedingung exisiirt/ den Nießbrauch vom
ganzen Grundstück. Ulpian sagt L. 6. §. 2. D. b. t.
Si mihi ufusfructus fundi pure, tibi sub conditione le-
gatus fit: potest dici tocius fundi usumfructum ad te
interim pertinere. Et si capite minutus fuero, totuni
amittere. Sed si extiterit conditio, totum usiim-
fructum ad te pertinere, si forte capite deminutus fum.
Caeterum cum in meo statu maneo, communicandum
usumfructum.

b) Wenn der Nießbrauch mehreren auf eine solche

Art vermacht worden ist/ daß er ihnen zu aller Zeit/
in jedem Jahre , in jedem Monat und jedem Tage zustehen
soll. Hier geht der Nießbrauch immer nur für die Zeit
verlohren / da man keinen Antheil daran nehmen konnte/
und der Andere hat unterdessen den ganzen Nießbrauch * l ).

T Z Denn

worben hatte, in seiner Person durch den Tod, oder durch Ca-
pitisdcminution oder durch Nichtgcbrauch verlohren geht. Nur
in Ansehung der Ceffion ist ein Unterschied zu machen, ob sie

an den Proprietär oder an einen Eptraneus geschehen ist. Nur«
in dem ersten Falle kann ein Accrcscenzrecht eintreten, nicht
aber in dem letzter», weil Kicr die Handlung nichtig ist, wcl»
che hingegen in dem ersten Falle dem Rießbrauche ein Ende
macht. $. 1, I. de llsufr. S. majansius cit. Diss. $.41.

40) suerin de uiufr. accresc. pag. 109.

4f) L. i, §. }. D. Quib, mod. ususfr. amit, S> suerin c. 1 .
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Denn eine solche Zeitbestimmung hat die Wirkung einer
auf den Fall des Vcrlusts geschehenen Wiederholung des

Vermächtnisses 4"). Ware hingegen der Nießbrauch meh¬

reren auf eine solche Art vermacht worden/ daß ihn ein
jeder ein Aahr um das andere (alternis annis) ha¬

ben soll/ so findet fein Aecrcscenzrccht Statt/ sondern wenn
einer von beyden Usufructuaren stirbt/ so fallt nun der
Nießbrauch in dem Jahre/ da ihn der Verstorbene hatte/
an den Proprietär zurück/ mit welchem jetzt der überleben¬

de Usufructuar altcrnirt. Anders wäre cö/ wenn beyde

Afufructuare nicht unter sich/ sondern mit dem Erben al-
terniren sollten. Hier würde unter den Usufructnarien
allerdings das Accrcfccnzrecht Statt haben , wenn in dem

Jahre/ da sie den Nießbrauch gemeinschaftlich haben/ ei¬

ner von beyden ausfallt Eine solche Conjunciron der

Legatare/ wie hier vorhanden ist/ findet in jenem Falle
nicht Statt/ wo jeder derselben/ wenn ihn die Reihe trisst/
den Nießbrauch ein ganzes Jahr/ ohne Concurrcnz des
Andern / allein hat. Es gehört hicher die Stelle Uiprans
L. 2. pr. D. Ouib. mod. usufr. amitt. wo es heißt: 8i
duobus separatim, alternis annis , ususfru'ctus rehnqua-
tur, contmuis annis 44 ) proprietas nuda est: cum si Je*

gata-

4z) L. 2. §. 1. D, codem.

43) G. Ant. faber in Rational, ad L. 2. pr. D. Quib. mod.
ususfr. amitt.

44) Continui anni werden hier den annis alternis entgegen gefetzt,

und soll damit soviel gesagt werden, der Proprietär müsse hier
ohne Abwechselung der Jahre den Nießbrauch so lange entbeh¬

ren, als derselbe unter den Usufructuaren alternirt.
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gatarium unum fubstituas 4J ), cui alternis annis legatus
sic ususfructus, plena fit apud heredem proprietas eo
tempore, quo ins fruendi legatario non est. Quodsi
ex duobus illis alter decedat, per vices temporum
plena proprietas erit. Neque eqim aderefeere alter!
quidquam potest, quoniam proprio, quisque tmpora , non
concunente alter0 , fructus integri 4rt) babuit.

T 4 3) Der

45) Ant, faber in Rational, ad h. L. erklärt das subßituas VON

einem solchen Fall, wo den alternirenden Usufructnarien ein
Dritter in» Testamente snbstituirt worden ist. Dieser müsse
nachher mit dem Erben alterniren. Allein diese Erklärung ist
offenbar unrichtig. P a p i n i a n will nur soviel sagen, wenn
man sich den Fall gedenkt, daß nur Einem der Nießbrauch al-
ternis annis vermacht worden, so alternire der Usufructuar mit
dem Erben. Diese Erklärung bestärken auch die Basilica Üb.
XVI. Tit. 4. Tom. II. pag, 274. wo es nach der Fabrotir
schen Version heißt: Si vero uni tantum legatus fit ususfructus
alternis annis, fequenti anno plena proprietas apud heredem erit.
Der Legatar wird also hier den Anfang machen, und erst das
folgende Jahr hat den Nießbrauch der Erbe. Ist zweyen der
Nießbrauch dergestalt vermacht worden, daß sie ihn alternis
annis haben sollen , so inacht der Legatar den Anfang, den der
Testirer zuerst genannt hat. L. 34. pr. D. de Usufr.

46) Haloander, Baud 0 za, und mehrere Ausgaben lesen:
quoniam per propria quisque tempora, non concurrente altero,
fructus integros habuit. So liefet auch der Codex Pand. Mspt.
membranac. den die hiesige Universitäts-Bibliothek besitzt. Die¬
se Lcseart, »vclche, wie die Gcbaucrische Ausgabe bezeugt, meh¬
rere Codices bestätigen, ist wohl unstreitig richtiger, als die flo-
rentinische, obwohl B renkmann sie vertheidiget, und das
integri durch integrae rei erklärt.
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z) Der Nießbrauch kann zuweilen auch dem noch ac-

cresciren, der seinen Antheil daran durch richterliches Ur¬

theil, oder durch Nichtgcbrauch oder auf andere Art verloh-
ren hat, sofern nur die p e r so n l i ch e R c ch t S f a h i g k c i t
des Ufufructuarö dabey unverändert bleibt; weil er nicht
der Portion, sondern der Person zuwachst. Es verdie¬

nen hier folgende Stellen bemerkt zu werden.

£.33 §. l. D. de ususr. Usumfructum in quibus-
dam caßbus non partis 47) effectum obtinere con»

venit:

47) Statt partis haben Halo and er, Baudoza, und der
Lad. stand. Erlang. pr.oprieta.tis. Die Baßlica Lib. XVI. Tit. l.
L. 34. bey Fabr 0 tus T. II. pag. 258. suppliren das Wort
dominii. Es beißt nämlich daselbst: Ev twi Siuztuv iua ’ioi

•

HSV /, Xf'issi? TW pegst Tyf dssnoTsictq. d. i. In quibusdam ca-

fibus ususfructus non est simiiis parti dominii. Man sieht aus
dem ganzen Zusammenhange , daß P a p i n i a n den Unterschied

zwischen den zwey Fallen in Absicht auf das Accrcscenzrcchl zei¬

gen will, ob mehreren ein fundus, oder der ususfructus fundi
vermacht worden ist. In jenem Falle kommt demjenigen, der
seinen Antheil am Grundstück durch den unglücklichen Ausgang
eines darüber entstandenen Processes verlohrcn hat, kein Ac-
crcscenzrecht mehr zu, wenn nachher der andere Theil des

Grundstücks vakant wird. Denn hier kann nur portio pprtioni
adcresciren. Der Nießbrauch, der sonst, wie Paulus lehrt
L. 4. D. de Ususr. in vielen Stücken die Natur des Eigen¬

thums nachahmt, (Ususfructus in multis cafibus pars dominii

est, S. oben §. 165.) hat hier nicht gleiche Eigenschaft und

Wirkung mit der Proprietät. So sind die Worte non partis
effectum obtinere in Verbindung mit der L. 4. cit. zu erklären

wenn man nicht der Leseart proprietatis den Vorzug lassen will.
Wen» also mehreren der Nießbrauch zusammen vermacht wor¬
den ist, und einer von diesen hatte auch durch einen ungerechten

Richter-
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venit: unde si fundi vel fructus portio petatur, et ab-
sofutione secuta postea pars altera, quae adcrevit,
vindicetur; in lite quidem proprietatis iudicatae rei
exceptionem obstare, in fructus vero non obstare,
scribit Miamis i quoniam portio fundi, velut alluvio,
portioni, personae fructus adcrefceret.

L. 10. D. de vsufr. oderesc. Interdum pars usus-
fructus et non babenti partem suam , sed amittenti aderef-
cit. Nam si ususfructus duobus fuerit legatus, et alter,
lite contestata , amiferit usiunfructum , mox et colle-
gatarius, qui fitem contestatus non erat, ufumfructum
amisit: partem dimidiam duntaxat , quam amißt , qui litem
cönteftatus eft, adversus eum , qui je liti obiulit , a poffejfore
conjequitur: pars enim collegatarii ipfi adcrejdt , non domino
proprietatis ; ususfructus enim personae aderef-
cit , etfi fuerit amiffus.

Es ist nöthig, diese Stelle mit einigen Vemerknngen
zu begleiten, denn man halt sie für eine der dunkelsten.
Die Ausleger sind nämlich darüber nicht einig, wer in dem
Falle, wovon diese Gcsctzstelle spricht, eigentlich derjenige
sey , dem die Portion des andern accrcscirt? ob cs dcrjcni--
gc sey, welcher fitem contestirt hatte, oder der andere
Collegatar, welcher in diesen Prozeß nicht mit verwickelt

war.

Richtersprnch seinen Antheil vcrlohrcn, so bleibt ihm doch noch
sein Accrescenzrccht, wenn von den Collcgataren einer ausfallt,
und cs kann ihm hier die exceptio rei iudicatae nicht entgegen¬
gesetzt werden. S. Marc, lycklama a Nyholt Membranar.
Lib. VII. Eccl. 29. §. 2. Volum. 2. p. 337. sqq. pothier
Pand. Iustinian. Tom. I. h. t. Nr. XI. not. f. g. h. pag. 239.
lind westphal de lib. et servit. praed. §. 866. not. a. p. 599.
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war. Denn einer hatte, wie der andere, seinen Antheil
am Nießbrauch verkehren.

Cti}ä3 48 .., mit dem auch Auron Faber 4^) und

Vocr^O) sch^xcinsiimmcn, stellt den Fall, den die ange¬

führte Stelle enthalt, auf folgende Art dar. Dem A und
B ist der Nießbrauch vermacht, A klagt deshalb gegen

einen, den er für den Besitzer halt, der es aber nicht ist,
ob er gleichwohl sich auf die Klage einlaßt, l.qu> se liti
obtulit). A verliert aber den Prozeß, und hierdurch fei,
ncn Antheil am Nießbrauch. Bald darauf verliert auch

der Collegakar B seinen Nießbrauch, z.B. durch Nichtge¬

brauch. Hier werde zwar der Antheil des B nicht dem

A accrefciren, sondern an den Proprietär zurückfallen ;
allein B werde vermöge des Accrefccnzrcchtcs den Theil,
welchen A vcrlohren hat, abfordern können. Denn der
liri sie oKsrens könne ihn nicht erworben haben, wenn er
gleich den Prozeß gewann; aber auch der wahre Besitzer
habe keinen Anspruch daran. Er gebühre also keinem an¬

dern, als dem Collegakar B und diesem um so mehr, weil
er damals, als ihm der Antheil des A accrefcirke, seinen

Antheil noch nicht verlohren hatte. Allein dieser Fall paßt
gar nicht zur Entscheidung des Gesetzes. Das Gesetz will
zeigen, inwiefern ein Theil des Nießbrauchs dem Collegatac
accrefciren könne, der seinen Antheil damals nicht mehr be¬

saß, sondern bereits verlohren hatte. Nach dem vorge¬
tragenen Falle aber accrefcirtc ja die Portion des A dem B,
als dieser seinen Theil noch hatte.

Ganz

48) Observat. et Emendat. Lib. IX. cap. ii.
49) Rational, in L. 10. D. h. t.

ßo) Commentar. ad Pand, h. t. §. 2.
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Ganz anders erklären lNajansms") „nd pothier^')
diese Stelle. Nach ihrer Ansicht accrcscirtc der Theil, wel¬
chen derjenige verlohrcn hatte, der mit dem fictus poslef-
sor in einen Prozeß gerathen war, nicht dem andern Col-
lcgatar, sondern fiel an den Proprietär zurück. Dahingc-
gcgcn wäre dem erster» derjenige Theil des Nießbrauchs
vermöge des Accrcscenzrcchts angewachsen , welchen der an¬
dere, in den Prozeß nicht mit verwickelt gewesene, Collc-
gatar auch seiner SeitS verlohrcn hat. Dieser Theil werde
durch die Worte: partein Smidiam duntaxat , quarr, anrißt,
angedeutet, welche nicht mit den nachfolgenden Worten:
qui litem conteßatus est , zu verbinden wären, sondern auf
das Vorhergehende: collegatarius, qui litem contestatus
non erat, sich bezögen. Denn die nachfolgenden Worte:
qui litem contestatus est adversus eum etc. seyen nicht
das Relativ von amisit, sondern drückten hier das Subject
aus, dem das Accrefcenzrccht in dem gegenwärtigen Falle
zustehe. Man müße also nach dem Worte amisit duo
puncta setzen , oder so lesen: pattem dimidiam, quam
amisit, qui litem contestatus non est, is, qui litem
contestatus est, adversus eum, qui se liti obtulit, a
posseslbre consequitur. Hieraus sey zu erklären, sagt
Majansttis, warum die Worte: qui litem centefiatus estt
in einigen Codicibus negativ, in andern affirmativ gelesen

würden"). Darin aber weichen beyde Ausleger von ein¬

ander

51) Disputat, iuris civ» Tom. II. Disput. XXXVIII. §. 46, pag.
93 - h.

52) Pand. Iustinian. Tom, I. h. t. Nr. XI. not. e. pag. 239,

53) Ich erinnere mich nicht, eine solche Variante irgend wo ge¬

funden zu haben. Unser Lodex Pand. Erlang. liefet wie die

Vnl-
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ander ab/ daß porhier unter pollellor, den Gegner ver¬

sieht/ mit welchem derjenige Collcgatar/ dem hier das Ac-
crcstcnzrccht zusteht/ in Prozeß verwickelt war; Majan-
fklis aber den Proprietär. Durch diese Erklärung ist zwar
da§ Sllbjeet/ dem in dem gegebenen Falle das Accrefccnz-

rccht zusteht/ richtiger bezeichnet/ als durch die Cujaziani-
schc; übrigens aber der Fall doch nicht ganz richtig darge¬

stellt/ wie sich nachher ergeben wird.

Ulrich Huber") nimmt auch den Fall an/ daß der¬

jenige Collcgatar/ welcher seines Nießbrauchs wegen ge¬

klagt hatte/ den Prozeß verlohren habe/ entweder durch

nngerechteö Urtheil des Richters oder durch Capitisdcminu-
tion/ oder durch Prastription. Diesem accrcstire aber den¬

noch der Antheil des andern/ der nicht lirem contcsiirt
hatte/ und denkt sich mit der Glosse nach am ißt die Worte:
qui litem contejlatus non erat. Diesen Theil erhalte derje¬

nige/ welcher den Prozeß verlohren hatte/ vom Proprietär.
Er fügt noch folgenden Grund Hinz»/ warum dem Colle-

gar/ qui litem cum 6cro pollellore coutelbatus eK,
das Accrcftenzrccht in dem vorliegenden Falle zustehe.
Etß ertim ille, '

sagt er/ partem ufusfructus ßbi relictam,
confecutus non eß, vere tarnen esse poteß usufructuarius ;
qUia fententia, quaeipfiadverjafu.it, non eß modus arnit-

tendi

Vulgata. Auch ist in dem Gebauerischen Corp. iuris hierüber
nichts bemerkt worden. In der gtossirlen Ausgabe wird blos
angemerkt, man solle nach amifk, in Gedanken die Worte hin¬

zufügen : qui non efi contefiatus. Die Glosse erklärte also schon

längst eben so, wie Majansius.
54) Eunom. Rom. ad L. 10. h. t. pag. 339. sq-
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tendi usumsructum , vel ponendum est, priorem usiis-
fructus partem ei non fuisse negatam, quod pars usus-
fructus ei legata non esset, verum per capitis deminu-
tionem aut per praescriptionem; quibus casibus non
desiit esse legatarius, ideoque nee amisit accresccndi
jus, etsi parte sibi legata exciderit. Allein diese ganze
Erklärung ist eben so irrig, wie die vorhergehenden.

Glücklicher hat den Sinn dieser schwierigen Stelle
unstreitig Heinrich von Stterin'*) getroffen, dem auch

wesiphal'^) den Vorzug einräumt. Er stellt sich den
Fall so vor. Dem Sempron und Titiuö ist der Nießbrauch
eines Grundstücks conjunctim vermacht. Nachdem sich
beyde Collegatare in den Nießbrauch getheilt hatten, ver¬

liert Sempron den Besitz seines Antheils. Er sieht sich
deshalb zu klagen gcnöthiget, und kommt an einen Gegner,
der sich für den Besitzer ausgicbt, und sich mit dem Klager
auf den Prozeß einlaßt, ob er gleich der wahre Besitzer
nicht war. Durch diesen Prozeß an der Verfolgung seines
Rechts gegen den wahren Besitzer gehindert, verliert
Sempron seinen Antheil am Ususfruct durch Nichtgc-
brauch^). Daß dieser Theil nicht dem Collegatar accres-

cire, sondern an den Proprietär zurückgefallen sey, war
hier ausser Streit. Unterdessen verlohr auch Tilius, noch
wahrend jenes Prozesses, seinen Antheil durch Capitiödcmi-

ntition

55) t^uaettion. de ususr. accrescendo üb. sing. pag. n6. sqq.

56) De üb. et servit. praed. §. 866. not. b. pag. 600.

57) Daß hier blos der Fall von einem Verlust des Ususfrucks
durch Nichtgebrauch zum Grunde zu legen sey, hat suerin c. 1.
pag. 119. ausführlich bewiesen
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mttfon oder den Tod^). Sempron gewann nachher den

Prozeß wider seinen falschen Gegner, und dieser ward zur
Leistung des Interesse vernrthcilt. Jetzt entstand die
Frage, was der fictus posseslbr zur Schadloshaltung des

Klagers zu prastircn schuldig sey ? den ganzen Nießbrauch,
oder nur den Theil desselben, welchen der Klager wegen

des Prozesses durch Nichtgcbrauch an den Proprietär ver-
lohrcn hat? Dies ist die eigentliche Streitfrage, worauf
sich Ülpians Entscheidung bezicht. Es crgicbt sich dieß

ganz deutlich aus der Vergleichung der L. 5. D. Si

ufusfr. petet. Beyde Stellen sind aus ulpiani libro 17.

ad Edictum genommen, und haben wahrscheinlich zusammen

gehört. In der L. 5. heißt cs §. 5. Sed et si forte tem¬

pore ususfructus amiffus est, alio quidem possidente,

alio autem liti ft efferente, non fufficit, eum ufumfructwn
iterum renovare : verum cavere quoque eum de evictio-
ne ususfructus oportet. Quid enim, si fervum aut
fund um is, qui poffidebat, pignori dedit, isque ab eo,
qui pignori accepit, iure uti prohibetur P Debebit
itaque habere cautum. Ware Über eine körperliche Sa¬
che gestritten worden, so müßte der falsche Besitzer ohne

Zweifel auch alle Accesson prastircn. Allein in dem vorlie¬

genden Falle, wo vom ufufructu accrefcendo die Rede
war, respondirt Ulpian ganz anders. Seine Entscheidung

gehet dahin. Der sictus posseslbr dürfe nur den Theil
des

58) Ein Verlust durch Nichtgcbrauch kann hier darum nicht an¬

genommen werden, weil sonst der Antbeil des andern Collcga-
tarS dem Proprietär anheimgefallen wäre. Denn soweit der

Ususfructus durch Nichtgebrauch verlohrc» geht, fallt er an Pro¬
prietär zurück, und das ius accrescendi tritt hier nie ein. L. 2/.
D. Qmb. mod. ufusfr. amitt. sueuin c. I. pag. 120. lstg.
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des Nießbrauchs prästircn , welchen der Kläger wegen des

ihm verursachten vergeblichen Prozesses an den Proprietär
vcrlohrcn hat. Denn nur darüber war der Streit. We¬
gen des andern Theils, den der andere Collegatar während
des Prozesses verlohr, bleibe dem Kläger ohnehin sein

Accrcscenzrecht; weil der Nießbrauch nicht der Portion,
sondern der Person accrescirt, und daher noch dann an¬

wächst, wenn auch der eigne Theil des Nießbrauchs ver¬

rohren worden, wofern nur der Uftifructuar nicht aufge¬

hört hat, ein rechtsfähiges Subject zu seyn.

Man muß sich in der That verwundern, wie diese

großen Rechtsausleger hier eine Quelle haben unbenutzt las¬

sen können, welche sonst Lujaz so trcflich zu benutzen weiß,
um über die dunkelsten Stellen des justiniancischcn Gesetz¬

buches oft das Helleste Licht zu verbreiten. Ich meine die
Basiliken, welche uns hier einen neuen Beweis geben,
welch ein vortreflicheö Hülfsmittel dieselben bey der Erklä¬
rung der römischen Gesetze sind. Nur die^e sind cs, welche

uns über die L. 10. h. t. den besten Aufschluß geben, uns
aber auch zugleich von den ganz unrichtigen Ansichten der
meisten Ausleger, den Gnerm ausgenommen, überzeugen
werden. In den Basiliken^) lautet unsere Stelle so:
KlXI TW dnoXSVOiVTl TO tSlOY ySqOJ , £<T$xi OTS yiVSTOtt

irfotrxvfrrif edv yd(> ’sy.oi xxi toi \yyxreu$>j xudntav,
xxt xioKvofj.svo; syw svu.yd.yta , xxi y.srd Tr^cxdrx^iv üiroXststo

try xqymv tuv situ, xxi <ru a 7roXs<njj to ys^oi; trov,

xxi vtxYTta , to ysfos y.ovov 07rsg xttmXstx uiroxot^l^trl yot
0 TTföf y.eSixdtray.svoi. to yx(> aov y.sgo; Smxiu Tr^ocxv^tjasw;

’Kuy.ßdvw. i. e. Interdum partem fuam amittenti, pan ufus-
fructus accreßit: ß enim mihi, et tibi ususfructus iegatus

/rt»
59) Tom, II. Lib. XVI. Tit. 2. pag. 271.
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fit, et ego uti frui probibitus ufumfructum petam , et pojl
litem conieftatam ufumfructum amifero , deinde tu portionem

tuam amiferis, et causam obtinuero, partem dumtaxat, quam

amifi, reflitmt rnibi is , cm?« -/uo litigavi', partem enim tuam
iure accrefcendi capiam. Diese Stelle, welche uns den >

besten Commentar giebt, wird nun, wie ich hoffe, alle
Schwierigkeit hinlänglich heben.

Noch eine dritte Stelle über den Satz, daß der Nieß¬

brauch nicht der Portion, sondern der Person accrescice,

verdient hier angeführt zu werden. L 1 4. H. x. D. de

except. rei iudic. wo Paulus sagt: Qui, cum partem
ususfructus basieret, totum petit: fi postea partem
adcrefcentem petat, non summovetur exceptione:
quia ususfructus non portioni, fed homini adcre/cit.

4) Auf keinen Fall erwirbt man jedoch durch das
Accrcsccnzrecht den Theil des Nießbrauchs wieder,

den man einmal vcrlohren hat, wofern er nicht auf den
Fall des Verlustes wiederholt vermacht worden ist.

Es kann auch der Collegatar durch das Anwachsungsrecht

nie mehr erhalten, als ihm der Erblasser zugedacht hak.

Daher ist das Accrescenzrecht bey den Vermächtnissen nicht

immer reciproe. Folgende, obwohl ebenfalls sehr schwie¬

rige Stelle, wird dieses bestätigen. Ulpian sagt L. 3.
h. 2. D. Quib. mod. ufusfr amitt. Idem paptnianus
quaerit, si Titio et Maevio usufructu legato, in repeti-

tione ususfructus non totum, fed partem Titio rele-

gasset: an viderentur conjuncti? Et ait, si quidem

Titius amiserit, totum socio adcrefcere: quod si Mae-

vius amisisset, non totum adcrefcere , fed partem ad eum,

partem ad propnttatem redirs . Quae scntentia habet
ratio-
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rätionem. Neque enim potest dici, eo momento,
quo quis amittit ufumfructum, et refumit, etiam ipsi
quicquam ex ufusructu adcrefcere: placet enim nobis,
er, qui amittit ujumfructum, ex eo , quod amittit , nihil
adcrefcere.

Die meisten Mcchtsgclchrtcn haben diese Stelle ganz
unrichtig verstanden. Ich will hier zur Probe nur die

Erklärung auöheben, welche XVestpKal, nachdem er, wie
er selbst sagt, lange darüber nachgedacht hat, in seinem

klassischen Werk von Servituten ö0 ), davon giebt. Dem
Ticülö und Mävius ist der Nießbrauch eines Grund¬
stücks ohne Theilung vermacht, und zugleich vom Testircc
verordnet worden, daß wenn etwa Tilius den Nießbrauch
durch Capitiedcmlnukion verlieren sollte, ihm ans diesen

Fall die Halste, oder auch ein geringerer Theil, z. B. ein
Drittel oder Viertel am Nießbrauch wiederholt vermacht
seyn solle. Der Fall der Repetition tritt ein. Stirbt
nachher Titius, so accrefcirt der ihm wiederholt vermachte
Antheil ohne Zweifel dem Mavius. Denn diesem war
gleich Anfangs der ganze Nießbrauch vermacht, als welcher

blos bisher durch die Concurrcnz des Tirms war beschrankt

worden. Allein wenn Mavius stirbt, und Turins ihn
überlebt, findet da ein Accrescenzrccht Statt? Hier soll

westphal selbst reden, denn ich muß bekennen, daß mir
seine Erklärung unbegreiflich ist: Ad hunc , sc. Titium,
sagt er, non redit id , quod ex ipsius portione femijfe eß

delibatum per capitis deminutionem, quia hoc in perpetnum

eß amißum, redit tarnen id, quod Maevius praeterca babuit,
ante

60) §. 862. Not. 760.

Glücks Erlaut. d. Pand. 9. Th. U
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ante ius accrefcendi ab ipso exercitum. Proprie Titio nihil
deberet accrescere. Non enim concursu Maevii ipfi aliquid
ex fuo tß decerptum , cum partem tantim testator ipfi nomi-
natim aßgnaverit. Quia tarnen Maevio fine partibus eß

relictum , isque fine dubio ius accrefcendi habet , hoc ius vero

solet esse reciprocum ; fingulari modo receptim est , ut Titio
sub bis conditipnibus accresceret. Soviel sicht man wohl,
daß VOcjtphal auch hier ein reciprokes Anwachsungsrecht

annimmt. Wie aber ein solches auf Seiten des Tckttis
wegen des ihm ex relegato zustehenden Antheils Stakt
haben könne, ist unbegreiflich, da Ulpian es so deutlich

und zu wiederholtem Male sagt, daß demjenigen, der den

Nießbrauch einmal vcrlohren hat, davon durchaus nichts

weiter accrcstire, sondern derselbe sich mit dem ihm relegir-
ten Theile begnügen müsse.

Dagegen verdient die Erklärung des Heinrich von
Suerin *) bey weitem den Vorzug. Er glaubt, Papinian
habe hier folgenden Fall vorgetragen. Dem Titius und

Mavkus wird der Nießbrauch eines Grundstücks vermacht.

Der Testircr fügt jedoch die Clauscl bey: Sollte etwa
Titiuö eine Eapitisdeminun'on, und hierdurch einen Verlust
an seinem Rechte erleiden, so vermache ich ihm auf solchen
-Fall die Halste des Nießbrauchs vom gedachten Grundstück.
Es ist zu bemerken, daß das Wort pars, wenn keine

Portion bestimmt ist, nach dem römischen Sprachgcbrauchc,
wie Ulpiair^) lehrt, die Hälfte vom Ganzen anzeigt.

Diese Erklärung wird auch, wie ich noch Hinzufüge, vor¬

züglich

De! usufructu accresc. bey otto 1 . IV. pag. 110, .

61'j L. 164. §. D. de Verb. Signif.
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züglich durch die Basiliken bestärkt, in welchen das
Wort pars durch semijsis erklärt ist. Es entsteht nun die
Frage, ob und in wiefern das Anwachsungsrecht hier Statt
finde? Papinian entscheidet diese Frage ans folgende Art.
Wenn Trrius, nachdem er seinen halben Nießbrauch durch
Repetition dcö Vermächtnisses wieder erhalten hatte, stirbt,
so accrcscirt dem Mäviuö das Ganze. Denn er ist tm*
streitig ein re conjunctus des Titius, da ihm der ganze
Nießbrauch vermacht ist, und er bisher blos durch die
Concurrenz dcö Titius in seinem Rechte beschränkt wurde.
Wenn hingegen Mävius gestorben wäre, oder eine Capitis«
dcminution erlitten harte, so findet gar kein Accressenzrecht
Statt; (non totum socio accrescere) sondern Titius behält
den Theil, den er ex relegato vom Nießbrauch wieder er¬

halten hat, der Theil des Mävius hingegen fällt an den
Proprietär zurück. So erklärt von Suerin ganz richtig
die fast von allen mißverstandenen Worte: fed partem ad
eum , partem ad proprietatem redire. Das Work redire in
Beziehung auf den Titius heißt also hier soviel als martere,

U 2 relin-

62) Tom. II. Lib. XVI. Tit.4. pag. 275. Hier lautet die L. j.
§. 2. cit. so; Eav X>jy*T£UssCi> Tltr^cj kui YlaoXo) ^yjmv na^-
JTWV, XOti iXOVOV TO VijJ-lGU UVltAxßü) Li? TO STfo'ffUTTOV TU PI5-
Tgcv , atroWovroq j)xv röu rier^ou , to ir.iv Trgotrxvfci
Tw slaiiA.«. et dl 0 IlauXo? ciirohEGY) , trqotrxvj’St
XIet^w, xxi pJ(o<; u?>-o^L<p 5 i prgdf Try Sscttoteixv. odSeit

otte a iruXscrsv xvuKxptßavei Sixalu srQOcrxij£.(<r£wf.
i. e. Si Petro et Paulo usumfructum legavero , et in persona
Petri semijsem tantum usussructus repetii, sqmdem Petrus
amiserit, totum Paulo adcrescit. Quodfi Paulus amiserit,
pars accrescit Petro, et pars ad proprietatem redit: nemo
enim, quod amist, iure accrescendi tesnmit.
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relinqui apud Titium. Titius wird also hier durch das ius
accrescendi nichts weiter erhalten. Denn da er den ihm
vermachten Nießbrauch durch Capitisdeminution vcrlohren

hat/ so ist er nicht mehr als ein re conjunctus des Ma-
vius zu betrachten. Es ist auch in Rücksicht seiner durch
das Relegat keine neue Cvnjunction entstanden/ welche

ihm ein Acereseenzrecht geben könnte / Mil er dadurch nur
einen bestimmten Theil vom Nießbrauchc wieder cr--

haltcn hat. Man kaun auch nicht sagen/ cs sey ihm durch

die Concurrcnz des Mavius Etwas von seinem Nießbrauchc
genommen worden. Nun gibt das Accrescenzrecht nur das

wieder/ was dem Collcgatar durch die Concurrcnz des

andern Conjuncti vom Ganzen entzogen war. Allein
Titius hatte durch seine Capikisdeminution den vorigen
Nießbrauch unwiederbringlich verlohrcn/ folglich konnte

ihm auch von dem einmal verlohrnen Nießbrauchc durchaus
nichts mehr accreftiren , wenn auch gleich Mavius zu der

Zeit/ da Titius feinen Nießbrauch durch die Capitisdcmi-
nution verlohr/ und den ihm relegirten Theil wieder er¬

langte/ nicht mehr exisiirt hakte. Dies ist unstreitig der

wahre Sinn der den Entschcidungsgrund enthaltenden
Worte: Neque enim poteft dici , eo momento , quo quis

amittit ufumfructum , et refumit , etiam ipfi quiequam ex

usufructu accrescere. Placet enim nobis, er', qui amittit
ufumfructum, ex eo , quod amittit , nihil accrescere, welche

klar beweisen/ daß die Westphalische Interpretation ganz

irrig sey.

Daö Anwachsungsrecht hat übrigens nicht Statt/
I a) wenn mehreren die Nutznießung c.'ncs Grundstücks

blos zum Unterhalt vermacht worden ist/ und das

Grundstück auch vollkommen hinreicht/ um aus den Ein¬
künften
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fünften desselben allen denjenigen Personen, welche der
Erblasser auf diese Weise bedachte, die Alimente zu geben.

Wenn von diesen Legataren einer, oder der andere abgeht,
so accrcscirt der vakante Antheil nicht den übrigen, sondern
fallt dem Eigenlhumsherrn anheim. Der Grund hiervon
ist, weil sonst die übrigen gegen den Willen des Erblassers
mehr erhalten würden, als ihre Nothdurft erfordert. Sie-,
würden ja alsdann nicht blos Alimente, wie des Erblassers
Wille ist, sondern den wahren und uneingeschränkten Niest,
brauch erhalten. Papiman drückt dieses alles in folgen,
der Stelle nervös aus, wenn er L. 57. §, 1. D. de Ususfr.
sagt: Per fideicommissum fructu praediorum ob ali-
menta libertis relicto, partium emolumentum ex per¬
sona vita decedentium ad dominum proprietatis re-
currit; und Poet 63 ) hat diese Stelle ganz richtig ver?
standen, wenn er sic so erklärt: In alimentorum legato

ius accrefcendi non vigere, naturali ratjßne manifestum esty
cum unus ob defectum feu mortem alte) ius collegatarii dupli-
catis non videatur faturandus alimentis. Fast eben so legt
Thomas Papillem^) diese Stelle aus. Seine Worte
sind: Cum fructim fingulis ad alimenta praestari voluerit
testator, apparet , non plus quemquam eorum habere voluifje,
quam quo vitam fuam toleraret, ideoque portio unius deficiens
caetens non accrescet i quibus affatim fuppetit , quo fe exbi-
leant , et, ficut in limitatis agris dicitur cejsare ius allu-
vionis , (quod quidem ius alluvionis comparatur iuri accref-
cendi in L, 33. in fin. D. de Ususfr,') ita in ufufructu, ■

ll 3 limüato

6z) Commentar. ad Pand. h. t. §. z.

64) De iure accrefcendi lib. (in Ev. ottonis Tbef iur. Rom,
Tom. IV. pag.777,)



300 7 - Buch. 2. Tit Z.6Z7.A.

limitato ad finem' alimentorum , ius accrefcendi cisfare , rate
ex boc rejponso inferam .

b) Wenn mehreren Personen der Nießbrauch zusam¬
men unter einer solchen Bedingung vermacht worden ist,
Mesche die Gesetze aus besonderer Begünstigung dem Legatar
ersassen, dessen Person sie unmittelbar bckrisst; so erhalt
zwar dieser, wenn er auch der Bedingung entgegenhandelt,
seinen Antheil eben so gut, als wenn er der Bedingung
ein Genüge geleistet halte; allein ein Accreseenzrecht, stehet
ihm in Rücksicht des Antheils , den der Collcgakar nun
auch wegen der Nichterfüllung der Bedingung verliert,
oder nicht erhalt, so lange derselbe lebt, darum nicht zu,
weil es theils gegen die Absicht des Gesetzes, welches die

Bedingung erlaßt, theils gegen den Willen des Erblassers
streiten würde, wenn der Legatar jetzt wegen seiner Con-
travention mehr bekommen sollte, als er bey Erfüllung der
Bedingung erhalten haben würde. Ein solcher Fall ist in
der L. 74. D. de condit. et demonflrat. enthalten, wo
papiniarr sagt: Mulieri et Titio ususfruccus, fi non
nupserit midier, relictus est. Si mulier nupferit, quam*
diu Titius et vivit, et in eodem statu erit, partem
ususfructus habebit. Tantum enim beneficio legis ex
legato concessum esse mulieri intelligendum est, quan-
tum haberet, si conditioni paruisset. Nec si Titius,
qui conditione defectus est, legatum repudiet, ea res
mulieri proderit Die Rechtsausleger sind jedoch bey der

Erklärung dieses Gesetzes sehr verschiedener Meinung.
Der Fall, den Papmian entscheidet, ist folgender. Der
Mävia und dem Tmus war unter der Bedingung, daß
die genannte Frauensperson nicht Heyrathen sollte, der

Nieß-
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Nießbrauch gewisser Güter vermacht. Sic hcyrathcte aber

doch/ und bekam/ der Nichterfüllung der Bedingung un¬

geachtet/ ihren Antheil am Nicßbrauchc eben so gut/ als

ob sie der Bedingung ein Genüge geleistet hätte. Denn
die Bedingung/ nicht zu heyrathen/ wurde nach der Ver¬

ordnung der Lex Iulia et Papia Popp, in den letzten Wil-
lenöverordnungen als nicht geschrieben angesehen 6*). Nun
war die Frage/ ob ihr nicht auch der Antheil des Titius
accrcstire/ und sie folglich den ganzen Nießbrauch erhalte?

Denn da beyden zusammen der Nießbrauch unter der Be¬

dingung vermacht war/ wenn die Collegatarin nicht Heyra¬

then würde/ so ward nun/ durch die erfolgte Hcycath der¬

selben/ die Bedingung auch bey dem Titius nicht erfüllt

65

6&).
(Titius, qui conditione defectus eft). Sic konnte auch/
weil sic ferne Person nicht betraf/ in Rücksicht seiner nicht

für ungeschrieben gehalten werden. Er konnte also auch

an dem Legat keinen Antheil nehmen. Die Mavia hatte

insonderheit das für sich/ daß sie durch das Legat mit dem

Titius re et verbis conjuncta war. Dennoch entscheidet

Papiman die aufgeworfene Frage gegen sie dahin/ daß

sie/ so lange Titius lebt/ und keine Capikiödcminution

erleidet/ (quamdiu Titius et vivit, et in eodetn statu erit)
mehr nicht erhalte/ als den Theil/ den sie bekommen hatte/

U 4 wenn

65) S. Io. Gottl. HEiNEcefii Commentar. ad Leg. Iuliam et Pap.
Poppaeam. Lid. II. cap. 16. §. 2. pag. 293.

66) Mit Recht sagt los. averanius Interpretat. iuris Lib. V
cap.4. nr.15. Licet conditio, l'i non nupferic, in sola mu¬

tiere, non in Titio poßt impleri, tarnen spectat utrumque, et ai
utrumque refertur. Man sehe auch Thom. papillonius de iure
accrescendi (in Ev. ottonis The), iur. Rom. T.IV. p.772.)
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wennTitius concurrirte. DieWorte pariern ususfructus hahehit
gehen also offenbar auf die Frauensperson. Viele sind zwar
anderer Meinung. Iac. Eujaz 67 ), Franz Dttaren/b),
Joseph Avcrani 69), Ioh. Gai Brunquell 70

) und
porhier 7 ' wollen sic vom Titius verstehen. Sie sagen, da

die Bedingung des Vermächtnisses für nicht geschrieben zu

halten sey, so werde nun auch er seinen Antheil erhalten.
Ia Emund tTüenUwö 72 glaubt sogar, Titius bekomme

seinen Antheil nicht sowohl propter midierem, quasi conditio
ilii simul ut mulieri, remittatur, sed iure accrescendi.

Denn beym legato ususfructus, sagt er, könne auch dein

ein Theil accrefciren, der für seine Person keinen Theil er¬

hallen hat! Allein alle diese Erklärungen sind offenbar
falsch, wie Wesipbai 7 ') und schon langst vor ihm Anron
Faber 74) ganz einleuchtend gezeigt haben. Wie könnte
hier Titius Antheil nehmen, von dem in dem Gesetz aus¬

drücklich gesagt wird, conditione defectus e//? Wie
konnte dem Papmian nur eine solche Behauptung, als

man

67) st.ecitation. sä Papiniani Lib. 32. Quaeslion.

68) De iure accrescendi Lib. II. cap. 20.

69) Interpretation, iuris Lib.III. cap. 10. nr. 22. pag. 406.

70) Disp. de conditione, si non nupserit, ultimis voluntatibus ad-

iecta. Itnae 171z. §.10.

7 1) Pandect. Iustin. Tora. II, Lib. XXXV. Tit. x. Nr. XXXV.
not. b. et c. pag. 456.

72) De iure accrescendi Cap. 12. (in Ev. ottonis Thes. iur.
Rom. Tora. IV. pag. 1766. sq.)

73) Darstellung der Rechte von Vermächtnissen und Fideikommis¬

sen 2. Tb. 1055.

74) De Errorib. Pragmaticor. Dec. L. Err. 10.
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man ihm hier unterlegt, in die Gedanken kommen, wel¬

cher in einem ähnlichen Falle dem Titius nicht einmal die
sonst bey negativen Bedingungen gewöhnliche cautio Mu-
ciana gestattet Ja wie hätte überhaupt die Frage
entstehen können, ob der Mavia das Ganze accrefcirc,
wenn als bekannt hätte angenommen werden können, daß

die der Mavia erlassene Bedingung, auch in Ansehung des

Titius für nicht geschrieben zu halten sey? Es ist also

wohl einleuchtend genug, daß die Worte: pariern usus-
fntctus babebit nicht auf den Titius, sondern auf die
Frauensperson gehen. Dies beweisen auch die nachfolgen¬
den Worte: Tantum enim beneficio legis ex legato con-
cejjum ejje mulieri intelligendum eft, quantum baberet , fi
conditioni paruijj'et. Diese Worte hätten keinen Sinn,
wenn nicht vorher von der Frau die Rede wäre. Sie wol¬
len soviel sagen, das Gesetz, welches der Frau die ihr auf¬
erlegte Bedingung der Ehelosigkeit erläßt, sey so zu ver¬
stehen , daß die Frau nicht mehr vom Legat erhalten solle,
als dieselbe bekommen haben wurde, wenn sic der Bedin¬
gung Folge geleistet hätte. Sollte ihr nun der Theil des
Titius accreftiren, so würde sie ja gegen die Absicht des
Gesetzes, und gegen den Willen des Erblassers mehr be¬

kommen, als sie bey Erfüllung der Bedingung erhalten
hatte. Es ist also erwiesen, daß die Mavia, so lange Ti¬
tius lebt, und keine Veränderung seines Zustandes erleidet,
mehr nicht als ihren Antheil vom Nießbrauch erhalte.
In die Stelle des Titius hingegen wird einstweilen der
Proprietär eintreten. Allein wie ist cs denn, wenn mit

dem

75 ) L - 77- §.2. D. de coniit. et demonfir. Man sehe auch L, ,,
C. de indict. viduit, toll.
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dem Titius eine Veränderung vorgehen sollte, oder dieser

stirbt, kommt ihr nicht dann daö Acerescenzrccht zu? Die
angeführten RcchtSgelchrtcn, welche in dem vorliegenden

Falle die Concurrenz zwischen beyden Legatarien eintreten

lassen, verneinen dieses schlechthin, weil die Mavia ihren

Antheil nicht sowohl aus dem Testament nach dem Willen
des Erblassers, sondern vielmehr als eine Wohlthat
des Gesetzes erhalte. Daher sage Papmian, cs nutze

der Frau auch eine vom Titius etwa geschehene Repudlarion

nichts. Allein darauf hat Auron Faber sehr treffend ge¬

antwortet, wenn er sagt, die Frau würde die Wohlthat
des GcsttzeS, welches ihr die Bedingung erlaßt, nicht voll¬

ständig genießen, und wirklich ex beneficio legis weniger

. rh ltcn, als stc bekommen haben würde, wenn sie der

Bedingung Folge geleistet Hütte, wenn man ihr, bey ein¬

getretenem Todesfälle des Titius, das Accrcsienzrecht ab¬

sprechen wollte. Ist ihr einmal die Bedingung des Legats

vom Gesetz erlassen, so muß sie nun auch eben so behandelt

werden, als ob sie die Bedingung erfüllet hatte. Nun
würde ihr ja das Accrestenzrecht vermöge der Conjunction
zustehen, wenn sie der Bedingung nachgekommen wäre,

und Titius an dem Nicßbrauchc Antheil genommen Hütte.

Es muß ihr also auch non impleta conditione zustehen^).
Dies ist auch in den Worten: quamdiu Titius er viyit , er

in eodem statu erit , partem usiisfructus habebit mulier,
klar genug ausgesprochen, die sonst ohne Sinir und Be¬

deutung da stehen würden. Zwar wendet Duarcu ein,
man

76) Hierin stimmt auch Gregor, majansius in Disp. de indicta

viduitate h. 4. ( in eius Disputat. iur. civ. Tom. II. Disp.

XXXIX. pag. 100. sq. ) überein.
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man argumentire hier a contrario, welcher Schluß schwan¬

kend und hier offenbar inept sey. Allein wenn ich gleich

selbst bey verschiedenen Gelegenheiten erinnert habe, daß

man sich des Arguments a contrario mit Vorsicht bedienen
müsse, weil cs besonders bey der Erklärung des Römischen
Rechts leicht täuschen kann, ja die Beweiskraft desselben

unstreitig alsdann ganz wegfällt, wenn sich darthun laßt,
daß der Gesetzgeber nicht dachte, wie er sprach 77); so läßt

sich doch die Wichtigkeit dieses Arguments in vielen Fällen
nicht bezweifeln, wie Averanius 7S) selbst gezeigt hat;
und dies ist unstreitig auch alsdann der Fall, wenn eine in
dem Gesetz enthaltene Bestimmung ohne dieses Argument
alles Interesse verlieren würde. Nach dieser Ansicht läßt

sich nun auch das, was Papinian zuletzt noch von der
Rcpudiation des Titius hinzufügt, sehr gut erklären. Es
konnte allerdings Zweifel entstehen, ob nicht etwa der Mä->
via das Acercstenzrecht in dem Falle zustehe, wenn Titius,
pendente conditione, d. i. ehe die Legatarin noch gegen

die Bedingung gehandelt hatte, sich seines Antheils begeben

haben sollte? Allein mit Recht sagt Papiman, daß eine
solche Rcpudiation der Frau nichts helfen könne. Denn
wie könnte die Entsagung eines nicht deferirtcn Rechts
von Wirkung seyn 79 )?

Durch Wiederholung des Vermächtnisses
auf den Fall des Vcrlusts wird jedoch bas Accrcfcenzrccht
so wenig, als durch Substitution eines Dritten aufgeho¬

ben.

77 ) S. T h i b a u t Versuche über einzelne Theile der Theorie des
Rechts. S. ZZ7. folg.

78) Inrerpier-lt. iuris Lib. III. cap. io. nr. i8>
79) •£< !74- §' D. de Reg. iuris,
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bcn. Man sagt zwar sonst nach einer bekannten Regel,
subßitutio potior eß iure accrefcendi S°); allein dies heißt

nur soviel, daß der Substitut dem Collegatar vorgeht.

Nimmt aber der Substitut den Nießbrauch nicht an, oder

er hat ihn zwar angenommen , aber nachher wieder verloh-

rcn, so steht dem noch cxistkrcnden Collegatar doch das Ar-
creftcnzrecht zu. Denn sic find doch noch immer als re
conjuncti anzusehen. Dies erhellet, aus folgender Stelle
Ulpians ganz deutlich.

L. 3. pr. et §, 1. D. Oidb. mod. ususfr. vel uf amitt,
Sicut in annos fingulos ususfructüs iegari potest, ita et

capitis minutione amissus legari potest: ut adjiciatur,
Oiiotiesque capite minutus erit , eilego: vel sic, Qitotiens

amijfus erit; et tune, si capitis minutione amittatur,
repetitus videbitur 8I ), — Haec autem repetitio,

, quae

So) S. Franc, duarenus de iure accrefcendi Lib. II. cap. 16.

81) Hiermit scheint gewissermaßen im Widerspruch zu stehen,

was Junius Mauricianus L, 23. D. de usu et usufr.

leg . sagt! Licet testatori repetere legatum ususfructus, ut etiam

posi capitis deminutionem deberetur; et hoc nuper Imperator

ANTONiNUS ad libellum refcripfit, tune tantum esse huic con-

slitutioni locum, cum in annos fingulos relegaretur. Einige hal¬

ten die Lcseart Inmc tantum für fehlerhaft. Iac, cujacius
Lib. XIV. Obfervat. cap. 17. liefet dafür nec tantum. Ihm
pflichtet auch pothier in Pand. lustinian. Tom. I. Lib. VII.
Tit. 4. Nr. IX. not. i. bey. Dagegen verwerfen robertus
Lib. I. Animadverfion. c. 5. und Sieg. Reich, iauchius in Me-

ditat. critic. de negationib. Pandect. Fiorentin. Cap. XIII. §. 24.

pag. 178. diese Emcndakion. Petr, peurenonius Animadver-

sion. et variar. Lection. Lib.II. cap. 5. (in Ev. ottonis Thes.

iur. Rem. Tom. I. pag. 635.) halt die Repetition des Ususfcucts
auf
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quae fit post amifsum capitis minutione usumfructum,
quaeritur, an et ins adcrescejidi secum salvutn habeat:
utputa, Titio et Maevio usnsfructus legatus est, et, si

Titius capite rninutus esset, eidera usumfructum lega-

vit; Quaefitum est, si Titius ex repetitione usumfru¬

ctum haberet, an inter eos ius adcrefcendi falvum es¬

set? et PAPiNiANus lib. 17. Omeßionum scribit, falvum
esse, perinde ac ß alius ejset Titio in ufufructu substitutus :

hos

auf den Fall des Verlusts für überflüßig, wenn der Nießbrauch
in ->nno8 linguloa vermacht worden ist; weil hier nicht ein Vcr--

machtniß, sondern mehrere Legate vorhanden sind. L.io. D.
Quando dies legator. vel fideic, ced. Diesem zu Folge, glaubt
er, müsse das Gesetz so emendirt werden : Nec tarnen esse huic
constitutioni locum, cum in annos (ingulos relegaretur. Allein
er hat nicht bedacht, daß die Repetition des Ususfructs sowohl
ausdrücklich, als stillschweigend geschehen könne. Von dem

letzten Falle ist in L. 23. cit, die Rede. Nur diese wurde an¬

fangs für erlaubt gehalten. Hierauf gicng das Rcscript des

K. A n t 0 n i n u s, und dieses Recht galt zur Zeit des I u n i u s
M a u c i c i a'n u s. Eine ausdrückliche Repetition des Nieß¬

brauchs besonders auf den Fall, wenn der Usufructuar eine

; Capitisdcminulion erleiden würde, ist erst späterhin gestattet

worden. Denn man glaubte, durch eine solche Repetition werde

den Gesetzen zuwider gebandelt, welche ein für allemal die Falle
bestimmt hatten, die das Nutzungsrecht aufbeben. Auf solche

Art laßt sich nun der Widerspruch zwischen Maurician und

Ulpian vollkommen beben, wenn ja ein Widerspruch inter
aevi divers! lureconfultos angenommen werden kann, wie 6er.
noodt de Ufufructu Lib. II. cap. 12. und Io. Cottl, heinec-
cius in Commentar. ad Leg. Iuliam et Pap. Poppaeam Lib. III.
cap. 5. §. 2. pag. 400. sehr richtig bemerkt haben, obwohl

N 0 0 d t dennoch die Cujazianische Emendation aimimnit.
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Iios enim, tametsi non verbis, re tarnen conjunctos
viaeri.

Noch ist zu bemerken, daß wenn der Nießbrauch auf
andere Are, als durch Vermachtniß, entsteht, z. V. er ist
durch Vertrag mehreren Personen an der nämlichen Sache
gegeben worden, das Accrefcenzrecht nicht Statt finde

82

83),

82) L. /f.' D. de duohts reis. sueuin de usufructu accres-
dendo Princ. §. linde quaeritur (in Ev. ottonis Thes. iur.
Rom. T. IV. pag. 101. lq.) Franc, duauenus de iure adcres-
cendi L. I. cap. 15. Aut, schulting Thefium controversar.
iuxta seriem Digestor. Decad. XXI. Th. 10. U»d westphal
§. 854> not. 753 a. am Ende S. 586.
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Lib. VII. Tit. III.

Quando dies ususfructus legati cedat.

§- 637. b.

Regel, welche den Anfang der Erwerbung des Rechts bey einem
vermachten Nießbrauch bestimmt, mit ihren Ausnahmen.

^^ach dem Römischen Recht ist der Grundsatz angenom-

men, daß l-as Nutzungsrecht, welches Jemandem in
einem Testament hinterlassen worden ist, nicht eher seinen

Anfang nimmt, als wenn der Erbe die Erbschaft angetre¬
ten hat. Ulpian drückt diese Regel L uh. H. r. D. b. t. so

auS: Dies legati usiuskructus non prius cedit, quam here-
ditas adeatur. Der Grund, warum die römischen Gesetz¬

geber hier von der Regel, nach welcher sonst der Legatar
sofort im Augenblick des Todes des Erblassers ein Recht
auf das Vermächtnis erwirbt 83 ), abgewichen sind, ist

der, weil der Nießbrauch ein subjcctiv persönliches Recht
ist, welches nicht auf die Erben übergeht. Da dieser

Grund auf alle persönliche Dienstbarkeiten paßt, so gilt
auch bey allen der nämliche Grundsatz, wie ans L.2. et 3.
D. Quando dies legator . cedat erhellet, wo Ulpran sagt:
8i pure sic ususfructus ]egatus, vel ufus, vel habitatio,
neque eorum dies ante aditam hereditatem cedit, ne-
que petitio ad heredem transit. — Nam cum ad bere-
dem non transferatur , frustra est, ü ante quis diem eius

cede<

8Z) L's' §- !• D. Quando dies legator, cedat.
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cedere dixerit 84). Nur bey den operis lervomm machte

man eine Ausnahme. Bey diesen nahm das Recht des

Legatars nicht im Augenblick der angetretenen Erbschaft sei¬

nen Anfang, sondern erst von der Zeit an, da sie der Le¬

gatar gefordert hat. Ulpian sagt L. 7. D. de usw et usu-

fr. etc . leg. Operae testamento reliccae quando cedere
döbeant? Utrum ex quo petit eas legatarius, an ex
quo adita hereditas est? — Et puto, ex die petitionis
eas cedere 85 ). Damit jedoch der Erbe in Antretung der

Erbschaft nicht säume, so verpflichten ihn die G setze zur
Entschädigung des Legatars, wenn er blos zu dessen Nach¬

theil zögerte 8^). Von jenem Grundsatz^ daß man an ei¬

nem vermachten Nießbrauche im Augenblick der angctrctc-
tenen Erbschaft ein Recht erwerbe, findet auch noch dann

eine Ausnahme Statt, wenn dem Vermachtniß eine Be¬
dingung

85) Pothier in Pandect. Justin. Tori. II. Tit. de legatis P. (II.
Nr. CCLXXVTI. not. a. pag. 328. erklärt diese Stelle sehr

gründlich , wenn er sagt : Omnia legata per adiUonem bereditatis
confimantur , et ab ea pendent. Si ergo dies eorum cedit ex die

mortis testatoris, boc fit auxilio fictionis, quae aditionem bere¬

ditatis r.etro trabit ad dienn mortis: quae fictio introducta efi, ut
legatarii interim morientes pojßnt id, quod ßbi relictum efi, ad

heredes fuos transmittere, nec pofiet heres eis nocere , dum differt
adire hereditatem. Cum autem haec ratio cejfet in legatis earum

verum, quae ad bereden transmitti nequeunt ; binc efi , quod in
bis legatis ad hanc fictionem non recurratur , et eorum dies de-

mum ab adita bereditate cedat. Mall sehe auch gocceji ius
civ. contr. h. t. Qu. 1.

85) S- westphal de libert. et servit. praed. h. 772. not. 696.
er h. 869.

86) L. 46. §.r. L.47. D , de Usufr, S- voet Commentar. sd

Pand. h, t. §. 1. in fine.
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dingung oder eine gewisse Zeit ist beygefügt worden, nach

deren Eintritt der Legatar erst den Nießbrauch erhalten
soll. Ulpian bemerkt dies ebenfalls, wenn er L. iin. H. 3.
D. h.t. sagt: Item si ex die ususfructus legetur, dies
eius nondum cedet, nist cum .dies venit : posse enim
ufumfruccum ex die legari, et in diem, constat. Hier
kann also weder von einer Erwerbung noch von einem
Verlust des Nießbrauchs eher die Rede seyn, als bis die
Bedingung existirt, oder die bestimmte Zeit erschienen ist. 87)

Ist der Nießbrauch auf alle Jahre, Monate,
oder Tage vermacht, oder abwechselnd ein Jahr um das
andere; so ist nicht ein Legat, sondern es sind mehrere
vorhanden. Das Recht des Legatars nimmt daher immer
wieder mit jedem neuen Termin seinen Anfang 88j. Hier»
her gehören folgende Stellen.

L. un. pr. D. h. t. Quatnquam ususfructus ex
fruendo confistat, id est, facto aliquo eius, qui fruitur
et utitur; tarnen ferne] cedit dies. Aliter atque fl
cui in menjes vel in dies vel in annos ßngulos quid lege-
tur : tune enim per dies ßngulos , vel menses , vel annos

dies legati cedit, Unde quaeri potest, si ususfructus,
cui per dies ßngulos legetur, vel in annos ßngulos , an
ferne! cedat? et puto, non cedere firnul , fed per tempora
adjecta , ut plura legata fint.

L, iZ. D. de ufu et ußufr. legst. Cum ususfructus
alternis annis legatur: non unum, fed plura legata sunt.

Die

87) L. j-. §. 1, et 2. D. Quando dies legator, westphal cif.
libr. §. 802.

88d ©• de coccEji ius civ. controv, h. t. Qu. 2 .

Glücks Erlaut. d. Pand. 9. Lh. T
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Die Folge davon ist/ daß ein solcher Nießbrauch

weder durch Capikiödeminution, noch durch Nichtgebrauch

vcrlohren geht ^ 9). Denn die Bestimmung einzelner Ter¬

mine, sie seyen fortlaufend, oder abwechselnd, hat die

Kraft einer stillschweigenden Repetition'^).

In Ansehung der Pradial- Servituten bleibt

es bey der Regel. Sind solche vermacht worden, so

erwirbt der Legatar sofort im Augenblick des Todes des

Erblassers ein Recht darauf 9
'
1 ). Stirbt also auch der Le¬

gatar, ehe noch der Erbe die Erbschaft angetreten hatte,

so geht doch die Servitut auf den neuen Besitzer des herr¬

schenden Grundstücks über

899091

92 ). Die actio confessoria

kamt jedoch nicht eher angestellt werden, als nach erfolgter

Antretung der Erbschaft. Man giebt daher die Regel:
Servitulis praedialis dies a morte quidem teßatoris cedit,
(ed ab adita bereditate venit 93),

Lib. VII.

89) L, 10. D. de capite mimt. L.S. D. de annuis legat. L.28.
D. Quib. modis ufusfr. amittit.

90) L, 2. pr. et §. /. D. Quib. mod. ufusfr. vcl ufus ami'.t.

L. D. de ufu et ttfufr, leg. S. westphal de libert. ec

servitut. praedior. §.951. ec 952.

91) S. Abrab. wieling Leecion. iuris civ. Lib. I. cap. 2l.
pag. 76. sq.

92) L. p. D. Quando dies legator. iunct. L. 4. D. de servitut.
praed. ruftic.

9Z) L. 7. pr. D. Quando dies legator. L.zi;. D, de Verb.
Signif, S. westphal de i'ervit. praedior. §. 86g>
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Quibus modis ususfructus vel ufüs
amittitur.

§. 637. c,

Endigung des Nießbrauchs durch den Tod des Usufructuars.
Inwiefern gehen die Früchte des Sterbjahcs auf seine

Erben über.

Nießbrauch kann auf mancherley Art aufhören.
Er endiget sich

I) durch den Tod des Usufructuars^). Nam
ius fruendi, sagt Ulpicttt 95 ) personae cohaerec. Es
kommt nicht darauf alt/ wie die Servitut constitttirt wore
den ist. Auch wenn der Nießbrauch durch Vertrag gege¬

ben war/ geht er doch nicht auf die Erben über/ wie
Ulpian gleichfalls lehrt/ wenn er L. 38. §. 10. D. de

Verhör, obligat sagt: Si quis ita stipulatus fuerit, uti
frui sibi Heere 96): ad heredem ista stipulatio non per-

T 2 ciner.

94! §. 3. I, de llsufr.

95) L. 3. §,3. D. Qulh. mod. usussr. amitt.

96) Einige Rechtsausleger wollen einen Unterschied machen zwi¬

schen uti frui Heere, und ßtptilari usumfructum. Nur letzteres

gehe auf das Recht der Nutznießung; jenes aber deute nur auf
das bloße Factum des Gebrauchs. S. alciatus , cujacius
und donellus in Commentar. ad l.. Z8. §. 10. D. de Verbor.
Obligat. Allein daß dieser Unterschied ganz lingrgründct sey,

erhellet aus D. eod. tt>0 bis stipulatio: uti frui
fibi Heere, eine stipulatio de usufructu gcnenut wird.
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tinet. Denn cö ist schlechterdings unmöglich, sagt Iusti-
niaii L. 12. fr. (od. de Ujufr daß der Nießbrauch auf
die Erben transmitkirt werden könne, weil es unbczwcifel-

ten Rechtens ist, daß er durch den Tod gänzlich erlischt.

Es laßt sich zwar wohl gedenken, daß Jemandem der

Nießbrauch für sich und seine Erben gegeben wird. Nlpian
sagt dieses selbst. L. 38. cit § 12. Sed si quis, uti frui
Heere ßbi, beredique suo , stipulatus sic: videamus, an

heres ex stipulatu agere polfit, et purem polle, licet
diverst sint fructus. Allein mit Recht bemerkt auch hier

Ulpran, daß in dem gedachten Falle nicht ein Nießbrauch
constitliirt sey, der sodann nach dem Tode des UsufructuarS

auf feine Erben transmittirt werde. Nein, es ist ein

doppelter Nießbrauch bestellt. Der Nießbrauch der Erben

ist ein neuer, von dem Ususfruccus ihres Erblassers ganz

verschiedener Nießbrauch, der ihnen nicht sowohl vermöge

der Transmission aus einem Erbrechte, als vielmehr aus
einem eigenen Rechte zusteht, und erst nach dem

Tode des UsufructuarS erworben wird. Hiervon wird uns

noch mehr der Umstand überzeugen, daß dem Vermacht-
niß des Nießbrauchs, sofern cs zugleich auf die Erben des

UsufructuarS gerichtet ist, die Kraft einer Repetition bey¬

gelegt wird 9 '"). Nun ist eine Repetition des Nießbrauchs
anders nicht denkbar, als wenn der vorige Ususfructus
gänzlich erloschen i)?

98). Eine Folge hiervon ist, daß

die Erben auch von neuem Caution inachen müssen, und

wenn auch derjenige, welchem der Nießbrauch für sich und

seine Erben vermacht worden ist, noch vor dem Tcstirer
stirbt,

'<;7) L. s. D. b. t.

y8) L. 1. D, eodim.
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stirbt / so kommt Der Ususfructus Doch Den Erben zu, wel¬

che zur Zeit Der Antretung Der Erbschaft noch vorhanden

stnd^)- Die alten römischen Rechrsgelehrren stritten je¬

doch über Den Fall/ wenn Jemandem ein Grundstück auf
eine solche Art vermacht worden ist/ Daß Der Erbe des

TesiirerS Den Nießbrauch Davon behalten solle

99

100 ). Einige
hielten ein solches Vermachtniß Darum für ungültig, weil

es Dem Proprietär nichts nütze. Denn da unter dem

Wort Erbe/ nicht blos der nächste/ sondern alle nachfol¬

gende Erben begriffen ftnD 1 ); so werde der Nießbrauch nie

zur Proprietät zurückkehren. Dieser Meinung waren die

Prokulianer/ deren Hauptmapime wgrv überall streng

bey dem Wortverstande stehen zu bleiben^). Andere hin¬

gegen trugen kein Bedenken/ das Vermachtniß für gültig
zu halten. Sie behaupteten/ daß es nach der Absicht des

Testirerö nicht anders zu verstehen sey/ als daß blos der

nächste Erbe den Nießbrauch haben/ und derselbe sodann

nach dessen Tode wieder mit der Proprietät vereinigt seyn

sollte. So sprachen die Sabinianer/ wie aus einer

£ 3 Stelle

99) S. voet Commentar, ad Pand. Ii. t. §. I. und vorzüglich

Io. strauch ad L. Decisiones lustiniani Exercitat. V, Cap. 3,

n. 10. sqq.

100) S- Gottfr. MAScovii Diatr. de Sectis Sabinianor. et Pro-

culianor. Cap. IX. VII. i. pag. i6g. sqq.

1) L. 6s. D. de V'erb, Signif. Heredis appellatio non solum ad

proximum heredem, sed et ad ulteriores refertur: nam et here-

dis lieres, et deinceps, heredis appellatione continetur.

2) ©. Em. MERiLLii Observation. Eib. I. cap. 3. und Car. Ferd.
hommel Diss, de prineipali causa dissenstontni: inter Labeonem

et Capitonem horumque sectatores. Lipfiae isso. h. 8.
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©•flf Julians erhellet , welcher L 4 D Si ujüsfr.
peiet sagt: Fundus detracto usufructu legatus est Ti-
tio, ec eiusdem fundi ususfruccus Semproir.o sub con-
ditione. Dixi, interim cum proprietate usumsructum
eise; licet placeat '), cum, detracto usufructu, fundus lega-

tur , apud beredmi usumsructum eße^), Ihm stimmte auch

Casus bey, welcher sich darüber L 6. pr. D de Usufr.
so erklärt; Sed et propnetas deducto usufructu leg'ari

potest, ut apud heredem maneat ususfructus. IttstcNlan
entschied diesen Streit endlich in der L 14. Cod de Usufr.
dahin, daß das Vermachtniß in dem bemerkten Falle gül¬

tig seyn, und der Nießbrauch mit dem unmittelbar nächsten

Erben sich endigen, folglich nach dessen Tode, oder auch

wenn dieser aus einem andern rechtlichen Gründe den

Nießbrauch verlohren hatte, wieder zur Proprietät zurück¬

kehren solle. Die Worte der Dccision selbst lauten so:

Antiquitas dubitabat, si quis fundum, vel aliam rem
cuidam testamento relinqueret, quatenus ususfructus
apud heredem maneret, si (i. e. an) huiusmodi consta-
ret legatum? Ec quidam inutile legatum elfe existima-
bant: quia ususfructus nunquam ad fuam rediret pro¬

prietärem , sed semper apud heredem remaneret, et
forsitan hoc exislimabant, quia et secundus heres, et
deinceps, successores unius esse videantuf, nec poffit
huiusmodi ususfructus secundum veterem distinctio-

nem

3) Das Wort Placet deutet gcwobnlich in den Fragmenten der

, Römischen Rechtsgclchrtcn auf eine Controvers hin, bey wel¬

cher man sich endlich über einen Rechlssatz vereinigter S- bius-
fiONius de Verb. Signif. v. placerc.

4 } S, wasTFKAL cit. lib. §, goi. not. 717.
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ncm solitis modis extingui. Alii autem huiusmodi
legatum non esse refpuendam existimaverunt. Tales

altercationes decidentes , sancimus , et huiusmodi legatum
firmutn esse , et talem ufumfructum um cum berede finiri :
et illo moriente , vel aliis legitimis modis eum amittente , ex-

pirare. Quare enim iste ususfructus sibi tale vindicet
privilegium , ut a generali interemtione ususfructus
ipfe solus excipiatur ? quod ex nulla induci rationabili
sententia manifestissimum est. Et prdpter hoc et ufum-
fractum finiri, et ad proprietatem fuam redire, et utile esse

legatum sancientes , huiusmodi paucißmis verbis totam eo-

rutn ambiguitatem delevimus 5
). Dieser Verordnung zu

Folge wird nun also auch der Nießbrauch in dem Falle/
da er Jemandem für sich und seine Erben vermacht/
oder durch Vertrag ist eingeräumt worden / sich durch den

Tod derj Erben des ersten Grades endigen 6), sie mögen
gesetzliche oder Testamentserben seyn.

Es fragt sich aber/ wenn der unmittelbare Erbe stirbt/
che der ususfructus formalis in seiner Person seinen An¬
fang genommen hatte/ ob nicht wenigstens in diesem Falle
der Nießbrauch an den Erben des Erben komme? Man
setze den Fall , daß der Erbe das Grundstück , wovon ihm

. T 4 der

5) S. Io. Strauch ad L. Decisiones Iustiniani. Exereit. V.
Cap. 6. und Em. merillii Exposition, ad L, Decisiones lu¬
stin. Nr. XVI, ad L. 14. C. de Usufr. (in Operib. Neapoli
1710. 4. edit, Tora. II, pag. 49. Ich )

6) S. Hug. donellus in Commentar. ad Tit. Dig. de Verbor.
obligatinnib. ( Francof. >sg<). f-) ad L. 38, §. 10. dict. Tit.
nr. 7. pag. 117. und los. averanius Interpretat. iuris Eib. V.
cap. 12. nr. 8. pag. 219.
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der Nießbrauch vorbehalten ist, dem Legatar erst nach

zehen Jahren übertragen soll. Der Erbe stirbt aber, che

noch die zehen Jahre verlaufen sind. Wird hier der Le¬

gatar, wenn die Zeit des Vermächtnisses erscheint, ver¬

langen können, daß ihm das volle Eigenthum des legirten
Grundstücks übertragen werde, oder gehört nicht vielmehr
von diescr^Zeit an der Nießbrauch dem Erben des Erben?
Paulus entscheidet diesen Fall auf folgende Art: L. 26.
pr. D. de usu et usufr. leg. Sempronius Attalus ah here-
de luo fundum in ItaliaGajo polt decennium, deducto
ufufructu, dari iuslit. Quaero, cum medio hoc de*
cennii fpatio heres vita functus fit, an polt tempus
decennii plenus fundus ad legatarium pertineat.
Movet enim me, quod dies legati huius live fidei-
commiffi cesserit, ac per hoc et ad heredem legatarii
pertinere potuerit: et ideo quasi circa debitum iam
legatum, mortuo berede, ufusfructus extinctus sit,
nec ad heredem heredis pertinere posiit. Respondi:
dies quidem fideicommiffi vel legati cedit fiatim , cum poß
tempus certum heres dare rogatur five iubetur. Sed ujus-
fructus nondum eß heredis , nifi cum dominium , deducto

ufufructu , praeßitit. Et ideo capitis deminutione vel
Wirte periie non potest , quod nondum bab'uit. Idem eve-
nit, si proprietas deducto ufufructu fub conditione
tegata sit, et pendente conditione heres deceslerit.
Tune enim ab heredis herede incipit ufusfructus, qui
ex persona eius finietur. Sed bis cafiims de fententia

testatoris quaeremhm ejl , qui utique de eo ufufructu de-

trahendo ßnfit , qm conjunctus efl heredis personae. Quo

extincto, folidam proprietatem ad legatarium voluit perti¬

nere , nec plus transmitti ad fuccefjorem Juum , qui nondum
habere

V
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habere coepit usumfructum , quam fi iam habere coepisfet.

Nach dcr strengen Rechtstheorie könnte der Erbe des Er¬
ben den Nießbrauch in dem gegebenen Falle allerdings
verlangen. Denn der eigentliche Nießbrauch als Servitut,
oder der so genannte ususfructus formalis konnte nicht

eher entstehen, als nachdem er von dcr Proprietät getrennt',
und das Eigenthum des Grundstücks auf den Legatar war
übertragen worden. Dieses gehet nun aber bey einem

legato ex die relicto nicht eher auf den Legatar über,
als nachdem die Zeit dcr Ucbcrtragung eingetreten ist 7).
Vorher ist also dcr Erbe als Eigenthümer zu betrach¬

ten, welcher die Früchte nicht iure lervitutis, sondern

iure doffiinii pcrcipirt. Er hat also noch, wie man cs

nennt, den ulumkructum caufalem. Starb nun der

Erbe ante diem legati venientem, so konnte von keiner

Erlöschung eines uluskruetus kormalis die Rede seyn,

welcher in der Person des Erben noch gar nicht feinen

Anfang genommen hatte. Das volle Eigenthum des le-

girtcn Grundstücks wird also eben so auf den Erben des

ersten Erben übergehen , wie es bey dem verstorbenen er¬

sten Erben war, und dieser wird nun, wenn die Zeit
erfüllet ist, bey der Ucbcrtragung des Eigenthums an den

Legatar sich eben so den Nießbrauch für seine Person zu¬

eignen können, als der verstorbene Erbe, wenn er noch

lebte, dazu befugt wäre. Denn in seiner Person entsteht
nun erst dcr eigentliche von dem Testirer dem Erben vor-
bchaltenc Ususfructus, nachdem die Proprietät auf den
Legatar übergegangen ist. Man könnte zwar einwenden,

daß

7) L. 4s. §. r. D. de legat. IT. G. los. averanii Interpretat,
iuris. Lib. II. cap. 16. nr. 20. sqq.
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daß der Legatar doch gleich von dem Todestage des Erk»

lasierS an, ein Recht auf das Vermachtniß erhalte. Nam

dies legati proprietatis iub certo die relicti cedit lia-

tim a morte testatoris. Man könnte also glauben, der

Erbe habe dem zu Folge auch schon ante diem venientem

legati den ufumfructum formalem gehabt, und dieser

sey also mit seinem Tode erloschen, es könne folglich der

Erbe des Erben darauf keinen Anspruch machen. Pau¬
lus macht sich selbst diesen Einwurf. Er beantwortet ihn

aber dahin, daß man zwar sagen könne, in persona legatani

diem legati cedere statim, d. i. dieser erhalte gleich ein

Recht auf das Vermachtniß, um das Legat auf feine Er¬

ben transmittircn zu können. Allein eine solche cessio diei

läßt sich deswegen nicht gleich in der Person des Erben

annehmen, weil die Forderung des Nießbrauchs, welche

durch die cessio diei bewirkt wird, nicht eher entstehen

kann, als bis der Nießbrauch von der Proprietät getrennt,

und die Proprietät von dem Erben veniente die auf den

Legatar übertragen ist. Denn nun erst läßt sich ein

wahrer ufusfructus in der Person des Erben gedenken.

So lange also die ceilio diei noch nicht in der Person deö

Erben als künftigen Ufufruetuars geschehen ist, kann sich

Etwas nicht endigen, was noch nicht feinen Anfang ge¬

nommen hatte, also weder der ufusfructus, der ante

diem noch nicht constituirt war, noch eine darauf sich be¬

ziehende Forderung des Erben, da der Legatar ante diem

noch nicht Eigenthümer war, und also noch kein Schuldner

existirte, von welchem der Nießbrauch hätte gefordert wer¬

den können. Paulus fügt noch hinzu, daß die nämliche

Entscheidung auch in dem Falle eintrete, wenn Icmaucem

die Proprietät eines Grundstücks unter einer Bedingung
auf
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auf eine solche Art vermacht worden ist, daß der Nieß¬

brauch bey dem Erben verbleiben solle, und der Erbe pen¬

dente conditione stirbt. Hier werde der ususfructus,
als GcrvituS, erst in der Person des nachfolgenden Er¬

ben seinen Anfang nehmen, und sich mit seiner Person
endigen. So wenig nun auch dies alles nach der stren¬

gen Rechtstheorie einigem Zweifel unterworfen ist, so

kommt es doch, sagt Paulus noch zuletzt, in solchen

Fallen vorzüglich auf die Meinung des Testircrö an.
Diese muß immer der strengen Rechtstheorie vorgezogen

werden 8). Nun ist nach der vermuthlichen Willensmei¬
nung des Erblassers im Zweifel eher anzunehmen, daß

der Tcstirer den Nießbrauch bloß feinem unmittelbaren
Erben habe zuwenden wollen, als daß er auch zugleich

an den Erben des Erben, der ihm ganz unbekannt war,
sollte gedacht haben 9 ). Der Erbe, in dessen Person der

ususfructus noch nicht zu existiren angefangen hakte, (so

stnd die Worte: qui nondurn habere coepit usumsructum ,
zu verstehen, welche nicht ans die unmittelbar vorherge¬
henden ad fuccejsorem suum, sondern auf heredem gehen)
werde also den Nießbrauch eben so wenig auf seinen Er¬
ben (ad juccejsorem säum 10

) trattömittiren, als wenn er den

usus-
g) L. 7. Coli, de fideiconm.

9; Man sehe über diese Stelle Ger. noodt de Ususr. Lib. IT.
cap. i2. Tom. I. Operum pag. 472. Franc, de amaya Obser¬

vation. iuris Lib. III. cap. 9. los. aveuanius Interpretation,
iuris Lib. V. cap. 1. n.6. pothier Pandect. Iustinian. T. I.
Lib. VII. Tit. 1. Nr. XLIX. und westphal de lib. et scrvitut.
praedior. h. go2.

10) Io. lENSirs in Stricturis ad Rom. iuris Pand. ad L. 26. eit,
pag. 272. hat wohl nicht Unrecht, wenn er glaubt, daß statt

suc-
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ufusfructus schon gehabt hätte. Eben dies bestärkt auch

Afrikaners, welcher L. 36 H. 1. D. de usufr. bemerkt,

daß dieses bey Vermächtnissen weniger Zweifel habe, als
bcn Verträgen, weil man bey den letzter» doch gewöhnlich

auch für feine Erben sorge "). Diese sehr merkwürdige
Stelle lautet so: Ltipulatus lum de Ticio fundumCorne-
liantim, detracto ufiifructu. Titius decesiit. Quaesi-

tum est, quid mihi heredem eius praestare oportet?
Respondit, referre , qm mente ususfructus exceptus fit.
JSfam fiquidem hoc actum est , ut in cmushbet persona u/us-
fructus confiitueretur, solam propnetatem heredem debitunnn.
Sin autem id actum fit , ut promijsori duntaxat usussru■

ctus reciperetur , plenam proprietatem heredem eius debitu*

rum. Hoc ita se habere, manifestius in causa legato-

rum apparere. Etenim fi heres, a quo , detracto ufufru*

ctu, proprietas legata fit , priusqwm ex teftamento ageretur,
decejferit, minus dubitandum , quin heres eius plenam pro¬

prietatem fit debiturus. Idemque et fi fub conditione
similiter legatus fit, et pendente conditione heres de-

ceffit. Hier ist also eigentlich der Fall der, daß Jeman¬

dem ein Grundstück mit Vorbehalt des Nießbrauchs war
versprochen worden. Der Promittcnt starb aber noch

vor

tuccellorem siium vielmehr succejforem eius gelesen werden müsse.

Liefet man indessen mit Baudoza und andern Ausgaben
transmittit, statt transmitti, so ist jene ohnehin von aller Aucts«
rität entblößte Emendation des Jensius nicht nöthig. Er
meint, der Fcbler liege in einer unrichtigen Ucbersetzung des

Griechischen durou. Dies läuft aber auf die bekannte, schon

an einem andern Orte (l.Th. S. 320.) widerlegte Iensiussische
Hypotbcse hinaus.

11) L.g. in sin. D. de probat.
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vor der Ucbcrgabe, und che der Nießbrauch von der
Proprietät getrennt war. Es entstand nun die Frage,
wozu der Erbe verpflichtet sey, zur Uebcrtragung des vol-
len Eigenthums, oder nur der bloßen Proprietät? Afri¬
ka» entscheidet sic so, cs komme darauf an, was bey
dem Vorbehalt des Nießbrauchs die Absicht gewesen sey!

Ist verabredet worden, daß der Nießbrauch in der Per¬
son des Promilteriten oder auch seines Erben, oder sonst

irgend eines Dritten constituirt werde, so prästire der
Erbe die bloße Proprietät. Hätte hingegen der Pro-
mittent nur sich den Nießbrauch vorbehalten , so gehe der
usu8fruccu5 nicht auf den Erben 116er / sondern dieser sey

das volle Eigenthum an den Acceptantcn zu übertragen
verpflichtet; und dies müsse im Zweifel immer angenom¬
men werden, daß der Promittent durch den Vorbehalt des
Nießbrauchs bloß für sich gesorgt habe

Ist der Nießbrauch einer Person gegeben oder ver¬

macht, die noch unter der väterlichen Gewalt steht, so wird
durch

12) S. Jac. cujAcii Commentar. ad Africanum Tract. V. ad
L. 36. h. 1. D. de Usufr. In den Baßlicis Lib. XVI. Tit. i.
Tom. H. pag. 259. lautet die Stelle so: Exv stts^wt^u äy^ov,

V7rsßyi(yi/Ji.svy!f so{, nui reXeuTtja-yj o oyoXoyßaxg, ei ue.v

ßicl To irugßirxg&xt ei ? T^oaunov srs^ov ryv XftfG'/v, VTreßsiXSy

ycvrv Trv Sso-toteixv ßißwaiv o >tXr;^cvöy.cg. Ei ße sig ißiov

’K^caumov eßii'KE , ßioucri xzi rry XWalv- i. e. Si ßipulatus
fim fundum, detracto ufufructu, et, qui promißt, decejferit, fi
quidem exceptus ßt ususfructus, ut in alterius persona conßitue-
retur, solam proprietatem heres praefiabit, ß vera ut in persona
mea conßitueretur, fructum etiam praeßabit,
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durch sie der ufusfmctus auch dem Vater selbst acquirirt. |

Stirbt daher der fiiiusfamilias, oder er wird von seinem

Vater emancipirt, so erlischt dadurch der Nießbrauch
^

nicht/ sondern der Vater behalt ihn bis an seinen Tod.
Es verbleibt aber auch umgekehrt der Nießbrauch dem

Sohne/ wenn der Vater stirbt/ oder durch eine Capitis-
deminulion seine subjective Rechtsfähigkeit verliert/. wenn

auch der Sohn des Vaters Erbe nicht wird. Denn man
muß im Zweifel annehmen, der Testircr habe mehr um
des Sohns als chm des Vaters willen den Nießbrauch hin¬

terlassen. Unter den alten römischen RechtSgclehrten mag
zwar die Sache nicht ganz außer Zweifel gewesen seyn.

Wir finden indessen davon in den Pandecren keine weitern
Spuren / sondern kennen jetzt diese Controvcrse nur ans
^ikssittians Dccision L. ult. C. de usufructu , welche fol¬

gendermaßen lautet: Ex libris Sabinianis quaestio nobis
relata eit, per quam dubitabatur, si ulusfructus per
servum acquisitus, vel per filiumfamilias, capitis de-
minutione filii magna vel media, vel morte, vel
emancipatione, vel fervi quacunque alienatipne, vel
morte, vel manumiffione poffit adhuc remanere? Et
jdeo sancimus in buiusmodi cafibus , neque ß fervus vel fi-
litisfamilias in praefatos cafus inciderit, intermmpi patri
vel domino ufumfructum , qui per ecs acquisitus efl, fei
tnanere intactum. Neque ß pater magnam capitis deminu-

tionem , vel mediam paß'us fuerit , vel morte ab hac luce

fuerit exemtus , ufumfructum perire: fed apud filium rema¬

nere, etiamfi beres a pntre non relinquatur. Ufumfructum
enim per eum acquisitum, apud eum remanere etiam
post patris calamitatem oportet, cum plerumque ve-

risimile



iz) S. Fr. racui'lli Commentar. ad Constitut. et Decision.
lustin. ad h. L. ult. C. de Usufr. pag. 183. sq.

14) S- Franc, ramos drl manzano Diss. ad Titutn Cajuro de

usufructu municipibus legato (in merrmanni Thes. iuris
civ. et canon, Tom. V. pag 533. sqq.) Pet. faber Semestrium
Lib. f. cap. 8. et 9. Io. d’avf.zan Servitutum libr. P. VIII.
(in Thes. Meermann. Tom. IV. pag. 206. sqq.) //. sweers
Diss. de usufructu civicatä relicto. Lugd. i?$t. und de cocceji
iur. civ. controv. h. t. Qu. 1.

15) ulpian. Fragm. Tit.XXIF', §.28. ( bey schueting in
lurisprud. Antejust. pag.659,) Civitatibus Omnibus, quae sub

impe-
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risimiie fit, testatorem contemplatione magis filii, quam
patris, usumfructum ei reliquisle. I3

)

Wenn einer Stadt, oder einer andern moralischen

Person, die nicht stirbt, der Nießbrauch gegeben oder

vermacht worden ist, so kommt es zuvörderst darauf an,
ob durch den Vertrag oder im Testament die Dauer des¬

selben bestimmt worden ist, oder nicht. In dem letztern

Falle endiget sich die Servitut erst durch den Ablauf von
hundert Jahren, wofern nicht die moralische Person früher
zu exisiiren aufhört 14). Aus den darüber sprechenden

Stellen unserer Pandeeten L. 56, D. de usufr. und L. 8.
D, de usu et usufr. leg. ergiebt sich, daß man auch darüber
Anfangs im Zweifel war, bis man sich über den angege¬

benen Grundsatz vereinigte. Zwar war es schon langst vor
den Zeiten des Lajus Rechtens, daß den Städten Etwas
gültig in Testamenten legirt werden konnte. Schon Kr.
^lerva hatte dieses Recht zu Gunsten der Städte einge¬

führt, welches nachher durch ein SenatnSeonsultum unter
dem Kr. Hadrian noch mehr bestärkt wurde **); und Kr.

Mar-
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Marcus zuletzt auf alle erlaubte Collegicn und Personen-
j

Gemeinheiten ausdehnte ^). Allein man war doch anfangs
darüber im Streit, ob einer Stadt der Nießbrauch vcr- /

macht werden könne? Der Zweifelsgrund war, daß eine

moralische Person nicht stirbt, auch nicht leicht durch eine

Capitisdeminution ihren Untergang findet. Cs wäre also

bey einem solchen Ufufructuar zu besorgen, der Nießbrauch

möchte ewig dauern, und dadurch die ganze Proprietät
unnütz werden. Man stimmte aber doch endlich in die Mei¬

nung ein, welche auch der Gerichtsgebrauch annahm, daß

einer Stadt, wie einer andern Person, der Nießbrauch

vermacht werden könne, weil Städte mit andern Personen

doch darin eine Aehnlichkeit haben, daß stc durch Unter¬

gang und Zerstörung, wie Menschen durch den Tod, zu

seyn aufhören '"), nicht minder, wie andere Personen,
eine

imperio P. Romani sunt, legari potest: idque a divo nerva
introductum, poslea a Senatu auctore Adriano diligentius con¬

stitutum est.

16) L. io. D. de rebus dubiis. L. 7z. §. r. D. de legat. I. S.
Em. MERiLLii Observation. Lib. IV. cap. 16. Ant. schul- 1

TiNG lurisprud. Antejust. pag. 659. not. 73. und Io. Aug.
BACHii Trajanus p. 142.

179 L. zi. D. h.t. sagt: Si ususfructus civitati legetur, et ara-

trum in eam inducatur, civitas esse definit,- ut paflä est Car-

thago: ideoque, quasi morte, definit habere usumfructum. Don

dem Gebrauche des Pfluges bey Zerstörung einer Stadt ver¬

gleiche man Alb. Diet. treckel Selectar. Antiquität. Cap, I.
§.6. Cs bezicht sich hierauf die Stelle bey Horaz Lib. I.
Carmin. Od. 16. v.20 wo er sagt : Inprimeretque muris hoftile

aratrum exercitus infolens; wobey desselben Ausleger acron
die Bemerkung macht : Condendis et evertendir urbibus baec

con-
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eine Capitlsdeminukion erleiden ^ , „nd auch durch Nicht,
gebrauch den Ususfructus verlieren können Iy

). Hieraus er,

I
klart

consuetudo fuit, ut aratio fi?ret. Carthag 0, dessen Mo,
d c st i n hier gedenkt, wurde von G c 1 p i 0 A f r i k a n u S einge¬

nommen, und gänzlich zerstört. velpbius paterculus Hi-
ftor. Rom. Lib. 1 . cap. 12. plinius Lib. XV. Hfior. Natur*
Cap. ist- Ein gleiches Schicksal erfuhren die Sradte Corin th,
S a g u n t, R u m a n t i a u. m. a. Einen solchen Untergang
einer Stadt verglichen die Alten mit dem Tode. So sagt L y-
ku rg in Oral. K*tx Xeion^xrouq: iroXsus e$i -3-xvizto; etvx-

Sxtov ysieV-S-jif. j. e. Llrbis mors eß, reddi defolatam und bey

Lueian im Cbaron sagt Mereur: ctTro&vrjtsMHsi yxg nxi
vroXeic m«rnet> xvO-^eroi. j. e. urbes, ut bomines , monuntur.
S. ko. van n lsp EN Diss. ad Fngmenta, quae in Digestis ex
Herennii Modestini novem libris D fferentiar. supersimt. Lugd,
Bat . i 7 fZ. Cap. 4. (in Ger. orlrichs Tbef Dijfertat. Belgi-
car. Vol.I. Tom. I. Nr. I. pag. 31. sqqj

lg) Eine Stadt erlitte eine Capitisdeminution, wenn sie zur
Strafe ihrer Stadt - und Bürgerrechte beraubt wurde, wie
D i 0 und H e r 0 d l a n von Byzanz erzählen.

ip) L, 66. §. 7. D. de legat. II. A municipibus heredibus

scriptis, detracto usufructu, legari proprietas potest: quia non

utendo pojsnnt usumfructum amittere. Eben deswegen, weil bey
hem Fiskus keiner der angeführten Falle, kein Tod nach

Capitlsdeniinution , eintreten kann, so kann tbin der Nießbrauch
schlechterdings nicht vermacht werden, denn er würde ewig

dauern. S. d’avezan cit. loc. pag. 207. wo er sagt: Quae-

fiumisefi, an ususfructus fisco relictus ßniatur etiam eodem tem-

poris spatio? Et verius esse videtur, non ut civitati, ita et

ßsco usumfractum passe relinqui, et, ß relictusfuerit, ei dene-

gandam ejfe actionem , quia scilicet, ß fisctis hoheret ius capiendi

ususfructus, nunquam rediret ad proprietatcm , ntinquam confoli-

Glückö Erlaut. d. Pand. 9. Th. P daretur,
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klart sich denn auch/ warum man/ wenn weder der eine

noch der andere Fall eintrat/ einen Zeitverkauf von hundert
Jahren zur Aufhebung des NutznicßungSrechtö festsetzte/

weil man einen hundertjährigen Zeitraum für das höchste

menschliche Lebensziel hielt. So wird man nun vollkommen

verstehen/ wenn Lajus L. 56. D. de Usufr. sagt: An
ufusfructus nomine actio municipibus dari debeat, quae-
litum est. Periculum enim esse videbatur, ne perpe-
tuus fieret: quia neque inorte, nec facile capitis de-
minutione periturus est, qua ratione proprietas inuti-
lis esset futura, semper abscedente usufructu, Sed

tarnen placuit, dandam esse actionera. Unde sequens
dubitatioest, quousque tuendi essent in eo usufructu
munieipes? Et placuit, centwn annis tuendes ejse muni-
cipes : quia is finis vitae longaevi hominis eß. Eben dieser

Grundsatz muß nun auch Statt finden / wenn einer Kirche/
oder einem Kloster/ oder einer andern frommen Stiftung
der Nießbrauch zusteht 20 ), Verschieden hiervon ist aber

der Fall/ wenn der Nießbrauch einem Religiösen vermacht
worden ist. Hier laßt sich nicht behaupten/ daß der usus-
fructus, als ein dem Kloster selbst angefallenes Recht/ erst

nach einem Ablauf von hundert Jahren sich endige; sondern

bleibt der Legatar ein Mitglied des Klosters / so endiget sich
der Nießbrauch mit dessen £ot>e

21 ), Denn er ist selbst

und

daretur, inan'ts ejset proprietas et inutilis, semper abscedente

usufructu, et penes fiscum perpetuo reßdente , cum fiscus nunquam
moriatur, nunquam capite mimatur.

20) L.Z}. C. de SS. Eccles.

21) TAMEURiNUs de iure abbatum Tom. III. Disp. XI. Qu. 4.
nr. ig. Engel Colleg, univerfi iuris canon. Lib. III. Tit, 31.
nr. 38.
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und bleibt der Usufructuar; das Kloster hingegen ist nur
wegen des Verhältnisses, worin derselbe zu ihm steht, zn
der Erhebung der Früchte berechtiget, sofern sie nicht etwa
dem Religiösen mit Erlaubniß des Abts, als ein Peku-
lium, überlassen worden sind. Wird nachher das Kloster
aufgehoben, oder der Religiöse hört sonst auf ein Mitglied
des Klosters zu seyn, so endiget sich auch das dem Kloster
auf die Erhebung der Früchte zustehende Recht, und der
Legatar, mit dessen Person der ldluslructus gesetzlich ver¬

bunden bleibt, kann jetzt sein Recht wieder mit vollkomme¬
nem Grunde in Anspruch nehmen 22

*24

).

Durch den Tod des Proprietars hört jedoch der Nieß¬
brauch so wenig, als durch den Tod desjenigen auf, an
welchen jener den Nießbrauch verpachtet hat, sondern der
Idl'uslruLtus dauert fort, so lange der Usufructuar lebt 2 ^).

Ist nun der Nießbrauch durch den Tod des Nutznie¬
ßers geendiget, so entsteht die Frage, ob und wiefern die
Früchte des letzter» Jahrs den Erben desselben zu Theil
werden 2^? Cujaz 2 ') glaubt, die Früchte müßten zwi-

P 2 schen

22) G. Ge. Lud. Bobmers auserlesene Rcchtsfalle z.Ban¬
des l. Abth. Resp. CXC. Qu. 2, nr. 26. @.154,

2z) L. §. r. C. de Usufr. L. 10. C. eodem. @. Io. Cbrifl.
spitz Progr. de certis modis, quibus usussr. extinguitur. Adj.
EiusD. Diss. ad L. 15. h. ult. in fin. Dig. de Usufr. Erfordiae
17^6.

24) Mail vergleiche über diese Frage Io. d’avfzan Servitut,
libr. P. III. Cap. 10. ( bey meerman Tom. IV. pag. 147 )
voet Comm. h. t. §. 30. Arnold vinnius, und Ian. a costa
in Commentar, ad §, 36. I. de rer. divis. Ge. Lud. boehmer

in



330 7- Buch. 4. Tit. §. 637, c.

schen den Erben des Nutznießers und dem Eigenthümer,
,

nach Verhältniß der Zeit getheilt werden, da der Nieß¬

brauch in dem letzten Jahre gedauert hat ~' 6 ). Allein dieß

laßt sich nicht allgemein nach richtigen Grundsätzen des

Civilrechtö behaupten, wie schon Brötts^), Lastillo^),
Roberr^), und Harrmann Pistons'") durch Wider¬

legung der Gründe des Llljaz hinlänglich gezeigt haben.

Man unterscheide also bey der aufgeworffenen Frage zwi,

schen natürlichen und bürgerlichen Früchten.

A) Die natürlichen Früchte hat der Usufruttnar in
so weit auf seine Erben transmittirt, als er bey seinem

Leben noch das Eigenthum daran durch diePerceprion
erworben

in Diss. de acquifitione fructuum. Goett. 178}, §. 60. Ad.
Frid. Trendelenburg Diss. de iure fructuum in priniis post

Auguslura maturescentium. Buetzovii 1771. §. 5— 7 west-
phal de lib. et servitut. praedior. §.962. und Lud. Chriftph.

Car. VEILLODTER Diss. in qua disquiritur, quatenus usufructu
morte usufructuarii extincto, fructus in eius heredes transmit-
tuntur? Altorfü 1802,4.

25) Tr.de Feudis Lib. IV. Tit. 30. und Observation. L, XXIV.
Cap. 21.

26) Er beruft sich auf L. 26. D. de Uusufr. L. 7. §. 4. D.
Si ususfr. petet. L. $2, §. penult. Dig. de ufu et usufr. legat.

Diese Stellen werden in der Folge vorkommen, und dann

naber geprüft werden.

27) Expoftt. in lustiniani Institution. L. II. Tit.i. §. 36. nr. 3. p. 241.

28) De usufructu Cap. LXXVII. H. 15.

2y) Animadversion. Lib. II. cap. 10.

30) Quaesiion. iuris Lib. I. Quaest. XXIV. nr. 17. sqq. pag. 151.
sqq.
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!
erworben Hakte. Soweit Hingegen die Früchte zur Zeit
seines Todes noch nicht abgesondert/ oder wenigstens von

dem Usufructuar noch nicht eingcsammlet/ und in Besitz

genommen waren/ gehören sie nicht den Erben desselben/

sondern dem Proprietär / und dieser ist auch nicht schuldig/

sie mit den Erben des Usufructuars zu theilen/ wenn sie

gleich zur Zeit des Todes desselben schon zur Erndtc reif
seyn sollten. Dies beweisen folgende Gesetzstellen ganz

klar.

§.36. I. de rer divis. Is vero, ad quem ufus*

fructus fundi pertinet, non aJiter fructuum dominus
effieitur, quam si ipse eos perceperit. Et ideo , licet

maturis fructibus , nondum tarnen perceptis , decejferit , ad

beredet eins non pertinent , sed domino proprietatis ad*

quiruncur.

L. 8. D. de annuis legatis. In singulos annos re-
lictum legatum simile est usuifructui, cum morte finia-
tur: sane capitis deminutione non finitur, cum ufus*
fructus finiatur. — Illud certe amplius est in hoc
legato, quod ingressu cuiuslibet anni, si decesserit

legatarius, eius anni legatum heredi suo relinquit':
quod in usufructu non ita est; cum fructuarius , etiamfi

maturis fructibus , nondum tarnen perceptis decefferit , heredi

suo eos fructus non relinquet.

L. 13. D. b. t. Si fructuarius meliern fecit, et

deceffit: stipulam, quae in messe jacet, heredis eius

esse Labeo ait: spicam, quae terra teneatur, domini
fundi esse: fructumque percipi, spica aut foeno caeso,

P 3 aut

1
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aut uva adempta 31 ), aut excussa olea: quamvis non*
dum tritum frumentum, aut oleum factum, vel vin-
demia coacta fit. Sed ut verum elf, quod de olea |

excussa scripsit, ita aliter obfervandum eil de ea olea,
quae per fe deciderit. Miamis ait, fructuarii fructus
tune fieri , cum eos percepent : bonae fidei autem posses-

soris, mox quam a solo separat! fint.

Diese Stellen stehen mit den oben vorgetragenen
Grundsätzen von der Erwerbung des Eigenthums an den
Früchten einer fremden Sache in dem genauesten Zusamt
inenhange. Denn so lange die Früchte noch nicht abgeson¬

dert sind, werden sie, als Theile der Sache, für das Ei¬
genthum dessen gehalten, dem die Sache selbst eigenthüm¬
lich zusteht ^ ; weil man bey der Erwerbung der Früchte
nicht auf das ius semims, sondern blos auf das ius soli
sieht, wie Inkan r’j lehrt. Nach ihrer Trennung von
Der Hauptsache, die sie erzeugt hat, sind sie Sachen für
sich, deren Eigenthum ipso iure auf den Eigenthümer der
Hauptsache fällt. Wenn aber der Eigenthümer Jemandem
das Fruchtnutzunqsrecht überlassen hat, so hat dieser zwar
einen Titel, die Früchte der Sache sich zuzueignen. Aber
sein Eigenthum werben sie erst durch Apprehension des

Besitzes.

31) Io. Gail, hoffmann ad Pandect. libr, VII. Diss. VIII. §. 4.
will statt uva ademta lieber uva demta lesen. Denn man sagt
Nicht uvitw adimere, sondern rlemere. Daher vindemia.

30 •£. 61. §. S. D. de fürt. sagt: Fructus, quamdiu solo CO*

haereant, fundi esse. Add. L. 44. D. de Rei vind.

33

33) L. 2s, pr. et §. 1. D. de usur. et fructib.
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Besitzes Dies ist cs, was in den angeführten Ge-

fetzstcllcn perceptio genennt wird, wodurch der Fructuar
die Früchte erwirbt. Die bloße Absonderung ist nicht hin¬

reichend, wenn sie nicht von ihm selbst, oder von einem

Andern in seinem Namen geschehen Sein Recht

Y 4 i»

34) L. 72. §. f. D. de usufr. Man führt mich die L.y8. D. de

Rei y'ind. Olt. <A. gmelin Diss. Fructuum perceptio modis ad-

quirendi dominii vindicata seu potius restituta. H. 4. lind Bet»

I’errenonius Animadvers. ct variar. Lection. Lib. II. cap. 16.

(in OTTONis Thes, iur. Rom. Tom. I. pag. 647.) sagt ausdrück¬

lich: L. 78. cit., ut ex L.i}. D. Qäik mod. ususfr. admit-
titur constat, accipienda est de fructuario; idque confirmat,

quod ponitur in ea, eum, qui fructus percepit, suo nomine

percepisse, et ita suos fecifle. Allein , daß die L. 78. Vielmehr

vom b. f. possessore zu verstehen sey, ist oben 8- Theils x.Abth.

§. 591. S. 274. ss. gezeigt worden. Mit dieser Erklärung

stimmen auch die Baßlica Tom. II. Lib. XV. Tit. x. L. 78.
pag. 213. überein , wo es heiße: O necKß vifei vo^s'it, e’x/4
xc^TTOi? eXaßev , ou 6'tSwtriv. i. e, Bonae.fidei poßejfor , nifi
fructus ceperit , non reftnuit , etc. Wenn in L. 27. pr. D. de

llsufr. gesagt wird : ei Kantes fructus ad ftuctuariurn pertinent,

so heißt das nur so viel, der Fructuar hat ein Recht, sich die

Hangenden Früchte durch Perception zu eigen zu machen. S.
GALvanus de Usufructu. Cap. XXVIII. §. Z. pag. 332.

Zs) L. 7 2. $. s. D. de usufr. wo gesagt wird, wenn ein Dieb
die Früchte abgesondert, und sich zugeeignet hatte, so stehe nicht

dem Usufructuar , sondern dem Eigenthümer des simdi die

condictio furtiva zu, quoniam fructus non fiunt fructuarii, ni¬

st ab eo percipiantur, licet ab alio terra separentur. Run steht

die condictio furtiva mir dem Eigenthümer zu. L. 1. D. de

cond. fürt. Der Usufructuar kann sich jedoch der actio furti,
auch selbst mit Ausschließung des Eigcnthunisherrn, bedienen.

Denn
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ln Absicht auf die Erwerbungsart der natürlichen Früchte
ist also nichr so vortheilhaft, als das, welches einem Konus
ßdei possessor, und dem Emphyteuta zusteht^). Stirbt
nun also der Usufrucruar vor der Perception, so verbleiben
die Früchte dem Eigenthümer, und die Erben haben daran
keinen Anspruch. Jedoch müssen ihnen die Saat - und
Bestellungskosten vergütet werden 37

)<

Von dieser Regel finden nun aber folgende Ausnah¬
men Statt.

i) Wenn der Ufufructuar durch die Schuld und wi¬
derrechtliche Handlung des Proprietär« gehindert wurde,
Die Früchte noch bey seinem Leben einzuernten 38).

2) Wenn

Denn diese kann auch der Nichteigcnchümer anstellen. §. 13 .
I. de obligat, quae ex delicto na) um. wenn er nur sonst in An¬
sehung der grstohlncn Eache ein Interesse bat. S. emming-
Haus ad coccF.ji ius civ. controv. Tom. II. Lib. VII. Tit. 1.
Qu. 9 not. o. und westphal de servitut. praedior. %. 674.

36) Dieser Unterschied ist schon an einem andern Orte mit An¬
führung der dahin gehörigen Gesetzstcllen bemerkt werden. S.
des 8. Theils il Abth. §.590. Note 62. @. 260. f. Man vergl.
jedoch auch boehmeiu Diss. de acquisltione fructuum 4 - 57'

37) L. 46. D. de Ufur. sagt: Quod in fructus redigeodos im-
pensum est, non ambigitur, ipsos fructus deminuere dehere;
und L. 1. Cod. de frtici. et Uttum expens, heißt es : Hoc fru¬
ctuum nomine continetur, quod iustis iumtibus deductis super-

est. Add. L 36. §. 5. D. de heredit. petit. L. 7. pr. D./«-
luto matrim. voet in Commentar. ad Pand. Lib. VII. Tit. 1.
§. 28- in sin.

z§) L. 7. §. 4. D. Si ufusfr, petet. L. 37. et 36. §. ult. D. de

Ufufr. L, 47. D. eodem. S. boehmer cit. Diss., Z. 60. in fin.
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2) Wenn die natürlichen Früchte solche sind, welche,

wie z.B. junge Thiere, nicht durch Menschenhände getrennt
zu werden pflegen, sondern blos durch Hülfe der Natur
sich absondern. Hier ist die bloße Absonderung zur Erwer¬
bung auch ohne besondere Besitzergreifung hinreichend.

Lajus sagt JL.28- pr, D. de usur. et fruct. Agni, et
boedi et vituli ftatim pleno iure sunt bonae fidei posses-

soris et fructuarii 59).

3) Wenn in einem Lande der Grundsatz des alten
deutschen Rechts noch gilt, nach welchem Feld- und Gar¬
tenfrüchte sofort für erworben gehalten werden, und daher

auch, wenn sie gleich noch nicht abgesondert sind, doch auf
die Erben des Nutznießers übergehen , wenn nur noch bey

Lessen Leben die nöthige Arbeit in Ansehung der Cultur
und Bestellung verrichtet ist 4°). Soviel hiernachst

8) die

Z9) Bey andern Früchten, welche von selbst abgefallen sind, fin¬
det dieses nicht starr. Bey Liesen ist zur Erwerbung des Eigen¬

thums noch eine Besitzergreifung des Frucmars erforderlich;
L. 13. in sin. D. b. t. Den Grund dieses Unterschiedes un¬

tersucht galvanus de Ulüfr, Op. 28. §. 3. pag. 3Z2. sq.

40) In Sachsen gilt die Regel: Was die Egge bestri¬
chen, und die Hake bedeckt, das folgt dem Erbe.
S Sachsenspiegel 2. B. Act. 58. und 3. B. Art. 76.
Jedoch gilt dies nur von Industrial - Früchten, nicht von am
dcrn natürlichen Früchten. Denn bey den letztem findet auch

in Sachsen die Regel des gemeinen Rechts Statt. S- Gottl.
Wernsdorff Diss. An ex legibus Saxonicis fructus industriales
maxima laboris parte peracta, semper usufructuario cedant?
f^itemb, 1795*. de bergzh Oecon. jutisLib. II. Tit. 3. Th. 24.
Not 4. Müller ad Struviiim Exercit. XII. Th. ig- not. V. und
wsrnher. 1

'elect,
Observat. for. Tora. I. P. 5. Obs. 95.
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B) die bürgerlichen Früchte anbetrift, so ist ein Un¬

terschied zu machen zwischen solchen, die ein Surrogat der

natürlichen Früchte sind, und statt derselben erhoben wer¬

den, wie z. B. Miethzinscn und Pachtgelder, und solchen,

die keine Surrogate sind.

I) In Ansehung der bürgerlichen Früchte der ersten

Art ist zu bemerken, daß die Erben des Nutznießers dar¬

auf insoweit Anspruch haben, als der Nutzen, dessen Sur¬
rogat sie sind, schon beym Leben des Nutznießer« gezogen

worden ist. Nun lassen sich hier zwey Falle gedenken.

Die bürgerlichen Früchte dieser Art werden entweder

1) aus solchen Sachen bezogen, welche täglich und

stündlich Nutzen gewahren. Z. B. die nutznießliche Sache

ist ein Wohnhaus, oder Schiff, oder Sclave, welche der

Usufruttuar vermiethet hak. Hier <fl der Miethzinö zwi¬

schen dem Proprietär und den Erben des Nutznießers nach

dem Verhältniß der Zeit zu vertheilen , da seit der gesche¬

henen Vermuthung der nutznieMchen Sache der Nieß¬

brauch noch gedauert hat. Dm Ästiethzins für die bereits

verflossene Zeit hat also der Usufruttuar bis dahin, da der

Nießbrauch durch seinen Tod gccndiget ward, ans seine

Erben iransmittirt. Von der Zeit des geendigten Nieß¬

brauchs an gehört er hingegen dem Proprietär. Hierher

gehört L.z6. D. de usufr. wo Paulus sagt: Li operas
lvas locaverit servus fructuarius 4I ), et, imperfecto
tempore locationis, ususfructus interierit, quod super-

estV), ad proprietarium pertinebit. Der Grund hier¬

von

41) Man verbinde damit L. 25. §. 2. D. de Usufr.

42) Quod, superefi ist von den Lohn derjenigen Zeit zu verstehen,

die nach Endigung des Nießbrauchs verlaufen ist.
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von leuchtet in die Augen. Denn hätte der Usufructuar
die Sache nicht vermiethct, so hatte er bis an seinen Tod
auch den Nutzen und die Bequemlichkeit davon gehabt.
Da er nun dadurch in keine schlimmere Lage versetzt wer¬

den kann, daß er die Sache an einen Dritten vermiethct
hat, so muß er auch nach Verhältniß der Zeit, da der
Nießbrauch gedauert hat, den Miethzinö daraus be¬

ziehen 43 ).

Oder sie werden

2) aus solchen nutznkeßlichm Gütern bezogen, welche
keinen beständigen und ununterbrochenen Nutzen gewähren,
sondern nur zu gewissen Zeiten des Jahres Früchte geben.
Dahin gehören die Pachtgelder aus Aeckern, Wiesen und
Weinbergen. Bürgerliche Früchte dieser Art sind ganz
auf den Fuß der natürlichen Früchte zu behandeln, deren
Surrogat sie sind. Der Usufructuar hat also ein Recht
auf die Pachtgelder in soweit erworben, und auf seine

Erben tranömittirt, als der Pächter noch bey dessen Lebzei¬

ten die natürlichen Früchte percipirt hat, wenn auch der
Nießbrauch vor der Verfallzeit des Bestandgeldes sich ge-
cndiget gehabt hätte. Hatte also a) der Pächter zur Zeit
des Todes des Usufructuars schon alle Früchte eingearndtet,
so gehört das ganze Pachtgeld den Erben. Hatte hingegen

b) der Pachter bey Lebzeiten des Usnfruttuars noch gar
nichts gcärndet, so haben auch die Erben keinen Anspruch
an den Pachtgeldern, sie sind vielmehr dasselbe, wenn es

der Usufructuar etwa schon voraus empfangen haben sollte,

dem

43) S. DonEU.us Coüimentarior. Juris civ. Lib, X. csx.y»
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dem Proprietät'zu restituircn verbunden 44). Waren end¬

lich c) die Früchte zur Zeit der Beendigung des Nieß¬

brauchs von dem Pachter zum Theil percipirt, zum Theil

noch stehend, so gehört den Erben des Nutznießers das

Pachtgeld nur nach dem Verhältniß der von dem Pachter

bereits bezogenen Früchte. In Ansehung der noch stehen¬

den Früchte hingegen kommt cs darauf an, ob der Proprie¬

tär den Pacht fortsetzen, oder, wie ihm freysteht, den

Pächter vertreiben will. Im ersten Falle wird ihm das

Pachtgeld zu Theil; in dem letztern aber kann er die

Früchte, als sein Eigenthum in Anspruch nehmen, weil

das Recht des Pachters mit dem Tode des Nutznießers

ebenfalls aufhört 4*). Dies alles werden folgende Gefetz-

stcllcn bestärken.

L. 58. D. de Ususr. sagt: Defuncta fructuaria
mense Decembri, iam omnibus fructibus, qui in his

agris nascuntur, mense Octobri per colonos sublatis:
quaeütum est, utrum pensio heredi fructuariae solvi

deberet, quamvis fructuaria ante Kalendas Martias 45

46

),
quibus

44) L. i. §. 2. D. de condict . fine causa, trendelenburg in

DilT. cit. de iure fructuum §, 6 . pass. 2i. und Griesinger
im Commentar über das Wirtembecg. Landrecht 8. B. §. ZvZ.
und 304.

45) Man vergleiche hier vorzüglich vinnii Coram. ad §. 36. 1. de

rer. div. nr. 3.

46) Die Römer pflegten ihre Grundstücke gewöhnlich im Monat
Marz zu verpachten, und auch am isten dieses Monats wurde

der Pachtzins bezahlt. Man nannte daher diesen Monat Jder-

cedonius. G. cujacius inComra. ad L.98. D. de Verb. Signif.

B- brissonius de Verb. Signif. v. Calendac und de forraulis
et
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quibus penüones inferri debeant, decesserit; an dividi
debeat inter heredem fructuariae et RempubJicam,
cui proprietas legata est? Respondi, Rempublicam
quidem cum colono nullam actionem habere: fructua¬
riae vero heredem fua die , secimduni ea, quaä proponeren-
tur , integram penfionem percepturum.

L. 9. §. i. D. locati. Si fructuarius locaverit fun-
dum in quinquennium, et decesserit, —- an ex loca-
to teneatur conductor, ut pro rata temporü , quo frui-
tus eft , penfionem praeßet , marcellus quaerit? Et
magis admittit, teneri eum: et est aequiffimum.

Soviel endlich II. die andere Art der bürgerlichen
Früchte anbetrifft, die nicht als Surrogate der natürlichen
zu betrachten sind, wohin Zinsen von nutznießlichen Capi¬
talien, jährliche Gülten und andere dergleichen Gefalle,
Laudemialgelder, so wie auch Einkünfte auö der bey dem
nutznießlichen Gute befindlichen Erbgerichtsbarkeit und der¬

gleichen zu rechnen sind, so ist zu unterscheiden. Der Usu-
fructuar hatte sie entweder von dem letzten Jahre bereits
erhoben, oder nicht. Erstere transmittirk er, als erwor¬
benes Eigenthum, auf seine Erben. In Ansehung der

letzter« hingegen sind die RechtSgelchrten verschiedener Mei¬
nung. Einige 47) sprechen sie ganz allein dem Proprietär

zu.

et tolemn. pop. Rom. verbis Lib. VI. cap. 70. brummer
Diss. de locatione et conductione Cap. II. h. 6. (in Opuscul. a
Beyero edit. pag. 3,93. krnesti ad Suetonium Excurl'u XU. linb
besonders trendelenburg Diss. de iure fructuum. §. 6. Not.*)
pag. 22 — 26.

47) trendelenburg eit. Diss. 7.
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zu. Andere") hingegen machen einen Unterschied/ ob sie

zur Zeit des Todes des Ufufructuars bereits fällig waren/
oder nicht. In dem ersten Falle sollen sie den Erben , in
dem andern dem Proprietär gehören. Viele Rechtsgelchr»

ten 49) sind ferner der Meinung, daß Zinsen und andere

dergleichen jährliche Gefalle und Einkünfte zwischen dem

Eigenthümer und den Erben des Nutznießers nach Ver¬
hältniß der Zeit getheilt werden müßten/ wenngleich
zur Zeit des Todes des Ufufructuars die Vcrfallzcit noch

nicht eingetreten gewesen. Den sichersten Weg betreten/
wie ich glaube/ diejenigen/ welche zum Grundsatz anneh¬

men/ daß der Ufufructuar dergleichen Gefälle und jährliche

Zinsen in soweit auf seine Erben transmittire/ als er bis

auf feinen Tod hin bereits ein Recht darauf erworben hatte/
(gu3tenu3 dies eorum iam ceßit vivo sructuario) wenn

gleich diese Rata zur Zeit, da der Nutznießer starb, noch

nicht gefordert werden konnte, (licet nies eorum necdum

•uenerit). Nach diesem Grundsatz hat cs also

s) keinen Zweifel, daß die Zinsen von den zu dem

nutznießlichen Vermögen gehörigen Kapitalien zwischen dem

Proprietär und den Erben des verstorbenen Nutznießers
nach

<48) AußerHellfeld auch de BERGER Oeconom.iuris Lib.TI.Tir.3,
Th. 24. Not. 4. et ad Eundem haubold not. o. T. I. pag. 356.
THiBAUT im System des P. R. 2. B. $.613. u. a. III.

4y) CASTiLLO de usufr. Cap. LXXVIII. nr. 7. harpprecht Diss.

de impedimentis ui'usfr. statutar. materni. h. 42. nr. 265 (in
Dissertation, academ. Vol. II. Disp. 77. p. 1580.) pistoris
Quaest. iur. Lib. I. Qu. 24. n. 57. et 62. jwalblanc Princip,
iur. Rom. P. II. §. 423. nr. iv. und Griesinger a.a.O.
$• 307.
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nach Verhältniß der Zeit getheilt werden müssen. Denn
der Usufructuar hatte ja das Geld, wenn er es in Händen
behalten hätte/ täglich benutzen können. Pecunia enim
quotidie suura usura adeoque fructum civilem habet 50).
Ein Gleiches gilt

ch) von jährlichen Gülten und Real-Renten,
die der Usufructuar bey dem nutznicßlichen Gute zu bezie¬

hen hatte. Diese haben zwar auch einen bestimmten Tag
für die Verfallzcit, vor welchem ste nicht eingetrieben wer¬

den können. Allein, da die Verbindlichkeit dazu stch nicht
auf die Früchte, sondern auf andere Gründe bezieht, und
deswegen auch ihre Quantität sich immer gleich bleibt, so

war das Recht darauf begründet, auch ehe noch die Ver-
fallzeit eintrat. Es muß folglich der Usufructuar, da die

cessio diei bey bürgerlichen Früchten eben das wirkt, was
bey natürlichen Früchten die Perception 51 ), dergleichen

Gülten und Renten, nach Verhältniß der Zeit, da der
Nießbrauch in dem letzten Jahre bestand, auf seine Erben
tranömittircn 5 "). Dahingegen verhält sich die Sache

c) mit

50) Arg. L. 2 4, D. de Usu et usussr, legato vergl. mit L. 34. D.
Usur. S. voet in Comm. ad. Pand. Tit. de Uiufr. h> 30.

51) Quod in fructibus naturalibus operatur separatio, idem in ci-
vilibus efficit ceßo obligationis sagt molinaeus in Consuetud*
Parisiens. Tit. I. H. I. gl. 8- nr. 35,

52) S. CASTiLLO de Ufufr. Cap. LXXVIIF. nr. 7. „Cum annui

„ Census non fructuum contemplatione debeantur , sed pretii , quo
,,ius eosdem exigendi coemtum fuit , idco fructuario , priusquam
,, dies solutionis adveniat , moriente , pro rata temporis eos divi-
„ di convenit."
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c) mit Laudemial- Straf- Lehnö- und Kon¬
firmation sgebühren ganz anders. Dies sind keine

solchen Einkünfte, welche täglich und stündlich vorkommen,

sondern nur bey Gelegenheiten. Der Usufructuar erwirbt
daher nur dann ein Recht daran, wenn er die Handlung,
wofür solche Gebühren bezahlt werden, noch in seinem Le¬

ben vorgenommen hat, oder ihn solche, wie dies bey

Strafgebühren der Fall ist, rechtlich zuerkannt worden

sind"). Es ist der Mühe werth, sich hierüber aus

Voer ") zu belehren, welcher diesen practischen Punct
überaus gründlich auf folgende Art bestimmt hat: Cum

supra, sagt er, traditum fuerit, mulctas, poenas,

commoda es invessturae renovatione, emphyteuseos
venditione, ministeriorum, bonorum, dignitatum col-
latione in fructu esse, dicendum videtur, in hisce et
similibus non delicti perpetrati, ncc accusationis infti-
tutae, nec aperti feudi, aut honoris, vel beneficii
ministeriique vacantis, vel emphyteuseos divenditae

tempus fpectandum esse; fed potius condemnationis

in poenis mulctisve, renovatae investiturae in feudis

apertis, confirmatae venditionis in emphyteufi, realis-

denique collationis benesiciorum aut ministeriorum
vacantium, an scilicet tune fructuarms in v vis fit,
et ususfructus adhuc perduret, ut inde commoda spe-

rata lucretur; prius vero mortuus, vel usufructu
exutus, nullum ipse lucrum inde capiat, aut ad suos

transmittat heredes. Omnia namque generis huiusce
commoda

53) S. Car. Ferd. Hommels Pertlnenz-undErbsonderunzs-

Rcgistcr vor. Lehnwaare, und vc>c. Strafgelder.
54) Comment. Tit. de Usufr. §. 31.
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commoda non quotidie aut singulis momentis, sed,
prout occasio tulerit, obvenientia, quamdiu acquisita,
seu percepta non sunt, non inepte fructibus penden-
tibus affimilaveris, quos post finitum usumfructum
neque fructuario cedere, neque ad heredem ciustraus-
ire, iam ante observatum est.

Aus dem allen erscheint nun zur Genüge, wie irrig
die Behauptung des großen Lujaz sey, wenn er die Früchte
des letzten Jahres ohne Unterschied zwischen dem Proprie¬
tär, und den Erben des verstorbenen Nutznießers getheilt
wissen will. Man urtheile nun selbst, ob die von mir
nach der gemeinen Theorie der RcchtSgelehrten vertheidigte
Meinung eine opinio et iniquissima et faIsisfi¬
rn a, wofür sie Lujaz halten will, gcncnnt zu werden
verdiene. Die von ihm angeführten Gcsctzstcllen stehen ihr
wenigstens nicht entgegen, wie sich bey einer genauern Prü¬
fung derselben sofort ergeben wird.

L. 26. de usufructu , deren Worte oben angeführt
wurden, redet blos von den vermietheten Diensten eines
zum Nießbrauch gegebenen Sklaven. Da hier der Usu-
fruetuar von den Diensten des Sklaven täglich hatte Nutzen
ziehen können, wenn er ihn nicht vermiekhet hatte, so

mußte natürlich hier der Miethzins nach Verhältniß der
Zeit vertheilt werden, da der Nießbrauch gedauert hat.
Dies laßt sich aber keineswegcs in dem Falle anwenden,
da der Gegenstand des Nießbrauchs keine solche Sache ist,
die täglich Nutzen gewährt. Qj,aa fructuarius, wie Bm-
MUö"') ganz richtig sagt, nee minus , nec plus per con-

ductorem
55) Comm. ad §. 36. I. de rer. divis. nr. Z.

Glücks Erlaut. r. Pand. 9. LH. Z
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ductorem consequi debet , quam si ipsere fructuaria usus es]et,

Igitur ßcut fructuarius, fi fundum non locaffet, i/>/e fructus
percepßet , suosque omnes fecißet , ita pro fructibus 5 quos

colonus , (jfiii causam percipiendi ab eo habet , integros peru-
pit , Integra penßo ei debetur, quam et integram ad beredem

transmittit , et/r nondum finito tempore locaiionis decejjerit.

Et convenientersi fructuarius decejjerit, fructibus per colo-

mm nondum perceptis, feererfi emr nibil ex penfione debebitur.

Quodfi decejjerit parte fructuum percepta , parte nondum

collecta, folutio penfionis fieri debet beredibus fructuarii pro
rata perceptorum: proprietario pro rata eorum , qui percepti

non erant. Ubi vero penfio pro quotidiano rei ufu debetur,
non potest deberi longius , quam is usus praecesierit , nec

longius is ujus praeccßffe dici , quam sieterit ufusfructus,
et alioqui plus confequeretur fructuarius per inquilinum ,
(jMsli)i fi ipfe re usus esset.

Die L. 5. H. 4. O. Sr ufusfructus petet. bcwelßt

eben so wenig. Si post litem de usufructu contestatam,
sagt daselbst Ulpicm, fueric stnicus ususfruetur, an ulte-
rius kruetus destnant deberi ? Et pur.o desinere: nam

et fi mortuus fuerit fructuarius , heredi eius actionem prae-

teritorum duntaxat fructuum dandam, pomponius libroXL.
scribit. Offenbar ist hier von einem solchen Falle die

Rede, wo der Usilfructnar an der Percepn'on der Früchte

war gehindert worden. Hier muß nach rechtlicher Inter¬
pretation angenommen werden, als hatte er die Früchte

wirklich pcrcipirt. Kein Wunder also, daß den Erben
die Früchte für die Zeit, da ihr Erblasser an dem Genuß

derselben rechtswidrig war behindert worden, haben zu¬

gesprochen werden müssen. Non enim hoc accidit, sagt

Pistons
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pistorts ") sehr treffend/ tarn ex temporis confideratione,
quam ex eo, cum per alium flctit, quominus üfufructuarius
fructus perceperit , quod iura eum fructus percepisfe , atque

inde ad ipsum pertinere reputant , ut eft in L. 36. §. sin. et
L. 37, D. de Usufr, Endlich noch

L. 32. §. penult. D. de Usu et usufr, leg. Auch
diese Stelle enthält nichts von einer Vertheilnng der
Früchte, sondern sagt nur so viel, daß der Usufruetuar
das Pachtgeld für die verflossene Zeit/ da schon die Früchte
von den Pachtern waren eingcärndct worden/ auf seine

Erben transmittire/ wie jeder aus den Worten selbst erse¬

hen wird / welche folgcndcrmassen lauten. Heredis insti-
tuti fidei commifit, (sc. mater) filio suo annua decetn
praestare: aut ea praedi aemere et adsignare, ut usum-
fructum haberet, reditura efficientia annua decem.
Filius fundos fibi ab herede sccundum matris volunta-
tem traditos locavit, et quaesitum est, defuncto eo,
reliqua colonorum utrumne ad heredem filii fructuarii,
an vero ad heredem Sejae testatricis pertineant? Re-
spondit (Scaevola) nihil proponi, cur ad heredem Sejae
pertineant. Hier kam noch der Umstand in Betrachtung/
daß das Vermachtniß ein legatum annuum war/ wovon
die Prästation eines jedes Jahres für ein Ganzes gehalten

wird/ welches dem Legatar unzerkrcnnt zu Theil werden

muß, welches er daher auch ganz auf feine Erben trans-

mittirt/ wenn er nur den Anfang des neuen Jahres erlebt

§5) Lik. Icic. Qu. 24. nr. 23.

57) L. S» D. de atimis legat.

§. 638.
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§. 6Z8.

Capitisdeminulion.
Der Ususfructus geht ferner

II) durch die capitis deminutio maxima und media
verlohrcn ^ Denn darin besteht der bürgerliche Tod,
welcher alle persönliche Rechtsfähigkeit aufhebt. Nach dem

altern Rechte machte auch eine capitis deminutio minima
dem Nießbrauche ein Ende, z. B. wenn der Ufufcucttrar
durch Arrogation in die väterliche Gewalt gebracht wurde 59 ),
Allein dies hat Itlstmian geändert. In der L. 16. C.

de Ufufr, heißt es §. z■ Sed neque per omnem capitis
deminutionem huiusmodi detrimentum imminere nostris
patimur subjectis (quare enim si filiusfamilias fuerit is,,,
qui usurnfructum habet, forte ex castrenfi peculio,
ubi nec patri ususfructus acquiritur, ei pollessum, per
emancipationem eum amittat 00 ;? sed secundum quod
definitum est, tune eum tantummodo desinere, cum
usufructuarius, vel res pereat, et tantummodo eum
cum anima vel rei substantia expirare: nisi praedictae
exceptionis vigor reclamaverit, excepta videlicet tali
capitis deminutione, quae vel libertacem, vel civita-
tem Romanam poffit adiinere. Tune etenim usus- :

fructus

,rS) §. z. I. dt Ufufr.

59) Paulus Sententiar, Receptar. Lib.TII. Tit.6. §.29. L. r.
D. h. t. S. Aug. Herrn, gmelin Dill. de capitis deminutione
minima. Tübingae 1807, h. 25.

60) MERii.Lius in Exposit. L. Decifion. lustin. Nr. XVIIE
§.2. Ger. NOODT de Ufufr. Eib. II. c. 7. und vvestphal de

Servitut. §, 932. not. 827.
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fructus omnimodo ereptus, ad suam revcrtatur pro
prietatem. Und §. 1. 1. de adquißt. per adrogat, sagt

Cum paterfamilias fese in adrogationem
dat, omnes res eius corporales et incorporales, quae-

que ei debita sunt, adrogatori antea quidem pleno
iure adquirebantur: exceptis iis, quae per capitis de-
minutionem pereunt, quales sunt operarum obligatio-
nes, et ius agnationis: ujus etenim et ufusfructus licet
his antea connumerabantur, attamen capitis deminu •

tione minima eos tolli probibuit noflra conflüutio,

§- 639.

Untergang und Umstellung der Sache.

Nicht minder hört der Ususfruttus

III) durch gänzlichen Untergang des Gegen¬
standes desselben auf^), so daß die Dienstbarkeit

dann nicht einmal mehr an den, als Acccssioncn der Haupt¬

sache anzusehenden Dingen fortdauert, noch auch durch

Restitution des Objects wicderauflcbt 6 Wenn daher

das zur Nutznießung eingeräumte Haus abbrennt, so er¬

lischt der Nießbrauch dergestalt, daß der Usufructuar nicht

einmal den leeren Platz (area) ferner benutzen darf^),
Z 3 wenn

61) L. 2. D. de llfufr. Est enim ufusfructus ius in corpore,
quo sublato, et ipsnra tolli necesse est. S. Greg, majansii
Difputat. iuris civ. Tom. I. Difp. 2. §. I§— ZZ.

62) G. ivLsirnLl. §-yir. et 912.

6z) §. z. I. de llfufr. Eo amplius constat, si aedes incendio
confumtae fuerint, vel enam terrae motu, vei vitio fuo cor-
ruerint,- extingui ufumfructum, etneareae quidem ufumfructum

deberl.
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wenn sich etwa derselbe noch zu einer Bleiche oder zu einem
Garten benutzen ließe. Denn der ususfructus sreae ist ja
ein von dem ususfructus aedium ganz verschiedener Nieß¬
brauch, und nur letzter, nicht der erste ist constiluirt.
Dieser Nießbrauch s+) ist nun aber durch den Untergang
des Hauses dergestalt erloschen , daß wenn auch das Haus
von dem Proprietär nachher wieder aufgebauet wird, den¬

noch der einmal erloschene Ususfructus nicht wieder auf¬
lebt 65 ). Eine theilweise Zerstörung und erfolgte Restitu¬
tion hebt hingegen den Ususfructus nicht auf, wenn auch
dergleichen Reparatur öfters geschehen Ware, so daß da¬

durch nach und nach das ganze Haus neu hergestellt worden

ist^). Ist mir der Nießbrauch von einem fundus ver¬

macht,

deberi. — L, s. §.2. D.b. t. Certißlmum est, exustis aedi-
bus, nec areae nee cementorum usumfructum deberi. — L. zo.
§. 2. D, de Servit. praed. urban. Sublato aedificio, usus¬

fructus interit, quamvis area pars efi aedificii.

64) S. Ger. NOODT de Usufr. Lib. II. c. 11. Am. vinnius in
Comm. ad h. Z. I. de Usufr. nr. 6. und los. averanius In¬

terpretation. iuris L. V. cap. 24.

<?;) L. 10. §.i. D. h. t.

66~) L.10. §. 7. D. h . t. In navis quoque usufructu sabinus
scribit, fiquidem per partes refecta fit, usumfructum non inter-
ire: 6 autem diflbluta fit, licet iisdem tabulis, nulla practerea
adjecta , restaurata fit, usumfructum extinctum. Quam senten-
tiam puto veriorem. Nam et ft domus fuerit reßituta, usus¬

fructus extinguitur. Von einer theilweiftn Restitution des Hau¬
ses sagt noch L. 10. §. 1. eod. Plane si per partes reficiat,
(proprietarius) licet omnis nova facta fit, aliud erit nobis dicen-
dum, fc. ususfructus non extinguitur. Man seht auch noch

83, §.p, de J^erbor. obligat.
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macht, zu welchem ein Gebäude gehört, so erlischt jener

nicht, wenn auch dieses abbrennt^). Dies hat vollends

in dem Falle keinen Zweifel, wenn mir der Nießbrauch
von dem ganzen Vermögen des Verstorbenen vermacht

worden ist. Hier bleibt mir noch immer der Gebrauch von

der srea übrig, weil diese doch immer als ein Theil des

mir überhaupt zur Nutznießung hinterlassenen Vermögens
anzusehen ist^). Ist mir hingegen der Nießbrauch von
einem Stück Vieh vermacht, und dieses fallt, so darf ich
mir auch nicht einmal den Gebrauch der Haut anmasscn 69).

Dem Untergange der Sache wird eine gänzliche Um-
sialtung des Gegenstandes gleichgesetzt, wodurch

namlich die Sache aufhört, das zu seyn, was sic vorher
war, jetzt in eine ganz andere Art von Sachen übergeht,

und einen ganz andern Namen bekommt 7°). Dahin ge->

Z 4 hört

67) L. 8. D. h. t. Fundi usiifructu legato, si villa diruta sir,

ufusfructus non extinguetur (quia villa fundi accessio est).

68) L. §.2. D. de Usufr. Univerforum bonorum, an sin-

gularum rerum, ufusfructus legctur, hactenus interesse puto,
quod si aedes incenfae fuerint, ufusfructus fpecialiter acdium

legatus peti non potest. Bonorum autem ufusructu legato,

areae ufusfructus peti poterit: quoniam.qui bonorum suorum

ufumfructum legat, non folum eorum, quae in fpecie sunt,

fed et fubst3ntiae omnis ufumfructum legare videtur; in fub-

slantia autem bonorum etiam area est.

69) L.}0. D. b. t. westphal §. Yl8-

70) In den Gesetzen wird dabcr auch oft der gänzliche Untergang
der Sache Rei mutatio genennt. S. L. 7. §. 2. D. k. t.
Paulus Sentent. Recept. Lib. 111 . Tit. 6. §. ZI. überhaupt ist

hier zu vergleichen 6er. noodt de Ulufr. Lib. II. cap. n.



35° 7. Buch. 4. Tit. §. 639.

hört z. B. wenn ein zur Nutznießung gegebener See aus¬

trocknet, und in ein Feld verwandelt wird 7 '); oder wenn
ein Wald, wovon der Nießbrauch vermacht worden, um¬

gehauen , und die Plane zu einem Acker gemacht wird 72 ).
Ferner wenn der Nießbrauch von einer Heerde Vieh ver¬

macht ist, und diese sich dergestalt vermindert, daß nicht
mehr zehen Stücke übrig sind, mithin der Name einer
Heerde nun nicht mehr paßt. 73 ) In allen diesen Fallen
endiget sich der Ususfruetnö durch Verwandlung der Sache
eben so, als wenn von einer Quadriga ein Pferd fällt,
und der Nießbrauch nicht von vier einzelnen Pferden, son¬

dern ausdrücklich von einem Gespann von vieren vermacht
worden ist 74). Es müßte denn etwa ein viertes schon

wieder

y/) L, jo. §. z. D. h. i.
72) L. \ o. §.4. D. eod.

L, ult, D. h. t. verglichen mit L, ult, D. de abigels. Bey
dem legato gregis ist es anders. L. 22. D. de legat. I. §.i$.
I. de legat. Den Unterschied giebt noodt c. 1. pag. 467.
sehr gründlich an , wenn ec sagt : Si legetur ufusfructus rei , non
datur ufusfructus rei, qualis qualis fit , contra, datur ufusfructus
rei, quae in fpecie efi. L. 34. §. 2, D. de llftifr. Igitur fi
mutetur J'pecies, finitur ufusfructus totius rei et partium eins,
fcilicet quin Ipfa res efi alia, quam fuit, et partes eins sunt
partes rei alterius, quam cuius datus efi ufusfructus — Pro-
prietas contra fi legetur, non vult tefiator eam , qualis in fpecie
efi, fed qualis qualis fit, legatarii fieri,

74) L. 10, §. 8. D. h. t. Quadrigae usufructu legato, si

unus cx eqtiis decesserit, an extinguatur ufusfructus, quaeri-
turV Ego ptito multum interesie , equorum , an quadrigae usus-

fructus fit lcg 3 tus: nam fi equorum, fupererit in refiduis; si

quadrigae, non retnanebit, queniam quadriga ejfe defiit. Es
erhellet
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wieder snbstituirt sey«/ ehe noch der Legatar ein Recht auf
das Vcrmachtnl'ß erwarb 7$ ). Wird der nutznießliche Acker

überschwemmt/ so schadet zwar eine solche Iuimdakion dem

Recht des Usufructuarö nicht/ wenn das Wasser wieder in
seine Ufer zurücktritt. Dauert hingegen die Ucberschwem--

mung fort / und der Acker wird dadurch in einen See ver¬

wandelt/ so geht der Nießbrauch vcrlohrcn 76). Bleibt/ der
Veränderung ungeachtet/ doch die Species / z. B. es wird
ein Fcldgarten in einen Wein - oder Obstgarten verwandelt/
so bleibt auch der Ususfructus fortdauernd 77), Es ist

merk-

erbostes sowohl aus dieser, als mehreren andern Stellen, daß
Quadriga bloß ein nomen numeri ist, und ein Gespann von
vier Pferden anzeigt , mit oder auch ohne Wagen. L. /<<?. D.
pro socio L. 34. §. ult. et L. 38. §. ult. D. de aedilit. edicto.
S. NOODT c. 1, T. I. p. 467.

7p) L.ir. D. h. t, Nisi alius ante diem legati cedentem substi-
tutus fit.

76) L. 10. §. 2. L. 23. D. h. t. Auch wenn der Fluß sein

Bette verläßt, und der nutznießliche Acker zum a!vens wird,
so geht dadurch der Nießbrauch verlohren, und zwar auf immer,
denn er lebt nicht wieder auf, wenn auch nach einiger Zeit der
Fluß in sein altes Bette zurücktritt. L. 24. pr. D. h. t: —
alveo nuitato — amitü usumfmetum exiftimo: cum is locus
alvei publicus esse coeperit: neque in pristinum stamm restitui
passe S. westphal §.920. not. a.

77) L.iq. §.4. D» b. t. Non tarnen, si arvi ususfructus lege-
tur, et ibi vineae (int pofitae, vel contra puto extingui. Denn
der Ausdruck arvus bezeichnet nicht blos einen ager fationalis,
sondern auch einen ager consitus et florens, er begreift also auch
Gärten und Weinberge unter sich. S. isidorus Origin.
Lib. xv. cap 13. Auch Weinberge wurden gepflügt und um¬
geackert. varro de re rußica Lib. I. cap. 8-
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merkwürdig/ daß/ wenn der Gegenstand nicht sowohl um¬

geformt/ als durch eine den Zugang zu demselben unmög¬

lich machende Unternehmung blos verhüllet ward/ der Nieß¬

brauch wieder auflebt / wenn der Gegenstand desselben durch

Enthüllung rcstikuirt wird/ sofern diese nur noch erfolgt/
che die Zeit verstrichen ist/ wo der Nießbrauch durch Ver¬

jährung erlischt 78 ). Eine allgemeine Regel/ daß der durch

Umstaltung erloschene Nießbrauch wieder auflebe/ wenn

die nutznicßliche Sache ihre vorige Gestalt wieder erhält/
läßt

7<S) L. 71. D. de Usiifr. Si in area, cuius ususfructus alienus

esset, quis aedificasset, intra tempus, quo ususfructus pent, /«-
perfide sublata, restitui uiumfructum , veteres refpond^runt.

S- Guil. i'ORNERius Selectionum Lib. II. cap. 16. in Ev.

OTTONis Tbefi. iuris Rom. Tom. II. pag. 65. Zu mclircrcn

Ausgaben der Pandectcn, z. E. in der des Taurcllius,
Baudoza, Godefroi, und Gebauer, fehlt das Unter¬

scheidungszeichen nach dem Wort aedificajfet ; allein der richtige

Sinn dieser Stelle macht eine Jntcrpunction durchaus nothwen¬

dig, wie schon noodt de Usiifr. Lib. II. c. 11. Caeterum be¬

merkt Hat. Einen wichtigen Beweist Hiervon geben uns hier

wieder die Basiliken Lib.XVI. Tit. 1. wo nach der Fabro-
tischcn Ausgabe T. II. pag. 262. die Worte der L. 71. so

kauten : E«v tu petruvAu, nxb' 00 x&<Jlv ’ «XKo;

STTO/JtOefOjUljV/J , KXl HCtTOtATOV S^OV EIGU Tg %%OVOl>

<7^5 , tt.Tronx$i<;ocT*L peoi y i> e. Si in

area , in qua usumfructum babeo , alias aedificaverit ,' et aedifi-
cium diffolutum fit intra tempus, quo ususfructus non utaido perit,

ususfructus mihi reftituitur. War die Zeit, da der ususfructus

durch Nichtgebrauch erlischt , schon verflossen, so lebt der Nieß¬

brauch, sublato licet acdifkio, nicht wieder auf, sondern er

muß von neuen erworben werden. L- 7. D. b. t.
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läßt sich also nicht aufstellen 79 ). Hat übrigens der Pro¬
prietär selbst eine den Nießbrauch aufhebende Umstalkung

der Sache zum Nachtheil des Ufufructuars unternommen/
so haftet er mit der actio ex testamento, oder de dolo
für das Interesse

§. 639. b.

C 0 n f 0 l i d a t i 0 n.

Der Nießbrauch endiget sich ferner 4) durch Conso¬
ll da tion, wenn der Ufufructuar das Eigenthum der

nutz--

79) L.36. pr. D. de Usufr. verglichen mit L. 10. §■ 5. D. b. t.
In der letzten Stelle sagt Ulpian: Si majsae ususfructus le-
getur, et cs ea vasa sint facta, vel contra: cassius scribic,

interire usumfructum. Quam scntentiam puto veram. Hiervon
giebt Afrika,, L. $s>, den Grund an: Licet enim pristina
qualitas fcyphorum restituta fit, non tarnen illos esse, quorum
ususfructus legatus fit. S. Jos. averanius lnterpretat, iuris
L, V. c. 28. nr. 4. et 5.

§0) L. f. v D h. t. Si areae fit ususfructus legatus, et in
ea sedificiu litpofitum, rem mutari, et usumfructum extingui
constat. Plane fi proprietarius lioc fecit, ex teßamento , vel
de dolo tenebitur. Die actio ex teßamento sindet nämlich Statt,
wenn der Proprietär oder der Erbe noch vor der Uebergabe den

Wau unternommen batte. Die actio de dolo hingegen, wenn
es nach der Uebergabe der area geschahe. Denn durch die Pra-
station des Vermächtnisses erlischt die actio ex tessamento. S.
eothii-r Pandecr. itistinian. h. r. Nr. XXIX. not. c. Tom. I.
pafc.243 Allein es bat auch in diesem letztern Falle, weil der
Nießbrauch durch diese Aenderung des Gegenstandes einmal
erloschen ist, die actio confessoria nicht statt. Daher kann nur die
actio doli angestellt werden, wie ans Julian paulus L.<j.
D. Si finit. vindicet, bemerkt. Man f. auch noout c. 1.

p. 467. in. sin.
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nutznießlichen Sache erwirbt, oder dieser dem Proprietär
den Nießbrauch cedirt, und hierdurch Nießbrauch und

Proprietät in einer Person zusammen kommen. Item fini-
tur ususfructus, sagt Justin Lan H. Z. 1. de Usufr, si do*

mino proprietatis ab ufufructuario cedatur: vel ex

contrario, si usufructuarius proprietärem rei adquisie-

rit; quae res confolidatio appellatur. Tsteophiluv in
seiner griechischen Paraphrase über diese Stelle macht da¬

bey die ganz richtige Bemerkung: Confolidatio , graece

c-w'fsu<n?
81 ), est, quando ususfructus cum proprierare

in unum conveniunt. Vemtlejus nennt dieses Zusam¬

mentreffen des Nießbrauchs mit der Proprietät in einer

Person confufio. Er sagt nämlich L. 4. D. Ufufr -quem*
adm. caveat: Si sructuarius proprietatem adsecutus fue*

rit, definit ususfructus ad eum pertinere, proprer
confufionem. Hieraus erklärt sich auch, wenn Paulus
sagt L. 27. D. b. r. Si fervus, in quo ususfructus a!ie-

nus

80 Ob diese griechische Benennung vom Theopbilus oder

von einem Glossator desselben herrührt , ist ungewiß- G- Gutl.
Ott, reit zu Glossar. Theophilin. li. v. Tom. 11 . p. 1295. Jlt
einigen Exemplaren der Paraphrase steht das Wort nicht,

sondern KovaoXiSxTtuv. Die griechischen Scholiastcn haben cs

auch nicht gebraucht, sondern sagen <ruyxw^- S- Scholia

Baßlicor. ad h. Tit. Tom. 11 . pag. 2gi. lir. d. Die Ver. Glossae

verhör, iuris , die Car. labbaeus cdirt hat , und welche jich

Mit Ant. scHULTiNGii notis in Ev. ottonis Thes. Iuris Rom.

Tom. III. befinden , haben pag. 1756. Kov<roß\rfxrixov,

nvvoioi. Allein diese Lescart ist unstreitig fehlerhaft, scnvl.-

Iino meint, cs müsse KovgxRtoitiuv heißen. Allein richtiger

scheint Mir Io. strauch ad L. Decifiones Iustiniani Exerc.V.

Cap.6. nr.2i. Kowo'hdjiTKov zu lesen-
1
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nus est, noxae dedatur a domino proprietatis usu-

fructuario; liberabitur 8:), confusa fervitute , proprietacs
comparatione. Nach diesen Stellen ist es nun wohl kei¬

nem Zweifel unterworfen, daß Ioh. Strauch Un¬

recht hat, wenn er sagt: Dlusfructus tunc consolidari di-

citur, si ad proprietarium, non si proprietas ad usu-

fructuarium perveniat, wenn ihm gleich Johann Schil¬
ler beystimmt.

Verliert der Usufructuar nachher die mit dem Nieß¬

brauchs vereinigte Proprietät wieder, sie wird ihm z. B.
evincict, so entsteht die Frage, ob dadurch der erloschene

Nießbrauch wieder auflebe? Die Gesetze unterscheiden hier

zwey Falle.

I) Wenn das Testament, worin dem Usufructuar
die Proprietät war vermacht worden, von einem darin
ausgeschlossenen Nothcrbcn als lieblos angefochten und
reseindirt worden ist. Von diesem Falle handeln folgende

Stellen.

1) L. 57. pr. D. de Usufr. Dominus fructuario
praedium, quod ei per usumfruccum ferviebat, lega-
vit, idque praedium, aliquamdiu polseslum, legatarius

resti-

82) Die noxae deditlo übertragt das Eigenthum auf den Usu¬

fructuar. L. iS. L. 20. D. de noxal. act, §. z. L eodem.

Hierdurch wird nun auch der Usufructuar von allen Verbind¬
lichkeiten gegen den Proprietär frey , wofür er die cautio usu-
fructuaria geleistet hatte. 0o ist das liberabitur hier zu erklä¬
ren, wie Km. MERiLLius Differemiar. iuris Cap. 4. gezeigt hat.

83) Ad L. Decision. lustiniani Exercit. V. Cap.6. nr. 16,

84) Praxi iur, Rom. Exercit. XVII. 60.
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restituere filio, qui causam inofficiosi testamenti recte
pertulerat, coactus est; mansijfe fructus ius integrum,

ex post facto apparait.

2) L. 35. D. de bonis lihertor. A liberto suo bere¬

de Seius usumfructum fundi Maevio legavit: is Über-

tus Maevio berede relicto deceslit. Quaero, cum con¬

tra tabulas testamenti petierit filius Seii advcrsus

Maevium: utrum deducto ufufructu pars debita ei

fundi restituenda fit, an folida; quia eorum bonorum
acceperit possessionem , quae liberti, cum moreretur,
fuerunt? Respondit-, usumfructum in causam priftinam re -

stituendum puto. Optimum itaque erst, arbitrum postu-

lare, ut arbitrio eius ususfructus in integrum resti-

tuatur.

Nach beyden Gcsctzstcllcn soll also der Usufruetuar das

Nutzungsrecht wieder erhalten, wenn ihm die Proprietät,

mit welcher der Usiisfruetus war consolidirt worden, durch

die InoffieiositatS-Qucrcl, oder die Bonorum posseflio

contra tabulas cvineirt worden ist. Denn der Nolhcrbe

erhalt, refcisso testamento, die Güter des Verstorbenen

in dem Zustande, wie sic zur Zeit des Todes des Erblas¬

sers beschaffen waren, und also cum onere ususfructus.

Cs tritt hier die Intestatcrbfolge ein, als wenn kein Testa¬

ment vorhanden wäre. Folglich ist die Consolidation für

nicht geschehen zu halten 85 ).

II) Wenn die Proprietät einem Dritten unter einer

Bedingung vermacht worden ist, und der Usufruetuar
während

85) G. huberi Praelecr. ad Pandect. li. t. h. 2. und westphal

§.928. not. 823-
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wahrend der Pendcnz derselben die Sacht von dem Erben
gekauft hat, nachher aber die Bedingung des Vermächt¬

nisses cpistirt. Von diesem Falle redet L. 17. D. b. t.
wo Julian sagt: Si tibi fundi ususfructus pure, pro-
prietas autem sub conditione Titio legata fuerit,
pendente conditione dominium proprietatis adquisieris,
deinde conditio extiterit: pleno iure fundum Titius
habebit. Neque interest, quod, detracto usufructu,
proprietas legata fit: dum enim proprietatem ad-
quiris, ius omne legati ususfructus amisisti. Nach die¬

sem Gesetz ist also das Nutzungsrecht durch die geschehene

Consolidation dergestalt erloschen, daß nun nach eingetrete¬

ner Bedingung das volle Eigenthum der Sache an den

übergeht, welchem die Proprietät, legirt worden ist. Ul¬
rich Huber $6

) will zwar diese Gesetzstclle blos von dem
Falle verstehen, da der Ufufruetuar bey dem Kaufe der
Proprietät wußte, daß sie einem Dritten bedingt vermacht
sey. Denn hier habe er den Erfolg vorausgesehen , und
könne ihn Niemandem, als seiner eignen Handlung, zu-
schreiben. Hatte er hingegen jenen Umstand nicht gewußt,
so müsse ihm der Nießbrauch, nach eingetretener Bedingung,
aus richterlicher Billigkeit restituirt werden. Huber glaubt
diese Einschränkung durch die L. 16. und 17. D. de con-
trab. ernt. vollkommen zu rechtfertigen. Auch wcstphal 87)
giebt ihm hierin Recht. Vocc 88) meint sogar, daß von
diesem Gesetz heut zu Tage gar kein Gebrauch mehr zu

machen

86) Eunomia Rom. Lib. Vis. ad h. L. 17. pag. 344.

8?) De scrvitut. praedior. §. 924. not. 818. pag.647.

88) Comm. ad Fand, h. r. §,2.
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machen sey, da Julian blos nach dem strengen Recht ge¬

sprochen habe; nach derBilligkeit hingegen der Nießbrauch,
bey eingetretener Bedingung der lcgirtcn Proprietät, eben

so aufleben müsse, als wenn der Usufructuar die Proprie¬

tät gar nicht erworben gehabt hätte. Allein wie irrig alle

diese Meinungen sind, har durch eine richtigere Interpre¬
tation dieser Stelle Ioh Lonr. Rücker 89 ) und in Ab¬

sicht auf die heutige Anwendbarkeit Iss). Schürer
hinlänglich gezeigt. Es ist zwar freylich nicht zu laugnen,

daß wenn der Usufructuar die Proprietät in gutem Glau¬

ben an sich kaufte, derselbe einen unbilligen Verlust an

seinem Rechte erleide. Allein würde cs denn nicht eben

so unbillig seyn , den Ersatz dieses Schadens von dem Ti-
tius zu verlangen, dem schlechterdings keine Schuld dabey

zur Last fällt, und welcher nun vielmehr selbst, nachdem
Willen des Testirers, das volle Eigenthum mit Rechn er¬

hält? Daß ihm gleichwohl die Proprietär ohne den Nieß¬

brauch vermacht worden ist, thut nichts zur Sache. Der
Testircr wollte doch, daß Titius, wenn die Bedingung des

Vermächtnisses existirt, das volle Eigenthum des legirten
Grundstücks haben solle, sobald der Nießbrauch in der

Person des UfufructuarS zu existiren aufgehört hatte. Nun
ist dieser Fall jetzt eingetreten. Wie kann man also wohl

mit Grund behaupten, Julian habe gegen die Regeln

der Billigkeit angestoßen, daß er dem Tilius in dem gege¬

benen Falle das volle Eigenthum zuspricht? Allein, wird
man sagen, cs bleibt doch ein für allemal eine ausfallende

Unbilligkeit, daß der unschuldige Usufructuar den Schaden
leiden

8y) Obtervarion. Ogy.1V. §. 5. pag. 137. sqq.

90) Prax. iuris Rom. Exercit. XVII. §.60.
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leiben soll. Immerhin! dies konnte den Julian nicht

kümmern, der hier bloß über das Recht des Tilius ent¬

schied. Die Entschädigung des UsufructuarS gehörte so

wenig zur Entscheidung der vorliegenden Frage, daß
’jiu

vian nicht einmal einen Unterschied macht, ob der Usufru-
ctuar darum gewußt habe, daß die Proprietät einem Drit¬
ten legirt worden sey, oder nicht. Eine Distinetion, die

doch Julian ohnmöglich hatte übersehen können, wenn die

Sache des Frucruars mit zur Sprache gekommen wäre.

Man sieht hieraus, wie höchst unwahrscheinlich Hubers
Hypothese sey, wenn er die Entscheidung Julians blos
auf den Fall einschränken will, da der Fructuar die Pro¬
prietät, wohlwisiend, daß sie einem Dritten unter einer
Bedingung legirt worden sey, von dem Erben kaufte.
Die Worte Julians sind ganz generell gefaßt, und ent¬

halten nichts, was uns zu dieser Einschränkung verleiten
könnte 91 ). Auch nicht die Billigkeit erlaubt es, dem Ti-
tius den mit der Proprietät eonsolidirten Nießbrauch zu
entziehen, und solchen dem vorigen Usufructuar zu resti-
nuten. Dieser muß zwar freylich entschädiget werden, aber

ohne

di) Auch in den Basiliken Lib.XVl. Tit.4. Tom. II, pag. 278.
lauten die Worte der L. 17. ganz allgemein so: Exv
xagTru>v Xryurev&Yi [xot a^etreo?, nui aoi q Setsnoreix

VTTO uifitriv xv cu trt q roov Hoigmov , v.xi tjjj
uigetTSot r'gTV)y.evr,s nrramfj.xt rr,v JevjsOTEtuv ; e^icüarjg rijg
alstrewf rev uyqov 'hxptßaveu;,

£<rßt<r&yj uci yx/> ,]

tcov jtafirwv. i e. Si i/Jusfructus füre mihi iegatus fit,
et tibi prop/ietas sub conditione, et pendente condiüone preprie-
teitern adquißero: exißente conditione plenum fundum capies:
ususfructus enim in personä mea extinctus eß.

Glücks Er läut. b. Pand. 9. Th. A a
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ohne Kränkung der Rechte eines Dritten. Er mag sich

also an seinen Auctor halten, von dem er hintergangen
worden ist, und gegen diesen ex emto auf Leistung des

Interesse klagen. Ein MchrcreS enthalten auch die L. 16
et 17. D. de contrab, emu nicht, auf welche Huber sich

beruft.

§- 640.

Zeit und Bedingung.

Ist der Nießbrauch nur bis auf eine gewisse Zeit,
oder wenn eine gewisse Bedingung epistirt, gegeben wor¬

den ; so hört er V) auf, wenn die Zeit verflossen, oder

die Bedingung eingetreten ist, und zwar hier ipso
iure, nicht, wie bey Prädial-Servituten, ope excsp.
tionis 92

) Z. B. mir ist der Nießbrauch unter einer Be¬

dingung vermacht. Hier kann der Erbe, bis die Bedin¬

gung epistirt, den Nießbrauch einem andern einräumen.
Allein dieser ulustrucrus endiget sich ipso iure, sobald

die Bedingung zur Wirklichkeit kommt 93 ), Stirbt der

Usufruetuar vor Ablauf der bestimmten Zeit, so endiget

sich zwar auch der Nießbrauch; ist jedoch die nutznießliche

Sache einem Dritten vermacht, so braucht der Proprietär
demselben die Sache nicht eher zu übergeben, als bis dicZeit
verflossen ist 94). Ist der Nießbrauch auf eine bestimmte

Zeit vermacht, so darf der Erbe nicht durch seinen

Verzug verursachen, daß der Usufruetuar den Nutzen von
einem

92) S. Ger. NOODT de Usufr. L. II. cap. 5. und dieses Theils
l.Abth. M23. Nr. Z. S. ZZ.
jL. is). O. h. t.

)j) L. jf. D. de Usu et llsufr. legat. S. westphal §.909.
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einem Theile der bestimmten Zeit verliere 95
)« Zwar fin¬

det deswegen keine Verlängerung der Nutznießungszeit
start, allein der Ufufrucruar kann wenigstens den Werth
des entzogenen Genusses fordern 96 ). Singulair ist es,
daß nach einer gewissen Verordnung des Krs.'Illstinian 9

b)
der Nießbrauch, welcher Jemandem bis dahin, da ein
Drirrcr ein gewisses Alter erreicht haben wird^), ver¬

macht ist, immer bis auf die von dem Testirer bestimmten
Jahre fortdauern soll, wenn auch der Dritte stirbt, ehe

ernoch dieses Alter erreicht hat. Wenn ferner der Ususfru-
ctus bis dahin, da eine gewisse Bedingung in der Person
eines Dritten ezistixen wird, z. B. ein Rasender seinen
Verstand wiedererhalten, oder die Caja heyrarhen, oder
TltiuS einen Sohn zeugen wird, gegeben ist, und der
Dritte stirbt, ohne daß die Bedingung erfüllet ward; so

behalt der Usufructuar den Nießbrauch, so lange er lebt.
Die merkwürdige Deciston, wodurch Itlssinian beyde
Falle, die nach dem altern Recht zweifelhaft waren, ent¬

schieden hat, lauter folgendermaßen.
A a 2 L. i2.

Ps) L. 37. D. de usufr.

p6~) L. 6. D. de usu et usufr. legato. Si ufusfructus mihi in bien-
nium continuum a tnorte testatoris Iegatus fit, et per heredem
steterit, quominus eum mihi daret: praeterito biennio, nihilo-
minus tenetur, qnemadmodum tenetur, fi res legata in reriun
natura defiisset, quam quis deberet, moratusque esset in ea
danda: ut peti quidem iam ufusfructus, qui Iegatus fit, non
possit: quia alias futurus fit, quam qui Iegatus fuerit, fed aesti-
matio eius bima duntaxat facienda fit.

97) 9. E. ich vermache dem A bett Nießbrauch eines Grundstücks
bis dahin, da sein Sohn die Mündigkeit erreicht haben wird.
L. s . C. de Usufr.

98) L. 12. Cod. de Usufr.
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L. 12. C. de Usüfr. Ambiguitäten) antiqui iuris
decidentes, sancimus, sive quis uxori fuae, sive alii
cuicunque usumfructum reliquerit, sub certo tempore,
in quod vel silius eins, vel quisque alius pervene-
rit 99); stare usumfructum in annos singulos, in quos
testator statuit: live persona, de cuius aetate compo¬

situm est, ad eam pervenerit, sive non, Neque enim
ad vitam hominis respexit, sed ad certa Curricula:
nisi ipse, cui ususfructus legatus fit, ab hac luce fue-
rit subtractus: tune etenim ad posteritatem eius usum¬

fructum transmitti, non est penitus poslibile; cum
morte usumfructum penitus extingui, iuris indubitati
sit. Sin autem talis fuerit inserta conditio: donec in
furore filius, vel alius quisquam remanferit : vel in aliis
similibus casibus, quorum eventus in incerto /u IOO

_); li¬

quidem rehpuerit silius, vel alius, pro quo hoc di¬

ctum est, vel conditio extiterit, usumfructum finiri.
Sin autem adhuc is in furore constitutus decesserit:
tune quasi in usufructuarii vitam eo relicto , manere usum¬

fructum apud eum. Cum enim poslibile erat ad omne
vitad

99) In den Baßlicis Lih. XVI. Tit. s. Const. Zf. heißt es deut¬

licher so: EM? dn ysvr.Txi 0
'
ui'o? oturdv einoeri svixutu V.

i. e. donec filiiis eius ad annuni vieeßmum pervenerit.

100) In den Basiliken c. 1 . Tom. II. pag. 298- wird das Bey¬

spiel angeführt: f e«? cts ruysv d IlsTfO? irxiSoirotyar,.

i. e. vel Petrus liberos fußulerit. Man sieht hieraus , daß die

Verordnung des Krs. Justinian nicht, wie einige thun, blos

auf den Fall, da ein Dritter rasend sey , eingeschränkt werden

dürfe, als ob bloß für diesen Fall etwas Singulaires wäre

verordnet worden, S. thuiaut Syst, des P. R. 2. B. j. 622-
a. E.
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vitae tempus usufructuarii' non ad siiam mentem ve¬

nire furentem, vel conditionem impleri, humaniffi-

rauffl est, ad vitam eonim ') usumfructum extendi. Quem-

admodum etenim 5 ), si decesserit usufructuarius ante

impletam conditionem , vel furorem finitum, extin-
guitur ususfructus, ita humanum est, extendi eum in
usufructuarii vitam , et fi antea decesserit furiofus, vel
alia conditio defecerit.

liebet- die hier entschiedenen Controvcrsen finden wir
kaum noch Spuren in den Fragmenten der Pandccten ').
Dev Hauptzwcifel in jenem ersten Falle mochte wohl der

siyn, daß in dem Vermachtniß, wodurch die Dauer des

Nießbrauchs von dem bestimmten Alter eines Dritten
war abhängig gemacht worden, die stillschweigende Be¬

dingung zu liegen schien, wenn nämlich der Dritte dieses

Alter erreichen wird 4). Denn eine ungewisse Zeit wird
A a 3 in

f) Franc, raguellus in Coinmentar. ad constitut. et decision.

Iustiniani. Ii. L. 12. C. de Uiufr. pag. 176. Will statt eorurn

lieber eius lesen , weil cs auf den Usufructuar gehe. Allein
Em. MERiLLius in Expositionib. in L. Decision. Iustiniani

Nr. IV. ad h. L. 12. C. (Operum Neapoli 1710. 4. editor.

pag. 11.) vertheidigt die gemeine Lcscart, und erklärt das eorum
so : hoc eß Titii, cui ususfructus legatus fuerit , donec filius in

furore perfeveraret; vel alterias, cui fub alia conditione usus¬

fructus legatus fuerit , puta, donec Seja nuberet.

2) Für Quemadmodum etknim will Ger. noodt de Usufructu
Lib. II. cap. 5. Oper . T. I. pag. 455. Quemadmodum etiam

lesen, weil Iustinian einen doppelten Entscheidungsgrund

anführt.

Z) Man vergleiche hier vorzüglich h. strauch ad L. Decisiones

Iustiniani Exercit. V. Cap. 1 — 4.
4.) L. 49. §. 2. et z. D. de legat. I.
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in Testamenten wie eine Bedingung angesehen *). Nun
ist cs ungewiß, ob der Dritte dieses Alter erreichen wird/).
Daher lehrt Julian 7)/ daß die Bedingung eines Ver¬
mächtnisses, dessen Prästarion auf den Fall gestellt wor-
den, da ein Dritter ein gewisses Alter erreicht haben wird,
für dcfcct zu halten sey, wenn dieser vorher verstirbt,
Vielleicht mochte mancher Römische Jurist auch glauben,
der UsusfructuS erlösche, dessen Dauer nach dem Alter
einer dritten Person bestimnit worden ist, wenn der Dritte
vor diesem Alter stirbt. In dcnr andern Falle hingegen

war cs zwar außer Zweifel, daß wenn in der Person des

Dritten die Bedingung epistirt, von deren Erfolg die

Dauer des vermachten Nießbrauchs ist abhängig gemacht

worden, der Ufusfruekus aufhöre. Allein sehr zweifelhaft
war cs, ob der Nießbrauch auch dann erlösche, wenn der

Dritte in der Raserey, oder die Caja unvcrheyrathct,
oder Titilis ohne Kinder verstirbt. Man sollte glauben,
die Bedingung sey hier für erfüllt zu halten, und daher

der Nießbrauch gecndigct. Denn wie läßt sich von einem
Verstorbenen noch sagen, er rase ? Gleichwohl behauptete
Gcavola * , der Nießbrauch dauere fort, nicht anders,
als ob er dem Ufufrucrnar auf feine ganze Lebenszeit wäre
hinterlassen worden, wenn nicht ganz deutlich bewiesen

werden kann, daß der Testator ein anderes gewollt habe.

Allen diesen Zweifeln begegnet nun Ittstimair in seiner

Deci-

5) L, 30. §. 4. D. de legat. I, £. ,77. D. de cendit. et demonfirat.

6) L. 22. D. Quando dies kgator, L, 40. §. 2. D, de condit, et

demonßrat,

7) L. 16 ■ D. de manumijs. teflam.

5) L. 32, §. 6, D. de usu et ususr. legato.
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Decision, und setzt in jenem ersten Falle fest, daß der

Nießbrauch, welcher Jemandem bis auf ein gewisses Al¬

ter eines Dritten vermacht worden ist, unbedingt auf so¬

viel Jahre sich erstrecken solle, als zur Erfüllung dieses

Alters erfordert werden; welches denn die Folge hat, daß

nicht nur der Nießbrauch bis auf die Zeit, die der Tcstirer

bestimmt hat, fortdauert, wenn gleich der Dritte vor der

Erfüllung dieses Alkers stirbt; sondern da hier auch der

Nießbrauch für einen solchen zu halten ist, der in annos

sinnlos vermacht worden; so ist rechtlich anzunehmen, daß

er auch solange auf den Fall für stillschweigend wiederholt,

und von neuem vermacht zu halten sey , da in der Person

des Ufufructuarö ein rechtlicher Grund, wodurch der Nieß¬

brauch gccndigct wird, eintreten sollte, bis die bestimmte

Zeit vcrstossen ist. Nur durch den Tod desselben soll sich

der Nießbrauch vor der Zeit endigen, weil der Ususfru¬

ktus seiner Natur nach nicht auf die Erben übergeht. Der
Hauptcntschcidungsgrund des Gesetzgebers ist nun der,

weil in dem Falle, da die Dauer des Nießbrauchs bis auf
ein gewisses Alter eines Dritten bestimmt worden, anzu¬

nehmen sey, der Testircr habe nach seiner Absicht nicht so¬

wohl auf die ungewisse Lebensdauer des Dritten, als viel¬

mehr auf eine darnach bestimmte Reihe von Jahren Rück¬

sicht genommen. In dem zweyten Falle hingegen entschei¬

det Iusiinian nach der Meinung des Scnvola, und un¬

terstützt sie mit folgenden Gründen. Erstens weil cs

leicht möglich sey, daß, wenn auch der Dritte nicht ge¬

storben wäre, dennoch die Bedingung, so lange der Usu-

fructuar lebt, nicht eyistirt hatte. Zwcytcns sey die Er¬
streckung deö Nießbrauchs auf die ganze Lebenszeit des

Ufufructuars auch der Billigkeit gemäß, weil sich das Recht
A a 4 des-
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desselben gecndiget hätte, wenn der Usufructuar auch vor
der Existenz der Bedingung gestorben wäre. In der Glosse
ist zwar gegen diese Gründe manches eingewendet worden.
Man kann aber darüber ganz wohl hinausgehen, da die

Entscheidung an sich keinem Zweifel unterliegt.

§. 640. b.

Erlöschung d cs Rechts des Constituenten.

VH. Wenn das Recht dessen, welcher den Ufusfrm
ttuö constituirte, an der nutznießlichen Sache aufhört , so

erlischt auch der Nießbrauch, jedoch nur nach folgenden
Unterscheidungen.

1) Der Constituent hatte nur ein temporaires
Eigenthum. Hier hört der Nießbrauch nur alsdann
auf, wenn das Eigenthum ex tune widerrufen, oder

überhaupt durch eine, bey Erwerbung desselben gemachte

Rcfolutiv- Bedingung, (z. B. addictio in diem) aufge¬

hoben wird 9). Auf diesen Fall geht die Regel: Resoluto
iure dantis, resolvitur ius accipientis. Wird hingegen

das Eigenthum des Constituenten ex nunc rcfolvirt, so

bleibt der Nießbrauch gültig IO
).

2) Der Constituent hatte ein un widerru fliches Ei-
genthum, und hat solches durch eine frcywilligcVeräuße¬
rung einem Dritten überlassen. Hier dauert der Nießbrauch
fort. Eajus ") sagt: ususfructus dorainii mutatione non

amitti-

Cj) L. 16. D. h. t
10) G. des 8> Tbls. i Mthl. 4. 577 - S. 77.
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amittitur. Ein Hauptgrund liegt auch schon, wie HeUfcld
ganz richtig bemerkt, in der Narur eines dinglichen Rechts.

§. 641.

NichLgcbrauch und Cxtinctiv - Verjahrung-

Der Ususfructus geht ferner VIII) durch Nichtgc-
brauch vcrlohren, soweit er klagend hatte verfolgt wer¬

den können und sollen. Vor Iusttnran war ein Unter¬

schied, ob die nutznicßliche Sache eine bewegliche oder un¬

bewegliche ist. Im ersten Falle war schon ein einjähriger
Nichtgcbrauch hinreichend, im andern hingegen ward ein

Nichtgcbrauch von zwey Jahren erfordert I? ). Allein Iu--
siittian

12

I3
) hat dieses geändert, und verordnet, daß, ohne

Unterschied der Sachen, an welchen der Nießbrauch gege¬

ben worden, nur ein Nichtgcbrauch von zehen oder zwan¬

zig Jahren dem Nutznießungsvechte ein Ende machen solle,

je nachdem der Usufructuar wahrend der Zeit gegenwärtig,
oder abwesend war. Da über den Sinn dieser neuen Ver¬
ordnung sehr gestritten wird, so halte ich es für nöthig,
zuvörderst die Worte selbst dem Auge darzustellen. L. s6.

C. de Usufr, lautet so r Corruptionem ususfructus mul¬
tiplem esse veteribus placuit, vel morde ufufructua-
rii, ve! capitis deminutione, vel non utendo, vel
aliis quibusdam non ignoratis modis. Sed de usufructu
quidem hoc indubitatum fucrat: de personal! autem

actione

12) Paulus Lib.III, Sententiar. Tit. 6. §. 30. Non utendo amit¬

titur ususfructus, ß pofft-ffione fundi biennio fructuarius non
utatur, vel rei wohilis nno.

ij) L. 16. Cod. de Usufr,
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actione, quae super usufrucm nasekur, sive in stipu.
lationem usüsfruetus deductus fit, fiveex testamento
relictus, dubitabatur: morse quidem usufrnctuarii et
capitis deminutione eam colli Omnibus concedentibus:
non utendo autem, (i per annum vel biennium forsi-
tan eundem usumfructum non petierit ufufructuarius,
fi personales actio tollatur, altercantibus. Sed nos
hoc decidentes sancimus, non so!um actionem, quae

de usufructu nascitur, sed nec ipsum usumfructum non
utendo cadere, nisi tantummodo morte usufrnctuarii,
et ipsius rei interitu: sed usumfructum, quem fibi ali-
quis acquisivit, hunc habeat, dum vivit intactum;
cum multae et innumerabiles causae rebus incidant
mortalium, per quas homines iugiter retinere, quod
habent, non poiTunt. Et est fatis durum, per huius-
modi difficultates amittere, quod semel posleslum est:

riifi talis exceptio usufructuario opponatur , quae , etiam fi
dominium vindicaret , posset eum praefentem vel absentem

txcluiere. Die letztem Worte sind es / welche eine doppelte

Streitfrage veranlaßt haben.

1) Ob es bey der Erlöschung des Ufusfructus durch

Nichtgebrauch noch auf den Unterschied ankomme, ob der

Nießbrauch an beweglichen oder unbeweglichen Sachen com

siituirt worden ist? Vielebehaupten/ daß Ittsimian
diesen

14) Franc, raguellus in Comment, ad constitut et decifiones

lustin. ad h. L. 16. C. de Ususr. pag. ißi. Franc, broeus in

Expositionib. in Iustiniani Institut, ad h. 3. I. de Ususr. 2.

Am. viNNius in Comment, ad H. 3. I. de Ususr. nr. 3. Fm.

MERiLLius in Expositionib. in L. Decis. Iustiniani. Nr. XVIII.
Opertim P. II. p. 54. und Lllr, huber in Praelect. ad Institut,

Lib. II. Tit. 4. h. H. in Kn.
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itoscn Unterschied nicht aufgehoben, sondern vielmehr in den
angeführten letzten Worten der L. 16. dadurch bestätiget habe,
daß erden Termin der erwerbenden Verjährung beym Eigen-
thum auf die erlöschende Verjährung beym Ususfructus aus¬
drücklich übergetragen hat. Der Nießbrauch an beweglichen
Sachen gehe also durch einen Nichtgebrauch von drey Jahren,
der an unbeweglichen Sachen hingegen durch einen Nichtgc-
brauch von zehen Jahren incerpraefentes, und von zwanzig
inter absentes verbohren. Allein wie wenig sich diese Mei¬
nung rechtfertigen lasse, hat schon Gerhard Neodr 1J

)
einleuchtend gezeigt. Man erwäge doch nur, daß der Un¬
terschied zwischen Gegenwart und Abwesenheit, den hier
Justiman auf die erlöschende Verjährung des Nießbrauchs
überträgt, nur bey der erwerbenden Verjährung der un¬
beweglichen Sachen in Betrachtung kommt, und daß Ser¬
vituten in Absicht auf Verjährung den Immobilien gleich-
geachtct werden. Sodann hat Justinian sich noch in einer
neuern Constitution über seine Absicht deutlich genug er¬

klärt, nämlich in der L. 13. C. de Servitutib , wo er sagt:
Licut ußmfructum , qui non utendo per biennium in
soli rebus, per annale autem (Tempus) in mobilibus
vel sie moventibus diminnebatur, non passi sumus hu-
iusmodi full inere compendiofum interiturn, fed ei de-
cennii , vel viginti annonirn dedimus fpatium: ita et in cae-
teris servitutibus obtinendum esse censuimus, ut om-
jies servitutes non utendo amittantur, non biennio,

(qui

15) De Usufructu Lib. II. cap. g. (Operuni Tora. I. pag. 459.^
Man sehe auch westi?hal de Servit. praedior. §. ggo. Not.77z,
«. pag 610. und Thibaut über Besitz und Verjährung 2, Th.
§. -y. S. 1Z5.
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(qui tantummodo soli rebus annexae sunt) fcd decen-

nio contra praesentes, vel viginti spatio annorum
contra absentes: ut sit in Omnibus huiusmodi rebus
causa similis, disserentiis explosis. Hier gedenkt nun

der Kaiser des Unterschiedes zwischen beweglichen und unbc-

wcglichen Sachen ausdrücklich, den das altere Recht bey

der Erlöschung des Usuöfructuö durch Nichtgebrauch mach¬

te, hebt ihn aber auch deutlich genug auf, indem er ver¬

ordnet, daß statt desselben nach Verhältniß der Gegen¬

wart oder Abwesenheit ein Zeitraum von zehen oder zwan¬

zig Jahren erforderlich seyn solle. Alice dieses bestärken

endlich auch noch die Basiliken l6
)> welche in Bezie¬

hung auf die L. 16. C. de Ususr. sagen: H mXs-

vsi 7T{dyy.xTo; rivog ^sugcvjj.ev/t rin, — <t>$st-

fSj -3mxi rij u.'xjrtßlx. dil <5uo svtMTwv , dKku 6bkx yj smoai

evixv ros?, i. e. Ex hac constitutione ususfructus rei alicuius,
qui alicui debetur , non corrumpitur non utendo per biennium,
fed per decenmum duntaxat , aut vicennium. Man streitet

ferner

2) darüber, ob zur Erlöschung des Nießbrauchs der

bloße Nichtgcbrauch hinreichend sey, oder ob nicht, außer

dem Nichtgcbranchc, auch noch eine usucapio libertatis

von Seiten des Proprictarö hinzukommen müsse, welche

darin besteht, daß der Eigenthümer die nutznicßliche Sache

wahrend der Zeit, da der Usufructuar sich seines Rechts

nicht bediente, redlicher Weise im Besitz gehabt, und die

Früchte der Sache selbst gezogen habe? Die meisten RcchtS-
gelchr-

16) Tom. II. Lib. XVI. Tit. 8. Constitut. 39. pag. 299.
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gelehrten behaupten das Letztere, und glauben, baß die¬

ses in den Worten der L. 16. C. de Usufr. niü talis ex¬

ceptio usufructuario opponatur, quae, etiam fi domi¬
nium vindicaret, posset eum praesentem vel absentem
excludere, unverkennbar liege. Andere hingegen ver¬

werfen diese Erklärung schlechterdings, überzeugt, daß die

bemerkten Worte auf keine ufucapio libertatis, sondern

blos auf den Ablauf der Zeit sich beziehen, wie Jedem in
die Augen leuchten müsse, der die L. 13. C. de Servitut.
damit vergleicht, als welche ganz klar zeige, daß Iusti-
nian nur die Absicht gehabt habe, sagen zu wollen: der

Nießbrauch gehe durch Nichtgcbrauch nur in der Zeit ver-
lohren, in der man das Eigenthum unbeweglicher Sachen
durch Verjährung erwirbt. Mir scheint der in der L. 16.
C. de Usufr. angeführte Grund, und das eigenthümliche

Wesen

,7) Em. MERiLLius in Exposition, ad L. Decision. Nr. XVIII.
pag. 55. M. Aurel. Galvanos de Usufructu Cap. XLI. tz. n.
pag. 6ti, fqq. Ian. a costa in Comm. ad h. Z. i, de Usufr.
pufendorf Observat. iuris univ, Tom. III. Obs. 188- §■ 16.
wESTPHAi. de Servitut, praed. §. ggo. not. 773. a. pag. 610.
hofacker Princip, iur. dv. T. II. h. 1124. in fin. et not. m.
MALBLANC Princip, iur. Rom. P. II. h. t. h. 427. GcoS Ge¬

schichte der Verjährung IV. Abschn. S. 8«. Kvnopak In
stitutioncu des Rom. Rechts. §. 289. und not. z.

iS) Ant. SCHULTING Thesium controversar. iuxta seriem Dig.
Decad. XXII. §. 1. Ie. Ort. westenberg Princip, iur. sec.
ord. Dig. h. t. § 7. Chriß. Gottl. haobold ad Bergen Oeco-
nom. iuris Eib. II. Tit. III, Thes. 23. not. k. pag. 354. Th i-
baut über Besitz und Verjährung 2. Tb. §. 57. und desselben

Theorie der logischen Auslegung des Rom. Rechts 4. 9 - S. 39.
f. §. 20. S. 92. und §. 26. S. ii2. f. Dabelow über die
Verjährung 2. Th. §. 174. S. 272. ff.
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Wesen des Usufruetus so deutlich für die erste Meinung
zusprechen, daß ich ihr beyzustimmen kein Bedenken fin¬

de. Denn 1) faßt es ja der Gesetzgeber ganz deutlich,

daß der Nießbrauch durch den bloßen Nichtgcbrauch nicht

bcrlohren gehen solle, und nimmt den Grund theils von

der eigenthümlichen Natur des Nießbrauchs her, welcher,

als eine persönliche Servitut, stets dem Usufructuar aus

seine ganze Lebenszeit eingeräumt wird, theils daher, daß

sich unzählige Fülle ereignen können, wo man von seinem

Recht keinen Gebrauch machen kann, und cs daher sehr

hart seyn würde, nun deswegen sein Recht zu verlieren.

Der Usufructuar soll daher seinen Nießbrauch, des non
usus ungeachtet, behalten, solange erlebt, nisi talis ex¬

ceptio usufructuario opponatur, quae, etiam si domi¬

nium vindicaret, poltet eum praesentem vel absen¬

tem excludere. Sollten diese Worte auf keine usueapio

libertatis hinweisen, sondern sich blos auf den Ablauf der

Zeit beziehen, fo wäre ja das Alles, was Iustiman von

dem non usus, und noch dazu aus Gründen, vorausge¬

schickt hatte, ein leerer Schall ganz unnützer Worte.
Denn daß der Nießbrauch durch Nichtgebrauch verlohrcn

gehe, daran zweifelte auch das Alterthum nicht Allein

der bloße non usus war schon hinreichend. Dies fand Iu--
frinran hart, zumal da eine so kurze Zeit in dem altern

Rechte bestimmt war. Deswegen änderte der Kaiser die

Eptinctivverjahrung des Nießbrauchs in Rücksicht auf

Form und Zeitraum ab, wozu die ganz eigne subjektive

Beziehung, welche eben bey dem usufructu eintritt, und

sonst bey keiner einzigen der Realservituten Statt hat, den

Gesetzgeber sehr leicht veranlassen konnte, den Nießbrauch
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von den bisherigen Grundsätzen in Absicht auf Extinetiv-
Verjährung ausdrücklich auszunehmen ^ 9). Diese Erklä¬

rung wird nun noch insonderheit 2) durch die S -lle in
den Institutionen/ tz. 3, I. de Usufr bestärkt / wo Iusti--
ttian sagt: Finitur aucern ususfructus morte fructuarii,
et duabus capitis deminutionibus, maxima et media, et
non ntendo per modum et tempus: qnae omnia noftra ftatuit
conftitutio. Ich übergehe hier die schon längst von an¬

dern *°) widerlegte irrige Erklärung derjenigen / welche

hier einen neuen rechtlichen Grund/ aus welchem der Nieß¬

brauch verlohren geht/ zu finden geglaubt haben/ nämlich
Mißbrauch der nutznießlichen Sache, obgleich unser Ver¬
fasser selbst sich in der Folge (§. 6; 8.) zu dieser irrigen
Hypothese bekennt; unläugbar aber ist eS/ daß sich der

Kaiser hier auf die L. 16. C. de UJufr. bezieht. Indem
er nun modern und tempus unterscheidet/ und dabey

auf seine Constitution verweißt, so erscheint daraus deutlich

genug/ daß in dieser Verordnung nicht bloß von Erweite¬
rung des Zeitraums die Rede sey/ sondern auch ein certus
modus vorgeschrieben sey/ quo non utendo ususfructus
hodie amittitur, wie Janus a Costa ai

) sich sehr rich¬

tig ausdrückt 2a). Soll übrigens der Ususfructus durch
Nichtgebrauch erlöschen/ so muß

i) eia

iy) S. Pfeiffers vermischte Aufsätze über Gegenstände des
deutschen und Rom. Privatrechts. Marburg 1803. S. 296.

20) S- Ger. noodt de Usufr. Isib. II. cap. 9. pag. 460.

21) Gotnm. ad §. 3. I. de Usufr. pag. 198.

22) Theophilus in Paraphr. graec. ad §. 3. I. de Usufr. sagt:
TfoVw ^T« Ha/' bl^icptivu) X(Övcm> j, e. certo modo et conßituto
tempore, noodt de Usufr. Lib. II. cap, 9, pag. 462» glaubt,

die
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1) ein wirklicher non ufus vorhanden seyn. Dieser

laßt sich aber nach L. 38- D. de ususr, verbunden mit

L. 12. h. 2. D, eodem nur dann annehmen , wenn der

Usufructuar sein Recht weder selbst ausgeübt hat/ noch

durch einen Andern auf seinem Namen hat ausüben las¬

sen; z. B. durch einen Pachter/ Käufer/ Donakar/ oder

negotiorum gelkor. Es ist indessen ein Unterschied/ wenn

auch der/ welchem der Usufructuar die Ausübung seines

Rechts überlassen bat/ dieselbe unterlaßt/ ob die Ucbcrlas

suiig käuflich/ oder unentgcldlich geschehen ist. Im ersten

Falle schadet der non usius des Käufers nichts/ genug/

daß der Verkäufer das Kaufgcld benutzt. Quia qui pre-

tio fruitur, sagt CctjlJS L. 39 D de Ususr, non minus

habere intelügicur, quam qui principali re uticur irrn-

tur. In dem letzten Falle hingegen muß der Donatar den
Nießbrauch ausüben/wenn er nicht vcrlohren gehen soll.N4ar-

cian sagt L. 40. D. de ususr . Quodü donavero, non

alias retineo, nisi ille utatur Hat der Usufructuar den Nieß¬

brauch an den Proprietär selbst verpachtet/ und dieser ver¬

kauft das Grundstück ohne Vorbehalt des Nießbrauchs an

einen Dritten / so geht dadurch der Nießbrauch für den

Usrifruetuar vcrlohren / wenn gleich der Proprietär den

Pachkflns befahlt. Denn der dritte Käufer besitzt das

Grundstück auf seinem Namen / nutzt cs also nicht auf dem
Namen des Ufufructuars. Ein Gleiches gilt in dem Falle/

da der Proprietär das nutznießliche Gut im eigenen
Namen weiter an einen Dritten verpachtet hat/ weil

auch

die Worte per modum et tempus enthielten eine Figur/ welche

die Grammatiker sv <W Juo nennen, und hießen soviel/ alS per

modum teinpons, nova lege a lustimano definiti.
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auch hier der dritte Pachter den Nießbrauch nicht auf dem
Namen des Ufufructuars ausübt. Es tritt also von die¬

ser Zeit au auf Seiten des Centern im rechtlichen Sinne
ein non ufus ein , der den Ususfructus ein Ende macht,
wenn der Ablauf der gesetzlich bestimmten Zeit noch hinzu¬

kommt. Es gehört hierher die merkwürdige Stelle der

L, 29. pr. D. h. t. wo cö heißt: Pomponius quaerit, (1

fundum a me proprietarius conduxerit, eumque fun-
dum vendiderit Sejo, non deducto usufrucui, an
usumfructum per emtorem retineam? Et, ait, licet
proprietäres mihi pensionem solvent, tarnen usum¬

fructum smitti, quia non wen nomine , fed fuo fruitus eß

emtor. Teneri plane mihi ex locato proprietarium,
quanti mea interfuit, id factum non elfe: quanquam,
si a me conductum usumfructum quis alii locaverit,
retinetur ususfructus : fed si proprietarius eum locaf-
fet fuo nomine , dicendum amitti; non enim meo nnn.im
fruitur colonus. Diese Stelle lehrt zugleich, daß Alles
ganz anders sey, wenn der Pachter des Ususfructus nicht
der Proprietär selbst ist 3}),

2) Es wird ein gänzlicher Nichtgebrauch erfordert«
Hat also der Usufructuar seit der Vcrjahrungszcik nur einen
partiellen Gebrauch von feinem Rechte gemacht, so ist der
Nießbrauch nur so weit vcrlohrcn, als der Usufructuar
sein Recht nicht ausgeübt hat 24j, Denn cs ist eine Ei¬
genheit des Nießbrauchs, daß er unter allen Servituten

nur

23) S. WESTPHAL cit. libr. h. 895 . not. 790.

24) L. y. D. de Usufr. L, 14. L. r/. D. h. t.

Glücks Erlaut. d. Pand. 9. Th. B ö
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nur allein thcilbar ist, welche ihren Grund darin zu

haben scheint/ daß der Nießbrauch in vielen Fallen als eine

pars domimi angesehen wird / und gleiche Eigenschaften

und Wirkungen mit dem Eigenthume hat/ wie schon bey

einer andern Gelegenheit'^) bemerkt worden iß. So wie

daher der ususfructus getheilt kann eingeräumt werden,

so kann er auch theilwcise durch Nichtgcbrauch verlohren

gehen
" 6). Hatte jedoch der Usufructuar die Absicht/ sein

ganzes Recht auszuüben/ so verliert er von seinem Rechte

nichts/ wenn er auch gleich, statt des uluslruccus, nur

den usus ausgeübt hatte. Ein Anders Ware freylich,

wenn er geglaubt hatte/ daß ihm blos der usus zustehe.

Hier geht sein Recht verlohren / soweit er es nicht ausge¬

übt hat
" 7).

z) Der Nichtgebrauch muß imputabel/ und frey¬

willig seyn. Er schadet daher nicht a) wenn dem Usu-

fructuar seines Alters wegen rechtlich keine Nachlässigkeit zur

Last gelegt werden kann / wie z. B. den Pupillen und Min¬
der¬

te) S. die erste Abtheil. §. 632. S. 165. f. Siehe auch noch

Iac. rave Princip, doctrinae de praescriptione §. 106.

26) S. §. 683. S-. 35.

27) L.20. D. h. t. Is, qui usumfructum liabet, si tantum

utatur, quia existimet, se uium tantum habere, an usum-

frucrum retineat ? Et liquidem sciens, se usumfructum habere,

tantum uti velit, nihilominus et frui videtur. Si vero ignoret,

puto eum amittere fructum : non enim ex eo, quod habet,

ucitur, lcd ex eo, quod putavit se habere. Man sehe Über

diese Stelle galvanus de usufructu cap. XXL pag. 233. und

westphal de servitut. praedior. h. 888. not. 783.
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herjährigen I8 ;. b) wenn der Usufruetuar durch die Be»
schaffcnheir der Sache, oder durch eine unwiderstehlige Ge¬
walt gehindert war, sich seines Rechts zu bedienen 29

).

4) Es muß der in den Gesetzen deshalb bestimmte
Zeitraum völlig abgelaufen, und

5) der Eigenthümer wahrend desselben in dem ruhi¬
gen und redlichem Besitze und Genuß der Sache gewesen
seyn. Ist dies nicht der Fall, so kann dem Usufruetuar
nach dem neuern Rom. Recht, wie oben ausgeführt wor¬
den ist, weder der totale, noch der partielle Nichtgebrauch
schaden 5°). Daß zur usucapio libertatis eine bona fides
erforderlich sey, ist außer Zweifel. Ein iustus ticulug
hingegen ist hierzu eben so wenig, als zur Erwerbung einer
Servitut durch Verjährung, nöthig, weil bey unkörperll»
chen Sachen, wozu auch libertas praedii zu rechnen ist,
das bloße Stillschweigen die Stelle des Titels vertritt^).
Uebrigenö ist noch zu bemerken, daß bey der usucapio
libertatis nach dem neuern Rechte eine Fortsetzung der von
dem vorhergehenden Besitzer angefangenen Usueapion durch
dessen Nachfolger Statt habe

B b 2 Von

28) L.j. §. s. D. de reb, eor. qui sub tut. vel cura Junt.

2p) L.11. §.3. D. de Usufr. L, 14. §, 1. L. D, de ser-
vitut. praed. ruft. L. 16. C, de usufr. rave doctr, de prae-
Tcriptione §. 105. westphal §. 88Z. et 886.

30) rave cit. libr. §.106. in fiu. ec h. xoy.

30 S. galvanus de Usilfruct« Cap. XLI, §. !2. pag, 613, und
«AVE C. I. 1 X2 .

3 2) $. 13. I. de Usucap. rave c. 1. §. 115. nr, 3, westphal
5.905, und D » bel 0 w über die Verjährung 2. Th, 175-
S. 280, ff,
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Von dieser Verjährung ist jedoch der ususfructus
alterms annis constitutus ausgenommen, bey diesem wird

jeder Zeitabschnitt, wie eine besondere Servitut, angesehen,

und erfordert daher eine besondere Verjährung 33 ), Das
ganze Recht hingegen geht in der ordentlichen Präftriptions-
zeit nicht verlohrcn. Dieses erlischt nur in dreyßig Jahren

nach den Grundsätzen der Eptinttiv - Verjährung, wenn

dem Usufructuar sein ganzes Recht streitig gemacht werden

sollte, und er dabey acquicftirt 34).

Ist der Nießbrauch noch nicht coustituirt, sondern

blos versprochen, so ist es sehr streitig, ob die actio per-

sonalis ad petendum usumfructum auch in eben der Zeit

erlösche, als wenn der Nicßbranch schon constituirt ist;
also in zehen Jahren unter Gegenwärtigen, und in zwan¬

zig Jahren unter Abwesenden. Unser Verfasser erklärt

sich darüber fb: 'Ususfructus promissus amittitur XXX.
annis. Eben dieser Meinung stnd auch Rave 33 ) und

Wefsphal 3si). Allein ihnen sichen die klaren Worte der

L. 1 6. §. i. C, de usufr. entgegen, nach welchen Iusti-
nian zwischen actio personalis ad petendum usumfru¬

ctum und ususfructus selbst, und ihrer beyderseicigen Ver¬

jährung so deutlich unterscheidet, daß man dem Gesetz Ge¬

walt anthun müßte, wenn man es bloß auf den constituir-
tcn

L. zS. D. h. t. Si ususfructus alternis annis legetur: non

posse, non utendo, eum araitti: quia plura sunt legata.

34) G. westphal de lib. et servit. praed. §. §§4. ThibaUt
über Besitz und Verjährung 2. Th. §. 58.

35) Princip, doctr. de praescript. §.11$. lir. 4.

36) Libr, cit. §. 880.
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ten Nießbrauch beschränken wollte. Freylich weicht dieses

ganzwon der Regel ab, nach welcher sonst persönliche Kla¬

gen dreyßig Jahre dauern; immerhin mag auch Iuskinian,
wie Vlnnius^) glaubt, die persönliche Klage durch einen

Irrthum mit der confessoria confundirr haben; allein die

Disposition des Gesetzes selbst leidet keinen Zweifel, und

dem Ausleger gebührt nicht, weiter darüber zu urtheilen.
Soviel sieht man wohl aus der Art, wie Iustlman sich

ausdrückt, daß die alten Rom. Rechksgelchrtcn darüber
uneinig gewesen seyn mögen, ob die actio perfbnalis ad

petendum ufumfructum nach den von der Verjährung
des ufusfructus geltenden Grundsätzen, oder vielmehr nach

denen zu beurtheilen sey, welche von der Verjährung der

Klagen gelten. Iustinian entscheidet hier diesen Streit,
und beurtheilt sie nach der Verjährung des ufusfructus,
gleichsam als wenn sie dazu gehörte, dehnt aber zugleich

die Verjährungszeik des ufusfructus ans, und legt dabey

die Grundsätze vowder erwerbenden Verjährung zum Grunde.
Daher stimmen nun auch die meisten sowohl theoretischen

als praktischen RechtSgelehrren 38 ) darin überein, daß nach

der neuen Verordnung des Kaisers Justin ran die actio
perfonalis ad petendum ufumfructum, wie aus dem

B b 3 ganzen

37) Commentar. ad §. i. I. de Usufr» nr. 2- circa sin.

38) S. .Hub. GiPiiANii Explanat. difficilior. et celebrior. L. L.
Cod. ad L. pemilt C. de Usufr. pag. 163. Em. merillius
Exposition, in L, Decision. lustin. Nr. XVIII. pag. 53. wEim-
her Observat. for. Tom. II. Part. VIII. Obs. 344. lauter-
bach Colleg. th. pract. Pand. h. t. § 6. boehmer iur. Dig.
h. t. h. 3. Thlbaut über besitz und Verjährung 2. Th.
§.51. und Dabelow über die Verjährung 2.Th. h. 160.
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ganzen Inhalt der L. 16. §. r. C. de ujufr, erhellet , un¬

ter Anwesenden zehen, unter Abwesenden aber zwanzig

Jahre daure.

§. 641. b.

Ergänzung des Verfassers.

Außer den von Hellfeld angeführten rechtlichen Auf-
hebungsgründen des Nießbrauchs sind noch folgende zu be¬

merken, und hier zu ergänzen.

IX. Widersetzlichkeit des Usnfruckuars bey Auffor¬
derung zur Bestellung der cautio dan ni infecti. Diese

berechtiget den Proprietär, wenn er nun wegen der Bau-
falligkeit des nutzNicßlichcn Grundstücks dem Nachbar die

Cautton selbst hat leisten müssen, zur Einziehung des Nieß¬

brauchs Außerdem wird durch Mißbrauch der ulus-
fructus nicht verwirkt, sondern nur eine Forderung des

Proprictars auf Entschädigung veranlaßt, welche sofort

geltend gemacht werden kann^).

X. Dcreliction, welche dem Ususructuar wegen

llebermäßigkcit der auf der Sache haftenden Lasten frcy-

sicht *').
XL Schrei-

Z-) L.g. §. s. D. de damno infecto L.10. D. eod. westphal
250.

40) L. 1. §> s. et 6. D. Usufr. quemadm. rav. L. 27 . pr. V.
de noxal. act. Unser Verfasser behauptet zwar mit vielen das

Gegentheil §. 658. Allein mit welchem Grunde? wird sich

dort besser zeigen lasse,,.

4 r ) L, 64. et 6p. D. de usufr. westphal §. 578*
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XL Schreiten zu einer neuen Ehe, wodurch

der einer Wittwe durch lctztwi'lli'ge Verfügung ihres Ehe¬

manns an einer ihm gehörigen Sache hinterlassene ulus'
frucdus vcrlohren geht, und an die mit dem verstorbenen

Mann erzeugten Kinder fallen soll 42). Endlich

XII. Verlust derjenigen Qualität, an welche das

Recht des Nießbrauchs geknüpft war. Z. B. wenn der

Nießbrauch dcm Testamcntscrbcn von einem legirten Grund¬

stück war vorbehalten worden, und das Testament durch

ein Rechtsmittel aufgehoben wird, bey welchem das Legat

gültig bleibt 4 ').

§. 642.

Anwendung auf die übrigen persönlichen Dienstbarkeiten.
Ausnahmen.

Die angeführten ErlöfchnngS-Arten des ulriskructus
lassen sich auf alle übrige persönliche Dienstbarkeiten anwen¬

den. Ausgenommen sind jedoch

B b 4 0 der

41) L. un. C. Si secundo nupserit mutier, ctii maritits usamfr.

rdiquit. Ko nopak Institutionen des Rom. Rechts -.290.

4)) L.46. pr. D. de Usufr. Si extraneo scripto, et emancipato

praeterito, matri defuncti , deducto usufructu, proprietas legata

fit: petita contra tabulas bonorum possesiione, plena proprietas,

pietatis refpectu, matri praeßanda efi. Was sich hier der pra-
tcrirtc Sohn aus Liebe und Ehrfurcht für seine Mutter , wel¬

cher die Proprietät war lcgirt worden, lind die nun noch den

Nießbrauch dazu erhielt, welcher eigentlich dem Sohne gebort

hatte, gefallen lassen mußte, kaun freylich in andern Fallen
nicht zur Anwendung dienen. S. yvestphal §. 944.
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1) der quasi ususfructus rei fungibilis, welcher an¬

ders nicht, als durch den Tod, und durch capitis demi¬
nutio, verkehren geht

2) Die babitatio, welche keiner Verjährung unter¬
worfen ist, auch durch keine capitis deminutio aufhört^);
quia in facto potius, quam in iure , conßstit, U’i'c fsloös’jrilt

44*

46
)

sagt. Zwar verordnet Iustittian in der L. 13. C. de

ujufr. daß die habitatio nicht mehr Rechte enthalten soll,
als der ususfructus sc. aedium. Allein daraus läßt sich
noch keine Aufhebung des ältern Rechts folgern. Der
Kaiser spricht nur von den Rechten, welche die bestehende

Servitut gewährt; der Arten, wie sic aufhören könne, ist
hier gar nicht gedacht. Nun ist die Unverjährbarkeit der
Habitation in ihrer eigenenNatur gegründet, wieModefkm
in den angeführten Worten zu erkennen giebt, und Ittsti--
man dachte auch nicht entfernt daran, dieselbe aufzuheben,
sondern wollte bloß den Streik entscheiden, der über ihren
Umfang und ihre Gränzen bisher obgewaltet hatte 47). Ich
werde davon in dem Titel de usu et habitatione noch wei¬

ter handeln, und dann auch die Stelle aus Modestitt
erklären.

z) Operas

44) L. 9. et L. 10. fr. D. de 'ufufr. ear. rer. quae usu consum,

L. 7. §.i. D. llsufr. quem. cav. westphal -. 947.
4s) L. 10. pr . D. de usu et babitat. 6. Aug, Herrn, gmelim
D iss. de capitis deminutione minima, h.40.

46) L.10. D. de capite minut.

47) Anderer Meinung ist zwar Tbibaut über Besitz und Ver¬

jährung 2. Th. §. 58. S. 154. Mein man sehe Konopak
Institutionen des römischen Rechts 4.294. Not. 0. und D a-

below über die Verjährung 2. Th. $. 173. 6.265, f.
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3) Operae servorurn gehen auch weder durch capitis
deminutio noch durch Nichtgebrauch vcrlohren 4^). Ueber-

dem hat diese Servitut noch das ihr ganz Eigene/ daß sie

erst mit dem Tode des dienenden Sklaven aufhört/ und
daher auf die Erben des Diensiberechtigten übergeht

48

49

50

).
Der Grund ist auch hier der nämliche / wie bey der Habita¬

tion / qvia operae in facto quoque consifiunt. Habent netn-
pe conüstentia facta ex persona servorurn, qui illas
debent; interitus igitur illarum non ex persona eius,
cuidebentur, sed ex eius, qui illas debet, persona
aestimandtis est, wie -Hugo Dottelltks dieses Para¬
doxon sehr gut erklärt hat-

Ist nun auf die eine oder andere rechtliche Art der

Nießbrauch völlig beendiget / so kehrt die Sache , wofern
nicht etwan der Usufructuac die Proprietät selbst durch

Confusion acquirirt/ an den Proprietär wieder zurück/ so

daß dieser nun von diesem Augenblicke an über dieselbe

wieder das vollkommenste Eigcnkhumsrccht ausübt 5I ),
Der Proprietär/ wenn er auf Restitution zu klagen gcnö-

rhigct wird/ kann sich deswegen entweder der actio ex stipu-
Iatu 52) bedienen/ wenn Caution geleistet worden ist/ oder

der

48) L. 2. D. de operis fervor.

49) 1.2. D. de usufr. legato.

50) Commentar. iur. civ, Lib. X. cap. 21. in Im.

5 1 ) §■ 4. I. dt usufr.

xr) L. z. pr, et §.1. D. Usufr. quentadm. eav.
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der Rcivindication"), oder auch der Ncgatoricn Klaget).
Die Rückkehr des Nießbrauchs nach dessen Beendigung

an den Proprietär ist nun übrigens bey dieser Servi¬

tut so natürlich, daß wenn auch der Tcstirer dieselbe in
seinem letzten Willen ausdrücklich verordnet hatte, dennoch

dies für kein neues Vermachtnlß oder Fidcicommiß gehal-

tcn werden kann, sondern als ein überflüßigcr Zusatz, der

sich von selbst versteht, angesehen werden muß. Gcävo--

la") hat hiervon folgenden Fall. Eine Wittwe hat Kin¬

der aus erster und zweyter Ehe, auch eine noch lebende

Mutter. Sie fetzte ihre sämmtlichen Kinder zu gleichen

Theilen in ihrem Testament zu Erben ein, und ihrerMut¬
ter vermachte sie die Nutznießung davon auf Lebenszeit.

Sic hatte noch hinzugefügt: stirbt meine Mutter, so

soll der Nießbrauch an meine sodann noch le¬

bende

sj) L, 3. §.4. D. eodent. westphal §.959.

54) S. Pothier Pandect. Iüstin. Rib. Vif. Tit. 9. Nr. XIV.
not. d.

/)') L. 32. §.1. D. de llsufr. legato. Filios ex Sejo, et siliara '

ex alio marito heredes instituit aequis portionibus, ec matri

ita legaverat: Adiae Dorcadi matri meae dari volo, quoad

vivat, ufumfructum bonorum meorum: ita ut pofi ebitum eins

ad liberos raeos, aut ad eum , qui ex bis vivet, pertineat.

Filii post aditam hereditatem decesserant. Quaesitum est, mor-

tua matre, superstite silia testatricis, ususfructus utrum ad solam

filiam, an vero pro portione hereditatis pertineret ? Respondit,

ad eos redire, apud quos proprietas ejfct. Claudius. Non

credidit, ipsum ufumfructum in vicem portionum hereditaria-

rum post mortem aviae inter ipsos datum: eo magis, quod

aequis partibus Iieredes erant scripti.
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bende Kinder fallen. Die Erblasserin starb; nach
dieser auch ihre Kinder erster Ehe, mit Hinterlassung von
Erben. Sodann starb der Erblasserin Mutter. Es fragte
sich nun/ können nach dem Ausdruck des Testaments die
Kinder zweyter Ehe den Nießbrauch mit Ausschließung der
Erben der Kinder erster Ehe verlangen/ oder nicht? Gca-
vola refpondirt/ der Nießbrauch falle an diejenigen zurück/
an welche die Proprietät der Güter gekommen ist; folglich
auch an die Erben der Kinder der ersten Ehe zu deren An¬
theil. Claudius widerspricht nicht/ wie Accursrus ganz
irrig glaubt/ denn Claudius pflegt in feinen Anmerkun¬
gen zu Hcavola desselben Gutachten nicht zu tadeln / son¬

dern bestärkt sie vielmehr durch neue Gründe 5Ö ). Er
stimmt auch hier seinem Scavola ganz unbedingt bey/
und erklärt nur desselben Meinung deutlicher. Gcavola/
sagt er/ glaubt nicht/ daß in dem vorliegenden Falle der
Nießbrauch gleichsam als ein Fidcicommiß blos den Kin¬
dern/ die nach dem Tode der Großmutter noch am Leben

seyn würden / hinterlassen worden sey / so daß gleichsam von
diesen noch lebenden Kindern jedes einen neuen Erbtheil
daran erhalte. Denn da die Erblasserin ihre Kinder zu

gleichen Theilen eingesetzt hak/ so ist kein Grund vorhan¬
den / warum die Kinder der zweyten Ehe die Erben der

Kinder der ersten Ehe ausschließen sollten; man muß viel¬

mehr annehmen / daß sie eine gleiche Liebe zu ihren Kindern
und deren Nachkommen gehabt habe. Es war also bloß

ein

56) Man vergleiche L.ss. §. n. D. de legat . II. L.37. §. 4 -

L.}8. §. s. L.41. §. peniilt. D. de legat. III. L.16. §.2.
D. de aliment. et cibar. legat. E>. westphal 5.956. not. 838.
pag. 673.
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ein überflüssiger Zusatz, was die Testi'rcrin von der Rück¬

kehr des Nießbrauchs in ihrem letzten Willen verordnet

hatte, was sich mit der Unkunde der Rechte sehr leicht ent¬

schuldigen ließ 57).

57) S. Franc. Mars gordonius Praetermiflbr. iuris civ. Cap. 6t
(in Ev. OTTONis Thesaur iur. Rom. Tom. II. pag. 845 - iq.)
Detlev, längerer Annotat. in Leges aliquot perdifficiles

Cap. lg. ( bey OTTO T. I. pag. 558- sq.) Hem. a suerin
Repetitar Lection. iuris civ. Cap. 22 (bey otto Tom. IV.
pag. 38. Iq>) los, Fernandez de retes Opusculor. Lib. IV. ad

L. ZL- cit. (in Ger, meerman Tbes. iur. civ. et canon.

T. VI. pag. 2io.) los. averanius Int^rpretat. iuris Lib. V.
cap. i2. und Pothier Pandect. Iustinian. Tom, II. de legatis

Nr. CLI. not. 1 »



Lib. VII. Tit. V.

De ufrfiuctu eamm rerum, qirae usu
coiiiummitiir, vel minuuntur.

§. 643. und 644.

Begriff und Natur des Quasi - Ususfructus. Gehört ususkruams
nominum und vetlimentorum hieher?

nach geendigtem Nießbrauch die Sache in Natur
«-«DJ? restituirt werden muß, so konnte ehemals an unkör¬

perlichen, und solchen Sachen, von denen sich anders kein

Gebrauch machen laßt, als daß man sie aufzehrt, oder

veräußert, kein Nießbrauch vermacht werden 58), Iusti->
man sagt ausdrücklich tz. 2. I. de Usufr. Res, quae usu

consumuntur , neque naturali ratione, neque civili, re-
cipiunt usumfructum. Denn der ususfructus ist ein Recht

an einer fremden Sache, allein solche Sachen, von denen

kein Gebrauch ohne Zerstörung oder Veräußerung möglich
ist, setzen voraus, daß man Eigenthümer sey, um sie ihren
Zweck gemäß gebrauchen, oder vielmehr verbrauchen zu kön¬

nen. Daher sagt Lajus L. 7 D. b. t, Si vini , olei,
frumenti ususfructus legatus eint: proprietas ad legata-

rium

S8) Cicero Toste, cap. 3. giebt uns hiervon das beste Zeugniß:
Non debet ea rnulier, cui vir bonorum suorum usunifructum
legavic, cellis vinariis et oleariis plenis relietis, putare, id ad

se pertinere: usus enim, non abusus, legatus est.
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rium transfeni debet Und der Streit unter den alten

Römischen Juristen über dm ufusfructus nommum, des¬

sen Ulpian L. 3. D. h. t. Erwähnung thut, bcweißt,

daß auch an unkörperlichen Sachen kein u5ur.fr uctus
bestellet werden konnte, wenn auch Lelftrs L. 1. D de

[

Ufufr. nicht schon ausdrücklich gesagt hatte, der ufusfructus
sey ein ins in corpore. Doch alles dies änderte sich, seit¬

dem unter dem Kaiser Tiberms S9 ) ein Senatuseonsultum
gemacht wurde, welches nach Ulpian L. 1 D h t. des In¬
halts war: Ut omnium renan , quas in cuiusque patrimonio

ejje conftaret , ufusfructus legari pojfit. Zwar konnten auch 1

durch die Auetoritat des Senats fungible Sachen so wenig !

Ln nicht fungible, als unkörperliche in körperliche verwandelt .

werden. Ein eigentlicher ufusfructus konnte also auch noch

jetzt an solchen Sachen nicht Statt haben. Allein es wurde

doch nun durch dieses Scnatus - Consultum eingeführt,

daß bey solchen Sachen ein ähnliches Rcchtsvcrhältniß Statt
haben solle, welches quasi ufusfructus gencnnt wird. Da¬

her sagt nun Lajtts L. 2. §. 1. D. b. t. Quo Senatuscon-

sulto non id effectum est, ut pecuniae ufusfructus
proprie

.59) GALVANus de Ufufr. Op. z. §.2. glaubt zwar, cS sci)

schon unter der Regierung des Kaisers Augustus gemacht.

Allein Sa bi uns und Nerva, welche dieses Scnatuscon- !

sultums zuerst Erwähnung gethan haben, L. 3. L p. § 1.

D. h. t. lebten unter dem Kaiser Liberins. L. 2. § 47.

D. de orig, iun Daher setzen die meisten Rcchtsgclchrten das

SCuirn de quasi ufufructu unter Liberins. S- 6er. noodt
de ufufr. Lib. I. cap. 20. bach Histor. iurisprud. Rom.

Lib. 111 . cap. 1. Sect. 3. H. 14. schulting Iurisprud. Antejust. j

pag. 658. not. 71. und Hugo Lehrbuch der Geschichte des

Röm. Rechts tz. 207. (2. Aust. Berlin ,799.)
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proprie eiset; nec enim naturalis ratio auctoritate
Senatus commutari potuit: sed, remedio introducto,
coepit qit.dsi ufusfructus haber\ 60). Dieses reme-
dium ist kein anderes / als das Mittel der Caution, wel¬
che der Nutznießer bey dem quasi usufructu in der Maaße
leisten muß/ daß er nach geendigtem Nicßbrauchc eine
Sache von derselben Art in derselben Quantität und Qua¬
lität/ oder deren Werth zurückgeben wolle/ wie aus §.2./.
de usufructu ganz klar erhellet/ wo IussimKtt sagt: Uti-
litatis causa Senatus cenfuit, posle etiam earum rerum
ufumfructum constitui, sc. quae ipjo usu consumuntur : ut
tarnen eo nomine heredi utiliter caveatiir. Itaque si
pecuniae ususfructus legatus fit: ita datur legatario,
ut eius fiat, et legatarius fatisdet heredi de tanta pecunia
reflituenda , fi morietur , aut capite minuetür• Caeterae
quoque res ita traduntur legatario, ut eius fiant: sed,
aestimatis his, satisdatur , ut si moriatur, aut capite
minuatur, tanta pecunia reftituatur , quanti hae fuerint
aeßimatae. Ergo Senatus non fecit quidem earum re¬

rum

60) Ger. NOODT de Usufr, Lib. I. cap. 20. glaubt, das SCtum
de quasi usufructu habe aus zwey Kapiteln bestanden. Das
erste sey des Inhalts gewesen, daß der Nießbrauch an allen
und jeden Sachen, die man im Vermögen hat, und also auch
an fungiblen, solle vermacht werden können. Das andere habe
verordnet, daß bey dem quasi usufructu rerum fungibiliun» der
Legatar zwar das Eigenthum erhalten, aber dagegen Caution
leisten solle, daß er nach geendigtem Nießbrauch eine Sache
von gleicher Qualität und Quantität restituiren, oder den
Werth ersetzen wolle. Allein daß der an sich unbezwciftlte In¬
halt des Eenatusconsultums in verschiedene Kapitel zertheilt ge¬
wesen sey , davon finden sich keine Spuren.
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rum usumsructum, (nee enim poterat) seel per cautionem
quasi usumsructum conflituit. Es ist daher eine

ganz unrichtige Hypothese/ wenn Galvantts^) behaupten

will/ daß der quasi usiwkructus nicht sowohl durch dasSc-
nakusconsultum selbst/ als vielmehr durch die Interpret«- j

tion der Römischen Rechksgclchrken sey eingeführt worden 6 *),
Auö allem ergiebt sich nun soviel , daß unter dem sogenann¬

ten Quasi ususfructus da.S dingliche Recht verstanden wird/
eine fremde Sache dergestalt zu benutzen und zu gebrauche»/ ,

daß man sie verzehren oder weggeben darf/ sofern man
nämlich dem Proprietär Sicherheit dahin leistet/ daß man
die empfangene Sache/ welche dann also unser Eigenth-nm

wird/ nach geendigtem Gebrauch in gleicher Güte/ und in
gleichem Maaß/ oder deren Werth zurückgeben wolle 63 ),

Der

61) de usufruem Cap. 3. h. 3. pag. 16.

€2) Diese Meinung widerlegt noch insonderheit eine ihr geradezu

entgegcnstcdcndc Ereile Ulpians in Fragmentes Tit. XXIV.
§.27. welche bey sciiulting in lurisprud. Antejusl. pag. 65g.

so lautet: Senatusconsulto cautum est, nt etiam , li earum

rerum, quae in akiisu continentur , ut puta vini, olei, tritici
ususfructus legatus fit, legatario res tradamur, cautionibus in-

terpoßtis de restituendis eis, cum ususfructus ad legatarium per-

tinere defierit. Nirgends findet sich von einer solchen vermeint-

lichen Interpretation der Rom. Rechtsgclehrtcn eine Spur bey I

den Klassikern ; vielmehr lehrt Ulpian noch in einer andern
Stelle das Gegentheil, wenn er L. 11. D. h. t. sagt: Si

lanae alicui legatus fit ususfructus, vel odortim vel aromatum,
nullus videtur ususfructus in islis iure confiitutus. Sed ad Sena-

tusconsultum erit defeendendum, quod de cautione eorum loquitur.

63) S. Greg. MAjANSii Difp. de ufufructu earum rerum, quae

ul'u confumuntur vel minuuntur; (in eius Disputationib. iuris
civ.
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Der wesentliche Unterschied zwischen diesem und dem eigent¬
lichen Nießbrauchs besteht also darin, daß bey demselben
das Eigenthum der Sache auf den Empfänger übergeht 64),
welcher daher nicht, wie beym wahren ulu8lrnLtu5 geschehen
muß, dieselbe individuelle Sache, die er empfangen Hat,
zurückgiebt, sondern nur eine Sache von derselben Art in
derselben Quantität und Qualität, oder deren Werth resti-
tuirt. Daher ist auch hier die Caution von ganz andcrm
Inhalte 6J ), als beym eigentlichen Nießbrauch, wicTit.lX.
Ufusructuariüs quemaclmodum caveat vorkommen wird.
Denn der wahre Nießbrauch erlaubt keine solche Zerstörung
und Veräußerung des nutznießlichen Objects, welche bey
dem Quasi Ufusfruct dem Berechtigten freysteht 66). Als Ei¬
genthümer sicht denn aber auch der Quasi-Ufufructuar für die
Gefahr, und wird von feiner Caution nicht frey, wenn die
Sache durch Zufall vcrlohrcn geht 67. Es ist demnach die

Lage

civ. Tom. I. Disputat. XVII.) brendel de usufructu rei fun-
gibilis, und Car. Frid. haeberlin Diss. de usufructu pecuniae,
Erlangae iyS}.

64) L.y. D, b. t. §.2. I. de llsufr. Add. L. 12. D. b. t.

L. 7. eit. sagt: Ab eo cautio defideranda est, ut, quandoque
is mortuus, aut capite deminutus fit, eiusdem qualitatis res refii-
tuatur: aut, aestimatis rebus, certae pecuniae nomine caven-
dum eft.

66) Wenn der Vater in gewissen Fallen nach der L. s. §. 4. et

y. C. de bonis, quae Uber. Adventizicn seiner Kinder veräußern
darf, so ist dies nicht ein Ausfluß seines Nutznießungscechts,
sondern ein Ausfluß des Vcrwaltungsrechks. S. hofacker
Princip, iur. civ. Tom. I. §. 574 * et 576.

67) S. HAEBERLIN eit. Diss. §. 14.

Glücks Erlaut. d. Pand. 9. Th. C c
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Lage des ProprietarS bey diesem uneigentlichen Nießbrauchs

vorthcilhafter und sein Recht mehr gesichert, als bey dem

wahren ususfructus, bey welchem der Proprietär die

Sache, ohne weitere Entschädigung zu erhalten, in dem

Zustand zurücknehmen muß, wie sie durch ordnungsmäßi¬

gen Gebrauch geworden ist, und, wenn die Sache durch

Zufall ganz zu Grunde geht, gar nichts zurückerhalt 68),
Unstreitige Gegenstände fces Quasi ususfructus sind Victua-
licn, besonders Wein und Gctraidc- ferner baar Geld,
(pecunia numsrata)^) und Wolle 70 ). Streitig hinge¬

gen ist cs, ob auch Kleider dazu zu rechnen sind? Nach '

3«|tmtctrtß 7I
) Ansicht sind die Kleider ein Gegenstand

des Quasi-Ususfructus. NachUlpian 7 ') hingegen gehö-
,

rcn sie zu dem eigentlichen Nicßbrauche, wofern sie nicht aus¬
drücklich, sicut quantitas, zum Nießbrauch vermacht wor¬

den sind, so daß am Ende nur der Werth davon ersetzt

werden soll. Noch bestimmter hat sich Ulpian 73) in einer

andern Stelle erklärt, wo er sagt: Si vefiis ususfructus le-

gatussit, scripsit Pomponius , quamquam heres sti-

pulatus fit, finito ufufructu vestem reddi; attamennon
obligari promifibrem, fi eamfine dolomalo attrüam reddide*

rit. Die Restitution der zum Nießbrauch gegebenen Sache

in

Greg, majansius cit. Diss. §.36.

6q) §.i. I. de Usufr. L. 7. D. b. t.

70) L. 11. D. h. t.

7/) §.2. I. de Usufr.

72) L. ff. §. 4. D. de Usufr. Si vestimentorum ususfructus
legatus fit, non sicuc quantitatis ususfructus legetur, dicendum
est, ita uti eum debere, ne abutatur.

73) L. 9. §. 3. D. Usufr. qtiemadmoi. cav.
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in Natur, wenn sie auch durch ordnungsmäßigen Gebrauch
verschlechtert worden wäre, ist doch wohl unläugbar Folge
eines wahren usiuskruLtus 7^). Man hat nun mancherley Ver¬
suche gemacht, um diese Stellen zu vereinigen, bald durch
Interpretation, bald durch Emcndakion. Daher sind die
Rechtsgclchrrcn hierüber sehr verschiedener Meinung 7J ).
Einige 7 ^) laugncn schlechterdings, daß Kleider zu den fun¬
giblen Sachen gehören, weil sie das wesentliche Merkmal
solcher Sachen nicht an sich tragen, welches absolut und
ausschließlich dadurch zu erkennen sey, daß sic durch den
Gebrauch, wozu sic vernünftiger Weise ganz oder zum
Theil bestimmt sind, sogleich und auf einmal ganz oder zn
dem bestimmten Theile aufgezehrt werden. Diese halten
also den Klcidcrnicßbrauch mit Ulpian für einen wahren

C c 2 lüsus-

74) L. r. D. Ufufr. qutmaim. cav.

75) G. Am. ROTGERsii Diatr. ad §. 2 . I. de Usufr. sive de usu«
fructu veslimentorum. ( in Kius apodictic. Demonflrat. ad il-
‘lufirand. Ins Rom. Vol. I. Lib. II. pag. 609. sqq,) Nie. Ge«
Bernb. de loewenstern Difiert. de ufufructu vestiurn. Rosto-
chii 1765. Aug. Frid. schott Diff. de ufufructu vestimentorura
ex voluntate constituentis vel vero vel quasi tali. (in Opuscul.
pag. 164. sqq. ) und Otto L11 d w i g v 0 n E i ch N! a n II: Ob der
gegebene ufusfructus der Kleider ein verus oder quasi ufusftuctu*
sey? in Desselben kleinen Abhandlungen Nr. 20.

76) Ger. NOODT de Ufufr. Lib. I. cap. 21. Fing. donellus Com«
mentarior. iuris civ. Lib. X. cap. 4. pag. 4^5. Am. vinnius
Commentar. ad §. 2. I. de Ufufr. nr. 2. Ulr. hubkr Praelect.
ad Institut. Lib. II. Tit. 4. §. 7. Ev. otto Comm. ad §. 2. I«
de Ufufr. nr, 2. Greg, majansius eit. Diss. 42. — 44. dt
coccEji iur. civ. controv. h. t. Qu. 1. westphal de libert.
et fervitut. praedior. §. 627. und schoeman Handbuch de»

Civilrechts. x. B. Nr. I, pag. 15. sqq.
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Ususfructus. Wenn nun dennoch die Kleider §• 2 . 1. de

Ulufr. geradezu zu den fungiblen Sachen gezahlt werden/

so erklären einige 77) von dieser Parthey dieses geradezu

für einen Irrthum der Compilatoren der Institutionen/
welcher um so mehr in die Augen falle/ da sie an einem

andern Orte/ nämlich h 5. 1. de locat. conduct. (qui pro
usu aut veftimentorum aut argenti aut jumenti raerce-

dem aut dedit, aut promisit etc) den Klcidergcbrauch

mit dem eines Silbergeschirres oder lasttcagendcr Thiere

in ganz gleiches Verhältniß setzen, und geradezu diese drey-

crley Sachen ohne Unterschied als Gegenstände des Miclh-
conlracts anerkennen, welcher doch seiner Natur nach nur

an nicht fungiblen Sachen Statt haben kann. Andere 78),
welche in eine solche Beschuldigung einzustimmen, bedenk«

lich finden, glauben, daß der Ausdruck vestimenta in der

Stelle der Institutionen , oder vielmehr gwsk-

j für die Materie zu nehmen sey , woraus Kleider

verfertiget werden, und also den Effect für die causa an¬

deute. Denn daß die Wolle zu den Gegenständen des

Quasi- Ufusfructus gehöre, sage Ulprair selbst L. ri. D.
h.t. Die Bedeutung weiche freylich vom gemeinen Sprach-

gcbrauche ab. Allein es trete hier die Regel des Marcel--
Xuo ein, L 69. pr. D de Legat. 3., nach welcher dem Aus¬

leger eine solche Abweichung crlalrbt wird, wenn es offen¬

bar ist, baß der Redende das nicht gemeint haben könne, !

was das Wort, welches er gebraucht hat, in seiner eigent¬

lichen Bedeutung ausdrückt. Noch andere 79) hingegen

ver-

77) Als NOODT, V1NNIU5, HUBER, WESTEHAL, SCHOEMAN.

78) Z. B. donellus a. a. O.

79) Als MAJANSIUS und de COCCEJI 11 . cc.
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Vcrstcheil die Stelle in den Institutionen von Kleidern,
welche geschätzt, und also nach ihrem Abschatzungs- Preist
zu restituiren sind. Eine zweyte Parthey der Rcchtsge-

lehrten 8°) nimmt zur Regel an, daß Kleider im Zweifel
ein Gegenstand des quasi ususfructus sind. Denn werden

sie auch nicht, wie andere fungible Sachen, gleich durch

den ersten Gebrauch, den man davon macht, consuwirt,
so werden sic doch, wie auch die Natur der Sache mit sich

bringt, durch öftern Gebrauch verdorben, und endlich ganz

aufgerieben und zum fernern Gebrauche untauglich. Kleider
seyen also ihrer Natur nach fungible Sacken, zu denen sie

Ittsirnian §. 2. I. de usufr. mit Recht zahle. Sufficit ad
rerum fungibilium naturam, sagen diese, confumi eas,
vel minui potius per usum ordinarium. Jedoch könne

an denselben auch ein wahrer Nießbrauch Statt haben,

wenn es der Tcstirer ausdrücklich verordnet hat, daß die

Kleider nach geendigtem Gebrauche, wie sie sind, restikuirt
werden sollen. Dies sey der Fall, von welchem Uiprart
rede L. 15. H. 4. D. de usufr. wie aus dem ganzen Zu¬

sammenhange erhelle. Denn Ulpians Absicht sey, zu zei¬

gen, was dem Usufructuar in Ansehung der Sache erlaubt
sey, an welcher ihm ein wahrer Nießbrauch constituirt wor¬
den ist. Zu dem Ende setze er §. z. nach Labes die allge¬

meine Regel fest: usufructuarinm in omnibns rebus mobili-

Cc z bus

80) Schott Diss. cit. de ususructu vestimentörum Cap. IV. (in
OpuJ'cul. iurid. pag. 201. sqq.) haubold ad Bergen Oecon. iuris
Tom. I. Lib. II. Tit. 3. Th. 19. not. c. pag. 340. Lud. God.

MADiHN Princip, iuris Rom. P. II. §. 354. hofacker Princip,
iuris civ. Tom. II. §. 1129. nr. II. thjbaut System des P. R.
2. B. §. 610, a. E. KONOPAK Institutionen des Rom. Rechts,

h. I80. not. h.
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bus modiim eum tenere debere , «e sua seritate velsaevitia
ea corrumpat , und erläutere dieselbe h. 4. durch das Bey¬

spiel des vermachten Klcidcrnießbrauchs, bemerke aber da¬

bey ausdrücklich, daß er nicht von dem ususfructus velii- !

mentorum rede, wie er gewöhnlich vermacht wird, sondern

Von dem besondern Falle, der von der gemeinen Regel ab¬

weicht, nämlich 6 ususfructus vesttum non ica legatus

fit, ficut quantitatis ususfructus legetur , h. e. fi verus
earum ususfructus constitutus fit. Hier müsse der Usu-

fructuar die Kleider so gebrauchen, »s abutatur , weil er
(

sie in Natur restiluircn muß. Sey dieses nicht bey der

Constitution des ususfructus ausdrücklich festgesetzt, so

bleibe eö bey der Regel, welche Ittstinian giebt, nach

welcher Kleider unter die Gegenstände des quasi ususfructus

gerechnet werden müßten.

Eine dritte Parthey der Rechtsgelchrten 81 ), an deren

Spitze die Glostatorcn 82 ) stehen , unterscheidet zwischen

Alltagskleidern und Feycrkleidern. Bey jenen

könne nur ein Quast-Ususfructus, bey diesen aber auch

<in wahrer Nießbrauch Statt haben. Diese Meinung soll

in der Praxis angenommen seyn 83 ),
Von

8r) Franc, hotomanus in Commentar. ad §. 2. I. de Ufufr.
pag. 140. Osiv. hilliger in Donelio enucl. Lib. X. cap. IV.

n. B. Conr. rittershusius Commentar. ad §. 2. I. de Ufufr,
pag. 195. Io. voet Commentar. ad Pand. h. t. §. 4. struv
Syntagm. iur. civ. Exercit. XII. Th. 39. emminghaus ad coo
CEji ius civ. controv. h. t. Qu. I. not. p. Tom. II. p. 24.

82) accursius in GlofL ad §. 2. I. de Ufufr, et ad L. 15. §. 4.

D. eod.

#$) de Berger Oecon. iuris Lib. II, Tit. 3. Th. 19. Not. I.
und Hopfners Conuncnkar über die Institutionen tz. Z74-
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Von allen diesen Meinungen geht Arnold Rorger--
fiUL^)ab. Gesagt, Kleider sind ihrerNatur nach res non
fungibiles. Dies sey auch immer die Meinung der Alten
gewesen. Daher reden die römischen Juristen von Klei,
dern überall, als von nicht fungiblen Sachen, und betrach¬

ten sic auch als Gegenstände solcher Contracte, bey denen

die Restitution der Sache in Natur wesentliche Bedingung
ist 8y ). Nach der strengen Lehre des Rechts sey daher auch

der vermachte Kleidernsichbrauch ein wahrer usussructus.
Allein in der Folge sey durch ein besonderes Recht
eingeführt worden, daß blos in der Materie vom Nicß-
brauche allein, die täglichen Kleider nach dem Recht der fun¬

giblen Sachen beurtheilet, und der daran bestellte Nicß-
brauche für einen quasi ususfructus gehalten werden sollte.

Dieses sey freylich contra rationcm iuris 'eingeführt, und

es scheine die Gesetzgeber hauptsächlich der Grund dazu be¬

wogen zu haben, weil sonst die Proprietät dem Erben un¬

nütz gemacht würde, wenn die Kleider, welche vielleicht der

Erblasser selbst schon eine Zeitlang getragen hatte, durch

den täglichen Gebrauch des Ufufructuars vollends abgenutzt

worden wären. Von diesem Rechte seiner Zeiten rede Itt-
stinian 2. I. de Ususr. Ein Irrthum lasse sich also

hier nicht annehmen, weil ihn sonst IussiiÜLtt, der auf
die Verbesserung des Rechts soviel Fleiß verwandte, und

dem ein solcher Irrthum in einem Buche, worüber die

AnfaugSgründe des Rechts öffentlich gelehrt wurden, nicht
C c 4 lang

84) Diatr. de usufructu vestimentor. Cap. Z. Apodkticar. Demon-

firation. Lib. II. pag. 652. sqq.

8s) L. s. §. 8. D. Conrnoi . L, ult. D, de ccndict. ob turp. vel in-
iufi, caus.
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lange unbekannt bleiben konnte, abzuändern gewiß nicht un¬
terlassen haben würde. Der Kaiser gedenke also §. 2. eit.
der Kleider nicht darum, um seinen Begriff von fungiblen
Sachen dadurch zu erklären; denn ihre Natur widerstreite
demselben, sondern sic seyn nur mit angeführt worden, in¬

sofern sie auch Gegenstände des quasi ususfructus sind.
Bey andern Kleidern, die nicht zum täglichen Gebrauche
dienen, sondern nur bey gewissen Gelegenheiten getragen wer¬

den, finde ein eigentlicher ususfructus Statt; und dieser

könne auch an alltäglichen Kleidern constituirt werden,
wenn cs nämlich der Testator ausdrücklich verordnet habe,
daß sie nicht nach dem Werthe, sondern in Natur zurück¬

gegeben werden sollen, von welchen beyden Fällen Ulpiüir
L. 15. §. 4. D. ds ufufr. rede.

Galvanns 8Ö) glaubt, man müsse lediglich auf den
Willen des Tcftirers sehen. Die Bestimmung desselben

entscheide daher, ob der Nießbrauch an Kleidern ein eigent¬

licher oder nur ein »«eigentlicher sey. Denn hätte der Te-

stircr die Kleider ad ufum lcgirt, so daß sie in Natur rc-

stituirkuverdcn müßten, so sey ein wahrer Nießbrauch vor¬

handen; hätte er sie hingegen ad abufum , zur Abnutzung,
vermacht, so daß nur der Werth derselben restituirt wer¬

den solle, so existire ein quasi ususfructus. Was aber der
j

Wille des Erblassers sey, müsse, wenn er nicht aus den

ausdrücklichen Worten erkannt werden kann, aus den Um¬

standen gemurhmaßt werden.

Zuletzt

86) de UMructu Cap. III. §. 6. pag. 20.
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Zuletzt muß ich noch einer besondern Meinung derje-

nigcn RechtSgelchrten S7) gedenken/ welche zwar den Klei-
dcrnicßbrauch für einen Quasiususfructus halten / und Klei¬
der ohne Unterschied/ es sey von alltäglichen oder Fcycrklei-
dern die Rede , mit Iustmian zu den fungiblen Sachen
rechnen / allein einen Unterschied machen zwischen Kleidern
und andern fungiblen Sachen/ als Wein/ Gekraidc/ Geld,
Nur letztere seyen von der Art/ ut usu consumantur.
Von diesen werde der Usufructuar Eigenthümer/ undresti-
tuire am Ende nur eine gleiche Quantität von derselben

Art und Güte. Kleider hingegen wären solche fungible
Sachen / quae usu tantum minuuntur. Von diesen gehe

das Eigenthum nichtanf den Usufructuar über/ sondern diese

müßten in Natur zurückgegeben werden. Daher müsse der
Usufructuar hier/ wie beym wahren ulusfruLtuZ, Caution
machen / «s boni viri arbitratu bis ufurum. Dieser Un¬
terschied / glauben diese RechtSgelchrten/ sey L. 15. §. 4.
D. de ufafr. klar enthalten.

Ich habe mich nun schon an einem andern Orte (§. 632.
S. 174.) für die erste Meinung erklärt/ und halte nach
den deutlichen Stellen Ulpians den Klcidcrnicßbrauch/
ohne Unterschied/ ob von alltäglichen/ oder Feycrklcidcrn
die Rede ist/ für einen wahren UsuöfructuS/ sofern bey der
Bestellung desselben nichts besonders darüber bestimmt worden
ist. Ich muß jedoch hier noch bemerke«/ daß die Worte
Uipiatrs: non ficut quantitatis ususfructus legetur t« bcc

L.
87) Marc. lyxlama a nyholt Membranar. Vol. I. Lib. V,
Eccl. 24. Clatid. cantiuncula Paraphras. in tres priores In¬

stitut. civil, libros (Lugduni isyo, 8.) Lib. II. Tit. 4. pag. 264»
Eibert. leoninus Commentar. de usufructu. Cap. XII, Stilb hiß*
meier Colleg. argentorat. h. t. §. 3.
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L. 15. §, 4. D. de usufr. den Auslegern zu mancherley

Cntikcn/ Emcndationen/ und Erklärungen Anlaß gegeben

Haben. halt fje für einen unachtcn Zusatz eines

unwissenden Glossatorö/ der hierdurch Tribsmans Fehler

wieder gutzumachen/ und auf solche Art die Pandectcn mit
Len Institutionen zu vereinigen gesucht habe. Allein mit
Recht ist diese Critic/ als höchst unwahrscheinlich/ von am

Lern verworfen worden. Dagegen cmcndirt Gerhard
ZTlosdt ?9 ) die Worte auf folgende Act: non ßcut quan•

titatis ufufructu legato , und erklärt sie so. Wenn der Nieß¬

brauch von Kleidern vermachet worden ist , so sey es anders/

als wenn der ususfructus von einer Quantität fungibler
Sachen legirt worden ist. Denn von dieser werde der Fru-

ctuar Eigenthümer/ und er könne darüber nach Willkühr
schalten. Allein bey dem Klcidcrnießbrauchc werde der Usu-

fructuar nicht Eigenthümer/ er dürfe daher die Kleider

nicht verderben/ sondern müsse sie zweckmäßig gebrauchen.

Nicht ohne Grund tadelt jedoch diese Emcndation Lhrist-
fried XVachrler 9°)/ welcher alle Schwierigkeit dadurch

zu heben glaubt/ wenn man blos das Wort ßcut trennt/
und nach fic ein Comma setzt/ und nun so liefet: Et, si

vesti.

88) Commentar. ad §. 2. I. de usufr. nr. 2.

89) Probabil. iuris civ. Lib, II. cap. 4.

yo) Notae ad Gerardi nöodt Probabil. iuris civ. libros tres,

(lyittenbergae 1681. 8 ) ad Lib. II. cap. 4. pag. 41. sqq. und

in OpufcuL cum praefat. C. H. trotz edit. Trajecti ad Rhen.

J72j. pag. 240. sqq. Auch Io. jensius in Strictur. ad Rom.

iuris Pandect. pag. 48. verwirft die Noodtische Emendauon.

Minus violenter, sagt dieser Rechtsgelelirte , idem sensus resti-

tuatur, si legas, non fic, ut fi quantitatis ususfructus legetur,

äicendum est , ita, uti ernt debere , ne abutatur.
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vestitnentorum ususfructus iegatus 6t non sic , vt quan-
titatis ususfructus Jegetur, dicendum est, ita eum uti
debere, ne abutatur. Der Sinn sey also der: der Klei¬
dermeßbrauch sey zwar alsdann unstreitig ein quasi usus¬

fructus, wenn er als eine Quantität (per modum quan-
titatis) vermacht worden ist; allein sey er schlechthin (sim¬

pliciter) und ohne besondern Zusatz der Fungibilität ver¬

macht worden, so wüste er für einen wahren Nießbrauch
gehalten werden, und der Usufructuar die Kleider zweckmä¬

ßig gebrauchen. Diese Ewendation und Erklärung verdient
unter allen unstreitig den Vorzug. Denn sie hat 1) die

Auctorität mehrerer bewährter Handschriften 9 ‘) und Aus¬
gaben für sich, wie Lrenkmnnn 9H in dem Gebauerschen

Corpore iuris civ. bey der L 15. eit. bemerkt hat. 2)W!rd
diese Erklärung auch vorzüglich durch die Basiliken
unterstützt, in welchen es heißt: ’Oex^v ärSyrof x$<nv,
cu% o'urtcg xvrq not.TcMtx^rcu , wS rot'g voy.i<spx<uv , wv r:
xfiat; s^Kyareu-S-q. D. i. nach der bleberfetzung des ^a,
brsttls: Qui veflis ufimfructum habet , non sic ea abuti-
tur , ut nummis , quorum ususfructus legatus eft. Sie wird
endlich g) durch die eigene authentische Erklärung des Ul-
pian vollends außer Zweifel gesetzt, welcher L. 9. §. 3. D.
Usufr. quemadmod. caveat. sagt, daß bey einem vermachten

Kleidernießbrauche der fisufruekuar die Kleider in dem Zu¬
stande

yt) Der Codex Pandectar. metnbranac, den die Erlanger Univer-
sitats - Tibliotbee besitzt , liefet eben so: non ßc ut quantuaUs
ufusfr, etc. Mehrere Codd. Llsscr. führt Brenkmann an«

92) Brenkmannn führt z. B. die erste Ausgabe des Hug«
a Porta und die des Blaublommius an.

93) Tom. II. Lib. XVI, Tit. r. Const. 15, §. 3. pag. 2jt,
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stände zurückgebe, wie sie durch ordnungsmäßigen Gebrauch

geworden sind, wenn sie auch durch den Gebrauch ver¬

schlechtert worden waren. Ja selbst die zwischen dem Er¬

ben und dem Legatar getroffene Verabredung: finito ufufm-
fructum veftem reddi , verpflichte letzter» nicht einmal zu ei¬

niger Entschädigung. Es läßt sich also die Erklärung der¬

jenigen auf keine Weise rechtfertigen, welche Ulpians
Stellen von einem solchen Falle verstehen wollen, wo der

Klcidernießbrauch mit dem besondern Zusatz der
Nichtfungibilität, und also als ein wahrer Nieß¬
brauch ausdrücklich vermacht worden ist. Eben so wenig

ist aber auch erweislich, daß dieses Recht, wovon Ulplan
spricht, durch neuere Gesetze sey abgeändert worden. Eine

solche Abänderung ist weder aus L. 25. C. deufuris , wor¬

auf sich einige berufen, noch aus H. 2. I. de ufufr. ersicht¬

lich. L. 25. C. cit. bewcißt vielmehr das Gegentheil. Es
heißt nämlich darin: Pro auro et argento et vefte facto

chirographo licitas solvi, vel prondtti ufuras juffimus.

Hier werden die Kleider mit Gold-und Silbcrfachen in

eine Classe gesetzt. Zum offenbaren Beweis, daß sie an

sich zu den nicht fungiblen Sachen gehören. Denn die

Frage war, wenn über eine Gold-Silber-und Kleiderfor-

dcrung eine Handschrift ausgestellet worden ist, wodurch

sich der Schuldner zur Bezahlung des Werths verbindlich

gemacht hat, ob von einer solchen schuldigen Quantität Zin¬

sen versprochen werden können? Die Kaiser Dioclerian
und Maximian entscheiden die Frage bejahend. Wäre

hier nicht vom auro und argento facto die Rede, wie sich

ohnehin immer schon von selbst versteht 94)i wollte man
nicht

Q4) L. ;. §. ult. D. de llsur. L. 7. L. ir. L. is. L. 19. D. de

de auro , argento , mundo etc. leg. Davon ist sowohl cerrum anri
vel
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nicht voraussetzen, daß das Gesetz von solchen Sachen rede,

welche an sich nicht fungibel sind; wollte man nicht den

EnkschcidungSgrund darin setzen, daß sic durch die darüber
ausgestellte Handschrift in ein debitum quantitatis verwan¬

delt worden sind, so wurde die ganze Entscheidung ohne

Nutzen und Interesse seyn, da sich's ja schon von selbst ver¬

steht, daß bey allen Verbindlichkeiten, welche über fungible
Sachen contrahirt worden sind, Zinsen stipulirt werden
können 9J ). Daß man bey alltäglichen Kleidern eine Ans-
nahme gemacht habe, findet sich nirgends, und cs ist eine

ganz willkührliche Hypothese, wenn man meint, die Worte:
quae usu minuuntur, gingen ans Kleider. Ja cs laßt sich

um so weniger annehmen, daß die Verfasser der Pandectcn

um der Kleider willen in der Rubrik dieses Titels das

Wort minuuntur noch hinzugefügt haben sollten, da in denr

ganzen Titel von dem usufructu vestimentorum gar keine

Rede ist. Das Wort minuuntur geht vielmehr auf fungi,
blc Sachen, wozu Kleider an sich nicht gehören, wie aus
L. 1. D. b. r. erhellet. Denn offenbar wird hier von sol¬

chen Sachen, die ihrer Natur nach keinen wahren Nieß¬
brauch zulassen, gesagt: usu tolluntur vel minuuntur.
Ersteres geht also vielmehr ans die Consumtion selbst,

letzteres auf die Verminderung der Quantität 9fi), Uner¬

hört ist es ferner, daß die Materie, woraus Kleider ge¬

macht werden, in den Gesetzen je vestitnentum wäre ge¬

normt

vel argenti pondus, als pecnnia signata unterschieden. L, i,
§. 1. L. 9. L. ip. pr. D. eod,

95) G. ROTGERsius cit. Dtetr. Cap. II. §. 12 . — 14.

96) ROTGERSIUS Cap. III. §. 17.
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nennt worden. Das Gegentheil lehrt Ulpian 97 ). Die
Kleider können zwar gcfchäzt werden, und dann ist der

daran ertheilte Nießbrauch ein quasi ususfructus. Allein
daß Iusiinian 2. D. de Ufufr . von geschätzten Kleidern
rede, ist aus dieser Stelle nicht zu ersehen, und dann kön¬

nen ja durch Schätzung alle Sachen zu fungiblen gemacht

werden, wenn blos der Werth derselben wieder erstattet
werden soll. Nam aeßimatio facit penculum eius , qui eam
Je praeßitunm recepit 9S ). Auch XVlssettI?acI? ") und
^eineccius I0

°) halten cö daher für einen Irrthum des

Tribonians, wenn H. 2. 1. de ufufr, die Kleider zu den

fungiblen Sachen gerechnet werden.

Nicht minder streitig ist die Frage, ob nomina,
d. i. ausstehende. Capitalien und Schuldforderungcn,
als ein Gegenstand des wahren ususfructus zu betrachten

find, oder ob der daran bestellte Nießbrauch nur ein quasi

ususfructus sey ? Es betrifft diese Frage nicht die Contro-
Vers, deren Ulpian L. 3. D. h. t. gedenkt, wenn er da¬

selbst sagt: kolk qnod sc. Senatusconfultum omnium re-
rum ususfructus legari poterit. An et nominum ? ner*
va negavit Sed est verius, quod cassius et prucu-
lus exisiimant, posie legari. Idem tarnen Nerva,
ipsi quoque debitori posie ufumfructum legari, scribit,

et

97) L. rr. D. de auro, argenta etc. leg.

9§) L. 7. §. z. D. Commadati. L. /. §. r. D. de aeßimatoria.

99) Commentar. ad Institut. Disputat. XII. §. 7.

100) Annotat. in vinnii Commentar. in Institut, ad §. 2. I. de

usufructu.
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et remittendas ei usuras. JTJeroa ') war nicht der Mei¬
nung, als ob der ufusfructus nominum etwa in dem

Falle für einen wahren Nießbrauch zu halten sey, da der
Usufructuar das Capital nicht erheben darf, sondern bloß
die Zinsen genießen soll; hingegen ein quasi ufusfructus
sey, wenn dem Schuldner selbst der Nießbrauch des schuld!-
digen Capitals vermacht worden ist, wie Ulrich Huber')
diese Stelle erklärt» Nein, Nerv« läugnetc, daß an
Schuldfordcrungcn überhaupt ein Nießbrauch legirt werden
könne, nachdem auch durch das Senatusconfultum ein
quasi uluskruecus eingeführt war, wofern nicht dem Schuld¬
ner selbst der uluslruLtus nominis wäre hinterlassen wor¬
den '). Nur in diesem Falle allein nahm er einen quali
ulumkruLrum nominis an, weil cö hier keiner Klage be¬

dürfe, sondern der Schuldner vermöge des Legats nur eine
Bcfreyung von derZinscnzahlung genieße» Denn sein Zwei,
fclsgrund war hauptsächlich der, daß nomina nicht sowohl
zu den fungibeln, als vielmehr zu den unkörperlichen Sa¬
chen gehören, und, als persönliche Forderungen, nicht
wohl auf einen Dritten, der nicht des Gläubigers Erbe
ist, übergehen könnten, zumal wenn es, wie gewöhnlich,
wenn der Schuldner seiner Pflicht kein Genüge leistet, zur

Klage

1) Vermuthlich m. coccejus nerva Pater, wie Ahr, wieling
in Iurisprud. restit. T. I. pag. 333, lind Io. Aug. bach Histor.
lurispr. Rom. Lib. III. cap. I. Sect. VI. tz. 14. not. b. dafür
halten.

2) Praelect. ad Pand. h. t. §. 2.

3) S. Car. Fried, walchii Progr. Controversiam de usufructu
nominis inter veteres ICtos agitatam exponens. Ienae 1778,
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Klage kommt ^). Diese Bedenklichkeiten fanden dagegen

Lasfttts und procttltts mit Recht ganz ungcgründct,

weil ja das Senatusconsnltum verordnet, daß nun ohne

Ausnahme an allen und jeden Sachen, die ein Mensch in

seinem Vermögen hat, der Nießbrauch solle vermacht wer¬

ben können, sie seyen körperliche oder unkörperliche; und

übcrdem, wenn auch geklagt werden sollte, der Erbe durch

eine cesiio nomihis dem Legatar sehr leicht zu Hülfe kom¬

men kann. Sed ec si nornen legetur, sagt ülpkst 5 ) be¬

nigne id, quod debetur, accipiendum est, ut actiones

ndvsrßis debitorem cedantur, Ja tUpicHt mußte hierbcy

noch weniger Schwierigkeiten gefunden haben, der Meinung
des Lasfttts und procttltts beyzustimmen, da zu seinen

Zeiten durch Interpretation der Constitution des Krö. Pitts
schon langst eingeführt war, daß derjenige, dem eine Schuld-

forderung vermacht worden ist, auch sogar, ohne besondere

Ccssion, acdone utili im eignen Namen klagen könne H.
Dieser Streit ist also beygelegt. Allein darüber streiten

die neuern Rechtsgelehrten, ob der an einem ausstehen¬

den Capital vermachte Nießbrauch für einen wahren,

oder nur für einen quasi uluskruccus zu halten sey?

Laurerbach 7) betrachtet die nomina als einen Gegen¬

stand des wahren uluLkruecus. Srrttv 8), Müller 9 ),
Leiser

4) S. westphal de Iib. et fervitut. praedior, §. 629. d. not. 5Z5-
a. pag. 411.

5) L. 44. §. 6. D. de legat. I.
6) L. /,?. Cod. de legat.

7) Colleg. theor. pract. Pandect. h. t. §, 6. <Uld) thigaut im Syst,

des P, R. 2> B. §. 6io.

8) Synt. iur. civ. Exercit, XII. Th. 39.
9) ad Struvium c. I. not. ü. Tom. I. pag. 77Z.
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Leiser I0
) und Walch ") hingegen behaupten, daß bey

ausstehenden Capikalforderungcn nur ein quasi ususfructus
statt habe. Haberlin I2 ), Äole^ I5

) und Webers fu«

chen beyde Meinungen dadurch zu vereinigen, daß stc einen
Unterschied machen, ob der Nießbrauch von einem Capital
Jemandem auf eine solche Art ertheilt worden sey , daß er

blos die Zinsen davon genießen solle, das Capital selbst

aber nicht erhoben werden dürfe, oder ob es auf eine solche

Art geschehen sey, daß er auch über das Capital selbst ver¬

fügen darf, und am Ende nur eine gleiche Summe von
derselben Güte und Art ersetzen soll. In dem ersten Falle
sey der ususfructus nommis ein wahrer Nießbrauch, in
dem letzter» aber ein quasi ususfructus. Hier nur trage

der Nutznießer die Gefahr des Capitals, dort hingegen

hafte die Gefahr desselben auf dem Eigenthümer. Ferner
ist der ususfructus nominis ein wahrer Nießbrauch, so

könne der Proprietär keine besondere Caution fordern, sondern
behalte statt derselben die Schuldverschreibung in Handen.
Sofern hingegen dieser Nießbrauch ein quasi ususfructus
sey, müsse die gesetzlich vorgeschriebene Caution geleistet

werden IJ ), Ich gebe der Meinung derjenigen Rcchtsgc-
lchrten

10) Meditat. ad Pand. Spec. CVI. tned. 5.

11) Diss. de usufructu nominum maritali, Ienae 1767. §. 7. sqq.

12) Diss. de usufructu pecuniae h. 10.

13) Betrachtungen über verschiedene Rechtsmatcrien (Stutt¬
gart. 1800.) S. 164. Not. aaa,

14) Zu Hopfners Commentar über die Institutionen. 4. 374.
Not. 2. S. 388.

15) S. Haeberlin Dissertat. cit. 4. 13.

Glücks Erläut. d. Pand. 9. Th. D d
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lehrt«, den Vorzug/ welche den ususfructus nominum
blos für einen quasi ususfructus halten Denn Erstens

sagt es Ulpian L, 3. D. b t ausdrücklich / daß erst nach

Einführung des quasi ususfructus durch das Senatuseon»

fultum auch Nomina ein Gegenstand des Nießbrauchs hat¬

ten seyn können. Daß aber der durch das Senatus 0nsi.1I-

tum an solchen Sachen, an welchen vormals kein ususfru¬

ctus constituirt werden konnte / gestattete Nießbrauch nur

ein quasi ususfructus fey/ lehrt Cajus in der unmittelbar
vorhergehenden L. 2. D h t, mit deutlichen Worten.
Zwar redet Lajus in dieser Stelle vom usufructu pecu-

niäe. Allein daß zwischen beyden Arten des Nießbrauchs,

in Absicht auf die rechtliche Natur und Eigenschaft dersel¬

ben, kein Unterschied sey, ergiebt sich daraus ganz klar,
daß Zweytenö die Gesetze denjenigen, welchem der Nieß¬

brauch von ausstehenden Capitalien vermacht ist, ausdrück¬

lich nur zu derjenigen Cauti'on verpflichten, die das Sena-
tuseonfultum beym quasi ususfructus vorgeschrieben hat,

nämlich ß tatntundem reßitutufum esse Nicht nur Paulus
sagt L 4, D b. t. Ergo cautio etiam ab hoc 16

■ exigen-

da erit, nämlich ab eo . an ususfructus nominum legatus

eft < wovon unmittelbar vorher die Rede war; sondern

eben dies wird noch deutlicher L. 24. D. de ujü et ufufr.
leg.

16) Ant. FA der in Rational, ad h. L. 4. will statt ab hoc lieber
oh hoc lesen. Denn nach der gemeinen Leseart würden diese

Worte blos auf den Schuldner gehen, dem der Nießbrauch
von seinem debinim vermacht worden ist, von welchem Falle
L. 3. in fin. die Rede war. Ob hoc hingegen gebe überhaupt
darauf, wenn der ususfructus notninis vermacht worden ist.

Allein die gemeine Leseart bestätigen auch die Bafilka
Tom. II. pag, 282.
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leg. bestimmt, wo Papiman sagt: Cxori fructu bono¬
rum legato, foenus quoque fortium, quas defunctus
collocavit, pofl impletam ex SCto cautionem, praeftabi-
tur. Igitur ufuras nominum in hereditate relictorum,
ante cautionem interpositam debitas, velut sortes, in
cautionem deduci necesse eft. Diese Caution beweist,
daß eö bey dem usufructu nominum ein wesentliches Er-
forderniß sey, daß das Geld von diesen Capikalfordcrun-
gen. durch den Nutznießer müsse erhoben werden können,
wie aus L. 1. Cod. de usufructu erhellet, wo gesagt wird:
Si ufusfructus omnium bonorum testamento uxoris
marito relictus est: quamvis cautionem a te prohibue-
rit exigi, tarnen non aliter a debitoribus solutam pecuniam
accipere poteris , quam oblata fecundum formam Senatuscon -
fulti cautione. Sind also Jemandem bloß die Zinsen von
gewissen Capitalien vermacht, so daß der Legatar kein Recht
an den Capitalien selbst erhält, sondern diese unter der
Disposition des Erben und dessen Eigenthum verbleiben,
so ist dergleichen Vcrmächtniß kein legatum ufusfructus,
sondern ein legatum redituum, welches zugleich dw Eigen¬
schaft eines annui legst, hat I7). Bey diesem leistet der
Legatar keine Caution, er ist vielmehr, da ein solches Le¬

gat nicht nur als ein bedingtes Ig ), sondern auch in Anse¬
hung dessen, daß die Hebung dieses Vermächtnisses, nach
Maasgcbung der aus den Capitalien fallenden Zinsen,
aufjcdcö Jahr gestellct ist, als ein legatum in diem re-
lictum anzusehen ist, zur Sicherheit des richtigen Abtrags

D d 2 der

ly) L. f. D. de annnls legat. S. Gc. Lud. BöbmcrS aus¬
erlesene Rechtfälle l. Band. Nr. 33. Qu. I. n.6. sqq. pag,25§.

iS) L. 4. D. eod.
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der vermachten Zinsen von dem Erben eine hinlängliche

Caution zu fordern berechtiget I9 ), So wie jedoch bey die¬

sem Vermachtniß der Legatar nicht, wie bey dem uiusruLM
nominum, für die Gefahr der Capitalien haftet, so ist hinge¬

gen auch der Erbe bey Erhebung der Zinsen ein mehreres nicht,

als seine eigne Schuld, zu vertreten verbunden 2°), keincs-

weges aber dafür einzustehen pflichtig, wenn Zinsen, ohne

daß ihm dabey eine Schuld zur Last fällt, nicht bezahlt

werden 2I ), indem das Vcrmächtniß des Zinsengenuflcs

auf gleiche Weife, wie das Vermächtniß der Früchte eines

Grundstücks, die stillschweigende Bedingung enthält, daftrn
Zinsen von den Capitalien erhoben werden können 22

).

§. 645.

Bestellung des quast uüizfrucrus. Zweck und Nothwendigkeit der

Cautionslcistung. Endigung des guast uiusfructus.

Wenn nun hiernächst die Frage entsteht, wie der

quasi ususfructus constituirt werde, so geben zwar die

meisten RechtSgelehrken 23), denen auch Hellfelv beystimmt,

die Regel t Conßüuitur quasi usuifructus iisdem modis,
quibus

ig') L. i. §■ 1. L. f. §. r. L. 14. D. llt legator. vel ßdeicew
mijfor. servand. causa caveat.

20) L. 108. §. 12. D. de legat. I.
2 /) §. is. I. de legat.

22) L. i, §. ult. D. de condit et demnfir. L. 7;. D. de Verb.
obligat. Böhmer a. a. O. Qu. III. n. 27. sqq. pag. 262.

2ß) Paul voet Commentar. ad §. 2. I. de usufr. nr. 5. Io. voet
Gomtn. ad Pand. h. t. §. 2. Ulr. hueer Praelection. in Insti-

tutiones Lib. II. Tit. 4. §. g. Io. Iac. wissenbach Commentar.

ad Institut. Disputat. XII. §. 5. Io, Ortm. westenberg Prin¬

cip.
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quibus verus ufusfructus , adeoque non tantum ultima vo¬

llem 'ne per legaium , fed et inter vivos per pactionem. Al¬
lein viele, sowohl altere als neuere, Rechtögclehrte 24) be¬

haupten , daß der quasi ufusfructus sich darin von dem

wahren Nießbrauche unterscheide, daß er nicht durch Ver¬
trag, sondern bloß durch Vermachtniß bestellet werden

könne. Man sagt, der quasi ufusfructus sey blos ans be¬

sonderer Begünstigung der letzten Willcnsverordnungen
durch das ScnatuSeonsultum eingeführt worden, nämlich

um ihren Wirkungskreis in Absicht auf die Vermächtnisse

eines quasi usufructus, welche die strenge Rechtstheorie
vorher nicht zuließ, zu erweitern. Nicht nur in §. 2. I.
de Ufufr. werde dieses angedeutet, wenn es daselbst heißt:
Sed utilitatis causa Senatus censuit, posse etiam earum
rerum usumfructum constitui, quae ipso usu conlu-
muntur; sondern das Senatusconfultum rede auch selbst

ausdrücklich nur vom Vcrmächtniß. Senatus censuit,
sagt Ulpian L. 1. D. h. t. ut omnium rerum, quas in
cuiusque patrimonio esse constaret, ufusfructus legari
poßt. Quo Senatusconsulto inductum videtur, ut ea¬

rum rerum, quae usu tolluntur, vel minuuntur, pof-
sit

dp. iuris sec. ord. Digestor, h. t. §. 5. hofacker Princip, iu-
lis civ. T. II. §. 1130. HAEEERLiN Dill. cit. de usufructu pe-

cuniae §. 18- u. a. m.

24) Franc, connanus Commentarior. iuris civ. Lib. IV. cap. 4.
pag. 235. Franc, hotomanus Commentar. ad 2. I. de ufufr.

p. 140. Mattb. wesenbec Commemar. in §. 2. I. de ufufr.
nr. 8- Ge. frantzkius Commentar. in Pand. h. t. nr. 2 Greg.

majansius in Di st. de usufructu ear. rerum, quae usu confir
muntur. V 36. galvanus de uiutructu Cap. XlX. lZ. pag. ZU.
sq. U. a. M.
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fit ususfructus legari. Daher werde überall , sowohl in

den Gesetzen dieses Titels / als an andern Orten, wo des

quasi ususfructus Erwähnung geschiehet / als § 2. I. de

ufufr. L. 6g. D. ad Leg. Falcid. immer nur der einzigen

Entstehungsart desselben durch Vermachtniß gedacht; nir-
gcnds der Bestellung durch Vertrag. Diese vertrage sich

auch nicht einmal mit dem quasi ususfructus. Denn ein

solches Geschäft unter den Lebendigen würde in ein Dar¬
lehn übergehen. Itaque, so sagt der würdige Lonna-
MlS 2,)f Semtusconfiultum arbitror inductum Legator um
causa , non etiam eonim contractuum , quos appellamus in-
ter vivos, ut ex ULpiani verbis falis apparet , quibus

dicit , Senatum censmfse , rernm omnium ufümfruetum le¬

gari pofie ; quasi iure contractus non idem liceat , ut
dici pofie videatur , ß decem aureorum uswnfructum tibi do-
naver m non ujumfructum constitutum esse, sed mutuum,
quod mihi post mortem reftitueres. In legatis autem u tili-
tatis causa inftitutum efi, ut quia nemo poß mortem dare

mutuo potefi , liceret Uli legando ufumfructum facere , quod

per contractim non puffet. Und eben so schreiben die ge¬

lehrten Verfasser der neuen französischen Pandc-
ctcn : 11 est evident, que l’ufufruit , ä Cegard des

choses fongibles , ne peut jamais etre qu'un simulacn , um
image d’usufruit, et que c'cst avec raison , que les luriscon-

fultes

25) Cit. loc. Tom. I. pag. 235.

26) Les Pandectes francaises, ou Recueil complet de toutes les

Lois en vigeur, contenant les Codes civil, criminel, etc. avec
des Observations formant un TraittS i'ubstantiel et fuecint de

chaque matifcre par I. B. delaporte et P. N. iUFfd-CAU-
BAAY. Paris 1804. 8> Tom. V. pag. 230.



De ufufmctu earura reriun, quae etc. 413

sultes ont appele ce droit un quasi usufruit. Emore

est-il certain , qu’un pareil droit ne peut etre ttabli , que
par testament\ car , de quelque monihre qu'il puisse etre

stipule tlans un acte entre vifs , ce nest evidemment qu’un

pret , ou um donation reversible.

Allein wenn gleich der quasi ususfructus in vielen

Stücken an das mutuum gränzt, so ist doch noch immer
zwischen beyden ein großer Unterschied, wie Ioh. Iac.
wissenbacb 2? ), Ulrich Huber 2g), Arnold Rorger-
fuis 29 ), woifg Adam Laurcrbach und Ioh.
(Drrwin iMestenber^

31
) gezeigt haben. Denn im Dar¬

lehn kann der Gläubiger keine Caurion fordern, wofern sie

ihm nicht versprochen ist; dazu kann hingegen der quasi

usukructuariuL rechtlich angehalten werden. Im mucuo

können Zinsen stipulirt werden, aber nicht im quasi ufufru-
tu Der quasi ususfructus endiget sich ferner anders nicht,

als aufdie gesetzlich bestimmteArt. Ein Darlchn kann hingegen

zu jeder Zeit zurückgefordert werden, wenn keine Zeit bestimmt

ist. Endlich das mutuum wird in eociom genere rcstikuirt,

allein im quasi ufufnictu oft auch der Werth der abgenutz¬

ten Sache. Daß der Fall des Vermächtnisses bey dem

quasi ufusructu gewöhnlicher, als eine Bestellung durch

Vertrag gewesen seyn mag, ist aus den darüber vorkom-

D d 4 mcn-

27) Exercitation. ad Pandect. Disputat. XIX. §. 23.

28) Praelection. ad Institut. Iustinian. Lib. TI. Tit. IV. §. 8-

29) Apodicticar, Demonstration. Lib. II. Diatr. I. Cap, III. §. Zy,

pag. 68Z.

30) Colleg. theor. pract. Pandectar. h. t. 4.

30 Princip, iuris sec. ord. Digestor, h. t, §, 6 . et 7.
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wenden häufigen Stellen des Römischen Rechts nicht zu

verkennen. Man mag sich auch wohl Anfangs an die

Worte des Scnakusconsultumö gebunden haben. Allein
nachdem einmal der quasi ususfruccus eingeführt war, so

ist kein Grund vorhanden, warum er nicht eben so gut,
wie der wahre ulustrucrus, auch durch Vertrag hatte be¬

stellet werden können 12). Vielleicht brauchten deswegen

die Verfasser der Institutionen tz. 2. de usufr. den generel¬

len Ausdruck confiitui. Daß übrigens ein quasi ukus-

fructus eben fogut, wie ein wahrer Nießbrauch, auch ipso

iure Statt finden könne, hat keinen Zweifel'^). Merk¬

würdig ist cs jedoch, was lUptsln sagt L. 5 pr. D. b. t.
Hoc Senatusconfultum non folum ad eum perPnet,
qui pecuniae usumfructum, vel caeterarum rerum,
quas habuit, legavit, verum et ßfuerint alienae. Nach
dieser Stelle kann also auch an fremden fungiblen Sachen
ein quasi utu8kn.iccu8 vermacht werden. Es ist jedoch

hier, eben so, wie bey dem Vermächtnis; einer fremden

Sache, ein Unterschied zu machen, ob der Tcsiirer gewußt
hat, daß ihm die Sache nicht gehöre, oder ob er sic aus

Irrthum für die fcinigc gehalten habe. Nur in dem ersten

Falle gilt das Legat, in dem letzter» hingegen ist es ungül¬

tig. Die Wirkung ist auch hier die nämliche. Der Erbe
muß in jenem ersten Falle dem Legatar den vermachten

Nieß-

32) viNNius in Comm. ad §. 2. I. de Usufr. nr. 3. ad Verb.
llt'ditatis causa sagt ganz recht: Semei admijso et recepto in le-

gatis harurn rerum ufufructu, nihil admodim Video, quod obstet,

quominus id ius produci pojßt ad conventiones.

33) HAEBERLIN Clt. Diss. h. 21.
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Nießbrauch zu verschaffen suchen 34). Will der Eigenthü¬
mer die dazu vermachte Sache nicht verkaufen, so muß der
Erbe eine andere Sache von derselben Qualität und Quanti¬
tät anschaffen/ oder den Werth der Sache zur Nutznießung
prästiren 3J ). Hat der Tcstircr fremde Gelder- oder an¬

dere fungible Sachen- welche er selbst im Besitz hatte-
aus Irrthum für sein Eigenthum gehalten- und daran
einen quasi usumfructum vermacht; so erwirbt der Legatar
durch eine consiimtio bona fide facta daran das Eigen¬
thum, wie beym Darlchn 3Ö), und der quasi ususfructus
wird dadurch gültig 37 ).

Da es bey dem quasi ususfructus zur ausdrücklichen
Bedingung gemacht ist, ut eo nomine herediuti-
liter caveatur, wie §. 2. /. de usufr. gesagt wird; ia
da Lajlis L. 1. §. 1. D. h. t. ausdrücklich sagt, daß,
man um dieses Cautionsmittels willen, den quasi ufus-

fructus

34) In den Scholien der Basiliken Tom. II. pag. 284. heißt
es zu den Worten der L. 5. cit. sed et alienarum. Avaynä^erxi
yotf> äso toÜ vcy.ov

'z

7Tt/tTyjGotG&xi rr,v ytfatv 6 kKy^ovo y.o^
aal Scuvxi raur/.v ru> cgicrd-evrt syjiv «utjjv, j. e. Heres
enhn usumfructum acquirere Senatusconfulto cogitur, eumque lega-
tario praeftare,

35) S. Ant, FABRi Rational, in Pandect. Tomi II. Part. II. ad
L. Z. pr. D. h. t. p. 129. und westphal de lib. et servitut.
praedior. §. 631. not. 557.

36) S. den 8. Th. dieses Commentars §. 578. S. 93.

37) Pothier in Pandect. lustinian. Tom. I. h. t. Nr. II. not. a.
pag. 245. sagt t Consumtio born fide facta a kgatario supplet, ut
in mutuo , translationem dominii , quae ad bunc quasi usumfructum
constituendum defideratur.
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fructus gegen die Strenge des altern CivilrechtS zugelassen

habe; so entsteht die Frage, zu welchem Zwecke hier die

Caukion erforderlich sey? und ob sie zum Wesen des qua¬

si ususfructus gehöre? Hellseid sagt, die Substanz der

Sache werde zwar durch die Caution erhalten, und könne

daher nicht ganz erlassen werden; deswegen gehöre aber

doch die Caution nicht ad ejsentiam , sondern nur ad natu¬

ra*. quasi ususfructus. Wenn dies kein Widerspruch ist,

so giebt es keinen. Ist die Prämisse richtig, daß die Cau-

tion dazu eingeführt sey, um dem Erben, oder demjeni¬

gen, welcher sonst den quasi ususfructus constikuirk hat,

die Substanz der Sache zu erhalten, so vertritt sic die

Stelle der Proprietät. Kann sie nun deswegen nicht erlas¬

sen werden, so muß sie zum Wesen des quasi ususfructus

gehören. Gerade aus diesem Grunde stellen daher mehrere

RechtSgelehrken 38) den Satz auf: cauiio quasi ufinfru tus

subflmtiam ingreditur. Allein wie wenig diese Meinung
den Gesetzen und der Natur der Sache gemäß sey, ist leicht

zu beweisen- Denn i) ist der Zweck aller Caution, und

also auch der usufruetuarischen, Sicherstellung desjenigen,

welcher diese Caution zu fordern befugt ist 39 ). Sie vertritt
also eben so wenig die Stelle der Proprietät, als dadurch

bey

6er. noodt de usufr. Lib. I. cap. 19. Hag, donellus Com¬

ment- r. iuris civ. Lib. X. cap. 4. costalius Comm. ad. L. 1.

D. Usufr. qtiem-dni. cav. Herrn, vulteius Iurisprud. Rom.

h. 3483 - Hlr, Huber Praelection. ad Institution. Lib. II. Tit. 4.
§. 9. Ant. faber Rational. ad L. 13. pr. D. de Usufr. Io,
SCHILTP.R Prax iur. Rom. Exercit. XVII. §. 64. Aug, Frid.
Schott Diss. de usufructu vestimentor. Cap. I. §, 5^in Opus,
pag. 174. u. st. m.

ip) L, i}. pr. D, de usufr,
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bey dem quasi usufructu die Substanz der Sache erhalten
werden kann. Es müßte dieses durch eine Art von Fiction
geschehen. Eine solche Fiction laßt steh aber ohne Gesetz

nicht annehmen, und diese enthalten hierüber nichts. Nach
dieser Ansicht berührt also die Caution das Wesen des quasi
ususfructus aus keine Weise, sondern sie tritt blos der Si¬
cherheit wegen hinzu, und unterscheidet sich von demselben,
wie das Mittel der Sicherheit von dem Geschäft selbst, um
dessen willen jenes eingeführt ist. Das, was eigentlich
beym quasi ususfructus die Stelle der Proprietät vertritt,
welche durch die Caution gesichert werden soll, ist das Recht
des Erben, oder wer sonst den quasi ususfructus consti-
tnirl haben mag, eine Sache von derselben Art in derselben
Quantität und Dualität, oder deren Werth nach geendigter
Nutznießung zurück zu fordern 4°). Dieses Recht behalt
der Erbe oder der Constituent, es mag die Caution gelei¬

stet seyn oder nicht. Hieran lassen uns nun auch 2) die
Gesetze selbst keinen Augenblick zweifeln. Ulpian sagt
nämlich L. 5. §. r. D. b. t. Si pecuniae fit ususfructus
legatus, vel aliarum rerum, quae in abusu consistunt,
nec cautio interveniert: videndum, finito usufructu, an
pecunia, quae data fit, vel caeterae res, quae in ab«

sumtione sunt, condici posiint ? Sed 4I ), si quidem,
adhuc constante usufructu, cautionem quis velit con-
dicere, dici potest, omiflam cautionem posse condici

incerti

40) S. wESTPiiAL de Servit. praed. tz. 628. not. a. pag. 409.

41) Statt sed liefet der Cod. Pand. membr. Erlangens. Et. Eben
so Haloander und Baudoza; und diese Lcseart ist nach

B r c n k m a n n s Bemerkung allerdings richtiger.
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incerti condictione. Sed si

42 ), finito usufructu, ipsam
qucvuitatem 43 ), sabinus putat posse conaici. Quam sen-

tentiam et celsus lib. 18 Digestorum probat Quae
mihi non inarguta videtur. Ulpians Entscheidung be¬

trifft hier gerade den Fall, daß bey einem legirten quasi

ususfructus keine Caution bestellet war. Der Fall mochte

vielleicht nicht ganz außer Streit seyn; sonst hatte wohl
Ulpian nicht nöthig gehabt, sich auf Sabinus zu berufen,

und vollends überflüssig wäre die Bemerkung gewesen, daß

auch Leljus diese Meinung billige. Man könnte freylich

einwenden, daß das Eigenthum nicht auf den Quasi -Usu-

fruetuar übergegangen sey, weil es hier an einem gerechten

Titel fehle. Denn das Vermachtniß eines Nießbrauchs an

fungiblen Sachen ist nach der Strenge des alten CivilrechkS

jplo iure nichtig, und soll als ein quasi ususfructus
gelten, so ist durch das Senatuöconsultum das remedium
cautionis eingeführt. Dennoch halt Ulpian die Bestel¬

lung des quasi ususfructus auch ohne Caution nicht für un¬
gültig, sondern unterscheidet mit Sabinus und Leljus,
ob der Nießbrauch noch besteht, oder bereits geendiget ist.

Im ersten Falle kann die bey der Uebergabe nicht in Anre¬

gung gebrachte Caution immer noch gefordert werden. Die
Klage ist hier eine condictio incerti , weil sie auf CautionS-
leistung, und also auf ein Factum geht 44), In dem letz¬

ter»

42) Halo ander und Baudoza haben das si nicht. Es fehlt

auch in dem Cod. Pand. Erlang, mspt. Allein die florentinische

Leseart laßt sich sehr wohl vertheidigen.

43) Man denke sich hier noch die Worte: velit condicere.

44) S. westphal delib.etservitut. praed. §. 959, not. a. pag. 677.
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lern Falle hingegen fordert der Erbe eine gleiche Summe
oder Quantität von gleichem Gehalt und Güte zurück.
Actione ex stipulatu kann hier freylich ohne Caution nicht
geklagt werden. Allein die condictio certi steht dem Er¬
ben zu Gebote. Unrichtig hingegen ist es, wenn porhrer^)
von einer condictio sine causa spricht 3) Darf freylich
der Testirer dem Legatar die Caution nicht erlassen 46), weil
es widersprechend seyn würde, wenn der Testator, der dem
Legatar doch nur den Nießbrauch zugetheilt hat, dennoch

eine solche Verfügung treffen wollte, wodurch dem Erben
daö ihm vorbehaltcne Recht unsicher gemacht würde 47).
Allein daß auch der Erbe die Caution dem Legatar nicht er¬

lassen könne, wird nirgends gesagt. Warum sollte sich

auch der Erbe, oder wer sonst einen solchen Nießbrauch
constituirt hat, eines Rechts nicht begeben können, was
blos zu seinem Vortheil eingeführt ist? Endlich 4) giebt
eö Falle, wo die Gesetze die Caution beym Nießbrauche er¬

lassen , ohne Unterschied, cs sey vom wahren Nießbrauche,
oder vom quasi ususkructus die Rede. So z. B. ist der
Vater cautionsfrey in Ansehung des Nießbrauchs, der ihm

an

4z) Pandect'. Iustinian. h. t. Nr. IX. not. b.

46) L. 6. D. Ut in pojsejjfione legator. servand. causa ejfe lic„
L. 1. C, de usufr. S. Am. vinnii Select, iuris Qusestion.
Lib. I. cap. 29.

47) Es ist jedoch dem Testator erlaubt, dem einen Mitcrben auf¬

zuerlegen, daß er für den Legatar Bürgschaft leiste, wenn er
denselben gern von der Caution befreyen will. L. 8. D. h. t.
Man sehe über diese Stelle iensius Strjctur. ad Rom. iuris
Pandect. pag. 70. sq. und vorzüglich westphal H.701. not. 626. b).

48) L. 46. D. de pact. L.pemlt . C, eod.
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an den Advcntizicn seiner Kinder gebührt Wie könnte

eine solche Erlassung Statt finden, wenn die Caution zum

Wesen des quasi ulu8sruLtu8 gehörte? Aus diesen Grün¬

den halten die meisten Rechtögelehrten J0
) die Camion für

ein bloßes naturale quasi ususfructus, das heißt- die Ge¬

setze verpflichten den Quasi - Frucluar zu dieser Camions-
leistung , ohne daß cs deshalb einer besondern Verabredung
bedarf Jt ). Der Erbe ist daher solche von Rechts wegen

zu fordern befugt, wenn er gleich schon die zum quasi

usu8sruLtU8 vermachte Sache dem Legatar übergeben har ,a).
Ein

47) L. s. §.4. in ßn. Cod. debonis, quae liberis. Mehrere Aus¬

nahmen komme» mtteii §. 654. vor.

50) CASTiLLO de usufructu cap. 15. et 16. fachinaeus Contro*
vers. iuris Lib. VIII. cap. 43. Paul voet Comment, ad H. 2 . 1.
de Usufr. n. 6. Io. voet Comm. ad Pand. Lib. VII. Tit. IX.

§. 11. Hub. giphanius Comm. ad h. 2. I. de usufr. pag. 135.
Am. viNNius Commentar. ad §. 2. I. de ulufr. nr. 4. vorzüg¬

lich M. Aur. galvanus de usufructu Cap. XiX. h. 13.— 15.

pag.2ll. sqq. If'olfg, Ad. lautereach Colleg.th. pract. Pand.
h. t. h. n. In. BORCHOLTEN Comm. ad §.2. I. de usufr. nr. 4.
Com. van eck Princip, iuris Dig. Lib. VII. Tit. 9. h. 9. Am,
rotgeusius Apodict.Demonstration. Iuris Rom. Lib. II. Diatr. I.
Cap. III. §. 45, et 46. Car. Cb. hofacker Princip, iur. civ.
T. II. §. 1140. westphal 1 . c. §. 628. malblanc Princip. iur.
Rom. P. II. 433. THiBAUT Syst, des P. R. 2. B. h. 619.
besonders IP'olr, burchardi Dissertat. III. qua demonstratur,
cautionem usufructuariam nec veri nee quasi ususfructus sub-

stantiam ingredi, sed solum naturale externum attributum esse.

Herbornae 177X. 4.

si) §. 2, I. de usufr. L. 2. L. 7. L. 10. D, b. t. L. 6. D, llt
in pojseßon. legator. L. 1. C. de usufr.

/2 ) L. 7. §. 1. D. h. t.
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Ein Vorbehalt war daher nicht nöthig. Ja der Legatar

hat nicht eher eine Klage, den quasi ususfructus zu for¬

dern, als bis er die verlangte Caulion geleistet hat s3).
Daß ihm aber auch die Sicherheitsleistung erlassen werden

könne, hat keinen Zweifel s4).

Noch ist zu bemerken, daß der quasi ususfructus sich

eigentlich nur auf zweycrley Art nach dem gemeinen Rechte

endige, nämlich durch den Tod und durch capitis de¬
minutio, und zwar nach dem neuern Rom. Rechte nur
durch eine solche, die dem Tode glcichgcachtet wird, und
in einem gänzlichen Verluste der Freyheit und aller bürgerli¬
chen Rechte besieht. Diese beyden Fälle werden auch in
der Caurio» ausdrücklich bemerkt, wie Ulpian sagt L. 7.
Z), Usufr . quem cav. Quum ususfructüs pecuniae lega-
tus esset, exprimi debent hi duo Casus in stipulatione:
cum morieris , aut capite mimteris, dari. Idcirco hi duo
soll Casus, quoniam pecuniae ufus aliter amitti non poteft,
quam bis cafilms. Eben so Paulus L. 9. D. b. t. In
llipulatione de reddendo usufructu pecuniae duo soli
Casus interponuntur, mortis , et capitis deminutionis.
Dies hindert indessen nichts, daß nicht auch bey der Be¬
stellung des quasi ususfructus eine Bedingung oder Zeit¬

bestimmung beygefügt werden könne, fo daß das Recht
aufhört, wenn die Bedingung eintritt, oder die bestimmte

Zeit verstrichen ist 5J
)« Dahingegen läßt sich hier weder

eine

Sl) L. 6. D. llt in pnjfeßon. legator.

54) S. Greg majansius Disputation, iuris civ. Tom. I. Dis¬

put. XVII. h. 23.

55 ) ROTGERsius Apodicticar. Demonflrat. iuris Rom. Lib. II.
Di tr. I. Cap. III. 4. <>2. et 43. pag. 687. und WESTPHAL c. 1 .

§. 947' not. 834- pag. 666.
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eine Erlöschung durch Untergang der Sache 5fi), noch

durch Nichtgebrauch, noch durchConsolidation gedenken J7
)-

UebrigenS gilt in Ansehung der Münzsortcn, in wel¬

chen die nutznicßlichcn Gelder wieder zu bezahlen sind, eben

das, was bey der Wiederbezahlung eines GelddarlehnS

Rechtens ist. Man sicht hier auf den Gehalt, den das

Geld zur Zeit des bestellten Nießbrauchs hatte 58). Auf
diesen Zeitpunkt ist auch bey der Bestimmung des Werths
der verbrauchten Sache zu sehen, nicht aber auf die Zeit

der Restitution 59).

56) Nunquam enim in quasi usufructu Interims rei liberal usufru-
ctuarium, secl res perit ei ceu domino. §. 2. I. de Usufr. L. ),
C. de s ign. act. Anderer Meinung sind zwar kaldus, myn-

SINGER, und nach ihnen auch bergrr in Oecon. iuris Lib. II.
Tit. III. Th. 19. Not. 1. Allein man sehe Am. rotgersius
cit. loc. §. 38 pag. 683 - Iq.

57 ) G. ROTGERSIUS C. I. §. 41. p. 686.

58) Vergl. Joh. Lud. Schmidts Abhandl. von den Münz-

sorten, in welchen eine Geldschuld abzutragen ist. 224. und

besondersDesselben rechtliche Entscheidungen zu jener Abhand¬

lung Nr. LVI. S. 405. f.
yp) Iufi. Meier in Colleg. argentorat. Tom. I. h. t, §.6. pag. 516.

Lib. VII.



Lib. VII. Tit. VI.
Si tisiisfriictus petetur, vel ad alium per-

tinere negetur.

§. 646.

Klagen wegen des Nießbrauchs, petitorische und possessorische.

Klagen wegen des Nießbrauchs sind von zweyerley
<***-'' Art.

I. petit 0 rische. Es klagt nämlich entweder der Uslp
fructuar gegen denjenigen, welcher ihm sein Recht strei¬
tig macht, oder ihn in der Ausübung desselben hindert-
oder der Eigenthümer gegen denjenigen, welcher sich
ein Nutznicßungsrcchk an seiner Sache anmaßt, das ihm
nicht zusteht. Jener stellt die actio confessoria, die¬

ser die actio negatoria 00) an,

1) Die actio confessoria kann nicht nur gegen
den Eigenthümer, sondern auch gegen jeden dritten Be¬
sitzer der Sache 61), ja wenn er sie auch wirklich nicht be¬

sitzt, sondern sich nur für den Besitzer auegiebt S#), (qui
liti se obtulit) angestellt werden, und geht darauf, daß
daö Recht des Klagers anerkannt, und der Beklagte verur-

thcilk

60) L, 2. pr. D. Si servitus vindicet. S> noodt de «sufruct«
Lib. H. cap. 14.

Ci) L. s. §. 1. D. h, t,

Ci) L. 6. D. b. t.
Glücks Erlaut. d.Pand.9.TH. E e
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werde, ihm die Sache nebst-den Früchten und was

sonst der Klager gehabt hätte, wenn ihm die Sache nicht

Ware vorenthalten worden, (ornnis causa ; zurestituircn ^ ;
oder, wenn der Klager in dem Besitz der Sache ist, und

der Beklagte ihn blos in der Ausübung feines Rechts stöhrt,

daß er ihm wegen der ungehinderten Ausübung feines Rechts
hinlängliche Sicherheit leiste 65 ) Gegen den fictus pofles-
sor geht sie auf Leistung des Interesse 66 ). Hatte wäh¬

rend des Prozesses das Recht des Klägers durch seinen

Tod, oder durch capitis deminutio, aufgehört, so ist

nicht mehr Restitution der Sache, sondern nur Ersatz des,

scn, was der Klager für die vergangene Zeit an Früchten

und weiterer Entschädigung zu fordern hat, Gegenstand

der Condcmnakion 67). Wäre cs durch den dolu8 des sin-

girtcn Besitzers, der sich muthwillig in den Rechtsstreit ein¬

ließ, geschehen, daß der Nießbrauch während des Prozes¬

ses durch non usus verlohrcn gierig; so muß der Beklagte
nicht nur dem Kläger den Nießbrauch wieder zu verschaf¬

fen suchen, sondern er ist auch denselben wegen der Ent¬

währung sicher zu stellen schuldig, wenn der wahre Besitzer

unterdessen einem Dritten Realrcchte an der Sache consti-

tuirt hätte, die auch dem wieder hergestellten NutznießungS-
rcchic hinderlich seyn könnten 68).

2) Die

6ß) L. s, §. z. D. b. t.

64) L. s. §. 4. D. eod,

öf') L. s. §. 6. D. eod.

66) L. 6. D. b. t. G. westpmal §. ygi. not. 857.

67) L. )-. §. 4. D. b. t. westphal §. 996.

68) L. r- §. s. D. h. t. Siche oben Seite 29?. lind WEH'PPNAI.

§. 993. not. 869.
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2) Die actio negatoria hingegen steht dem Eigen¬
thümer gegen denjenigen zu, der sich mit Unrecht den Nieß¬
brauch an der Sache anmaßt 69), und geht auf Anerken¬
nung der Freyheit der Sache, und deren Restitution nebst

den Früchten 7°') f oder wenn der Klager selbst Besitzer ist,
auf Sicherheitsleistung wegen der ungehinderten Ausübung
feiner Eigenthumsrcchlc 71

). Stellt der Nichtcigcnthümer
diese Klage an, so muß er abgewiesen werden, wenn gleich

auch dem Beklagten kein Nutzungsrecht zusteht. Für ihn
muß schon darum, weil er Besitzer ist, gesprochen wer¬

den
72
).

11 . Possessorische zum Schutz der quasi possessio
iuris gegen Stöhrung derselben, und Wiedererlangung des

verlohrncn Besitzes. Dem Usufrueruar kommen in dieser

Absicht verschiedene Intcrdictc zu statten 73 ). Man unter¬
scheide folgende Falle.

1) der Usufructuar wird in derAuöübung seines Rechts
gestört, ohne ihn jedoch des Besitzes entsetzt zu haben.
Hier ist

2) wenn der Gegenstand des Nutznkcßungsrcchts eine
unbewegliche Sache ist, das Interdictum uti poßdetis
anwendbar. Dieses Intcrdict hat in folgenden Fällen
Statt. «0 Wenn Mehrere an derselben Sache pro incii-
viso den ususfructus haben, und sich gegenseitig im Be-

E e 2 sitze

0<s) L. y. pr. D. h. t.
70) L. y. §. z. D. eod.

71) L. y. §. 6. D. h. t.

72) L. y. pr. D. b. t.

73) S. NOODT de Ulufr. Lib. II. cap. 16.
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sitze stören; ß) wenn sich der Fructuar gegen Eingriffe des

Cigenthümers schützen will; y) wenn ein Fremder, der

gar kein Recht hat, den Besitz des Nutznießers stört; und

ü) wenn verschiedene Rechte, z. B. ulu8 und uluskructus

an derselben Sache neben einander bestehen, und die Aus,

Übung derselben gegen wechselseitige Stöhrung gesichert wer¬

den soll 74).

b) Ist der Gegenstand eine bewegliche Sache,
so findet daö Interdictum utrubi Statt 7>').

2) Der Usufructuar wird nicht bloß in seinem Besitz

gesiöhrt, sondern er ist ihm gewaltsam entzogen.
Hier ist das Interdictum de vi begründet 7fi), und zwar nach

dem neuern Römischen Rechte 77 ) ohne Unterschied die nutz-

nicßlichc Sache sey eine bewegliche oder unbewegliche. Der
Gegenstand dieser Klage ist theils Restitution der Sache,

theile vollständiger Schadensersatz 7S); ja zuweilen geht die
Klage

74) L. 4. D. Uti pojßictis. In summa puto dicendum, et inter

fructuarios hoc interdictum reddendum, et fi alter usumfiru•

Ctum , alter pnjfejfionem fibi defendat. Idem erit probandum, et

fi ususfructus quis fibi defendat pojjeßonetn : et ita pomponius

scribit. Proinde et 11 alter ufium , alter fructum fibi tueatur, et

bis interdictum erit dandum.

75) S. von Savlgny Recht des Besitzes. 5. Abschn. §. 45-
nr. II.

76) L. z. §. i}. rq. et 17. D. de vi. L. 60. D. de ufufr. Ge.

Ad. struv Diss. de interdicto unte vi, quatenus usufructuarius

ex eo restituacur. Ienae 1678.

77) L. 7. C. linde ui. §. 1. I. de vi bon. raptor. §. 6. I. de Inter-

dict.. Gavigiiy a. a. O. 4. Abschn. h. 40. S. Z82.

7<§) L. p. §. 1. D. de vi.
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Klage, wie die petitorische, bloß auf diesen Ersatz allein,
wenn nämlich das Recht der Servitut selbst durch den

Tod des Fruetuars, oder durch capitis deminutio, oder

durch Nichtgebrauch unterdessen aufgehört hat, jedoch mit
dem Unterschiede, daß in den zwey ersten Fällen der Ersatz

blos die vergangene Zeit betrifft, weil auch ohne die Dc-
jection der Verlust hatte erfolgen müssen 79 ); in dem letzter»

hingegen der Ersatz zugleich auf die künftige Zeit gerichtet
seyn muß, weil hier die Dcjection selbst die Ursache des

Verlustes enthalt 8°), - •

79} L. 60. fr. D. de usufr. L. §. 17. D. de vi.

80 ) L. 9. §. t. L. 10. D. de vi. <§. von Savigny Recht

des Besitzes Z. Abschn. §. 45' S. 4 ly>

Ee 3 Lib. VH.



Lib. VII. Tit. vir.
De operis servorum,

§> 647.

Begriff und Eigenheit der Servitus operarum.

© anz verschieden vom usussructus war die Servitus opi-

rarum , welche in dem dinglichen Rechte bestand, von

den Diensten eines fremden Sklaven allen Nutzen zu ziehen,

bis er starb, oder ein Dritter ihn usucapirtc 81
). Zwar

bestand der Nutzen eines Sklaven hauptsächlich in seinen

Diensten, weil die operae ein Gegenstand der Früchte stnd,

und einen Lohn zulasten 82
). Der zu dieser Servitut be¬

rechtigte konnte daher auch, gleich dem Usufructuar, die

opera8 vermicthcn 83 j. Allein darin war doch diese Ser¬

vitut von dem usu5krucru8 eines fremden Sklaven unter¬

schieden, daß sie sich blos auf den Nutzen aus Diensten

beschränkte, dahingegen der Usufructuar auch jeden andern

Vortheil außer den Diensten sich zueignen konnte 8^); und

dann auch in Ansehung der Dauer, da sie weder durchcap.
demi-

Si) L. 1. §. §>. D. ad Leg. Falcid. L. 2. D. de usu et usufr,

leg. S. Io. D‘avezan Servitut, libr. P. III. Cap. 4. (in Ger.

meerm. Tbes. T. IV. pag. 133. sq.)
*2) L. z. et 4. D. b. t.
$3) •£• 2. D. de usu et usufr. legato.

$4) §.4. I. per quas person. cuiq. acquir. voet Coram. ht, t,

§> i.
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deminutio 85 ), noch durch Nichtgebrauch/ noch durch den

Tod des Berechtigten aufhörte/ sondern daß hier blos auf
das dienende Subject gesehen ward; nämlich wenn dieses

starb oder usucapirt wurde/ so war nun erst die Lervims
operarum geendiget 86). Es weicht also diese Servitut
von dem eigentlichen Character persönlicher Dienstbarkeiten

darin ab / daß sie persönlich ist/ nicht in Rücksicht des Be¬
rechtigten / sondern blos in Absicht auf das dienende Sub¬

ject/ und daher auf die Erben des ersten übergeht 87).

Ss) L. 2. D. b. t.

86) L. 2. D. de Ufa et usufr. leg.

87) S. Greg, majansii Dill. de operis. (in eius Disputat. iuris

civ. Tom. I. Disp. 19. pag, ZZ2 . sqq-)
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De usii et habitatione.

§. 648.

Berichtigter Begriff vom usus. Entwickelung der mancherley

Falle zur genauern Bestimmung desselben.

Sn den persönlichen Servituten gehört ferner der usus,
der jedoch gewöhnlich minder wichtig, als der

ususfructus ist, wo er nicht etwa, in Beziehung auf ge¬

wisse Gegenstände, mit dem letztem gleiche Gränzen hat S8).
Worin

98) L. jo. §. i. D. h. t. Sed fi ist relicta, an usus fit
videndum? Et papinianus lib. 7. R.esponsonitn ait, usum esse,

non etiam fructum relictum ; und H. 4 sagt Ulpian: 8i ulus
fund! fit relictus, minus utiqne ejfe, quam fructum, longeque,

nemo dubitat. Das Wort longeque ist hier viele,, Auslegen,
ein Anstoß. Man glaubt hier eine Lücke zu finden. Daher er¬

laubt sich Haloander longeque distare zu lesen. Herrn, can-
negieter Observation. iuris Rom. Lib. II. cap. 15. in fin,

cmcndirt longe aequum, wie Ulpian an andern Orten gesagt

haben soll, als L. 4. §. 13. D. de doli mali et met. except.

Pet. Paul. iusTi in Specim. Observation, criticar. ( V~iemcie
176s. 4.) sucht durch eine Gemination zu helfen, und kieset lon¬

ge longeque , gestützt auf die Auctoritat des G c ä v 0 l a L. 39.
§. J. D. de minorib. Allein wie höchst unnöthig alle diese Cri-

riken find, hat Süttmann Probabil. iuris civ. Lib. I. cap. 3.
§, 2.
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Worin nun die wahre Natur des usus bestanden habe,

laßt sich durch eine alles umfassende ganz erschöpfende Defl-
nition nicht leicht angeben, denn alles beruhet hier auf
einem Sprachgcbrauche der Römer, den wir eigentlich

nicht mehr haben 89 ). Zwar versteht man gewöhnlich,
wie auch unser Autor, unter usus das dingliche Recht
eines blos auf die nothwendigen Bedürfnisse des Berechtig¬
ten eingeschränkten Gebrauchs von einer fremden Sache,
und fetzt eben darin das Hauptmerkmal des Unterschiedes
zwischen dem usus und dem usussructus, daß letzter in ei¬

nem Rechte auf die volle Benutzung der Sache besteht 9").
Noodr 9I

) hat sich vorzüglich bemüht, diesen Unterschied

aus dem Sprachgebcauchc der alten Classiker zu erhärten.
Allein wie wenig diese Idee dem Sprachgcbrauche der Rö¬
mischen Juristen und Gesetzgeber gemäß sey, hat Thi«
baut 9i) eben so einleuchtend als scharfsinnig dargethan.

Vor«

§. 2. gezeigt. Ohne Zweifel gehört das lonZegue zu dem vorher-
gehenden minus. Dergleichen Versetzung der Worte hat sich
Ulp i an öfters erlaubt. Man sehe püttmanni varia iuris civ.
capita. Lipfiae 1766. Cap. I.

89) S. Hugo Lehrbuch der Pandecten §. 6l. Not. I. und Kono-
p ak Institutionen des Rom. Rechts §. 291.

90) ©. Chr. Lud, cuell Diss. de scrvitute usus eiusque benign*
interpretatione. Vitemb. 1771. Eine höchst unbedeutende

Schrift.
91) Oe usufructu Lib I. cap. 2.

92) Versuche über einzelne Theile der Theorie des Rechts, i. B.
3. Adh. Man s. auch Albr. Hummcls Encyklopädie des
gestimmten positiven Rechts. 2. Bandes 2. Abth. 3. Periode des

Rechtssystems. S. 94. ss. Lud. God. madihn Princip, iuris Rom.
P. ui. §. 369. undWeb er zu Höpfncrs Commentar §. 38s-
Not. i.
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Vorläufig nur einige Stellen/ um sich zu überzeugen/ daß

dem Usuar nicht selten der volle Gebrauch der Sache/ ohne

alle Einschränkung auf nöthigen Bedarf/ verstattet sey.

UiplKN sagt L. i2. H. 3. D. b. t. Sed ü boum armenti

ufus relinquatur, omnem ufuni habebit et ad arandum,

et ad caetera, ad quae boves apti sunt. Eben dieser

Ulpiaii sagt ferner L. 2. 3. und 4. D. eod. Wem der

usus von einem Hause vermad)t sey/ könne eö nicht nur

mit seiner Familie bewohnen/ sondern auch ho5pite5, et

libertos suos, et clientes bey sich wohnen lassen z ja sogar

einen inquilinus könne er mit aufnehmen. Es sey ihm

auch nicht zu mißgönnen/ wenn er einen Micthzins crhal-

ten kann/ wenn er nur selbst Antheil an der Wohnung

behalt. Quid enim , fi tarn [patiosae domus ufus fit reiietus
homini medioeri, ut portiuncula contentus fit? Besonders

merkwürdig ist/ was Pomponius L. 22.. §. 1. D. eod.

noch über diesen Fall lehrt: Licet tarn angustus est

legatarius, cui domus ufus legatus est, ut non pojfit oc-
cupare totius domus ufum , tarnen eis, quae vacabunt,

proprietarius non utetur: quia licebit usuario aliis et

aliis temporibus tota domo uti; cum interdum domini

quoque aedium, prout temporis conditio exigit, qui-

busdam utantur, quibusdam non utantur. Auf gleiche
Weise steht es dem Usuar frey/ nach L. 14. pr. L. 16.

§. 2. und L. 20 eod. den vollen Nutzen von den Handlun¬

gen des Sklaven zu ziehen/ von welchem ihm der ufus ver¬

macht worden ist/ sofern er die Dienste desselben nur nicht

einem andern vermiethet. Wie kann man sich endlich nach

dem gemeinen Begriffe erklären/ warum nach tz. 4- L b.

t. und L 52 §.2. D. eod. derjenige/ dem der ufus vom

Schaafvieh hinterlassen worden ist, sich zwar der Schaafe
zum
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zum Düngen bedienen könne, aber sich weder die Wolle,
noch die Milch, noch die Jungen zueignen dürfe: quia liaec
sunc magis infructu, quam in usu. Kein Wunder, wenn
Hopfner 9 diesen Satz ganz unerklarbar, und V3'ejt-
phal 94) denselben höchst lächerlich finden mußte. Man
sicht also aus den angeführten Gcsttzstcllen schon soviel, daß
die Gesetze bey dem Unterschiede zwischen usus und usussru-
ctus nicht sowohl bloß auf die Quantität, oder den Um¬
fang des Rechts, als vielmehr häufig auf die Qualität,
das ist, auf die Arten der Nutzung selbst, die der Usuar
sich zueignen kann, Rücksicht nehmen. Nur bey einigen
Nutzungsarten wird der usus auf nothwendiges Bedürfniß
eingeschränkt 95

)*

Um nun also den Unterschied zwischen usus und ufus-
fructus richtiger zu bestimmen, ist Folgendes zu bemerken.
Der usussruccus enthalt ein zweyfachcö Hauptrecht. Er
besteht nämlich aus dem Rechte des usus, und aus dem des

fructus. Das letztere enthalt das volle Recht auf alle Früch¬
te; das erstere hingegen das volle Recht auf den sonstigen
Gebrauch der Sache, ohne den Fruchtgcnuß. Beyde kön¬

nen vereiniget, oder getrennt seyn. In dem letzten Falle
giebt es einen nudum sructum, und einen nudum usum.
50 z. B. sagt ulpian L. 5. §. 1. D, ufufr. quemadm. cav.
51 usus sine fnictu legatus eric, ademta fructus causa , sa-

tisdari iubet Praetor. Hocmerito: ut defoloufu, non
etiam de usufructu caveatur. Hiernach bestimmt sich

nun

93) Commentar über die Heinecc. Institutionen §. 38Z. a. E.

94) De lib. et servitut. praedior. §. 755. not. 678,

95) S. Weber zu Hopfners Commentar §. 380. Not. 1,
S. 394 -
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nun also der eigentliche ursprüngliche Begriff des ulus, wie

ihn wahrscheinlich Labes nach L. 12. §. 2. D h. t. an¬

nahm , den aber nachher Uipian in spätern Zeiten nach

der Billigkeit, und nach den Umstanden, z. V. bey Ver¬
mächtnissen, ausdehnte. Seci si pecoris ei ufus relictus est,

so heißt es in der angeführten Stelle, puta gregis ovilis,
ad stercorandum usurum duntaxat, Labeo ait: sed

neque lana , neque agnis , neque lacte usurum; hm
enim magis infructu esse. Hoc amplius, fügt jedoch Ul*
piatt hinzu, etiam inodico lacte usurum puto: neque enim

tarn stricte interpretandaesunt valuntates defmctorum. F r u-
tus bedeutet also ursprünglich den eigentlichen Fruchtge¬

nuß , und dieser.Ausdruck begreift alles unter sich, was

man als Früchte der Sache sich zueignen kann, und wo¬

durch man also wirklich etwas gewinnt und erwirbt. Usu,8

hingegen bezeichnet ursprünglich jeden andern Gebrauch,

den man von einer Sache machen kann, insofern derselbe

von dem Genuß der Früchte verschieden ist. So gehört z.

B. das Bewohnen eines Hauses, der Gebrauch eines Ochsen

zum Düngen, zum Fahren, zum Pflügen des Ackers, ad

usum; hingegen das Einürndtcn des Korns, das Ver-
miethen eines Haufes, ferner die Milch, Wolle und Jun¬
gen von Schaafen ad fructum. Der usus allein giebt

demnach an sich kein Recht auf Früchte, so wie dcr kructus

kein Recht zum usu8, soweit cs nicht etwa der Fruchtgenuß

nothwendig macht. Will ich daher, daß Jemand zur vol¬

len Benutzung einer Sache, deren Ertrag nicht allein in
Früchten besteht, berechtiget seyn, nicht blos Früchte ge¬

nießen, sondern auch sonst die Sache gebrauchen soll, so

muß ich ihm beyde Rechte zugleich, und also den ulusfru-
rus einräumen. Weil jedoch in der Folge die Ausdrücke

fru-



De usu et habitatione. 435

fructus und usus in dem Sprachgebrauchs des gemei¬

nen Lebens manches von ihrer ursprünglichen Bedeutung
verlohren, so sahen sich auch die Römischen Juristen gcnö-

thigct, bey der Auslegung der Vertrage und Testamente

dem geltenden Sprachgebrauche nachzugeben, wenn nicht
die Absicht derselben vereitelt werden sollte. So wie man
daher den Begriff von fructus ausdehnte , und darunter

den vollen Genuß der Sache verstand, den man ehemals nur
durch das zusammengesetzte Wort ulussrucrus hatte be¬

zeichnen können;*) so ward auch nach und nach durch die

Interpretation der Römischen Rechtsgelehrten etwas vom
Fruchtgenuß zum usus mitgerechnet, wenn die zum usus

eingeräumte Sache so beschaffen war, daß sie ohne den

Genuß der Früchte entweder gar nicht, oder nur sehr un¬

vollkommen benutzt werden konnte. Bey dem allen aber

enthielt doch der usus im Allgemeinen weniger, als der

ususfructus. Man hat daher, um die Rechte des UfuarS
zu bestimmen, folgende Fülle zu unterscheiden.

I. Die Sache, welche Jemand zum usus erhalten

hat, ist eine solche, welche gar keine eigentlichen Früchte

tragt. Z. B. es ist Jemandem der usus von einem Hause,

oder von einem Sklaven, oder von einem Gespann Pferde
oder Ochsen vermacht. Hier hat der Usuar den gewöhnli¬

chen, aber vollen Gebrauch der Sache, der sich salva sub-

stantia machen laßt, ohne auf das Maaß seiner Bedürf¬
nisse beschrankt zu seyn. Es darf jedoch der Usuar nicht,

wie der Usufructuar, die Ausübung seines Rechts einem

Andern käuflich überlassen, noch vermicthen, ohne selbst

auch einen Antheil daran zu behalten. Dahingegen kann

er seinen Ehegatten , und alle diejenigen an dem Gebrauche
der

*) L. 14. §. 1. D.h.t.
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der Sache Antheil nehmen lassen, mit denen er in Verbin-
bindung lebt. Hierher gehören folgende Stellen.

L. 2. §. x. D. b. t. Domus usus relictus est aut
marito aut mulieri. Si marito , potest illic habitare non
solus, verum cumfamilia quoque sua. An et cum liber-
tis, fuit quaestionis? Et Celsus scripsit, et cum über-

tis. Posse hospüem quoque recipere: nam ita lib. ig. Di-
gestorum scripsit. Quam sententiam et Tuber0 pro¬

bat. Sed an etiam inquilimm recipere posiit, apud La-
beonem memini tractatum libro posteriorura. Et ait
Labeo , eum, qui ipse babitat , inquilinum posse reci¬

pere. Idem: et hospites et libertos suos.

L. 3. D, eod. Et clientes.

L. 4. eod. Caeterum sine eo ne hos quidem habi¬

tare posse, Proculus autem de inquilino notat, non

belle inquilimm dici, qui cum eo habitet Secundum

haec, et ß penßonem percipiat , dum ipje quoque inhabitat,
non erit ei invidendum. Quid enim , ü tarn fpatiosae do-

mus usus fit relictus homini mediocri, ut portiuncula
contentus fit? — Mulieri autem si usus relictus fit,
posse eam et cum marito habitare, Quint us Mucius
primum admisit, ne ei matrimonio carendum foret,
cum uti vult domo. Nam per contrarium, quin uxor
cum marito possit habitare, rieb fuit dubitatum, Quid

ergo, üviduae legatus sit? an nuptiis contractis post

constitutum ufum , muüer habitare cum marito possit?

Et est verum, posse eam cum vivo et postea nubentem

habitare. Hoc amplius Pomponius, et cumfocero ha-

bitaturam.
L. 5.



De usu et habitatione, 437
L. 5, D, eod, Immo et socer cum nuru habitabit:

utique, cum vir una sit.

L. 6. D. eod. Non solum autem cum marito , sed
et cum liberis , Ubertisque habitare, et cum parentibus po¬
tent.

L. g. D. eod. Sed neque locäbunt feorfum , neque
concedent habitationem fine /e, nee v&ndent usum.

Daß bey dem usu aedium legato der Proprietär sich

nach L. 22. r. D. b. t. die Zimmer und Theile des Hau¬
ses nicht anmaffen dürfe/ die der Ufuar auch jetzt nicht ge¬

braucht/ weil sie derselbe vielleicht in Zukunft noch gebrau¬
chen könnte/ ist schon oben vorgekommen. Daß er aber
sein Recht nicht dürfe auf einen Andern übertragen / ohne
selbst in dem Hause zu wohnen / erhellet auch aus §. 2. 1.
b. t. wo es heißt: Item is, qui aedium usum habet, hac-
tenus ius habere intelligitur, ut ipse tantum inhabitet;
nee hoc ius ad alium transferre polest.

Ferner wem der ulus von einer Heerde Ochsen gege¬

ben ist/ kann nach der schon oben angeführten L. 12. K. 3.
D. b. t. jeden Gebrauch davon machen/ der sich nur immer
von solchen Thieren/ saiva substantia, machen laßt/ ohne
daß der Ausübung seines Rechts andere Gränzen gefetzt

sind/ als die wegen des Vcrmiethcns.

Eben so ist es beym usu servorum, wovon §. 3. I. h.
t. gesagt wird: Item is, ad quem fervi ufus pertinet;
ipse tantum opera atque ministerio eius uti potest: ad
alium vero nullo modo ius suum transferre, ei con-
cessum eit. Idem fcilicet iuris est et in jumento.

Noch gehört hierher L. 11. §. 4, D. b. t. Equi-
tii quoque legato usu, videndum, ne et domare pos-

sit,
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fit, et ad vehendum sub ingo uti? et si forte auriga
füit, cui usus equorum relictus est, non puto eum
Circensibus his ufurum: quia quasi locare eos videtur.
Sed si testator fciens, eurn huius eise instituti et vitae,
reliquit, videtur etiara de hoc usu sensisse.

IL Die Sache trägt zwar Früchte, allein sie ist

von der Art, daß sic ganz gebraucht werden kann,

ohne die Früchte derselben zu percipiren. Z. V. cs erhalt

Jemand den ufus von Schaafcn, Kühen, oder Mutter-
pferden. Hier tritt der Fall ein, wo der Unterschied zwi¬

schen ufus und fructus vorzüglich wichtig ist. Der Usuar

hak zwar das volle Gebrauchsrecht. Er kann daö Vieh
ad siercorandum, die Pferde zum Reiten und Ziehen ge¬

brauchen, soviel er will; allein an den Jungen, an der

Milch, so wie an der Wolle von den Schaafcn hat er nach

der ganz richtigen und konsequenten Entscheidung des La¬
bes L. i2. h. 2. D. b. t. keinen Theil, weil diese zu den

Früchten gehören. Von dieser Meinung geht auch selbst

Ulpian im allgemeinen gar nicht ab, sondern macht nur
für den einzelnen Fall eines Legats eine Ausnahme, und

zwar darum, weil ein letzter Wille nicht gar zu streng zu

interprctiren sey. Blos aus diesem Grunde, sagt Ulpian,
sey es billig, daß der Legatar auch nothdürftigc Milch von

den Schaafcn percipiren dürfe. Gefetzt also es wird der

ufus einer Heerde durch eine Handlung unter den Lebendi¬

gen bestellt, so ist die Auslegung wider den Usuar zu ma¬

chen, und er kann in diesem Falle auch nicht einmal auf daö
modicum lactis Anspruch machen 96), Von den Jungen

und

96) Cs ist also gan; unrichtig, wenn Hopfner im Commcntar

383. Nr. 4. sagt: „Wer utum eines oder mehrerer Stücke
Vieh
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und bei- Wolle hingegen erhalt der Usuar nichts, es mag
der usus constituirt seyn, wie er will. Denn der usus ist
ohne alles dieses sehr gut möglich, und selbst eine benigna
interpretatio darf nie zu weit gehen 97) Daher sagt nun
auch Illsirnian ganz der Meinung des Labes gemäß

§. 4. 1 . b. t. Sed et 0 pecorum, vel ovium usus lega-
tus fit: nequelacte, neque agnis, neque Jana utetur
ufuarius: quia ea in sructu sunt. Plane ad ßercorandum
agruin suum pecoribus uti potest.

III. Die Sache an sich kann zwar ohne Fruchtgenuß
gebraucht werden, allein das Recht des Usus kann ohne
Genuß der Früchte nicht vollkommen wirksam seyn, und
ist mithin in der Bestimmung, unter welcher die Sache
zum usus ertheilet worden, mit begriffen. Z. B. Eö ist
Jemandem der usus villae d. i. eines bewohnbaren Land-
glitö vermacht. Hier ist voller Gebrauch der Sache, in¬

sofern er ohne den Fruchkgenuß möglich ist, hingegen ein
auf die Bedürfniffe des Usuars eingeschränktes Recht auf
die Früchte in dem Usus enthalten. Folgende ©teile aus
Ulpictrt ist hier vorzüglich merkwürdig. L. 12. pr. et H. 1.
D. h t. Plenum autem usum debet habere, li et villae
et praetorii ei relictus est. Venire plane proprietä¬
rem ad fructus percipiendos, magis dicendum est:

et

Vieh hat, bekommt von der Milch und dem Dünger soviel,
alS er nöthig hat!" Wo steht das geschrieben?

97) Höpfner a. a. O. sagt: warum der Usuar von der Wolle-
und den Jungen nichts erhalte, davon weist ich eine hinläng¬
liche Raison nicht anzuführen". Konnte denn Labeo den

Grund deutlicher ausdrücken, als wenn er sagt: bäte magis
in sructu esse ?

Giückü Lriaut. d. Pand. 9. Th. F f
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et per tempora fructuum colligendorum etiam habitare
illic posse, admittendum est. Praeter habitationem,
quam habet, cui usus datus est; deambulandi quoque
et gestandi ius habebit. Sabinus et Caffius et lignis
ad usum quotidianum, et horto, et pomis, et oleri-
bus, et floribus, et aqua usurum : non usque ad com-
pendium , sed ad usum, scilicet non usque ad abusum.
Idem Nerva: et adjicit, stramentis etiam usurum;
sed neque foliis, neque oleo , neque frumento , neque
frugibus usurum. Sed Sabinus et Caffius et La-
beo et Proculus hoc amplius etiam ex his, quae in
fundo nascuntur, quod ad victum fibi , fuisque sufficiat,
sumturum , et ex his, quae Nerva negavit. luven-
tius , etiam cum convivis et hospitibus posse uti,
Quae sententia mihi vera videtur: aliquo enim largius
cum usuario agendum est pro dignitate eius, cui reli'ctus
est usus. Sed utetur is (ut puto) duntaxat in villa.
Pomis autem et oleribus et floribus et lignis, viden-
dum, utrum eodem loco utatur duntaxat, an etiam
in oppidum ei deferri poflint? Sed melius est accipere,
et in oppidum ei deferenda: neque enim grave onus
est horum, fl abundent in fundo 98).

Unvollständig ist diese Stelle in den Institutionen ex,

ccrpirt, wo ste folgendermassen lautet-

§. i. 1. b. t. Minus autem iuris est in usu, quam
in usufructu. Nam is, qui fundi nudum habet usum , ni¬

hil ulterius habere intelligitur, quam ut oleribus, po¬

mis,

98) Ueber diese Stelle vergleiche westphal de lib. ec servitut,
praed. §. 749. not. 667.
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mis, floribus, foeno, stramentis, et lignis ad ufum
quotidianum utatur: in eoque fundo hactenus ei morari
licet, ut neque domino fundi molestus fit, neque iis,
per quos opera rustica fiunt, impedimento: nec uili
aliiius, quod habet, aut locare autvendere, aut gra¬
tis concedere potest, (cumis, qui usumfructum habet,
possit haec omnia facere.)

IV. Die Sache ist eine solche , welche gar nicht ohne
Früchte benutzt werden kann. Z. V. es ist der usus ei¬

ner Wiese, oder eines Fischteiches eingeräumt worden.
Hier darf zwar der Usuar von den Früchten Gebrauch ma¬

chen, also die Wiese mähen, und in dem Teiche fischen las¬

sen, weil sonst sein Recht ohne alle Wirkung und Nutzen
seyn würde. Dies bringt auch die Auslegung der Vertrage
und Testamente mit sich, welche immer auf eine solche

Art geschehen muß, daß das Rechtsgeschäft, wodurch die
Servitut constituirt wurde, nicht unnütz sey "). Indessen
darf er doch von den Früchten nicht mehr nehmen, als er
gerade nach seinem Stand zu seiner und der Scinigen Noth-
durst gebraucht. Uebcrschrcitct der Usuar die Gränzen der
Bedürfnisse, so muß der Richter auf angebrachte Klage
desjenigen, welchem die Ueberschreitung zum Nachtheil ge¬
reicht, nach Billigkeit und Umständen die Bestimmung
festsetzen. Sollte er aber alle Früchte der Sache nothwen¬
dig brauchen, so darf er sie auch alle nehmen, eben so gut,
als ob er den Nießbrauch harre. Hierher gehören folgende
Gcfctzstellen.

F f 2 L. 15.

pp) L. ,?o. D. de Verb. Oll. L. zu D. de rebus dub, S. los.
avüuanius. Interpretat, iuris Lib. V. cap. 11. nr. 2 et 7.
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L. 15. D. h. t. Fundi usu legato, licebit usuario
etexpenu, quod in annurn duntaxat sufficiat, capere;
licet mediocris praedii eo modo fructus confumantur:
quiaetdomoet fervo ita uteretur, ut nihil alii fructuum
nomine superesset IO°). Sicut is, cui ufus fundi lega-
tus est, quominus dominus agri colendi causa ibi ver-
setur, prohibere non potest, alioquin et frui dominum
prohibebit; ita nec heres quidquam facere debet, quo¬

minus is, cui ufus legatus est, utatur, ut bonus pater-
familias uti debet.

L. 22. §. 2. D. eod, Ufu legato, fi plus ufus sit le-

gatarius, quam oportet, officio iudicis, qui iudicat,
quemadmodum utatur, quid continetur? ne aliter,
quam debet *), utatur.

Dies wäre nun also der Fall, wo der ufus bloß auf

die Bedürfnisse desjenigen, welchem derselbe ertheilt wor¬

den

loo) In den Bafilic. Lib. XVI. Tit. VIII. Const. 15. (Tom. II.

pag. 294O lauten die Worte so: En ruv sv tw üygu ytvoyJ-

vuv heWxqikc'IV
's rrv %/p/jcriv y.dty.v lyjov t0 ur^öt; ivioairov

oi^HOÜv uh rw Kxy.ßxvst , st Hut nolvrot. Sxttxvuivtxi. Kul

tw JotAto yu(i hui tu dtHbi nsy^rxt 0 TJj’c y^rtuv y.övrv

e%wv, uis yq viro'hsi<p$rlvut tov kxqttov uWai j. e. Qui mt-
dum uftim habet, ex rebtts penuariis , in fundo provenientibus,

quod in annurn sufficiat, capit, licet omnia confumantur : nam et

domo et fervo usuarius ita utitur , ut fructus alii non fuperfit.

j) Quam debet ist hier soviel, als: quam neceffe habet , sive, ne

plus sumar, quam praecise jpli ad neeeßtatem opus tit, wie

Ulr. HUBER in Eunomia Ronir pag. 358- diese Stelle ganz rieh»

lig erklärt. Der Richicr bestimmt dieses nach dem Stande, und

den persönlichen Verhältnissen des Usuars.
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den, beschränkt ist. Aber auch diese Regel ist nicht ohne

Ausnahmen. Zwey Falle giebt cs nämlich, wo der Usuar
mit dem Ufufructuar völlig gleiche Rechte hat.

1) Wenn der usss eines Waldes vermacht worden.
Pomponirrs sagt von diesem Falle L, 22. pr. D. b. t. Di-
vus Hadrianus , cum quibusdam ufus fylvae legatus
esset, statuit, fructum quoque eis legatum videri : quia,
nisiiiceret legatariis caedere fylvam, etvendere, quem-

admodum ufufructuariis licet, nihil habituri essent ex eo
legato. Hier kann also der Usuar Holz fallen und verkau¬

fen, wie der Ufufructuar 2
).

2) Wenn der Gegenstand des issu8 eine fungible Sache
ist, z. B. cs ist der ufus vom Gelde vermacht. Hier cnt-

F f 3 hält

2) In den Basiliken Lib. XVI, Tit. g, Constit. 22. T. II. pag.
295. heißt cs: O ty,v xfi ITlv F-° v^v T%s uAojj, nu
Xgycrtv xujjTrwv syji, nxi ornr^atruei rsy.vwv. u<; o tjjV %£>j(nv

Thsv uuptuo i. e. Qui ufum fylvae habet, ct fructum ha¬

bet , et fylvam caedit, ac vendit, quemadmodum fructuarius.
Viele erklären jedoch diese Stelle mit Accursius von einem

solchen Falle, wo der Wald m\ dem Wohnorte des Usuars

sehr entfernt liegt, und die Kosten, wenn der Usuar das Holz

selbst fallen, und zu seiner Wohnung fahren lassen müßte, hö¬

her sich belaufen würden, als wenn er das Holz selbst kaufte.

Aber auch hier dürfe der Usuar doch nur soviel Holz verkaufen,

als er selbst gebrauchen würde, wenn der Wald naher läge.

S. Hug. donellus Commentar. iuris civ. Lib. X. c. 24- §. Hoc
autem, p. 519. Franc, connanus Commentar. iuris civ. Lib. IV.
c. 5. p. 240. Ulr, HUBER Eunomia Rom. ad Ii. L, pag. 356-

Io. voet Comm, h. t. §. 3. und westphal §. 760. not. 683.

Allein man sehe Io. d’avezan lervitut. libr. P. III. Cap. I.
(bey meerman Tom. IV. pag. 130.) und pothier Pandectae

lustinian, T. I, h. t. Nr. XVII. pag, 250,
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hast der usus gleichfalls eben soviel, als der ufusfructus.
Quae in ufufructu pecuniae diximus, sagt Itlpian L. 5.
§, 2. D. de usufr. ear. rer. quae usu consum. vel caetera-
rum rerum, quae sunt in abufu, eadem et in usu di-
cenda sunt. Nam idem continere usum pecuniae et iisiun-
fructitm , et Iulianus scribit, et Pomponius lib. 8*

de stipulationibus.

Nach dein allen Ware also der Usus diejenige persön¬

liche Servitut, vermöge deren Jemand befugt ist, eine

fremde Sache vollständig zu gebrauchen, und auch nach Be¬

schaffenheit ihres Gegenstandes von den Früchten der Sache

sich zuzueignen, soweit cs die Wirksamkeit des Gebrauchs¬

rechts erfordert, oder der Fruchtgcnuß in der Bestimmung,
unter welcher die Sache zum Gebrauch ertheilet worden,
mit begriffen ist, ohne jedoch die Ausübung dieses Rechts
auf Andere ganz übertragen zu dürfen.

§- 649.

Clitstchung und Endigung des usus. Findet bey dieser Servitut
ein Accrescenzrecht Statt?

Der Usus wird nun auf die nämliche Art errichtet,
und geht auch eben fo, wie der ufusfructus, verlohrcn.
Lajus und Iusiittian sagen dieses einstimmig. Jener
L. 1. §. i.D.h. t. Constituitur etiam nudus usus, idest,
sine fructu; qui et ipfe iisdem modis conßitui soiet , quibus

et ufusfructus; und noch vollständiger L. 3. h. 3. D. de

usufr. Quibus autem modis ufusfructus et constitit, et
finitur, iisdem modis etiam nudus usus soiet et conßitui , et

fmri. Dieser Princ. I. eod. Iisdem illis modis, quibus
ufusfructus constituitur, etiam nudus usus conßitui seiet,

iis-
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iisdemque Ulis modis finitur , quibus et usüsfructus de¬

finit.

Es ist auch keinem Zweifel unterworfen/ daß dcrulus
einer und dcrfelbcn Sache/ eben so wie der ufu3fructus,
mehreren Personen vermacht werden könne/ wenn gleich
Johann Lrunnemann 3 ) und Paul 23u(iU8 4) das Ge¬

gentheil behaupten. Nicht nur Pompouius sagt cö/ wie
wir aus Ulpians Relation L. 14. §. 2. D. b. t. wißen/
wo es heißt: Idem ait, et si tibi ufus, mihi fructus le-
getur, concunere nos in ufu , me folum fructum habitu-
rum; sondern Paulus setzt dies vollends außer allem Zwei,
fcl/ wenn er L. 10. H. 1. D. Communi divid, den Fall ent,
scheidet: Si ufus tantum nofter lit, qui neque venire, ne>

que locari potest, quemadmodum divifio fieri potest in
communi dividundo iudicio, videamus? Sed Praetor
intervenier, et rem emendabit; ut, ft iudex alteri usurn
adjudicaverit , non videacur alter , qui mercedem acce-
pit, non uti; quasi plus faciat, qui videtur frui, quia
hoc proprer neceffitatem fit. Paulus redet hier von
der Thcilungsklage/ welche ein Ufuar gegen den andern
angestellet hat. Konnte hiervon die Frage seyn/ wenn es

nicht an sich gewiß wäre/ daß zwey Personen den ufus ei¬

ner und derselben Sache haben können? Ich übergehe die

schon im vorigen §. aus L. 22. pr. D. b. t. angeführte

Stelle/ wo von dem Falle die Rede ist/ da mehreren Per¬
sonen der ufus fylvae vermacht worden.

F f 4 Ist

3) Commentar. ad L. 19. D. de ufu et habitat.

4) Commentar. ad Pand. ad L. 5. D. de usufr. pag. 304.
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Ist nun mehreren Personen der ufus einer Sache ver¬

macht , so ist deswegen der ufas nicht unter diese mehreren

getheilt/ sondern ein jeder hat einen ganz ungctheiltcn ufus,
wenn gleich dieser ganze ufus eines jeden nur auf einem je¬

den/ entweder getheilten/ oder ungethciltcn/ Theil der
usuarischen Sache haftet. Denn Theile des ufus können
die Legatare nicht haben/ weil L. 19 D. h. t. ausdrücklich
sagt: Ufas pars legari non potest: nam frui quidem
pro parte possumus; uti pro parte non poßumus 5 ), Sehr
gründlich erklärt sich hierüber Oswald HtUlgcr^)/ wenn
er sagt: Quodft res plurium ufui fuffic.iat , eiusdem folidus
ufus fingulis competere poteß. E. gr. sylvae amplae ac copio-
fae ufus tribus legatus efl. Hic Ugatarii non babent tres
partes divifas vel indivifas unius ufus,sed profe quisque
ujum folidum ac di ft inet um, in quo alio dißerentict
ufus ab ufufructu. Ufus plures unius rei esse pofjunt , quin
nihil impedit, quemque exempli gratia tantum arborum caedere,
quanto indigeat ad neeeßtatem. Ufusfructm ne fit nist mus,
Lex naturae efficit , cum pugnaniiara involvat, plures in fo¬

lidum frui, ideft, quemque omnem fructum et utilitatem
perdpere. Hiermit stimmt auch Franz Lonnanus 7

) über¬

ein/ wenn er sagt: Potest pluribus eiusdem rei ufus compe¬

tere,

Z) In den Scholien der Basiliken wird zu L. 19. D. du
Tom. II. pag. 300. not. i. die sehr richtige Bemerkung gemacht:
Kxv yz(i S'jo riet fttXq Xijyccre'vsrai otXK cyM ? sie

enaavoc •av.tk rov oXonK^sov Sonst iyj.tr t;;d chiXyr yjraiv.
i. e. Licet enim nudus ufus duobus legatus fit , tarnen unusquisque

nudüm ufm in folidum habere videtur.

6) In Donüllo enucleat. Lib. X. cap. 24. a,

7) Commentar. iuris civ. Lib. IV. cap. 5. pag. 236. in sin.
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tere , et quidemsolidus , ufumfructum autem duo habere inte¬
grum eiusdem rei non po[sunt , divifum pojsimt. Daß ein
Ilsuar nicht den ganzen Ertrag der Sache beziehen kann,
wenn er einen andern Usuar neben sich hat, ist zwar nicht
zu laugnen; allein dies beweißt nur soviel, daß er nicht
die ganze Nutznießung, nicht aber, daß er nicht den

ganzen usiis habe. Ich kann den usus auf einem Theile
einer Sache haben, und dennoch ist dieser ulus ein ganzer
ulus, und nicht ein bloßer Theil desselben. Mit Recht
sagt Joseph Averanius: ^) Siutorfmdo, vel alia re,
utique utor in folidum , usus enim dividi non poteft. Verum
tarnen legari poteft servüus ujus pro parte fundi divifa, quia
pars illa , quantacumque fit , fundus eß. Natn quaelibet
fundi portio fundus dici poteß. L. 60. D. de V. S. Poffum
igitur uti portione illa in folidum , et non dividitur forvitus
pro parte, quia tota fervitus in illa portione confistit , hoc

eft, in illofundo, qui areliqua parte divifus est. Mit Um
recht giebt wesiphal 9 ) dem Amon Faber Schuld, daß
er das Gegentheil behauptet habe. Faber IO

) sagt aus¬
drücklich: Ufum Individuum esse , et consequenter nullam eius

partem legari pojje , certrnn eß. In eoque maxime dijfert
usus ab ufufructu. —- Nec quod plures poßint in ufu con-
currere , dividuum facere usum poteß , non magis , quam ft
qm alia fervitus praedialis duobus legata fit. Singuli enim
utentur tota fervitute in folidum , quasi re ipsa, quaefervi-
tutem debet , in folidum affecta. Sollte die Sache nicht so

beschaffen seyn, daß mehrere Personen, denen der usus dar¬

an

8) Interpretat, iuris Lib. IV. cap. 24. n. 9.
9) De libert. et servitut. praed. tz. 766. not. 689.

10) Rational, in L. 19. D. h. t. Tom. II. P. II. pag. 169.
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an vermacht worden ist/ auch nur ihre Nothdurft davon
bestreiten könnten/ so läßt sich selbst für diesen Fall keine
Ausnahme machen/ sondern westphal") sagt ganz recht:

Si utilitates fingulorum neceßtati non sußiciant , tum forsan

fmgulis pro rata decrejcet , fid ideo non habent usus partem.

Hieraus ergiebt sich nun aber auch von selbst/ daß in dem

Falle/ da einer von beyden Usuarcn abgeht/ der andere

nicht einen Theil des UsuS/ sondern den ganzen usus erhalt.

Es lehrt dies theils die Natur der Sache. Denn wenn

der abgehende Usuar einen ganzen UsuS/ und nicht bloß

einen Theil desselben hatte/ und der andere Usuar nichts

anders / als diesen nämlichen usus erhalt/ so muß er noth¬

wendig einen ganzen usus, und nicht blos einen Theil des¬

selben erhalten. Theils giebt uns das Römische Recht selbst

hierüber ein sehr einleuchtendes Argument. In der bereits

oben aus Paulus angeführten Stelle L. 10. §. 1. D. Com-

mun. divid. wird nämlich gesagt: ein Richter könne/ wenn

von zwey Usuaren/ denen der usus der nämlichen Sache

vermacht worden ist/ einer gegen den andern die ThcilungS-

klage anstellt/ dem einen den usus der ganzen Sache allein

zusprechen/ dem andern hingegen/ als Acquivalenr des ihm

von dem Erblasser zugedachten usus, eine gewisse ihm von

dem andern auszuzahlende Summe zuerkennen. Wie hat¬

te Paulus eine solche Entscheidung zulassen können/ eben

derjenige Paulus, der uns den Satz lehrte/ frui quidem
pro parte nos posse, uti pro parte non poße z wenn derje¬

nige / dem der Richter den usus des andern Usuars zuer¬

kannte/ einen bloßen Theil und nicht den ganzen Usus er¬

hielte? Man wird sich also hieraus gar leicht überzeugen/
daß

n) Cit. loc. pag. S15.
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daß das Anwachsungsrecht mit dem usus in keinem Wider¬
sprüche stehe, sondern stch mit demselben sehr wohl vertrage,
wie Ludw. Fried- Griesinger ,z) ganz einleuchtend dar-
gethan hat. Die meisten RcchtSgelehrten'') sind zwar frey¬
lich anderer Meinung. Allein sie gehen, wie mir dünkt,
von einem ganz unrichtigen Satz aus, nämlich der ulu8
sey auf die bloße Nothdurft einer Person eingeschränkt, und
könne sich nie über diese hinaus erstrecken. Man glaubt
also, wenn das Accrescenzrccht Stakt hatte, so würde der
klsuar mehr erhalten, als seine Nothdurft erfordert. Wie
offenbar unrichtig aber diese Hypothese sey , ist bereits in
dem vorhergehenden §. hinlänglich gezeigt worden. Nun
giebt es zwar unlaugbar Falle, wo der uius wirklich auf
die bloße Nothdurft des Ufuars eingeschränkt ist. Allein
selbst diese Falle heben das Aecreftenzrecht nicht auf. Denn
cs würde doch wenigstens insofern immer noch Statt haben,
als der Collegatar, welcher an des wegfallenden Stelle tre¬

ten will, noch nicht soviel hat, als er nach dem Zwecke
feines

12) Theer Beweis, daß das Anwachsungsrecht bey der Perso¬

naldien ibarkeu des Usus Statt finden könne. Stuttgart
1794 - 8-

13) Hug. donellus Commentar. iuris civ. Lib. X. cap. 24.
pag. 519. Am. viNNius Select. iuris Quaestion. Lib. I. cap. 2$.
§( 2. in fin. Ger. noodt Commentar. in Dig. h. t. h. A supe-

riore. Operum T. II. pag. 209. Uh. huber Praelect. ad In¬

stitut. Tit. de legatis §. 27. pag. 296. Greg, majansius Dispu-
tat. iuris civ. Tom. II. Disput. XXXVIII. H. 42. Io. Hem. de

Berger Oecon. iuris Lib. II. Tit. 3. §. 20. not. 4. westphal
§. 854- RiFFti- caubray et I. B. delaporte dans les Pandectes

francaises. Tom. IX. (Paris iSoy. 8-) pag. 242. Mich. God.
wernher Lectiffim. Commentat. in Pand. P.l.Lib. VII. Tit. 2.
u. a. m.
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seines Rechts verlangen kann, wie auch Thibam I4

) ganz
richtig bemerkt hat. Man unterscheide also folgende Falle.
Der Usus ist entweder gar nicht auf die Nothdurft des

Ufuars beschrankt/ wie bey dem usi.18 aedium, ferner bey

dem ulu8 atmend boum , auch bey dem ustis sylvae;
und dann hat unbedingt das Anwachsungsrecht bey dem

UfuS/ wie bey dem UfuöfrurtuS/ Statt/ so oft sich der

Fall ereignet/ daß von mehrere«/ denen der ulu8 derselben

Sache vermacht worden ist/ der eine auf irgend eine Art
wegfällt. Oder der Usus schrankt sich auf die nothwendige

Bedürfniß des Ufuars ein/ wie z. V. bey dem ulus villae,
oder eines andern fruchttragenden Grundstücks; und dann

muß freylich die Nothdurft des Ufuars der Maaßstab seyn/

wonach man bestimmen muß/ ob und wieweit das Anwach¬

sungsrecht bey dem UfuS Statt finde. Wenn daher mehre¬

ren der ufus eines sehr einträglichen Grundstücks wäre ver¬

macht worden/ so daß jeder seine Nothdurft hinlänglich

daraus bestreiten kann/ und also, der Concurrcnz ungeach¬

tet/ keiner dem andern in seinem Usus Abbruch thut/ so

kann hier freylich/ wenn einer von beyden Usuaren wegfallt/

das ins accrslcendi nicht Statt finden/ denn cs würde

hier der Natur des Usus entgegen streiten. Ware hingegen

zwey Personen der Usus eines nicht so beträchtlichen Grund¬

stücks vermacht worden / so daß jeder die ganze Sache zu

seiner Nothdurft gebrauchen könnte, so würde ohne Zweifel/
nach dem Abgang des einen UfuarS/ das Anwachsungsrecht

eintreten. Dies ist auch dem muthmaßlichcn Willen des

Erblassers gemäß, worauf der Grund alles Anwachsungs¬

rechtes bey Vermächtnissen beruhet. Man kann daher mit
voll-

14) System des PandectcnrechtS 2. B. §. 845. a. C.
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vollkommenen Grund behaupten, daß das Anwachsungsrecht
auch noch nach dem Nealconcurs des einen oder andern
Ufuars Stattfinde, d. i. wenn auch der wegfallende Usuar
den Usus seiner Seits schon erworben hatte, wie Griesin¬
ger ganz richtig behauptet. Denn der Grund ist hier
der nämliche, wie beym vermachten Nießbrauch. Bende
sind persönliche Dienstbarkeiten, die nicht auf die Erben
übergehen.

Noch ist zu bemerken, daß in dem Falle, da der
ul'us einer Sache blos ans die Bedürfnisse des Ufuars
eingeschränkt ist, der Proprietär an den Früchten, die
der Usuar zu seiner Nothdurft nicht gebraucht, einem Drit¬
ten den ususfructus geben könne. Hier behalt also der
Usuar, was er nöthig hat, das Uebrige muß er dem Ufu-
fructuar überlassen, welchem insoweit auch der ulcw zu ge¬

statten ist, als es der ihm gebührende Fruchtgenuß noth¬
wendig macht Ifi). Es fragt sich aber, ob der Usuar das,
was er sich zu seiner Nothdurft an Früchten zurück behalten
hatte, nach seinem Tode auf seine Erben transmiltire?
Franz £omtami6'

1516

17
) entscheidet diese Frage verneinend,

und setzt hierin einen besondern Unterschied zwischen dem
Usus uird Ususfructus. Er sagt: In hoc qucque usuni ab
usufructu differre , quod

’moriens fructuarius fructus collectos
nondum ab/umtos aut disßpatos transmiltat ad beredet , ufua-
rius vero non : defiit enitn pojje nti , et quidquid fupereß aut
percipisndorum aut perceptorum fructuum , ad dominum pro-

prie-

15) In der angef. Abhandlung §. Z 8.

16) L. 42. pr. D. de usufr.

17) Comrnemar. iuris civ. Lib. IV. cap, 5. png. 239.
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prietatis redit. Ihm stimmt auch Herrmamr Vttlrcjus ' %)
bey. Da hier von einem solchem Falle die Rede ist, wo

der ulus sich bloß auf die Bedürfnisse des Ufuars beschrankt,

so laßt sich diese Meinung damit vollkommen rechtfertigen,

wenn Ulpian sagt L. 12. h. 1. D, b. r. der Usuar könne

sich in einem solchen Falle nur soviel von den Früchten zu¬

eignen, als er ad usum quotidiamm nöthig hat, non usque

ad compendium , d. i. ut lucrum et quaestum inde fa-

ciat' 9).

§. 650.

Pflichten des Ufuars.

In Absicht auf das Verhältniß, in welchem der Usuar

zum Proprietär steht, ist zwischen ihm und dem Usufructuar
kein Unterschied. Denn der Usuar hat in Ansehung der

Behandlung der Sache mit dem Usufructuar gleiche Ver¬

bindlichkeiten 2
°). Er muß daher auch auf eben die Art,

wie der Usufructuar, Caution leisten 2 '). Dagegen darf

aber auch der Proprietär nichts mit oder auf der Sache

vornehmen, wodurch der Usuar in der rechtmäßigen Aus¬

übung feines Gebrauchsrechtes gehindert wird 22
). Er muß

daher die Gestalt der Sache lassen, wie sie ist. Selbst die

Vor¬

ig) Coirmentar. in Institut. iur. civ. h. t. nr. 7.
19) E. westphal 4. 749. nor. 667.
20) L. is. in sin. D. h. t. donellus in Commentar. iuris civ.
Lib, X. cap. 25. §. penult, pag. 522.

2 j) L. 5. §. 1. L. 11. D. Usufruct. qumaim. cavcat. S. west-
PHAL §. 764.

22) L. is. §. i. D. b. t.
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Verbesserung der Sache, wenn sie auch dem Proprietär
vielleicht Vortheile gewahrt, kann doch, wie Paulus 2 ’)
bemerkt, für den Usuar mit Nachtheil verknüpft seyn.

Die auf der re usuaria haftende Lasten tragt der Usuar
nur nach dem Verhältniß der Vortheile, die er von der
Sache zieht

~4). Also zuweilen ganz allein, wenn er allen
Nutzen allein hat, zuweilen aber gemeinschaftlich mit dem
Proprietär, wenn letzter an dem Nutzen der Sache Antheil
nimmt 25

)• Eben so sollte cs auch mit den Rcparaturko-
sien gehalten werden, wenn der usus eines Hauses vermacht
worden ist. Allein nach Paulus Entscheidung L ig. D.
h. t. muß sie der Proprietär tragen, wenn er den fructus
hat, und der Usuar ist sic nur dann zu übernehmen schuldig,
wenn die res usuaria von der Art ist, daß für den Proprie¬
tär gar kein fructus übrig bleibt. Dies ist der Sinn der
Worte, welche so lauten: Si domus usus legatus sic fine
fructu, communis refectio est rei in sartis tectis, tarn
heredis, quam ufuarii. Videamus tarnen, ne, fi fru-
ctum beres accipiat, ipfe reficere debeat. Si vero talis
sie res, cuius usus relegatus est, ut beres fructum perci-
pere non poßt , legatarius reficere cogendus est; quae
distinccio rationem habet, porhierwill zwar die Worte
ipfe reficere debeat, so verstehen, als ob der Erbe, als Pro¬
prietär, die Reparaturkosten nur pro rata fructuum krage.

Allein

2}) L. fin. D. h. t.

24) hofacker Princip, iur. civ. Tom. II. §. i,zz.
2s) Hug. donellus Commentar. iuris civ. Lib. X. cap. 25. §.
fin. pag. 522.

26) Pandcctas iuslinian. Tom. I. h. t. Nr. IV. not. b. pag. 249.
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Allein diese Erklärung ist dem wahren Sinn des Gesetzes

nicht gemäß. Richtiger sagt vielmehr Anron Haber 2?):
Nullo cafu refectionis onus erit commune , fed vel ad beredem

Jolum pertinebit , ß fructum aliquem ex aedibus percipiat,
vel ad söhnn usuarimi , fi extra usum nullus aedium fructiis
erit. —- Pofiumus igitur concludere, ufuarium , quatenus

ujuarius eji , nunquam teneri ad habenda sarta tecta , fed

femper quatenus fructuarius eft , et impedit , ne quis alius
ex re ufuaria fructum ullum percipere aut sperare poffit.
Diese Erklärung bestärken auch vorzüglich die Basili-
kcn 28

) , in welchen es heißt: El yev Tregirrevsi xc£f> 7to's ex

<r?? öl«/«? >1? y.övrv j^jjViv iyu, 0 xXy.^gvgyc; ‘Kxyßxvov «ütoV,
rroifi t« uvomefuyx. ei h yyj , 0 x^ lv yovr,v j. e. Si
ex aedibus , quarum ufum babeo , fructus superfit , eumque

heres accipiat , farta tecta tueri debet : fi vero non , ri/ria-

rius.

Noch ist zu bemerken, daß der Grundsatz: der Usuar

darf sein Recht an keinen andern ganz abtreten , in seiner

Anwendung zuweilen eine Ausnahme leide. Als Beyspiel kann
dienen, wenn der ulus einer unbeweglichen Sache einem Ab¬

wesenden, oder einem solchen vermacht worden ist, der nach

seinem Stande, und in seiner Lage schlechterdings auf andere
Art keinen Nutzen von diesem Legat haben kann, als daß

er die res ufuaria vermiethet, oder verpachtet. Hier hat der
Usuar das Recht, den Usus der lcgirten Sache einem An¬

dern

27) Rational, in Pand. ad L. ig. h. t. Tom. II. P. II. pag. 169.

Man sehe auch voETin Comm.ad Pand. h. t. h. 5. viNNiusCom-
mentar. ad Rubr. Tit. Instit. deusuet habitat. in fr>. westphal
H. 763. 11. Les Pandcct» francais. par delaporte. T. V. pag. 340.

28) Tom. II. Lib. XVI. Tit. 8- Const. 18- pag. 294.
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fccni ganz zu übertragen, weil sonst das Legat unnütz
wäre 29

). Franz Lonnamis 30) giebt folgendes Beyspiel.
'Quid

ß usus aedium fullonicarmn legatits homini claro , et in
bonore , atque divitiis pofito ? non dubitandum arbitrory
quin locari eas poffit ; neqite ea spe teßatorem aut animo
suiffe , ut vellet ipsummet legatarium babitare. Nec id no-
vum videri debet , quum ijla omnia ex teßantis aut contra•
bcntium voluntate conßituantur.

§. 651.

Habitatio oder ususfrtutus s. usus aedium habitandi cauja.

Die letzte Personalservitut ist die habitatio,
ö'iny,vtt 31

)» Man versteht darunter das dingliche Recht,
ein fremdes Haus, der Substanz desselben unbeschadet,

als

2-) L. ii. §. 4. d. h. t.
30) Commentar. iur. civ. Lib. IV. Gap. 5. pag. 240. in sin.

31) Theophilus in Parapbr. gr. Institut, h. t. h. 5. hat das
Wort dßiTZTiuv. So muß auch wohl in den Gloffis verbor.
iuris Bafilicor. statt aJxTocTiuv gelesen werden, wie schon Car.
labbaeus emendirt hat/ (bey Ev. OTTO in Tbef. iur. Rom.

T. III. pag. 17064 Die Worte r0 dtneiov Sogov, die in den
gedachten Olotsts dlomicis noch beygefügt sind, fcheiiien eben¬

falls fehlerhaft zu seyn. Denn was soll das donum domesti-

cum heißen? Labba u s eincndirt daher so: re öinsh Sinxisv.
Allein Io. straucii inExercit. V. adL. Decifion. Iustin. Cap. V.
nr. 12. zeigt, daß man die Worte rd Su^ov beybehalten kön¬

ne , wenn man T« dinfiv liefet. Denn so ist cs auch
der L. 9. pr. D. de donat, gemäß, lyncker in Diss. de iure lia-
bitationis Sect. I. §. 6 . sucht jedoch die alte Lcseart ohne Acnde-'
rung zu vertheidigen.

Glücks Erlaut. d. Pand. y.Th. © 3
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als Wohnung zu benutzen 3 *). Die alten Römischen

RechtSgclchrtcn waren darüber nicht einig, ob der Legatar,

dem die Habitakion vermacht worden, hierdurch ein

dem usus, oder dem ususfructus ähnliches Recht, oder ein

von beyden verschiedenes eigenes Recht, welches seine be¬

sondere Natur und Beschaffenheit hat, oder wohl gar das

Eigenthum des Wohnhauses erhalte 33 ). Die Sabin in¬

ner hielten das Vcrmachtniß der Habitation für eine Art
von usus. Es laßt sich dieses aus verschiedenen Stellen
des Pomponius und Ulpians schließen, welche aus ih¬

ren libris ad Sabinum in die Pandcctcn sind aufgenommen

worden. Jener sagt L . 32. D. de usufr. Habitationis ex-
ceptione, sive temporali, sive ad mortem eius, qui
excepit, usus videtur exceptus. Letzter L. 10. pr. D.
b. t. Si habitatio legetur, an perinde sin, atque si usus,

quaeritur ? et effectu quidem idem pene esse legatim usus et

habitationis, et Papinianus consensu libro ig Ouaeftio-

num. Die Proculiancr hingegen glaubten, daß der

Umfang der Rechte desjenigen, dem die Habitakion vermacht

worden ist, nach -er ausgedehnter» Periphcri des Ufus-
fru-

32) Nie. Cbrift. lyncker Diff. de iure habitationis. Giejfae

1673. lind Greg. MAjANSii Disp. de habitatione. (in eius Dis-
putationib. iur. civ. Tom. I. Disputat. XVIII. p. 326. sqqj
Cbrift. Htnr. ereuning Quacst. iuris controversi , an habita¬

tio fit servitus iuris civilis. Lipfiae 1774. und GINellN von

der eigentlichen Beschaffenheit der Habitation nach dem Rom.
Rcchissystem. (in den gemeinnützigen jucist. Beob¬
achtungen und Rechtsfallen Z. Band Nr. VII. S.
78 . ff.

33) S. Gotfr. Mascovius de scetis Sabinianor. et Proculianor.
Cap. IX. §. 3. et 4.
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fructttS abgemessen werden müsse. Daher behaupteteMar¬
cellus, der, wie Einund Merrllius bewiesen hat, zu
dieser Sccrc gehörte, daß die Habitation, eben so, wie der
Ususfructus, vermiethet werden könne. Iusiinian ge^

denkt dieser Meinung § 5. I b. t. in den Worten : quam-
quam is ) habitationem habentibus, proprer rerum uti-
litatem, lecundum Marcelli sententiam, nostra de-
cillone promulgata, permisimus, non solum in ea de«
gere, fed etiam aliis loeire. Diejenigen hingegen, welche
den Hab'kator mit dem Usuar in eine Parallele stellten,
sprachen ihm das Recht der Location ab. Eine dritte, von
beyden ganz verschiedene Meinung, vertheidigten priscus
Iewolenus, und lflerarius ^cisclrs. Diese hielten die
Habitation weder für einen usus noch ususfructus, sondern
für eine von beyden ganz verschiedene dritte Servitut.
Ulpian, der ihr seinen Beyfall giebt, gedenkt dieser Mci,
nung L. 10. H. L. D. h. t. wo er sagt: Si sic relictus sit
illi domus ususfructus habitandi causa: utrum habita¬
tionem solam, an vero et usumfructutn habeat, viden-
dum. Et Priseus et Neratius putant, Jolam habita-
tionem legaläm. Quod est verum. In einigen Fallen,
wo sich die Testirer nicht deutlich genug ausgedruckt hatten,
entstand sogar Zweifel, ob nicht derjenige, dem die Habb
tation vermacht worden, das Eigenthum des Wohnhauses

G g 2 selbst

34) Observation. Lib. l. cap. 28 »

35) Eo lese» Haloander, Charondas und de tortis.
Allein die Lescart: quam habitationem , welche Cujaz, Hugo
a P 0 r t a, und B a u d 0 z a haben, scheint besser Und Natürlu
lichcr zu seyn.
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selbst verlangen könne 36)? Dergleichen Streitigkeiten wa¬

ren um so unvermeidlicher, da die Gesetze das Wesen der

Habitation unbestimmt gelassen hatten, und daher die

RechkSgclehrten in solchen Fallen vorzüglich zu Rathe ge¬

zogen werden mußten. Nun hatte der Legatar wenigstens

den Sprachgebrauch für sich, nach welchem das Wort ha-
bitatio auch für Wohnhaus genommen wurde 37). Alle

jette Zwistigkeiten, welche unter den altern Rcchtsgclehrten

über die Beschaffenheit der Habitation entstanden waren,

hat endlich Iusiinlütt in einer Verordnung beygelegt, die

eine von den fünfzig Dccisioncn ist, wodurch dieser Kaiser

solche alte RechtScontroverscn entschieden hat. Es ist die

L. 13. Cod. de Usufructu et habitat. welche folgendermaßen

lautet. Lurn antiquitas dubitabat, usufructu hciLüutionis

legato, et primo quidem, cui similis esset, utrumne

usui, vel usuifructui, an neutri eorum; sed ius pro¬

prium, ec fpecialem naturam sortita esset habitatioj
postea autem, si posset is, cui habitatio legata esset,

eandem locare, vel dominium sibi vindicare: aucto-

rum iurgium decidentes, compendioso responso om-

nem huiusmodi dubitationem relecamus. Et siquidem

habitatiomm quis reliquerk, ad humaniorem declinare

sententiam no’ois visum est, et dare legatario etiam

locationis licentiam. Quid enim distat, live ipfe lega-

tarius maneat, sive aliicedat, ut mercedem accipiat?

Et multo magis, si babitationis ufumfructum reliquerit:

cum et nimiae subtilitati satisfactum videatur, etiam
no-

36) Man sehe nur die Formeln von Vermächtnissen bey brissonius

de formulis et solemnib. Pop. Rom, verbis Lib. VII. Nr. 9a.

z/) L. 20, §. 2, D. de inßructu vel infirum. leg.
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nomine ufusfructus addito. In tantum etenim valere
babüationm volumus, ut non antecellat usumfructum : nee
dominium babitähonis speret legatarius, nifi fpecialiter
evidentisiimis probationibus ipfe legatarius 38) possit
ostendere, et dominium eins domus sibi esse relictum:
tune etenim voluntati testatoris peromnia obediendum
est. Quam decisioncm locum habere censemus in Om¬
nibus Jocis 39), quibus habitatio constitiu potess.

§> 65 r.
Eigentliche Beschaffenheit der Habitation; Unterschied dersel¬

ben vom usas und ufusfructus nedium. Anfang und Ende
derselben.

Nach dieser Deciston des Kaisers Iustiniati macht
nun also die Habitation eine eigne vom usus und ufus-
fructus aedium ganz verschiedene persönliche Servitut aus,
und cs ist jetzt völlig einerley, cs mag die Habitation
schlechthin, oder der ufusfructus oder usus eines Hauses
vermacht seyn, wenn nur dabey gesagt ist, daß das Recht

G g z bloß

38) Die Worte ipfe legatarius fehlen in einigen Ausgaben , z. E.
in der des Baudoza und Hugo a Porta.

3y) Start in Omnibus loch, haben einige Codd. Mss. omnibus

modis. So will auch Accursius gelesen wissen. Diese Le¬

seart ist aber offenbar irrig. Justinian will sagen: seine

Dccision sey anwendbar ohne Unterschied des Orts, wo das
Haus liegt, woran das Recht auf Wohnung vermacht worden
ist. Es liege in der Stadt oder auf dem Lande. L. 5. §. 3.
D. de iniur. L. i. §. 2. D. de agnof. et alend. über. S. Io.
Strauch ad L. Decisiones lustin. Exercitar. V. Cap. 5. nr. 34.
und Em. MERiLLius in Expositionib. in L. Decifion. Iustin.
Nr. XVI. Operum P. II. pag. 52.
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bloß zur Wohnung (habitandi causa) constitui'rt worden sey.

Denn schon priscus Iavolenus und lTrerarius pris-
cus, denen auch Ulpian Keytrat, hielten den usumkru-
etutn domus, habitandi causa relicturn, für eine bloße
Habitation; und das nämliche behauptete Ulpian auch,
wenn ulu8 aedium habitandi causa wäre 'vermacht wor,
den 4°). Nun hat Just iman diese Meinung in seiner

Dec'siyn saneti Mit Recht konnte daher Iusirni?
<xn §. 5, I. h. t. sagen: Si cui habitatio legata, sive aliquo
•modo conflituta iit: neque usus videtur, neque ufüs-
fmctus , sed quasi proprium aliquoä ins. Die Habitation
unterscheidet sich nämlich 1) vom ufus aedium, welcher
schlechthin, und ohne dem Beysiitz: habitandi causa com

siituirt worden ist, darin, daß der Habitator die Ausü¬
bung seines Rechts auch einem Andern überlaßen kann-

ohne

40) L. 10 , §. 2. D. h. t. in. ßn. heißt es: Plane 0 dixisset testa,
kor: usum habitandi causa: non dubitaremus, quin valeret,

4t). In den Basiliken Lib. xvi. Tit. viü. Constit. 36. findet
man hierüber einen wichtigen Bestarkungsgriind, Hier ist der
Ginn der L. /Z. C. de llsufructu auf folgende Art ausgedrückt :
H ctnscTSM; , b'urs «?fX>j egiv, outs
Xstiq xxgTTwv , «XX

1

idix'sov SiKxtov. Ö de %$<rtv

c otijffscj?, durfina aursv piaQ-ofiv srsu rivl. ttoXXco ds ttXs-
ov sxv ciyidcreoceXqysiTeu&q diz rsv idixsv
P*jW’, dvmrca p,ic&ovv : das heißt nach der lateinischen Ver¬
sion des Fabrotus Tom, II, PSA. 2y8 - Ususfructus habita-
tienis nee ufus fimplex eß, nec ususfructus, sed ins proprium.
Qui autgm habitationis usum habet, eam aiii locare potefi: et
•mnlto magis, ß habitationis ususfructus relictiis fit , propter spe¬
ciellem ususfructus mentionem , locare potefi.
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ohne selbst i'm Hanse zu wohnen, und zwar kann die Über¬
lassung nicht nur pachtweise, sondern auch nncntgcldlich ge¬

schehen. Zwar redet Iustinrair in seiner Constitution
ausdrücklich nur von dem Rechte die Habitarion an einen

Andern zu verpachten, und in der oben angeführten Stelle
der Institutionen wird gesagt, daß Iustittian dieses Necht
dem Habitator nach der Meinung des Marcellus verwil-
liget habe. Daraus wollen denn nun mehrere Nechtsgc-
lehrten ^') den Schluß machen, daß die Habitation zwar
verpachtet, aber nicht unenrgcldlich an einen Andern über¬

lassen werden könne. Sie berufen sich übcrdcm noch auf
L. 10. pr. D. h. t. wo gesagt wird: Oemqus dornn non
potent , sed eas personas recipiet, quas et usuarius.
Allein cs leuchtet in die Augen, daß eine Stelle, welche

sich auf die Meinung derjenigen ältern Rechtsgelehrten
gründet, die das Recht des Habikators für eine Art von
ufus hielten, nun nicht mehr zur Entscheidung dienen kön¬

ne, nachdem Iussinian in seiner angeführten Decision aus¬
drücklich erklärt hat, daß die Habitation kein ufus, sondern
ein von demselben ganz verschiedenes eigenes Recht sey.

Könnten dergleichen Stellen in den Pandcctcn noch etwas
beweisen, so würde ich mit eben dem Rechte mich auf die

L. 1. §. 1. D. Commodati berufen können, wo am Ende
gesagt wird: Vivianus eriam babitationem cmmodari
pojse ait. Ich trage daher kein Bedenken, die Meinung

G g 4 des

4z) Franc, raguellus in Commentar ad Constitutiones et De-
cisiones Iuftiniani. Lib. III. ad L. 13, C. de usufr. psg. 17g. voet
inComm.h.t. §. 6. lyncker Diss. de iure habitationis Sect. VII.
Membr. I. h. 4. et 5. delaporte et riffö-caubray dans les

Pandectes francais. Tom. V. p-’g. 239. 11. a> m.
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des Einund lNerillürs 43 ) zu unterschreiben/ welcher

sich hierüber sehr gründlich auf folgende Art erklärt hat-
Nec vero äubito , sagt er/ quin ex bac conftitutione is , cui
babitatio legata eß., eam donare poßt. Sltque Iufiinianus
permißt tantum locare , non donare ; immo locare permifet

tnercede accepta: cur non donare , vel gratis concedere, mer-
cede non accepta? Otii putabant , babitationem donari non

posfe , illi ad ufurn putabant accedere , L. 10. D. de.ufu et

babit. Zit hie lufiinianus vult, tantum babitationem va-
lere , utnon antecellat usumfructum: ideft, ut non plus,
fed tantundem iuris babeat habitatio legata , ac ß ususfructus

isgatus esset. Veluti igitur ususfructus donari , et graiü
eöneedi potefi. L. 12. §. 2. D. usufr. r'ta et habitatio

quoque bodie donari, gratisvt concedi poterit. Wer hingegen
den usus eines Hauses ohne Bestimmung der Habitatio» hat/
kann zwar zur Noth einen Micthmann zu sich nehmen.

Allein das Haus an Andere zu vcrmicthen/ ohne selbst dar¬

in zu wohnen / oder einem Andern den Gebrauch desselben

unentgeldlich zu gestatten/ ohne selbst auch einen Antheil
daran zubehalten/ ist ihm nicht erlaubt 44). 2)Vomulu8-
fruccus aeciium ist die Habitation darin unterschieden / daß

der Habitator daö Haus nur zur Bewohnung gebrauche»/
und

43) Exposition, in L. Decision. Iuslin. Nr. XV. pttg. 4g. Eben
dieser Meinung sind auch Ulr. huber Praelect. ad Institut, h.
t. § 6. Arn. viNNius in Comnientar. ad 5. I. h. t. nr. 2.

Greg, majansius Diss. cit. de habitatione H. 11. in eius dispu-
tationib. iuris civ. Tom. I. pag. 331. und vvestphal H. 767.
not. 691. pag. 517.

44) §. z. I. b. t, L. 8, D. eod.
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und auch nur zu diesem Zweck an andere überlasten fänn 45 ) >

dahingegen der ususfructus jede Vcnutzungsart des Hau¬
ses in sich begreift, die nur immer, salva fubftantia 9 aus
eine erlaubte Art geschehen kann. Unrichtig ist cs jedoch,
wenn einige RcchtSgelehrten *'y) das Recht des Habitakorö
bloß auf diejenigen Theile des Hanfes beschränken wollen,
die zur Wohnung im strengsten Verstände bestimmt sind,
und daher ihn von dem Gebrauche der Keller und Böden
ausschließen. Es erstreckt sich vielmehr das Habitations-
recht unstreitig auch auf solche Theile des Hanfes, die zwar
nicht persönlich bewohnt, aber doch zur Haushaltung ge¬

braucht werden 47 )*

Uebrkgens entsteht zwar die Habktation, und geht auf
eben die Art vcrlohren, wie der ususfructus; nur darin
ist wieder ein wichtiger Unterschied zwischen beyden Servi¬
tuten, daß die Habitation weder durch non ufus, noch
durch capitis deminutio erlischt. Ulpian sagt L. 10. pr.
D. b. t, Nec non ntendo amittitur, nec capitis deminu-
tione; und Herennms Modestlmrs giebt L. 10. D. de
capite minutis zum Grunde an: quia legatum babimionis in
facto potius , quam in iure confiftit. Diese Worte werden
von den Auslegern auf verschiedene Art erklärt. Die mei¬
sten 48J stimmen darin überein, daß den Worten des tNo-

desiins

45) lyncker cit. Diss. Sect. VII. membr. I. §. 2.

46) Greg.- majansujs cit. Diss. H. 6. und westphal §. 767.

47) S. Hopfners Connncntac über die Hciiiccc. Iiistitlitionen
§. Z 8Z.

48) Dergl. Ger. noodt de pactis et transact. Cap, VIII. Operum
Tom. I. pag, 501. und in Commentar. adPandect. h. t. Tom. II.

Pag.
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destitts der Sinn beyzulegen sey , nämlich, die Habitatkon

sey kein solches Recht, welches, wie der nluskructus und

usus, eine bestimmte Form durch die Gesetze erhalten habe;

sie sey vielmehr ein blos natürliches Recht, und die Ges

setze hatten sie nicht für eine servitus iuris civilis anerkannt.

Daher gedenke Marciair L, 1. D. de Servitut, auch nur
des usus und ufusfruccus bey Anführung der persönlichen

Servituten ausdrücklich. Eben deswegen, weil die Habi-
rarion nicht durch die Gesetze anerkannt, und in eine be¬

stimmte Form gebracht worden, sondern gleichem nur ein

/ Resultat von Vertragen und letzten Willen sey, laste sich's

nun auch erklären, wie die oben angeführten mancherley

Meinungen unter den altern Römischen Rechkögelehrten

über das Wesen derselben entstanden waren, weil dieses

blos aus den vorliegenden Vertragen und letzten Willen
habe bestimmt werden müssen. Kurz die Habitation sey für
kein Recht nach dem Sinn und dem Sprachgebrauche der

Römischen Rechtsgclchrtcn zu halten, oder sie sey vielmehr

nur ein natürstchcs, und kein gesetzliches Recht, und be¬

stehe also, wie Modcstm sagt, mehr in facto, als in iure.
Hieraus laste sich nun sehr natürlich erklären, i) warum
die Habitation durch die capitis cksminutio nicht aufgeho¬

ben

pag. 210. Greg, majansius cit. Diss, §. 9. Io. van nispen
D iss. ad fragmenta, quae in Digestis ex Herennii Modestini IX.
libris Differentiarum supersunt. Cap. IX. (in Ger. oelukhs
Thes. Dijfertation. Belgicar. Vol. I. Tom. I. Nr. I. pag. 61.)
Roßmanns Abhandlung , warum die habitatio vielmehr in

facto als in iure bestehe ? in Schotts jnrift. Wochenblatt

2. Jahrg. S. 6ZY. ff. breuning Quaesl. iuris controv. an lia-

bitatio fit servitus iuris civ. §. 4. Gmelin in den gemeinnütz.

juckst. Beobachtungen und Rechtsfallen Z.B. S. 90. ff. u. hof-
acker keine, iur. civ. T. 11 . h. x 134.



De usu et habitatione. 465

fort worden sey. Denn die Käpitisdeminukion vertilgte
zwar gesetzliche Rechte, aber da sie auf den natürlichen Zu¬
stand des Bürgers gar keine Beziehung hatte, so giengen
natürliche Rechte dadurch nicht verloren^'). 2) Warum auch

der Nichtgebrauch keinen Verlust derHabitakion nach sich ziehe,

ohnerachtct der ufuskructus in dieser iage vcrlohren geht.
Denn natürliche Rechte, welche die Römischen Gesetze für
Rechte nicht erklärt, noch anerkannt haben, sind nach dem

Sinn desselben keine Rechte, und daher jene Gesetze, wel¬

che die Dauer eines Rechts beym Nichtgebrauch desselben

auf einen gewissen Zeitraum eingeschränkt hatten, auf die
Habitation nicht anwendbar. Allein ich habe schon an ei¬

nem andern Orte 5 °) gegen diese Erklärung erinnert, daß

kein hinlänglicher Grund vorhanden sey, bey der Auslegung
der Stelle des Modestmus von der gewöhnlichen Bedeu¬
tung der Worte ins und kZctnm abzuweichen. Man hat
nicht erwogen, daß Modestmvom legato babitationis vcbi,
und von diesem sage, cs bestehe vielmehr in facto, als in iure.
Man hat ferner übersehen, welches doch sehr merkwürdig ist,
daß Modestm das Vcrmachtniß der Habitakion mit dem
legato in annos fingulos , ml menfes fingidos reiicto in eine
Parallele stellt. Ueber die vis civilis, oder gesetzliche Gül¬
tigkeit beyder Vermächtnisse konnte also wohl nie Zweifel
entstehen. Sol! nun zwischen Grund des Gesetzes und der
Entscheidung selbst ein richtiger Zusammenhang Statt ha¬

ben , so kann wohl der vom Modestm angeführte Grund
anders nicht, als in Beziehung auf die Art der Er-

wers

49) L. 8. D, de capit. minus.

59) S. den I. Theil dieses Commentars §. 1. S. 11, ss
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Werbung und Entstehung des VermachtnißeS/
von welchem der Römische Jurist spricht/ verstanden wer¬

den/ wie Georg Ludewig Böhmer ganz einleuch¬

tend gezeigt hat. Das Vcrmachtniß der Habitation hat
nun die besondere Eigenschaft/ daß das Recht des Legatars

nicht gleich nach geschehener Erbschaftsantretung ipso iure
seinen Anfang nimmt/ sondern erst per factum habita-
rionis erworben wird/ mithin von der Zeit anfangt/ da

der Legatar die ihm vermachte Wohnung wirklich bezicht**).
Das Recht des Legatars wird also nicht ein für allemal

erworben, sondern es nimmt so oft von neuen wieder seinen

Anfang/ als der Legatar wieder zu wohnen anfangt. Es
ist solchcmnach das Legat der Habitation nicht ein einfaches/
sondern ein vielfältiges Legat ”)/ welches mehrere Ver¬
mächtnisse in sich begreift/ und gleichsam mit jedem Tage

aufs neue wieder constituirt wird, nicht anders / als ob

die Habitation auf jeden Tag wäre vermacht worden. Denn
dies bringt die Eigenschaft eines legati in annos fmgulos vel
menfes fingules relicti mit sich, mit welchem Modestin

das

51) Progr. Observationem ad sententiam Adodeftini in L. 10. D.
de cap. minut. contin. Goettingae 1778. 4.

52) Man vergleiche auch Hug. donelu Commentar. iuris civ.
Lib. X. cap. 21. pag. 515.

53) Wenn Marcellus L. /<-. pr. D. de usu et usufr. leg. sagt:
damnas esto heres, Titium finere in illa domo habitare, quoad

vivet: unum videtar eße kgaturn, so beurtheilt er das Vermacht-

uiß bloß nach der Person des Erben, welchem der Testator da¬

mit beschwert hat. In Rücksicht desselben ist freylich dasselbe nur
aks ein einiges Vcrmachtniß zu betrachten, weil der Erbe seiner

Verbindlichkeit entlediget ist, .sobald er, nach Antretung der

Erbschaft, dem Legatar die Wohnung eingeräumt hat.
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das Vcrmachtniß der Habitation vergleicht. Ulpiem läßt
uns hieran nicht zweifeln, wenn er L. 1. pr. D. Quando
dies ufitsfr. leg. cedat jagt: Si cui in menses i vel in dies,
velin annos fingulos quid legetur, per diesßngulos , vel
menfis, vel annos dies legati cedit. Unde quaeri potelt,
si ususfructus per dies fingulos legetur, vel in annos sin-
gulos, an semel cedat? et puto, non cedere simul,
sed per tempora adjecta, uc plura legata sint. Solche
Legate, Quorum dies non lemel cedit, sondern deren Er¬
werbung, mit jedem Jährt, oder Monate, oder Tage
immer wieder von neuen geschieht, haben nun die beson¬

dere Natur, daß sie weder durch eine capitis deminutio,
noch durch non usiis verloren gehen "). Denn wenn auch
der Legatar eine Capitisdemmurion erleiden sollte, so geht
doch daö Legat nur für die Zeit verloren, da die capitis
deminutio gedauert hat, nicht für die Zukunft; und wenn
er sich auch eine Zeitlang der Wohnung nicht bedient hat, so

isi nur für diese Zeit die Habitation verlorengegangen, nicht
für die Zukunft, quianon unum efl legatuni, adeoque necfe-
mel cedit,, fed ex quolihet tempore , quo novum habitationis
factum intervenit , de novo conftituitur, wie Böhmer in
der angeführten Abhandlung sehr gründlich sagt. Man
darf jedoch, wie ich schon oben erinnert habe, hierbey ja
nicht außer Acht lassen, daß Modesim bloß von dem le¬

gato habitationis refce, wenn er solches nachdem Bey,
spiel eines legati, in annos vel menfes fingulos relicti,
nicht für ein einiges, sondern für ein mehrfaches
Legat, dem präsumtiven Willen des Teftirers gemäß, er¬

klärt.

5-4) L. 28. D. Quib. mod. ususfr. amitt. L, 8. D. de annuis k-
gatis.
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klärt. Ganz anders verhält sich die Sache, wenn die Ha->

bitatlon durch. Vertrag constituirk wird. Hier sagt Pau¬
lus L. 35. H. ult. D. de mortis causa dornt. Qui in tem-
pus vitae, vel in annös singulos sibi quidquara stipula-
tus est, non est similis ei, cui in annos singulos le-
gatum est: nam licet xnulta eslent legata, flipulatio ta¬

rnen um eß, et conditio eius, cui exproföiffum est^

semel intuenda est 55 ). Ist also der Vertrag hier nur
ein einiger, und also das Recht der Habitation dadurch ein

für allemal erworben , so muß dasselbe auch auf eben die

Art erlöschen, wie persönliche Dienstbarkeiten, welche durch

Vertrag constikuirt worden sind, nach dem neuern Rom»
Rechte 5S) verloren gehen J7).

Ich bemerke noch zum Beschluß dieser Materie, i) daß
die alten Römischen RechtSgclchrten auch darüber nicht ei¬

nig gewesen zu seyn scheinen, wie lange die Habitation
dauere, wenn sie schlechthin vermacht worden sey ? ob sie

nämlich nur aufein Jahr sich beschränke, oder auf die ganze

Lebenszeit des Legatars sich erstrecke? lälprcm ss) erzählt,
Autilius, vermuthlich p. Rurilius Rufus, wie Greg.
Ma;ansrus 59 ) mit vieler Wahrscheinlichkeit gezeigt hat,

habe

Z5) Vergl. auch noch L. 16, §. i. D. de Verhör, ohlig,

sö) L. i6. C. de usufr.

57) S> boehmhii cit. Progr. § 4 XI«

?8) L. io. §. i. D. b. t. Utrum autem unius anni sit habitatio,
an usque ad viraro, apud veteres quaefitum est. Et Rutilius,
done - vivat, habitatior.em competere ait. Quam sintentiam 1

et Celstis probat lib, iZ. Digeßorum.

59) Ad triginta ICtorum fragmenta Gomnientar* Tom. II. pag. ly.
§- 3 *
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habe behauptet, daß dem Legatar die Habitation zustehe,

so lange er lebt; und diese Meinung habe auch Ccljtie ge-

billiget. 2) Ist mehreren Personen zusammen die Habita¬
tion vermacht, so tritt auch hier ohne Zweifel das Aeercs-

ccnzrecht ein, wenn einer von den Legataren wegfällt, ja
cs muß auch hier aus dem nämlichen Grunde, wie bey dem
ufusfructus und usus, noch post realem eoneurlum Stakt
finden 60

). Gcavola laßt uns hieran nicht zweifeln, wenn
ec L. 34. pr. D. de usu usufr. leg. sagt: Idem quaesiit,
defunctis quibusdam ex libertis, quibus babitatio relicta
erat , an portiones domus, in quibus hi babitaverant , iam
ad Rempublicam pertineant ? Respondit: qiioad aliquis
eofum vivat , fideicotnmissum Reipublicae non deberi.
Es rechtfertiget fich auch aus dem bereits Gesagten die

Meinung L^nckers^') vollkommen, welcher sagt: Si ba¬
bitatio aliquibüs conjmctim relinquitur , uno vel altero defi*

ciente accretio obtinebit, per quam etiarn is iterum admittetur
in portionem postmodum deßeientis , qui iam ante portionem
suam ami/erat. Endlich 3) ist eg keinem Zweifel unterwor¬
fen, daß dem Habitator die auf dem Hause haftenden Ab¬
gaben zur Last fallen, so wie auch derselbe das Haus in

, baulichem Wesen zu erhalten, und die erforderlichen Repa¬
raturen auf eigene Kosten zu bestreiten in eben der Maaße,
wie der Usufructuar, verbunden ist S ‘).
60) S. westphal de lib. et servitur. praedior. tz. 854. pag- 585-

61) Difs. de iure habitationis Sect. III. §.7.
62) lyncker cit. loc. Leer. VII. membr. II. §> 2. seqq.

- -- --—

Lib. VII.
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Usufiiictuarius quemadmodum caveat.

§- 6^z.

Ursprung, Begriff und Inhalt der usufructuarischen Caution.
Ausdehnung derselben auf alle persönliche Servituten.

<^^amit der Proprietär gesichert sey, daß der Usufruetuar
den ihm obliegenden Verbindlichkeiten ein Genüge

leiste^); so hielt es der Prator für billig, den Nutznießer

zu einer Caukionsleisiung zu verpflichten, welche deswegen

c aut io usufructuar ia 64) gencnnet wird. Uipian
sagt L. i. pr. D. b. t. 81 cuius rei ususfructus legatus

fit, aequissimutn Pr a e to ri visum est, de utrbque
legatarium cavere: et usunim fe boni viri arbitratu ; er,

cum ususfructus ad eum pertinere deßnet, reßituturum , quod
inde

6}) L. 13. pr. D. de usufr. Natn sicuti debet fructuarius uti
frui, ita et proprietatis dominus securus esse debet de proprie-

täte.

64) Don dieser Caution handeln Ger. noodt de usufructu Lib. I.

cap. 18- galvanus de usufructu cap. XIX. Nie. Chrift. lyn-
ker Diss. de cautione usufructuaria Ienae 1681. et rec. Halae

1717. 4. Io. Hem. felz Diss. de eod. arg. Argentorati 171s.

und INolr. BURCHARDi Diss. II. qua demonstratur: cautionera

usufructuariam nec veri nee quasi ususfructus substantiam ingre-

di. Herbornae 1777. 4.
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inde exstabit. Diese Caution besteht nun aus zwey Haupt-
Puncten S5 ), 1) daß der Usufructuar die Sache ordnungsmä¬
ßig gebrauchen, und so damit umgehen wolle, wie ein gu¬

ter Wirlh mit seinen Sachen zu verfahren pflegt 6Ä). 2)Daß
er die Sache nachjEndigung seines Rechts gehörig zurückgeben
wolle, so wie sic nämlich durch ordnungsmäßigen Gebrauch

ge-

65) Ulpian sagt L. i. §. 6. D. b. t. Habet autem stipulatio
ista duas caujas: unam, si aliter quis utatur, quam vir bomts
arbitrabitur ; aliam de usufructu refiitucndo. Hier heißen cmi-
sae soviel alö clausulae, wie cujacius Observation. Lib. IX.
cap. 39. aus mehreren andern Gcsetzstcllcn erwiesen hat.

66) L. 1. §. z. D. h. t. Cavere autem debet: viri born arbitra-
tu pcrceptum iri usumfructum , hoc eil, non deteriorem se

causam ususfructus facturum , caeteraque facturum, quae in re
sua faceret. Die Worte der Cautions - Formel: boni viri ar-
bitratu werden von den Auslegern verschieden erklärt. Man
sehe vorzüglich Io. wunderlich lib. sing- de usu inscriptionum
Roman, veter. maxime sepulehral. in iure. Obscrvat. II. tz. ir.
pag. 67. sqq. Er selbst hat ausführlich zu beweisen gesucht,

daß die Cautionsformel des Usufructuars : Je usurum boni viri
arbitratu , auf keine Weise anders, als so verstanden werden
werden könne: se ita usurum, quemadmodum determinaverit iu¬

dex, cui causam hanc commisit Praetor, eoque, nec alio, modo,

quem is praej'cribi voluerit , ita tarnen, ut ultimae voluntati
testatoris eiusque dispoiitioni fiat falls. Daß unter dem Aus¬
druck bonus vir in den Gesetzen der iudex verstanden werde, sey

bekannt. L. 13 7. §. 2. D. de verb. oblig. L. 4. §. 1. D.
fam. ercisc. und von seiner billigen Bestimmung werde vorzüg¬

lich das Wort arbitratus gebraucht. L. 13. §. 2. D. de ufufr.
L. 17. §. f. D. de iniur. Nun sey bey Errichtung der Cau-
tion dem Usufructuar arbiträr u iudicis der modus vorgeschrieben

worden, wie ev die Sache nutzen und gebrauchen solle. L. 13.
§. /.

Glücks Erlaut. d. Pand. 9. Th. H h
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geworden ist 67 ). Anfangs hatte zwar diese Caution nur
bey einem lcgirtcn Ufusfructus Statt; sie wurde aber nach¬
her nicht nur auf jeden andern Nießbrauch ausgedehnt/ er

mochte durch ein Fideicommiß/ oder durch eine Schenkung
von Todes wegen/ oder durch einen Contract bestellet seyn/
sondern man ließ sic utiliter, d. i. der Billigkeit wegen/
auch bey den übrigen persönlichen Servituten zu. Hierher
gehören vorzüglich folgende Gcsctzsiellen.

L 1 3 -

§. i. D. de Usufr. sage: Cum de usufructu agitur, non solum,
quod factum est, arbitratur, sed etiam in futurum, quemadmo-

dum uti frui debet. Hierauf ziele auch die L. 4. C. eod. wo cs

heißt: Satisdatio boni viri arbitratu praebeatur. Hiernach sey

MIN L. 1. §. /. D. h. t. Utilius autem Visum est, stipulatione

de hoc caveri, ut, fi quis non viri boni arbitratu utatur, com-
mittatur stipulatio slatim , so zu verstehen: fi non ita utatur re,

quemadmodum iudex deßniverit et praescripserit. Ich laugnc

nicht, daß unter boni viri arbitratus in den Gesetzen vorzüglich
das richterliche Ermessen verstanden werde. Dies kann aber

doch nur eintreten , wenn darüber Streit entsteht, ob der Usufru-
ctuar seinen Pflichten ein Genüge geleistet habe; und dann bleibt

doch immer der Maaßstab der, wie ein guter Wirth mit seiner
Sache umzugehen pflegt. Ueber die ganze Sache giebt uns un¬

streitig Paulus den besten Aufschluß, wenn er Lib. III. Sen-

tentiar. Receptar. Tit. 6. h. 27. bey Schulung in Iurispr.
Antejust. p. 361. sagt: Usufructu legato de modo utendi cautio

a fructuario solet interponi: et ideo perinde omnia se usurum,

ac fi optimus paterfamilias uteretur, lideiussoribus oblatis cavere

cogetur.

67) Dies ist wohl unstreitig der Sinn der Worte : Quod ipde ex-

ftabit, nämlich fe restituturum rem talem, qualis sinito usufructu
erit, etiamsi usu, prout boni viri arbitratu licuit, deminuta

aut deterior facta fit, wie burchardi cit. Diss. H. 17. und hof-
ACKEF



Usufructuarius quetnadmodum caveat. 473
L. 13. pr. D, de usv.fr. Si cuius rei ususfructus le-

gatus eric, dominus potefi: in ea re fatisdationem desi-
derare, ut officio iudicis-hoc fiat. — Haec autem ad
omnem ufv.msnictum pertinere, lulianus lib. 38. Di«
gestorum probat.

L. i. § 2. D. h. t. Illud sciendum est, ad sideicom-
missa etiam aptari eam debere. Plane, et si ex mortis

■ Hh 2 causa

Acker Princip, iur. dv. Tom. II. §. 1137. diese Worte erklä¬
ren. cujacius Observation. Lib. IX. cap. 39. glaubt jedoch
die Formel: quod in de extabit, sey nur cle poftfione rei
reßituenda zu verstehen. Allein man darf sich nicht irre führen
lassen, wenn Ulpian sagt: L. 1. §. 7. D. b. t. Quod dixi-
mus, id, qttod inde extabit . rcfiitutum iri, non ipfant rem
fiipulatur proprietarius; inutilirer enim rem suam stipxilari vide-
retur: fad slipulatur rcfiitutum iri, quod inde extabit. Richtiger
hat diese Worte Ger. noodt de tisufr. Lib. I. cap. 28- Oper.
Tom. I. pag. 432. erklärt- Notandum, sagt er , quod non jubet
Praetor, proprietarium fiipulari, ipsam rem dari: (nam remsuam
dari, inutiliter fiipulatur, cum, quod eius efi, ampliils eins fieri
nequeat) sed iubet, eum fiipulari, refiitutum iri, quod inde
extabit: qitia, quod meum efi, etfi non pojfit mihi dari, mihi
tarnen refiitui potefi. L, 1. §■ ult. D. ususr. quem. cav. Nonma-
gispraetereundum efi: quod in harte fiipulatioriem tantum venit re¬

stitutio eius, quod extabit. Sic enim jaßt Praetor: nempe

qttia fructuario fit ius terendae rei attritioni obnoxiae: fi ea uta-
tur boni viri arbitratu . Sed et alias potefi fieri, ut res minua-
tur fine culpa fructuarii. Bonum igitur factum Praetoris: juben-
tis, rem refiitui, non qualis fuit tempore confiituti ususfructus,
sed qualis erit tempore finiti. L. 9. §. 3. D. eod. tit. Hierin
stimmt auch Io. d’avezan lib. servitutum. P. III. Cap. IX.
§. Dixi horum verborum etc. bey meerman Tom. IV. pag 144.
sq. überein, wo er dcn Cujaz namentlich widerlegt. Man
sehe auch pothier Pandect. Iustin. Tom. I. h. t. Nr. XI. not. g.
et h.
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causa donatione ususfructus ccnstituatur, exemplo legato-
rum debebit haec cautio praestari. Sed et si ex alia
quacunque causa constitutus fuerit ususfructus, idem
dicendum est,

L. 4. C. de ususructu. Usüfructu constituto conse-
quens est, ut satisdatio boni viri arbitratu praebeatur
ab eo, ad quem id commodum pervenic, quod nullam
laesionem ex usu proprietatis afferatr. Nec intereß, five
ex teßamento , sive ex volüntario contractu ususfructus con-

ßitutus eß.

L, 5. §. 1. D. b. t. Sed si üsus sine fructu legatus
erit, ademta fructus causa, satisdari iubet Praetor.
Hoc merito: ut de solo usu, non etiam de ususructu
caveatur.

L. 5. §. 2. eod. Ergo et si fructus ßne usu 68) obti-
gerit, slipulatio locum siabebit.

L 5 §. Z eod. Et si habitatio , vel operae hominis,

vel cuius alterius animalis, relictae fuerint, stipulatio
locum

68) Diesem ist L. 14. §. r. D. de usu et habit, nicht entgegen,

wo gesagt wird : Ei fructus quidem fine usu esse non potest.

Denn in eben dieser Stelle wird gleich nachher §. z. gesagt: Po¬

tent autetn apud alium esse ulus, apud alium fructus ßne usu.

Es kommt auf den Gegenstand an, wieweit sich der Fruchtge-
miß vom Gebrauch der Sache trennen laßt. Siche den vori¬

gen Titel. Man vergleiche auch über diese Stellensac. cuja-
cius Observation. Lib. XIII. c. 12. Gilb. regjus Evavnctpav.
iuris civ. Lib. I. cap. 11. (in Ev. ottonis Tbes iuris Rom.
Tom. II. pag. 1483.) Ger, noodt de usufr. Lib. II. cap. 1.

Oper. Tom. I. pag. 448- und besonders Io. d’avezan Servitut,
libr. P. III. cap, 9, §. Quid fi fructus. Hey meeuman Tom. IV.
pag- 145 -



Usufructuarius quemadmodum caveat. 475

locum habebit; licet per omnia haec usumfructum non
imitantur.

Diese Caution muß übrigens geleistet werden, die

Sache, die den Gegenstand der Servitut ausmacht, sey

eine bewegliche oder unbewegliche 69 ).
Verschieden von dieser Caution ist diejenige, welche

beym Quasi ususfructus zu leisten ist. Diese wird cautio
quasi fructuaria 70

) gcnennt, und ist nicht, wie die

usufructuarische, vom Prator, sondern durch das oben

erklärte ScnatuSconsultum vom Quasiusuöfructus einge,

führt worden. Daher wird sie auch von den RechtSgclehr-

ten zum Unterschied von jener, welche eine cantio praeto-
7-ra ist, cautio civilisobctjtnatoria 71

) gcncnnf. Die¬

se cautio quasi usufructuaria geht nun dahin, daß statt

der verbrauchten Sache eine andere von eben der Qualität
und Quantität, oder deren Werth nach geendigtem Nieß¬

brauch restituirt werden solle 72),

§- 654.

Ist die «Mio usufructuaria wesentlich nothwendig , und daher

unnachlaßlich? Wer ist davon frey ?

Der Proprietär hat also nach dem Edict des Prators
ein vollkommenes Recht, die usufructuarische Caution zu

Hhz for-

69) L. 1. §. r. D. b. t. Haec stipulatio, sive mobilis res fit, sive
soli , interponi debet.

70) S. Io. d’avezan cit, loc. pag. 146.

71) S. Herrn, vultejus in Iurisprud. Rom. §. 3482. müller
ad Struvii Synt. iuris civ. Exerc. XII. §. 73. not. y und iat-
dovici usus pract, Distinction. iuridic. Lib. VII. Tit. 5. Dist. I.

72) §. 2. I. de usufr. L. 7. D. de usufr. ear. rer. quae usu consum.

L. 7. §. j. D. b. t.
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fordern, und ehe diese nicht geleistet worden ist, kann der

Usufructuar gar nicht mit Wirkung auf Einräumung des

ihm versprochenen oder vermachten Nießbrauchs klagen 73).
Ist auch die nutznießlichc Sache schon übergeben, so

kann sic, wegen verweigerter Cantionölcistung, zurückge¬

fordert werden 74 ). Das Recht des Proprictars ist so fest

begründet, daß selbst die Verfügung des Testi'rcrS, bey

einem im Testament constituirten Nicßbrauche, der Usu«

fructuar solle keine Caution leisten dürfen, keine verbindli¬
che Kraft hat. L. 7, Cod. Ui in posseßonem legato)um

sagt ausdrücklich: Scire debetis, fideicommiffi quidem et
legati satisdationem remitti posse, D. Mar cum et D.
Commodum constituisse. Ut autem boni viri arbitratu
is , cui ufusfructus relictus eft , utatur fruatur: minime
satisdationem remitti teflamento posse. Das nämliche wird
auch in Ansehung der cautio quasi usufructuaria L. 1. C.

de Usufr. verordnet. Viele RechtSgclehrten halten diese

Vorschrift der Gesetze für unbillig, oder wenigstens für
ganz inconfegucnt 75 ). Denn konnte der Testator dem Usu-

fructuar das völlige Eigenthum vermachen, warum sollte

er nicht befugt seyn, ihm die Caution zu erlassen? Man
hat sie daher auf allerley, zum Theil sonderbare Art zu

modificiren gesucht. Einige 7^) behaupten nämlich, das

Ge-

7z) L. 13. pr. D. de usufr.

ys) L. 7. pr. D. h. t.

75 ) S. Car. Ferd. hommel Diss. de iniquitate legum Rom. re-

niifllonem cautronis usufructuariae testatori denegantium. Lipßae

1764.

16) AJarc. lyklama a nyholt Membranar. Lib. VII. Ecclog.

29. pag. 335. Am. viNNius Selectar. iuris Quaeslion. Lib. I.
cap. 29.
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Gesetz rede nur von dem Theil der Caution, vermöge wel¬

chen der Usufructuar wie ein guter Wirth mit der Sache
umgehen wolle. Nur diesen könne der Testator demjenigen,
welchem er den Nießbrauch vermacht hat, nicht erlassen,

ne Koni mores offendantur, graslandique sufpicio fave-
3tur; wohl aber könne der Theil der Caution renrittirt
werden, welcher die Restitution des Nießbrauchs nach des¬

sen Beendigung betrifft, weil sich hier der Proprietär der
Reivindicatio bedienen könne. Allein wenn gleich in dem

Gesetz nur des ersten Theils der Cantion ausdrücklich Er¬
wähnung geschieht, so laßt sich doch daraus noch keineswe-
ges schließen, daß das Gesetz bey dem andern Theil dessel¬
ben keine Anwendung finde, weil ja bey dem einem, wie
bey dem andern, der nämliche Grund eintritt. Es ist

übcrdem dem Sprachgcbrauche der Gesetze gemäß, unter
den im Gesetz angeführten erstem Morten die ganze Cauti-
onöformcl zu verstehen 77 }. Mit Recht verwerfen daher

Gerh. Noodr 78 ) und Ioh. tvrrwm westenberg 79 )
jenen Unterschied. Noch subtiler ist die Distinction des

Galvamrö 8°)’. Nach dessen Erklärung soll daö Gesetz

den Sinn haben, daß zwar nicht das ins caurioms,
wohl aber der ulus cautioms vom Testator rcmittirt wer¬

den könne, d. i. der Testator könne nur nicht machen, daß

der Usirfrurtuar nicht verbunden werde zu caviren; dahin-
gc-

cap. 2y. Io. llenr. de berge« Occon. iuris Lib. II. Tit. III.
Th. 19. not. 8- in sin.

77) L. ult. D. h. t. L. 13. pr. D. de usufr. L. 4. C. eodem.

78) De usufr. Lib, I. cap. 19.

79) Divus Marcus Dill. XXXV. §. 10.

80) De usufr. Cap. XX. h. 8- pag. 222.
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gegen könne er wohl verordnen/ daß der Erbe die Caution
nicht fordere Ich übergehe andere eben so unge¬

gründete Erklärungen/ und verweise auf Hopfner

81

82 )/
der sie ausführlicher angeführt/ und widerlegt hat. Soll¬
te aber wohl deswegen/ weil die Caution vom Testa¬

tor nicht erlassen werden kann/ diese Zusicherung zum We¬

sen des Ususfructvcrhaltnisscs fo nothwendig erfordert wer¬

den/ daß sie auch nicht einmal durch Vertrag erlassen

werden könne? Viele 83 ) behaupten dieses wirklich/ obgleich

aus verschiedenen Gründen. Einige halten einen solchen

Vertrag für gesetzwidrig/ weil der Usufruetuar durch Er¬
lassung der Caution zum Mißbrauch der Sache gereitzt

werden würde. Andere hingegen meinen/ es werde dadurch

wenigstens die Natur des Usuöfruttverhaltnisscs beschränkt.

Denn ohne ein besonderes Versprechen des Ufufructuars:
restiducum iri, quod inde extabit, würde derselbe nicht

für einen Schaden durch Unthätigkeit verantwortlich seyn/

weil in jenem Versprechen gerade die Zusicherung liege/
für alles Abhandenkommen/ oder Destruction des Objects

(custodia) einstehen zu wolle»/ sobald -cm Usufruetuar ein
Versehen dabey zur Last fallen sollte. Das debet interponi
haecßipulatio , welches L. 1. H. 1. D.h. t. vorkommt/ und

so manche andere Stellen/ welche diese Verbindlichkeit
w>'e,

81) Auf eine andere Art sucht malrlanc in Princip, iur. Rom.

P. II. §. 433. die Distinktion des Galvanus zu vertheidigen.

82) Conimentar über die Heinere. Institutionen. §. Z7Z.

8z) Ger. noodt cit. loc. Lib. I. cap. 19. Io. schilter Prax. iu¬

ris Rom. Exercit. XVII. 4. 63. Sam. de cocceji iur. civ. con-

trov. h. r. Qu. 5. und Franz, schoeman Handbuch des Ci-

vilrechts. I. B. S. 347. ff.
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wiederhole»/ bestärkten auch, was die Philosophie des

Rechts ausspricht. Allein daß die Erlassung der Camion
durch Vertrag für rechtswidrig zu halten sey, laßt sich

wohl mit Grund nicht behaupten. Es giebt ja Comraelc,
wodurch man dem Andern den Gebrauch einer Sache ein¬

räumt, und doch von einer Caution gar nicht die Frage
ist. Sodann erlassen ja auch selbst die Gesetze in manchen
Fällen die Caution, wie wir nachher bemerken werden;
warum sollte es also dem Proprietär nicht erlaubt seyn,
die Caution dem Usufructuar zu erlassen? Uipian sagt nur,
ch. i. pr. D. b. t. der Prätor habe die Einführung der
Caution für billig gehalten, (aequisiimum Praetori
Visum est). Daß sie nun darum auch wesentlich nothwen¬
dig sey, folgt daraus noch nicht. Denn die Caution be¬

zweckt bloß die Sicherheit des Proprietars, wie Uipian
L. iZ. pr. D. de ufufr. ausdrücklich sagt; sic betrisst also
nicht schlechthin die Natur des Ususfruetus. Ucbcrdcm er¬

fordern die Gesetze ohnehin von jedem Usufructuar, daß er
mit der Sache so umgehe, wie ein ordentlicher Hausvater
zu verfahren pflegt. L. 65. D. de ufufr. und da die cu¬
stodia für ein, jedem guten Hausvater eignes, Prädicat
gehalten wird 84); so braucht sie nicht erst durch ein beson¬

ders Versprechen begründet zu werden. Diese custodia
wird auch ausdrücklich vom Usufructuar verlangt. L. 2.
D. b. t. Kein Wunder, wenn daher die meisten Rechts-

gc-

84) §• s* I- de locat. et conduct. L. t. §. 4. D. de obligat, et acL
L. 11. D. de peric. et comvwd. rei vendit. L. /z> §. 1. L. 14.
D. de pign. act. L. zs. §. 4. D. de contrah. ernt. schoe-
mans Handbuch des Civilreehts I. B. S. 248. 252. 254.
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gelehrten die Caution blos für ein nsturgis ulusftuctus
halten. Demohngcachtct bin ich überzeugt, daß wo die

Verbindlichkeit des UfufructuarS für schädliche Un thä¬
tig keit zu haften, nicht durch Vertrags-- oder andere
rechtliche Verhältnisse begründet ist, die Caution zum We¬
sen des Ususfructverhältnisscs gehöre. Denn man erwäge,
daß die Gesetze den Bürger nur eigentlich dann zur Ent¬
schädigung unbedingt verpflichten, wenn er oder sein Ei¬
genthum die unmittelbare Ursache der Beschädigung seines

Mitbürgers ist, und dann kann freylich wohl jedes Verse¬

hen, sey es auch das geringste, worauf das positive schädli¬

che Factum folgte, mittelst der Klage aus dem Aguilischen
Gesetz vindicirt werden 8Ö

)* Sie legen hingegen dem Bür¬
ger keine absolute Pflicht auf, den vernichtenden oder ver¬

derbenden Eindruck äußerer Umstände der Natur oder drit¬

ter Personen von des Mitbürgers Eigcnthume abzuwenden.
Nur durch eigene Verabredungen kann eine solche Verbind¬
lichkeit begründet werden 87

)- Nun entspringt aber der

Nießbrauch nicht immer aus Contractsverhälknisscn, son¬

dern auch aus andern Quellen, und vorzüglich aus letzten

Willenöverordnungen. Es muß also hier das, wozu sich

der Contrahent schon stillschweigend verpflichtet, nämlich
für

8Z) Galvanik de usufr. Cap. XIX. §. 6— 9. voet Commentar.
h. t. §. 9. et ix. Schulung Thefium controversar. Decad. XXII.
§. 9. westenBerg Princip, iuris Digestor, li. t, H. 11. burchardi

' Diss. cit. §. 24— 27. emminghaus ad cocceji ius civ. con-

trov. h. t. Qu. 5. not. a. hofacker Princip, iuris civ. Tom. II.
§. 1140. malblanc Princip, iuris Rom. P. II. §. 432. thi-
baut Syst, des P, R. 2. B. §. 619. u> a. RI.

86) L. 44, D. ad leg. Aquil.

87) S. schoeman a. a. O. S. 234. ff.

I
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ft'ir schädliche Unthätigkcit haften zu wollen, durch ein be¬

sonderes Versprechen begründet werden. Hierzu wollen die
Gesetze in solchen Fällen der Regel nach jeden Usuftuctuar an¬

gehalten wissen, wo der Ususfructus nicht durch Vertrag com
siikuirt worden ist, wenn dem Proprietär deshalb eine Entscha-
digungSklagc zustehen soll. Ganz entscheidend sagt Ulpian
L. 13. §. 1. D. de usufr. wenn keine Camion geleistet wor¬
den, so hafte der Usuftuctuar nur, wie jeder Andere, der
fremde Sachen verdorben hat, für schädliche Thätigkeit mit
der Klage aus dem Aguilischen Gesetz, oder dem Interdi-
cto, quocl vi aut clam. Um ihn aber auch für schädliche

Unthätigkeit verantwortlich zu machen, habe die actio pras-
toria ex stipulatu, welche durch die Caution begründet
wird, eingeführt werden müssen. Die Worte selbst lauten
so: Oe praeteritis gutem damnis fructuarius etiam lege
Aquilia tenetur, et interdicto, quod vi aut clam, ut
lulianus alt; nam fructuarium quoque teneri his
actionibus, necnonfurti, certum est: ficut quernli-
bec alium, qui in aliena re tale quid commiseric. De-
nique consultus, quo bonum fuit, actionem pollüeri
Praetorm, cum compecat legis Aquiliae actio ? Refpon-
dit, sunt cafus , quibus ceß'at Aquilia actio: ideo iudicem
dari, ut eius arbitratu utatur. Nam qui agrum non
profcindit , qui vites non subferit , item aquarum ductus cor-
rumpi patitur , lege Aquilia non tenetur, Eadem et in
ufuario dicenda sunt. Daß in dem Versprechen: reßitiu
tumiri , quod inde extabit, wirklich die Zusicherung liege,
für alles Abhandenkommen oder Destruction des Objects,
(custodia) einstehen zu wollen, sofern dem Usufruetuar
eine culpa dabey zur Last fallen sollte, ergiebt sich noch
aus einer andern Stelle desselben Ulpians, welcher L. 1.

§- 7
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h. 7. O. h, t, sagt: Stipulationi, restitutum iri y quod in*

deextabit, interdum ineric proprietatis aestimatio, si

forte (zum Beyspiel) fructuarius, cum polfet ufucapio-
nem interpellare, neglexit: onmem enim rei curam susci-

pit. Eben dies bekräftiget auch Paulus L. z. D. b. t.

U)o er sagt: Nam fructuarius cußodiam praestare debet.

Hieraus nun klart sich auf, warum die Gesetze dem Erblas¬

ser nicht erlauben, dieses Versprechen dem Usufrucuar zu

erlassen. Denn der Grund, daß der Testator dem Rechte

des Erben nichts vergeben könne, oder einem Rechte nicht

entsagen könne, welches nicht ihm, sondern seinem künfti¬

gen Erben zusieht, wie man gewöhnlich die Vorschrift des

Gesetzes erklärt 88 .), giebt keinen hinlänglichen Aufschluß,

so wenig, als der Grund, weil sonst der ususfructus gar
leicht in volles Eigenthum übergehen könnte 89 ). Es kön¬

nen jedoch Verhältnisse eintreten, wo die sonst gewöhnliche

Camion wegfallt. Man giebt deshalb mancherley Fälle,

als Ausnahmen, an, die aber einer genauern Prüfung
zu unterwerfen sind. Man sagt, 1) der Vater sey cau-

tionsfrcy in Ansehung des ihm an dem pecuüo adventi-
tio seiner Hauskinder zustehenden Nießbrauchs. Dies hat

allerdings nach dem Gesetz ( L . 8, H. 4, C. de lonis^ quae

lib.) seine Richtigkeit. Allein hier tritt ein besonderes Ver¬

hältniß ein. Die aus der väterlichen Gewalt rcfultircnde
Personencinheit hinderte alle Cauiionsleisiung 9°).

Ueber-

88) VOET h. t. §. 9.

89) G. Hugo Lehrbuch der Geschichte des Rom. Rechts §. 239.

der zweyten Aust.

go) L. so, D. ad SCtim Trebelliap, Cautiones non poterant in-

terponi, coiiservata patria potcßate.
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Ucbcrdem bringt cs auch schon die väterliche Pflicht,
welche Natur und Staat dem Vater auferlegt haben,
mit sich, das Veste seiner Kinder zu besorgen, vermöge
welcher er also, in Ansehung der Advcntizicn der Kinder,
schon eben so, wie ein jeder anderer Wisrnctuar, haftet.
2) daß der Fiscn 6 frey sey. Allein der Fiscus braucht 1

nur keine Satisdation durch Burgen zu bestellen 91 ),
wie sonst ein Usufructuar. Er muß aber doch durch ein
simples Versprechen cavircn, welches die Stelle der
Satisdation vertritt. Ulpian sagt ganz allgemein L 6.

H. 1. D. Ut legator. vel fideicommissor, servandor. causa
caveat. Adtnonendi autetn sumus, rebuspub'icis re-
mitti solere satisdationem. Repromißo plane exigen-
da est. 3) Wenn dem Usufructuar dereinst die Proprietät
zufällt, so sey er frey. Dies ist nur wahr, wenn er die
gewisse Hoffnung hat. Dann leistet er freylich keine
Caurion, weil er schon sogut, als Proprietär zu betrach¬
ten ist 92). Ferner 4) der Ehemann, als Nutznießer
der Güter feiner Frau. Allein der Ehemann haftet in An-
fchung hcs Dotalgutcs seiner Ehefrau ohnehin schon für
diejenige Unthatigkcit, welche er in seinen eigenen Geschäf¬
ten nicht zu begehen pflegt, doch immer nur höchstens für
culpa levis 93 ). Für diligentia im engern Sinn steht er

nicht,
pO L. r. §. ,z. Ut legator, sagt ausdrücklich: Non solet Fiscus
satisdare.

92) L. 9. §. 2. D. b, t. sagt: Plane si ex die proprietas alicui
legata fit, ususfructus pure: dicendum esse Po mp o n tu s ait,
remittendam esse lianc cautionem fructuario; quia certum est,
ad cum proprietatem , vel ad beredem eins perventuram. S.
WESTPHAL tz. 702 . not. 627.

Q}') L. 17, pr. D. de iure dot. L. 24, §. p. in fin. L, 2s, §, 1. D-
Soluto matrim. L. 49. pr, D. eod.
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nicht, auch nicht einmal für custodia 94). In Ansehung
der Paraphernalgüter haftet er nie für culpa levis, son¬

dern nur für lata, womit die diligentia, quam in suis
rebus adhibet, hier eoineidirt 9I. Wozu also hier noch

eine besondere Caulion zur Begründung einer Klage? da die

Ehefrau schon durch hinlängliche Klagen gedeckt ist. 5) Die
Mutter, welche einige 9Ö) noch für eautionsfrey halten wol¬
len, in Ansehung des Nießbrauchs, der ihr nach den Gesetzen

an dell Gütern ihres verstorbenen Mannes verbleibt, so¬

fern sie das Eigenthum derselben durch Eingehung einer zwey¬

ten Ehe verlohren hat, ist nicht frey. Das Gesetz verpflich¬

tet sie ausdrücklich zur SatiSdalion 97 )- Sie muß auch

Caution leisten, wenn ihr der ustis oder ususfructus von

ihrem verstorbenen Mann vermacht worden ist, und ihre

leiblichen Kinder des Testirers Erden sind 98
). Noch setzt

man 6) in der Praxis den Schenkenden hinzu, der
j

sich den Nießbrauch vorbehalten hat "), weil theils der

ususfructus hier nicht erst erworben werde, theils aber

auch einem Jeden freysiehen müsse, bey der Verauferung
die

94) L. 18. §■ /. in fin. D. Soluto rnatnm. S. schoeman im eili¬

ges. Handbuch i. B. S- ZZ8>

95) L. 11 . Cod. de pactis convent. schoeman c. I. S. ZZ8.
96) voet in Commentar. h. t. §. 7. und thü!aut Syst, des P. R,
2. B. §. 619.

97) L. 6. §. i. Cod. de fecund, nupt.

9§) L. 11. D. b. t. Usu quoque domus relicto, viri boni arbi-
tratu interponi oportet. Nec tnutat, st pater heredes iilios st- .

mul habitare, cum uxore kgataria voluit.

99) voet h. r. §. 8. stuuv Synt. iur. civ. Exercit. XII. Th. 1.
^

de coccEji iur. civ. controv. h. t. Qu. 3. hofacker Princip,
iur. civ. Tora. II. §. 1140.
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die Bedingungen zu bestimmen, unter welchen er die Sache
dem andern überlassen wolle. Es läßt sich diese Meinung
allerdings vertheidigen. Allein der Grund ist, weil indem
Vorbehalt des Nießbrauchs an der geschenkten Sache eine
stillschweigende Anerkennung der Pflichten des Ufufrucru-
ars liegt. Denn dieser Vorbehalt enthält, als eine Art
von constitutum, die Erklärung des Donators, daß er
die Sache, wie ein Ufufructuar, auf dem Namen des Do¬
nators besitzen wolle, wodurch das Eigenthum auf den letz-
lern übertragen worden ist 10°). Es bedarf also hier kei¬
ner weitern Stipulation, da hier Vertragöverhalt-
ni sse zum Grunde liegen.

§• 655.

In wiefern kann sich der Proprietär seines RechtS, Caution zu
fordern, begeben?

So wenig nun also der Testator dem die Caution er¬
lassen kann, welchem er den Nießbrauch vermacht hat,
eben so wenig kann es fein Erbe selbst, wenn nicht die Na¬
tur des Usuöfructvcrhältnisscs dadurch beschränkt werden
soll '). Dahingegen leidet eö keinen Zweifel, daß bey der
Bestellung eines ustiskructus unterLebenden die Ver¬
pflichtung zur Caution vertragsmäßig erlassen werden

könne.

roo) L. 28. C. de denat. Man f. den 8- Th. 4 - 282. S. 107.

l) S. schoemans Handb. des Civilrechts i. B. S. 348. und
Kretfchmanns kleine Abhandlungen aus dem Staats - und
Privatrechte. (Bayreuth 1793.) r.Th. Nr. 13.

Glücks Eriaut. d. Pand. 9. LH- I i
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könne') Jedoch wird im Zweifel eine solche Erlassung eben

so wenig, als die Begebung eines Rechts, vermuthet.

Die Caution kann daher noch immer gefordert werden,

wenn gleich die Sache schon übergeben worden ist. Denn

da die Gesetze schon den Usufructuar zur Cautionslcistung
auffordern, so war es von Seiten des Proprictars nicht

nöthig , solche bey der Ucbergabe in Erinnerung zu brin¬

gen '). Ja, wenn auch die Caution wirklich erlassen wor¬

den wäre, so kann sie doch bey eintretender Gefahr einer

Dila-

2) voet in Comm. h. t. 5.9. In dem Code civil Napoleon. Ar-
tic. DCI. kommt folgende Stelle vor : II donne caution de jouir
en hon pere de famille, s'iln’en est dispenß par l’acte conßitutif de
l’usufruit. Dabey machen r>El.L?oiri-E er Kirre caueray dans

les Pandect. francaif. (a Paris 1804.) 1 . V. p. 275. die sehr inter¬

essante Bemerkung : Suic-il des termes de cet geriete : „s’il n'en eft

dispenß par l’acte conßitutif de Pufufruit , que le testateur puisse

accorder cette dispense au ldgatair d’usufruit ? La Loi 7. au Code

ut in poßijs. legator. decide textuellement le contraire. — 11 ne

peut y avoir de difficultd relativement aux actes entre vifs.
Nul' deute, que celui, qui constitue un usufruit par un acte

passd entre lui, et l’usufruitier, ne puisse ddcharcher ce dernier

de donner caution, puisque chacun peut renoncer librement au

droit, qui lui appartient. La difficulte n’existe que relative-

roent au testament, parsqu’alors le testateur, en assranchissant

le ldgataire d’ufufruit de donner caution, ne dispose pas d’un

droit tiers, c’est-ä dire, de fön lieritier. Aureste, cette diffi¬

culte nous parait rdfolue par le Code civile. 11 ne distingue

point, par quel titre l’ufufruitier peut drre difpenfd de donner

caution. II saut donc ddcider, qu’il peut l’dtre par testament,

comme par tout autre acte.

}) L. io. §. 1. D. de usufr. ear. rer. quae usu cons. L. 7. pr. D.
b. t.
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Dilapidation immer noch gefordert werden, weil auf diesen
Fall die geschehene Erlassung nicht erstreckt werden kann 4).

§. 656.

Wem ist die Caution zu leisten? Was stehen wegen derselben dem

Proprietär für Rechtsmittel zu?

Die Caution muß nun zunächst demjenigen geleistet

werden, an welchen, nach geendigtem Rechte des Ver¬
pflichteten, die Sache zurückkehrt, oder fallt 5

6

). Haben
mehrere an der Proprietät Antheil, so muß sie einem je¬

dem nach dem Verhältniß seines Antheils geleistet wer¬

den c ), Ist die Proprietät einem Andern unter einer Be¬
dingung vermacht, so muß der Usufructuar wegen des un¬

gewissen Ausganges der Bedingung sowohl dem Legatar
als dem Erben caviren 7), Besonders merkwürdig ist cs,
daß wenn mehreren zusammen an einer Sache der Nieß¬
brauch vermacht worden ist, diese ebenfalls eine doppelte

Caution leisten müssen. Sie caviren nämlich nicht nur sich

einander gegenseitig wegen des Accrcscenzrcchlcs, sondern

auch dem Erben wegen des Rückfalls 8).I i 2 Um

4) @. Car. Aug. tittel Diss. de fructibus ab ufufructuario ante

praestitam cautionem acqoirendis Ienae 1762. §. 4. pag, 7. und
malblanc Princip, iuris Rom. P. II. §• 433 * ‘ n 6n.

5) voet Comment, b, t. §. 5.

6) L. l}. pr. D. de usufr, L, 9. §. 4. D. b, t,

7) L. 8. D. h. t.

S) L. 8. cit. sagt: Quodfi duobus conjunctim ufusfructus legatus

tu: et invicem ßbi caveredeiebunt, et beredt in catüm iilum,

ß ad sociutn non pertinent ufusfructus, liereci reddi. ©. voet
cit. loc. §.5. und westphal de lib. et fervit. praed. (395.
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Um den Verpflichteten zur Cautionsleistung zu nöthi¬
gen, stehen dem Proprietär manchcrscy Rechtsmittel zu
Gebote, i) Er kann die Sache so lange zurückbehalten,
biö jener seine Verbindlichkeit erfüllt. (lus retentionis).
In diesem Falle pcrcipirt auch der Proprietär in der Regel
die Früchte selbst, bis die Caution bestellt ist 9 ); sofern

sie nicht etwa, nach der Natur des vermachten Nießbrauchs,
zur nutznicßlichcn Substanz zu schlagen sind. Hierher ge¬

hört L. 24. pr. D. de ususr. leg. wo papmian sagt: Uxo-
ri fructu bonorum legato, foenus quoque sortium,
quas defunctus collocavit, pott impletam ex SCto cau-
tionem praestabitur. Igitur ufuras nominum in here-
ditate relictorum ante cautionem interpositam debitas,
velut sortes, in cautionem deduci necesle est. Non
idem servabitur, nominibus ab herede factis; tune
eni'm sortes duntaxat legatario dabuntur : aut quod pro-
pter moram ufuras quoque reddi placuit, super his non
cavebitur. Es ist hier von einem usussructus omnium
bonorum die Rede, welchen der Testator seiner Frau ver¬

macht halte, und die Frage, welche papmian hier ent¬

scheidet, war, inwiefern der segakarin die Zinsen von den

zu dem Vermögen des Erblassers gehörigen Kapitalien ge¬

bührten ? Unstreitig ist hier von dem Falle die Rede, wo
der Haupterbe noch im Besitz des ganzen Vermögens war,
wie Berger 10) hier ganz richtig bemerkt hak. Dieses be¬

weisen auch die Worte: praejlabüur — dabuntur, ganz
deutlich

q) L. 13. pr. D. de ususr.

io) Resolution. Lcgg. obstant, h, t. pag. 146. Siehe auch tit-
tel Dcit. iss. §. 15.
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deutlich. Papinran unterscheidet nun zwischen den Capita¬

lien/ welche noch von dem Testator selbst/ und denen/
welche erst von dem Erben sind ansgeliehen worden. In
Ansehung der erster» macht Papinran nochmals einen Un¬

terschied zwischen Zinsen/ die schon vor der Cantionslcistung
gefällig waren , und den erst nachher verfallenen Zinsen.
Erstere erhalt die Usufructuarin nicht/ aber auch der Erbe
lucrirt sie nicht; sondern stc werden als Capital berechnet/
und gehören zur Substanz des Vermögens/ wovon der

Nießbrauch vermacht worden ist. Sie sind daher unter
der zu leistenden cautio de restituendo mit begriffen.
Letztere hingegen müssen der Legatarin berechnet werden/ und
sie braucht solche nicht zu rcstituiren. In Rücksicht der von
dem Erben ausgcliehencn Capitalien entscheidet Papiinan
für diesen. Der Hairptcrbe genießt sie/ bis die Caution
geleistet wird/ und restituirt sic erst von der Zeit an/ da

cr selbst in mors ist. 2) Hat der Proprietär die Sache
schon übergeben/ so kommt ihm wegen der Caution ein dop¬

peltes Rechtsmittel zu. Er kann entweder die Sache durch

die Rcivindication zurückfordern / bis die Caution geleistet

ist/ oder durch die condictio incerti auf Bestellung der

Caution dringen ”). Dem Proprietär kann deshalb keine

Einrede der Verjährung entgegengesetzt werden. Denn
die Verpflichtung des Usufruetuars bleibt fortdauernd/ so

lange der Nießbrauch wahrt IJ ). In Ansehung der FrüchteI i 3 pflegt

11) L. 7. pr. D. h. t. Heut zu Tage wird eine bloße Jmplora-
tion des richterlichen Amts schon für hinreichend gehalten. S.
Schm idt s Commentar über seines Vaters Lehrbuch von Kla¬

gen und Einreden. 2. Th. h. 459. S. 253.

12) voet Comment, h. t. §. 11.
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pflegt man hier insgemein einen Unterschied zu machen, zwl,
scheu solchen, welche der Usufructuar pcrcipirt hat, che die Cau-
rion von ihm verlangt wurde, und den nachher gezogenen

Früchten. Nur die erster» soll der Usufructuac behalten,

die letzter« nicht li ). Allein die L. 7. pr. D. b. t, sagt kein *

Wort von einer Restitution der Früchte. 8i ufuslructus
nom ne re tradita, satisdatum non fuerit: Proculus
ait: pofie heredem rem vindicare , et si objiciatur ex¬

ceptio, de re ususfructus nomine tradita, replicandum
erit; (feil, de satisdatione nondum praeftita) quae senten-
tia habet rationem. Sed et ipja fiipulatio (i. e. cautio)
condici potent. Daher behaupten Locceji und XDcst--
pkal rf J mit Recht , daß der Usufructuar die vor der Cau-
rionsbcstcllung pcrcipirtcn Früchte nicht zu restituircn schul¬

dig sey I<S
J. Nur die Früchte a die litis contestatae sind

mit 1

13) voet h. t. §. 3. in sin. tittel Diss. cit. §. XI. lyncker
DisiT. de cautione usui'r. §. Z2 et 33.

14) lur. civ. controv. h. t. Qu. 1.

15) De üben, et servitut. praed. §. (97. not. 924. et §. 699.

16) Im Code chile Napoleon Art. DCIV. kommt eine merkwürdige
Stelle hierüber vor : Le retard de donner caution ne prive pas

1‘usufruitier des fruits, auxquels il peut avoir droit ; ils l'tti fönt
das dutnoment , ou Pusufruit a iti ouvert. delapoute et uiFFd-

caueray dans les Pandectes srancais. Tom. V. pag. 283. ma¬

che» dabey die Bemerkung: Suivant le Code civile le proprie¬
täre pourra de meine empficher l’usufruitier de se mettre en ,
podellion , jusqu’ä ce, qu’il ait donnd caution, mais les

fruits ne seront pas moins dus ä ce dernier, ä compter de l’d-
poque l’ouvtrture de l’usufruit; et fi le propridtaire les a percus,
il scra tenu de les lui restituer aussiiöt, que lk caution sera re¬

gne.
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mit Amon ^abet 17
) billig auözunchmen. Non tantum

fructus fiuos facit, sagt dieser große Civilist, fed etiam lu~

cratur sructuarius , quos percepit non modo ante praeflitam
nec petitam satisdatienm , scd etiam poß petitam eam , dum

ne lis eo nomine conteßata fit. — Heredi enim non alia hic
datur actio , quam vindicatio , et quidem non ufusfructus aut
fructmm , fed ipfius rei fructuariae. In quo iudicio vindi-
cationis non alii fructus refiituendisunt arbitrio iudicis, quam

qui percepti fuerunt a die litis conteßatae , L. 20. D. de rei
vindic. fiilicet cum bonae fidei pofiejsor fuit. L. 22. C.

eod. Atqui plus quam bonae fidei pojfejfor efl, nec malae fi¬
dei pojjcjjor dici potefl is , cui res fuit tradita a vero domi-

no. L. 8- D. pro emtore.

§- 657.

Auf welche Art ist die usuftuctuarische Caution zu leisten?

Soviel hicrnächst die Art der Cautionslcistung betrifft,
so wird in der Regel eine Sicherstellung durch Burgen er¬

fordert. Denn die Gesetze reden überall von einer Satis-

dacio ’ 8); und Paulus sagt ausdrücklich : Fructuarius
fideiufforibus oblatis cavere cogetur. Kann der Nutznie¬

ßer keine tüchtige Bürgen stellen, so hat der Richter aus

den Umstanden, und zwar theils nach der Beschaffenheit

der Person, theils aus der Größe und Beträchtlichkeit desI i 4 Gegen.

17) Rational, in Pandect. Tom. II. P. II. ad L. 7. D. h. t. pag.
182.

iS) L. 13. pr. D. de ufufr. L. p. §. 1. D. h. t.

/p) Recept. Sentent, Lib. III. Tit. VI. §. 27.
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Gegenstandes zu bestimmen, ob in dem gegebenen Falle
einer Caution durch Pfand, oder der juratorischen
Start gegeben, oder ob nicht vielmehr die Sache scque-
sirirk, und dem Nutznießer, anstatt des Sclbstgcnuffes,
die Früchte verrechnet, oder das Gut an einen Dritten ver¬
pachtet, und dem Usufructuar die Pachtgelder, als Surro¬
gat der Früchte, überlasten werden sollen 2

°).

§- 6 ; 8 .

Wirkung der usiifructuarischen Caution. Kann der uluskructus
wegen Mißbrauchs der Sache eingezogen werden?

Die Wirkung der Caution besteht nun darin, daß
wenn die Bedingung derselben eintritt, mit der daraus ent¬

springenden actio ex stipulatu sowohl gegen den Fru-
ctnar, und desselben Erben, als auch gegen den Bürgen
auf Leistung dessen geklagt werden kann, was durch diese

Caution ist zugesichert worden. Da nun aber die usufru-
ttuarilche Caution, wie wir oben (§. 653.) bemerkt haben,
zwey Clauseln enthalt, nämlich i) die Sache ordnungsmä¬
ßig zu gebrauchen, und 2) sie nach beendigtem Nicßbrau-
chc zurück zu geben, so entsteht daraus der Unterschied, daß

wenn jener ersten Clauscl entgegen gehandelt wird, sogleich

auf Entschädigung geklagt werden kann, ohne damit anste¬

hen zu dürfen, bis der Nießbrauch beendiget ist; ja cs

kann sooft geklagt werden, als die Bedingung derselben

aufs neue eintritt; dahingegen auf Restitution der Sache
nicht eher aus dieser Caution geklagt werden kann, als

wenn

20) vüet klomm. h. t. §. 3. hofacker Pritic, iuris civ. Tom. II.
ö. 1138-
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wenn der Nießbrauch geendiget ist. Ulpian macht uns
selbst auf diesen Unterschied aufmerksam, wenn er L. r.
tz. 6. D. /;. t. sagt: Habet gutem stipulatio ista duascau*
fas: unam, fi aliter quis Matur, quam vir bonus arbi-
trabitur; aliam de ufufructu restituendo: quarum prior
ftatim committetur, quam aliter fuerit usus , et saepius com-
mittetur ;< fequens committetur, finito ufufructu. Hieraus
ist die Streitfrage zu entscheiden, ob der Usuöfructus
durch Mißbrauch verwirkt werde? Die meisten
Rechtsgelchrten 21

) stimmen nun zwar mit vollkommenem
Grunde für die verneinende Meinung. Mein viele 2Z)f

denen

2 s) Ian. a costa Comm. ad. §. Z. I. de usufr. Io. Iac. wissen-
bach Comm. ad Institut. Disputat. XII. §. i 6. huber Praelect.
ad Institut. Lib. II. Tit. IV. H. ii. Io. harpprecht Commen¬
tar. ad §. Z. I. de usufr. nr. zy. sqq. Io. d’avezan Servitut,
libr. P. VIII. bey meerman T. IV. pag. 209. Ger. noodt de
usufr. Lib. II. cap. 9. Iv. Ortm. westenberg Princip, iur.
Rom. sec. ord. Dig. Lib. VII. Tit. IV. §. 8. HEiNECcius in
Not. ad viNNii Comment, ad §. 3. nr. 2. I. de usufr. west-
phal de lib. et servitut. praed. §. 690. not. 614. hofacker
Princ. iur. civ. T. II. §. 1124. noj. k. thibaut Syst, des P.
R. 2 . B. h. 622. MALBLANC Princip, iuris Rom. P. II.
h- 427- P ag- iyl- Noch sind folgende besondere Schriften zu
bemerken: Ge. Fr. kraus Diss. usumfructum male utendo non
amitti. Vit. 1761. Chr. Henr. breuning Diss. an servitus
ususfructus amittatur abusu. Lips. 1771. und Io. Fr. fleisch¬
mann Diss. de abusu rei fructuariae, modo tollend! usumsru-
ctum spurio Altorfii 1778,

22~) stryk Ul', mod. Pand. Lib. VII. Tit. 4. §. 6 . de BERGER
Oecon. iuris Lib. II. Tit. 3. Th. 24. nr. II. de cramer Obler-
vat. iur. univ. Tom. III. Obs 967. walch Controv. iuris
Sect. II. cap. 3. §. 16. DELAPORTE et RIFFC- caubray Pan»
dectes francais. Tom. V. pag. 324. u. a. m.
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denen auch Hcllfeld beystimmt , suchen das Gegentheil

zu vertheidigen. Manche Rcchtögclchrtcn haben einen

Mittelweg eingeschlagen. Einige derselben nehmen zwar

als Regel an, daß der Nießbrauch durch Mißbrauch nicht

verloren gehe, stc nehmen aber den Fall aus, wenn dem

Usufrucruar ein bestimmter modus der Nutznießung vorge¬

schrieben worden, und er hatte diese Norm überschritten.

Andere^) behaupten, daß die Nutznießung in dem Falle

durch Mißbrauch verwirkt werde, wenn dem Eigenthümer

dadurch ein unwiederbringlicher Schaden zugefügt worden

wäre. Noch andere"') geben zu, daß nach dem Pan-
dectcnrcchte der ususfructus durch Mißbrauch nicht verlo¬

ren gehe, allein in dem neuern Recht (Avth. Oui rem .

Cod. de saerof Eceles ) sey jenes Recht abgeändert.

Unter allen diesen Meinungen ist nur die erste den

Gesetzen des Rom. Rechts gemäß. Ulpian lehrt L , 1.

§. 5. D. b. t, unwidersprechlich, daß durch Mißbrauch

zwar Forderungen auf Entschädigung veranlaßt werden,

welche der Proprietär sofort geltend machen kann, aber
der

23) voet Comm. Lib. Vfl. Tit. 4. Z. 5. vinnius Comm. ad

§. 3. I. de usufr. nr. 2. lauterbach Colleg. th. pract. Pand.

Tit. Quib. mod. ususfr. amitt. §. 5. Corw. van eck Dig. eod.

tit. §. 5.

24) Lud. God. MADiHN Princip, iuris Rom. P. III. §. 372. in

sin. Allein Madihn sagt selbst: qtiod tarnen (sc. ut proprie-

tarius irreparabile damnum per abulum sentiat) propter cautio-

ncm ab usufructuario facieniam , et propter adminiflrationem in

casu deßcientis cautionis alteri relinquendam vix cogitari pote¬

nt.
2s) Ant. faber Cod. Definition, forens Lib. III. Tit. 23. Des, 2.
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der Nießbrauch selbst werde deswegen nicht aufgehoben.

Utilius autem visum est, sagt er, stipulatione de hoc
caveri, ut, ß quis non viri boni grbitratu utatur , com-
mittetur stipulatio statim, nec exspectabimus, ut amittatur
ufusfructus. Ja Ulpian sagt gleich nachher: stipulatio säe-

pi%s committstur. Wie können die Gegner dieses mit ihrer
Meinung vereinigen? Und doch berufen sie sich selbst auf
diese Stelle! Die L. 9. §. 5. D. de damno infecto handelt
von einem besondern Falle, da nämlich der Usufcuctuar

sich weigert, die von ihm verlangte cautio damni infecti
zu leisten, welcher an einem andern Orte (§. 641. b. nr. IX.)
vorgekommen ist. Hier treten besondere Verhältnisse eilt 26 ).
Wenn man den §. 3. 1. de ufufr. wider uns gebraucht, so

zeugt dieses von einer ganz unrichtigen Erklärung der Wor-
tc: non utendo per tnodum et tempus. Denn Iusiinian
bezicht sich hier selbst auf seine Constitution, (L. 16. C. de

ußifr.) welche nicht vom abulns, sondern vom non usus
redet. (§. 641.) Endlich, daß die angeführte Avth. eine

Abänderung des Pandectenrcchts enthalten soll, ist ein lee¬

rer Traum. Sic redet von verpachteten und zur Emphy-
teuse gegebenen Kirchcngütcrn !! Ich rede jedoch bloß vom
Römischen Recht, wenn ich behaupte, daß der Ususfru-
ctuö durch Mißbrauch nicht verwirkt werde. Nach neuern
Rechten kann freylich jetzt ein Anders Stakt finden, wo¬

zu uns der Code Napoleon einen wichtigen Beleg giebt, in
welchem Art. 618. die merkwürdige Verordnung vorkommt:
L’ufufruit peut aussi cesser par L’abus , que l’usufruitier faic
de sa jouissance, soit en commettanc des degradations
für les fonds, soit en les Jaislant deperir saute d’en*
treten.

Zum

26) S. westphal cit, lib. §.250. $, 271. Igg.
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Zum Beschluß ist noch zu bemerken, daß, außer der

Eaution, der Proprietär auch noch dies verlangen kann,
daß über alle diejenigen Sachen, deren Nutznießung ein¬

geräumt wird, ein bcglaubtes Verzeichniß errichtet werde,

damit dereinst, wenn sich der Nießbrauch endiget, ein

gültiger Beweis darüber vorhanden sey, was der Usufru-
ctuar erhalten, und was er nun zu resiituircn hat. In
dem Römischen Rechte wird zwar nur die Errichtung ei¬

nes solchen Inventars angerakhen, wie aus L. 1. §. 4. D.
b-t. zu ersehen ist, wo lllptan sagt: Recte autcm sacient

et heres et legatarius, qualis res fit, cum frui incipit
legatarius, st in teßatum redegerint , ut inde poslit appa-

rere, an et quatenus rem pejorem legatarius fecerit.
Es ist also hier keine schlechterdings gebietende Vorschrift
ertheilt, weil der Beweis dessen, was zu Anfang des

Nießbrauchs epistirt hat, auch auf andere Art geführt
werden kann. Allein im Code Napoleon ist die Errichtung
eines Inventars gesetzlich vorgeschrieben, um allen künfti¬

gen Streitigkeiten vorzubeugen , welche sonst über den Be¬

trag und die Beschaffenheit des zur Nutznießung erhalte¬

nen Gegenstandes entstehen könnten. Es heißt nämlich
Articl. 600. L’usufruitier prend les choses dans i’etat
ou eiles fönt; mais il ne peut entrer en jouissance,

qu’apres avoir fait dresser, en prefence du proprietaire,
ou lui düment appele, un inventaire des meubles ec

un etat des immeubles sujects ä l’usufruit. Man hat

darüber gestritten, ob nicht der Testator dem Usilfruetuar
beym Vcrmächtniß des Nießbrauchs die Verbindlichkeit zur
Errichtung eines Inventars erlassen könne. Die Verfasser

der französischen Pandectcn 27) laugnen cs. En leguant
rufu‘

27) Les Pandectes srsncaises par I. B. dei.aporte et P. N. rif-
Fd-CAUBRAV Code civil. Tom. V. psg. 273. sqq.
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1
'ususruit seulement, sagen sic, ü a voulu conjerver la pro¬

priiti a son biritier. 11 y a donc contradiction dans la dispo-

ßtion , par la quelle il interdit les fomalites confervatrices

de cette propriete. Allein nach dem Sentiment eines
hard, Lambaceres und Malleville ist die bejahende

Meinung im Staatöralhe gebilliget worden 3$),

28) S. les Pand. franc. a. a. D. Diese merkwürdige Stelle
lautet folgendermaßen. On a demandi , lors des diseußons an
Conseil, ft un teßateur, en liguant Vususruit, pouvait diebar¬
ger le Ugatair de 1’Obligation de faire cet inventaire, et diclarer,
que, dans le cas, oü l’biritier ne voudrait pas se suumettre d cette
dispoßtion , il llgue la propriete. On a citi un jugement ricent
du tribunal d’appel de Paris, qui , dans ce cas , avait ordonni
l’inventaire auxfrais de l’biritier. Le Confeiller d’Etat, treil-
hard, a ripondu, qu’il y avait Heu de douter, que le jugement
invoqui eilt iti rendu dans cette esp'ece, parce qu’il efi evident,
quune pareille clause efi valable ; que le tefiateur , qui pouvait
d’abord donner la propriiti, peilt, d plus forte raison, dispenser

son Ugataire des conditions ordinaires impofees d la jouißance de

Hufiifruitier. Cette reponfe ne nous paraitpas, a beaucot/p pr'es,

piremptoire. Il nest pas douteux, que le tefiateur a eu le droit
de liguer la propriiti ; mais il ne l’a pas fält il a seulement
ligui un ususruit. De ce, qu’il a pu liguer la propriiti, fuit-il,
qu’il peut ajfranchir le legataire d’ufufruit des formalitis eßen-

tielles au droit qu’il lui attribue? il nous femble que non. —
Nous penfons, en confiquence, que le jugement citi peut avoir
iti jußement rendu dans l’efpece propofie. Le tribunal s’efi con-

formi aux vrais principes, en matiire de tefiament, en donnant

d la dispoßtion tont l’effet, qu’elle devait avoir. Cependant le
Coriful CAMEAceaes a approuvi la riponfe de Ad. treilhakd.
M. malleville a iti du merne fentment; et l’on voit, par
le präcis -verbal, que le Conseil a regarde la clause, dont il
s’agit, conme valable.

Zusatze



Zusätze und Verbesserungen.
S. 28- Not. 80. ist hinzuzufügeu. Wieling bat jedoch in

seinen Lectionib. iuris civ. Lib. il. cap. x. feine Meinung geän¬
dert, und die von ihm sonst gebilligte Emendation selbst wieder
verworfen.

S- 41. Not. i i. ist zur Erläuterung der daselbst angeführten
L. iS. D. Conimun. praedior. noch folgendes hinzuzufügen. Aus
der ganzen Fassung dieser Stelle ergiebt sich, daß eigentlich nach
der Regel des strengen Rechts erfordert werde, daß alle Mitei-
genthümer zu gleicher Zeit ihre Einwilligung ertheilen müssen, wenn
dem praedio communi eine Servitut aufgelegt, und demselben eine
Servitut erworben werden soll. Die Concession des einen ohne den
andern ist für so gm, als nicht geschehen, zu halten. L. }q. pr.
D. de Servitut, praed. rußte. L. 2. D. de Servitut. Don dieser
Strenge des Rechts ist man nachher abgewichen, und hat den
Grundsatz angenommen , daß wenn auch nicht alle Miteigenthü-
mer zugleich ihre Einwilligung gegeben haben, dennoch durch die
nachher erfolgte Einwilligung des andern Mikeigenthümers die
frühere Concession des erster» ihre Gültigkeit erhalte, nicht anders,
als ob sie jetzt beyde zugleich die Servitut constituirt hakten.
Warum die Concession des letzter» hier keine retrotrackive Wirkung
habe, sondern unnütz sey , wenn dieselbe erfolgt, nachdem schon
der erste Constituent gestorben war, oder seinen Antheil veräußert
hatte, ist streitig. Em. meuillius DiiTerentiar. iuris. Cap. 7.
führt zum Grunde an, quod sefvitutes in iure consistant, res iu¬
ris autem non facile retrotrahantur. Allein der Grund liegt, hier
in der Natur der Sache selbst, posterior enim accus >.onfumac
priorem, non prior posteriorem. Mit Recht sagt daher Io. Conr.
nücKEH Interpretation, iuris civ. Lib. I. cap. 2 pag. 171. Ideo
fingitur eos pariser ceßße, non tune, cum prior, sed tune, cum poste¬

rior cederet', quia eo tempore, quo prior cedebat, ne quidem verum
erat, omnes cejstst'e, adeoque inepte fingeretur, eos tune plane pariser
ceßjje; at, cum poftremus cedit, verum demum est, omnes ceßjfe :
iam demum igitur ceßonem pariser factam eße, commode fingi potefl.
Ob diese Fiction aus der Billigkeit des pratorischen Rechts herzu¬
leiten, oder durch die Interpretation der Rechlsgelebrten, oder
durch die Disputatio fori eingeführt sey, ist ebenfalls streitig.
Das Erstere behaupten meriluus a. a. O. und Franc, hot-
manüs Lib. VII. Obfervat. 2 denen auch -der. wieling Lection.
iuris civ. Lib. I. cap. 21. beystimmt. Das letztere aber rücker
cit. loc. S. 172. welche Meinung mit dem Ausdruck: Reeeptum



efi besser übereinstimmt. S- brissonius v. Receptus. et Recipere
n. 6. Aus diesem allen crgicbl sich zugleich, daß die Worte: fei
perinde habetur, atque ß pofl, cum pofiremus cedat , omies ceßßeut,
gar keiner Emendation bcdücsscn, sondern mit der ganzen Rede
in dem besten Fusammci,bange stehen. Mit Recht ist daher die
Emendation des Siegm. Reich, jauchius, welcher in Meditar.
critic. de negationibus, quae in Pandectis Florentinis abundant vel
desunt. Cap. XVI. nr. 4. Nec perinde habetur lesen will, von
rück p r c. I. pag. 175. sqq. linb wieling I. c. pag. 73. Not.*,
vcrworsscn worden. Man s. noch I. B. koehleri Interpretat. ec
Emend3t. lur. Rom. Lib. II. cap. 5.

S. 189. Not- §7- sind noch hinzuzufügen: lac. cujacius
in Coinm. ad L. 19. D. de Usu et usufr. leg. Tom. I. Oper,
pag. 1455. und Chriß. Gotth. hübner in Comment, ad Tituhmi
Digestor. de rebus dubiis, P. I. Lipfias 180 2. 8- Cap. ll. Not. 140.
Pag- 1Z8-

S. 191. F.6. ist nach den Worten arbikratu noch Folgendes
hinzuzufügen. Man wendet zwar ein, die L. 19. D. de usu et
usufr. leg. sey aus Modestins libro Eurematicorum genommen,
worin er nur Caurclcn gegen Mißdeutungen an die Hand gegeben,
welche die strenge Auslegung der Vermächtnisse sonst leicht veran¬
lassen konnte. Allein diese Cauttl sey nun nicht mehr nöthig, nach¬
dem man auch bey der Auslegung der Vermächtnisse bloß auf den
Willen des Testircrs zu sehen habe. Die Worte des Modcstins:
Interdum plus valere soipturam, quam actum fit deuteten selbst
auf die ehemalige strenge Interpretation der Vermächtnisse hin.
Allein, es war einmal allgemein anerkannter und festgesetzter
Sprachgebrauch, daß das Wort Fundus das volle Eigenthum des
Gutes mit Inbegriff des Nießbrauchs andeutet. L. 76. §. 7.
L. 78. D. de verhör, oblig. L. 6. D. de usufr. ear. rer. quae
usu consum. L. io. D. de usufr. leg.

^
Diesen Sprachgebrauch

kannte jeder Römer, und diesem gemäß mußte auch sein letzter
Wille erklärt werden, wenn er nicht selbst deutlich erklärt hat,
daß ec die bloße Proprietät vermacht haben wolle. Non enim ex
opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri
debere , sagt Servi U s L. 7. §. 2. D. de supellect. leg . Et
quotiescunque non ambigitur, quin vocabuluuij quo ufus eil te-
stator, aliquid compreherdat, aut non comprehendat, quaKscum-
que suerit mens et voluntas testatoris, a scriptonon eil recedendum
hat hjcrbcy averanius Interpretation, iuris Lib. III. cap. i§.
nr. 5. richtig bemerkt. Unstreitig war den Verfassern der Pandccteii
die im Iah 531. erlassene L. 2. C. Commun. de legat schon be¬
kannt, und dennoch sollten sic so viele Stellen unabgeandert ge¬
lassen haben,die hiernach hallen abgeändert werden müssen?

S> 2Z3. nr. 2. lit. a. §. 6. ist statt ad te zu lesen ad me.

G. 358. Not. 8y. muß nach Obscrvat. noch Lib. I, eingeschal¬
tet werden.
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