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Einige Gedanken iiber die specifrcatio bei Gaius*
(Some remarks about specificatio at Gaius)

Gergely Deli**

Abstract

The jurists were and still are dirided upon the question whether gootl faith (bona ftln ) wns necessnty to acquire the ownership of a newly made
thing (spuies). Gaius also discussed the cnv of spectfcation (specifcatio) in his Instituts. Hltw,er, he did not explicitly answer the question. This
paper sr,eks to ffir a reasonsblc e.rylnnntion for Gnius' silence. It argues that the financinl contpensatiort wns tlrc mnin concem of the great Romnn
jurisconsult who reached n right solution through procedural means on the basis of sonu sophisticnted nntw'nl law principles.

IQJ words: specifcation; good jaith; nctluisition of property.
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1. Problemstellung

Die Romanisten hielten die romische Regelung der Verar-
beitung eines fremden Stoffes immer ftir ein bedeutungsvolles
PhAnomen. Nach Maver-Malv gibt es drei Grtinde fiir diese
Ansicht. Erstens, die Ergiebigftei]t di.r.r Problems fiir das Ver-
stdndnis des romischen Rechtsdenkens, zweitens ihr Schicksal
in der Privatrechtsgeschichte der Neuzeit und drittens, das Ver-
hAltnis zwischen Rechtsinstitut und sozialen Aspekten.l Die
meisten europAischen Privatrechtskodifikationen konnten sich
auch nicht der Faszination der Spezifikationslehre2 entziehen,
so ist dieses Thema auch heute noch aktuell.

Die kontinuierliche NeuinterDretation eines alten Rechts-
instituts bringt die Gefahr mit sich, dass anachronistische
Behauptungen das urspriingliche Gedankcngut in den Hinter-
grund drAngen konnen. Dieser kurze Aufsatz begrenzt sich des-

I

J

.{

halb demritig auf einen einzigen Text und eine einzige Frage:
war die bonn f des nach Gaius erforderlich zum Eigentumserwerb
durch Verarbeitung? r

2. Die bonafides in derVerarbeitungslehre
In dem alten Diskurs, ob der Verarbeiter zum Eigentumser-

rverb gutgliubig sein muss, bedarf es zum Beispiel nach lGser
und das Lehrbuch von Hausmaninger und Selb keine bonafides.
+ Nach anderen Autoren, wie Windscheid oder Honsell, muss
sich der Verfertiger in gutem Glauben befinden, um Eigentum
enverben zu konnen. Tiotz der Meinungsverschiedenheiten
ist bei mehreren Autoren zu bemerken, dass diese - ohne es
ausdriicklich anzusprechens - die bona fdes subjektiv auffassen
und nicht klar definieren, ob die Gutgliiubigkeit sich auf den
Prozess der Verarbeitung oder auf die psychische Einstellung

Diesem Text liegt ein inr Rahmen der 66dme Session de la Socidtd internationale Fernand de Visscher pour l'Histoire des Droits de I'Antiquitd an der
Oxford Universitv (St. Catherine's College) am 2 I September 20 I 2 gehaltener Vortrag zugrunde Fiir hilfreiche Ratschlage zu diesem Thema schulde
ich IIerrn Iviin Sikl6si und Herrn Professor Gibor Hamza meinen Dank. Meine ausgezeichnete Studentin, Frau Sporer Ada hat meinen sprachlich
schwachen Text grundlegend verbessert.
Gergelv Deli, PhD, LL M. (NYU), Lehrstuhl ftir Rechtsgeschichte, Deik Ferenc FakultAt fiir Staats- und Rechtswissenschaften, Szdchenyi lstvdn Uni-
versitAt, Gy6r, Ungarn
MAYER-MAIY, Theo, Spezit'ikation. Leitfiille, Begriffsbildung, Rechtsinstitut, in SZ 73 [1956), S. 120,
BEHRENDS,0kko,DieSpezit'ikationslehre,ihreGegnerunddiemediosententidinderGeschichtederri:mischenlurisprudenz,inSZl.l2(1995), S 195
Gai .2 ,79
HAUSMANINGER, Herbert - SELB, Walter, Rarrrisc/rrs Pnvatretht'), Wien 2001, S 163; IGSER, Max, Dns riimische Privatrcclrt 12, Mtinchen 1971, S
43 Itr erfordern keinen guten Glauben zum Eigentumsenverb. Andere-wie Windscheid, Bernhard, Lelu'buch des Pnwlcktenrechrs Ie, Stuttgart 1906, S
969;CZYHLARZ,IGTI, Leluirdt rler lnstitttiortctt dcs riintiylteu R/r/rfrrr, Wien-Leipzig l9ll, S 99; und I(UNIGL, Wolfgang - HONSELL, Heinrich
Riinivhes Rr/rr+, Wien 1987, S.353 -vertreten die Auffassung, dass der Verfertiger sich in gutem Glauben befinden soll I(ASER, Ma,x- I(NUTEL,
RolfRorrr isr/rc.rPri t tatrechtts,Miinchen2005,S l3l- l32nimmtkeineStel lungzudieserFrage.FtirweitereLiteratursieheI(MFT,Christ ina,BonnJifus
nls Voraussetzungfiir dn Eiguttuntsen'terb dnth Specifuttio, in Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 74 (2006),5.289.
Eine Ausnahme ist Andrds Foldi, der die subjektiven und objektiven lGtegorien der bona fides voneinander klar trennt. Siehe FOLDI, Andris, A lllrls-
zunfsigutisztexigeIveInt!znthytt)t1!tutivdzlritnrimaijogtil
romischen Recht bis heute] Budapest 2001 Der Fachliteratur iber specifcntio folgend unterscheide ich in diesem Aufsatz nicht zr,vischen gutem Glau-
ben und Gutgliiubigkeit
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des Verarbeiters hinsichtlich der rechtlichen Lage des Rohstof-
fes bezieht. Gegeniiber der subjektiven Auffassung der bonafidn
meinte Sollner, dass der Begriff im klassischen Recht, also auch
bei Gaius, objektiv zu erkldren ist.6 Dieser Gegensatz kann da-
durch aufgelost werden, dass die subjektive Wahrnehmung des
Verarbeiters der Umwelt nur durch objektive ttbestandmerk-
male gedeutet werden kann. Hierzu konnen unterschiedliche
IGiterien herangezogen werden, welche sich beispielsweise mit
den Umstdnden beschiiftigen, unter denen der Verarbeiter den
Stoff erlangt hatte und insbesondere, ob es sich dabei um einen
entgeltlichen Erwerb handelte. Die Gutgliiubigkeit soll sich auf
die Frage beziehen, ob der Verarbeiter den Stoff vor der Verar-
beitung als den Seinen, rechtlich ihm geh<irenden, betrachtete.

In der jiingeren Literatur wurde sogar die Auffassung ver-
treten, dass es sich bei der spuificatio um keine Eigentumser-
werbsart handle. Plisecka stellte die merkmirdige These auf,
dass die Tatbestlnde der specifatio und deraccessio eher den Ver-
lust bedeuteten, nicht den Erwerb des Eigentums und sie seien
keine richtigen Eigentumserwerbsarten.T Die Romer beriick-
sichtigten in ihren fugumenten die Identitit der Sache anstatt
der Einhaltung Durchfirhrung einer strikten lGtegorisierung.
Plisecka hat nur in einer begrenzten Hinsicht Recht, dass in
diesen Fdllen, zumindest bei Gaius, nicht der Eigentumserwerb
als solcher, sondern andere Fragen (wie zum Beispiel diejenige
des finanziellen Ausgleichs) im Vordergrund standen. Die Zu-
ordnung des Eigentums war nur ein Mittel um eine gerechte
Losung zu finden. AuBerdem hat Gaius die Fdlle der specifcatio
und der accessio in seinen lnstjfufiorren voneinander klar getrennt
und ganz eindeutig der IGtegorie der naturalis ratio adquisitio
zugeordnet.s

Dass Gaius die bona fitlu in der sedes materiae der speci-

fcatio in seinen Institutionen nicht erwdhnte, kann mehrere
Griinde haben. Erstens, die GutglAubigkeit war ungeeignet,
um ein lGiterium des Eigentumserwerbs zu sein. Bei den Sa-
binianern war es nimlich irrelevant, ob der Verarbeiter gut-
oder bosgliubig handelte. Der Stoffeigentiimer wurde auch
Eigentiimer der neuen Sache, unabhAngig von der fides des
Verarbeiters. Die Frage stellt sich eigentlich nur bei den Pro-
kulianern, ob der Verfertiger zum Eigentumserwerb einen gu-

ten Glauben braucht, nach denen der Eigentiimer dcs Stoffes
und der Eigentiimer der neuen Sache verschiedene Personen
sein konnten.

Gaius verwendete den Begriff der bonn fitles immer im Zu-
sammenhang mit einem gewissen Zustand, niemals auf eine
Handlung. Wir konnen nur iiber possessio bonae fdei, aber nie
iber fabricatio oder speciem bona ftle facere in den Quellen lesen.e
Wenn iemand etwas bona fide kauft, bedeutet es nicht, dass der
IGuf ais Rechtsgeschdft gutgliiubig erfolgte, sondern nur, dass
der Kdufer glaubte, der Verkaufer sei Eigentiimer.

Im Falle der specificatio war die Lage ihnlich. Der Verarbeiter
ist gutgleubig, wenn er meinte, dass der zu verarbeitende Stoff
ihm gehorte. Man kann tiber Gut- oder BosglAubigkeit sinnvol-
lerweise nur beim Ausgangsstoff sprechen, rveil die neue Sache
res nullius war. Da das Material durch die Verarbeitung zugrunde
gegangen ist, hilft das Vorliegen vonbonaftlrs bei den Rohstoffen
nicht, um die Eigentumsfrage der neuen Sache zu klAren.

Nach meinem Verstdndnis war die bona fdes bei Gaius nicht
eine der Voraussetzungen des Eigentumsenverbs, sondern ein
Mittel fiir einen gerechten Umgang mit der stattgefundenen
Vermogensverschiebungen. Sein Anliegen rvar die Bestimmung
und das Abwiegen gewisser naturrechtlichen Regeln,ro die man-
gels zivilrechtlicher Regelungen zu einer gerechten Losung fiih-
ren konnten.l I

3. Naturrechtliche Prinzipien der Verarbeitung
In Gai 2, 66 - 79, wo es um die naturalis ratione adquisitiones

geht, gibt es zwei Stufen anwendbarer naturrechtlichen Regeln.
Zur ersten, niedrigeren Gruppe gehriren die Siitze, die die Ei-
gentumszusprechung begrtinden: quia antea nullius esset, quia su-
perficies solo cedit, quia litterae chartulis sive membranis cedunt und
tab ulam picturae cedere.

Diese naturrechtlichen Prinzipien bildeten nur die erste
Schicht einer naturrechtlichen Regelungspyamide. Auf der
zweiten, hoheren Stufe stand die hier nicht expressis verbis
erwAhnte,l2 aber doch vorhandene naturrechtliche Regel: Nan
hoc natura nequum est neminem cum alterius detrimento fieri locuple'
tiorem.t3 Denn es entspricht der natiirlichen Gerechtigkeit, dass
sich niemand zum Nachteil eines Anderen bereichern darf.

SOLLNER,Alfred,Bonaffus-guterGlnube?lnSZl22(2005),S.8-l0.ZudieserProblematiksieheFOLDI,Andrds,Osservazioni intornoalc.d dunl ismo

tlel ln'bonaft les', inCARMELA,Russo(cur.),stut l i inonorediAntonioM*ro,l l ,Milano20l0,S 483-50T.DiesezweierleiMeinungiiberbonafides
beeintriiclrtigt auch heute noch die [,ntwicklung der europiiischen Rechtsharmonisierung in dicscm Bcrcich. Siehe RANIEN, Filippo, Euroyiiisches Ob-

ligationmrecht: Ein Hantlbuch mit Terten und Materinlien, Wien-New York 20093, S. 439.
PLISECIG, fnna, Accnsio and Specrfcatio Reconsitleretl, in Tiidschrift voor Rechtsgeschiedenis 74 (2006), S. 45.
Gai 2,79 in nliis quoque speciebus naturalis ratil requiritur.
Ca i .2 ,43  6s  Ga i  2 ,  49  Ga i .2 ,45 ;

r0 Gaius verwendete die Begriffe der naturalis rntio und der irs rrnfurcle als Synonyme (s Gai. t , I . ), und spricht manchm al iber naturali ratione atlquiruntur,
manchmal eodem iure nostrumft, manchmal iure nnturali nostrunft. Voi$ meinte, dass die ius naturale sich aus der naturalis ratio ableiten lieB. Siehe
VOIGT, Moritz, Das ius unturnle aequm et honum und ius gentium der Rijmer,I, Leipzig 1856, S 273. Gaius hat eine eigene Naturrechtslehre entwickelt.
Siehe HONSELL, Heinrich - MAYER-MALY Theo - SELB, Walter, Rolrisclrrs Raclrt (neubearb. auf Grund des Werkes von JORS, Paul - I(UNIGL,
Wolfgang- WENGER, Leopold), 4. Aufl., Berlin-NervYork 1987, S 60

tt Dasi isgint iuLrr-einSynonymdesitsnnturnlebeiGaius-rvarsubsidi irzudenRegelndesiuscivi le.GaiusmagdenGedanken,dassdiennturnl israt i l lund
das ius nnturale Bausteine einer allgemeineren, universalen Rechtsordnung sind, von Cicero iibernommen haben. Ld. BUCI(AND, William, Warwick,

A Ten-Book of Romnn Law from Augustus to lurtininn,3rd. ed , New York UP 1963, S. 54
r2 Man sprichi iiber das SelbstverstAndliche in der Rechtsgeschichte nicht. Siehe DAUBE, David, Das Selhstverstiindliche in der Rechtsgnchichte,inSZ90

( 1973i, S. I - 13. Uber die Arbeitsmethode von Daube siehe METZGER, Ernest. Qunre? Argntnt tu Dnvitl Daube nfter Karl Poppa', in METZGER, Ernest
(cur.), Lnw For All Times: Essnys in Memory of Dnvid Daube, Lawrence 2004, S 27-58.

13 Pomp 2l adsab. D. 12,6,14. SiehedazuvonMAYR, Robert,  Dieconrl ict iodesri imkdrcnPrivatrechtn, Leipzig 1900, S 2.
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Mit dem Wort praetereata grenzt Gaius die Fdlle, wo die Berei-
cherungsnorm zur Anwendung kommt, von den anderen natrur-
rechtlichen Eigentumgserwerbsarten, wo die Bereicherungsnorm
keine Rolle spielt, klar ab. Zu der ersten lGtegorie gehorten die
verschiedenen lccupatil:latbestAnde, zu der zweiten bestimmte
accessio-Falle, wie zum Beispiel die inaerlifcatio, die satio, die plan-
tatio, die turtura, die scriptura, und die pixura. Die Wendung in
aliis speciebus am Anfang des Gaiusjlexts bezeichnet nicht alle fu-
ten des originiren Eigentumserwerbs - rvie Maver-Maly dachtels
- sondern nur diejenige Fllle, wo ein finanzieller Ausgleich notig
wa4 da das Eigentum eines Anderen betroffen war.

Die Bereicherungsnorm steckt hinter allen Sdtzen, die Gaius in
Gai.2,73-79 mit einem sed anfuhrt. Die Norm kam per wceptio-
nem oder durch eine utilis anio, also - in modernem Sinne - durch
prozessuale Mittel zum Ausdruck, und sie ist stArker als die zuvor
gennanten Normen, welche den Eigentumsenrerb steuern.

Wenn zwei naturrechtliche Enverbsprinzipien kollidierten,
loste das Bereicherungsprinzip den Kont'likt durch die Wieder-
herstellung der gerechten finanziellen Ausgangslage auf. Das ge-
schieht in Gai. 2, 78, in den Fillen der srriptrra und der pictura.
Gaius sah hier kein klares, rationelles Untencheidungsmerkmal
zwischen den zwei Erwerbsregeln, also nrischen der litterae
chartulis sive membranis cedunt und der tsbulam nicturne cedere. Er
dnickte dies mit folgenden Wortern aus: mius direnitntis vix ido-
nea ratio redditur.l6 Es ist aber sicher, fuhne Gaius nachfolgend
aus, dass der Ausgleich durch die Bereicherungsnorm, mittels
exceptio, utilis actio oder actio furti gesichert ist.

Im Fall der specificatio gab es auch nvei gegeniibentehenden
Erwerbsnormen, die sabinianische caias materia sit, illius et res quae

facta sit, und die prokulianische eius rem esse putnnt, quifecerit.Die
Auseinandersetzung wurde iihnlich wie bei der soiptura-pictura
Ifullision mit der actir furti und der condictio zu losen versucht.
Obwohl die Erwerbsrigeln kollidierten, scheint die Bereiche-
rungsnorm den Widerspruch zumindest teilweise aufzuheben.

Gaius beginnt das Fragment mit den Wonern "in aliis quo-
que speciebus naturalis ratio requiritur" an. Er schrieb requiritur statt
adquiritur, weil er damit nicht die naturrechtliche Eigentumser-
werbsnorm, sondern die ebenso naturrechtliche Bereicherungs-

t a  G a i . 2 , 7 3
' 5 Ntu\YER-N4,r\LY Spezifikation, cit., S. I 26.
16 Gai. 2, 78
17 KIL{IrT Bonaftlu, cit., S 292.
ru THOIVhS, fosephAnthonvCharles, Locatiocontluctioemptiovenditioundspecifcatio, in SZ8l (1964), S. 125;METZGER, Ernest, Posxriptonnovnspecies

antl Kinloch Dnmp Ltd v. Nordvik salmon Farms Ltd, in Roman Legal Tradition, II, 2004, S. I 19.
re FERRINI,Contardo,Aypuntisul lat loctr inadellaspecifcnzione,inBIDR2(1889),S.201:ladisputafralescuolenonconcernevail  puntosei l  dominio

o no fosse estinto, ma a chi il dominio quella cosa nuova spetasse: HRCPRSTROV , I'xel, Der rljmische Obligationsbegriff, Uppsala-Leipzig 1927,5.248;
SCHERMAIER, Martin, Mnteria Beitriige zur Frage der Naturyhilosophie im khtssischen rijnischen Rrclrt, Wien 1992, S 195.

2 0  G . 2 , 7 9 .
2r SOKOLOWSKI, Paul, Die Philosophie im Privatrecht,l (1902), S. 69.
r2 I(ASER, Rtim. Privntr. Ir ,  ci t . ,  S 431
23EBERT,Harald,DicEntwicklutgderSpezifkntionimHumnnisnrs,Nntunechtuntl(Jsusmotlentus'Inaulral-Disse

einer Hohen Rechtswissenschaftlichen FakultAt der Universitit zu l(oln. Manuscript Cologne 1969, S 9
2 t N4r{YER-lvnLY Spezit'ikation, cit., S. 127.
25 WIEACI(ER ,Franz, Spezrfkntion, Schulprobleme untl Snchproblenre, in Festschrift fiir Ernst Rabel, II, Tiibingen 1955, S. 280, 283
26 I(UNI(EL- MAYER-MALY- SELB: Ronrlsclrrs Recht, cit.,l987r, S. l7l.
27 SCHERIVIAIER, Mnterin, cit., S. 234.
2tj  BEHRENDS,Ok&o, Int i tut ionel lesundprinzipiel lesDenken,inSZ95(1978),S. 187-231;BEHRENDS,Okko,Letluegiurisprudnzerlmaneelefornudelle

loro argomentnzioni, in Index l2 ( 1983/84), S. I 89-225; BEHRENDS, Die Spezifikationslehre, cit., S. 199.
2e LEESEN, Tessa Produced antl Bottletl in Rome - Wn Owned the Wine? The Controversy nltout Specifcatio, in RIDA 53 (2006),5.266.
3 0  S i e h e  z .  B .  G a i .  D . 4 1 ,  l , 7 , 7 , u n d  C i c .  T o p  1 5 , 5 8
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norm meinte. Im Gegensatz zur Ansicht von Christina IGaft, l7

bezieht sich die hier erwlhnte naturalis ratin nichtunbedingt auf
die entgegengesetzten Schulmeinungen, es kann hierbei schlicht
und einfach auf die Bereicherungsnorm verwiesen werden.

Gaius sprach iber bona fides bei der Verarbeitungslehre aus
dem Grunde nicht, weil der gute Glaube in dem Problemkreis
der specificatio fur ihn keine zentrale Rolle spielte. Er war eher
darum bemriht, eine klare Ordnung unten den verschiedenen
und widerspriichlichen naturrechtlichen Prinzipien zu schaf-
fen. Die Frage nach der bona fdn war ihm in dieser Hinsicht
zweitrangig und er erwihnte diefides nur in solchen Eigentum-
serwerbsfAllen ausdriicklich, wo der Vndikationsprozess und
damit die Gutgliiubigkeit ohne Zweifel gegeben war.

4. Die verschiedenen Auffassungen der Rechtsschulen
Im Fall der specificatio war die Moglichkeit eines Vindika-

tionsprozesses wegen der Schulenkontroverse keine Selbstver-
stAndlichkeit. Sabinus und Cassius meinten, dass die neue Sa-
che dem Stoffeigenttimer gehort, andere aber gaben die nlva res
dem Verarbeiter.

Nach Thomas und Metzger waren sowohl die Sabinianer
als auch die Prokulianer darin einig, dass eine neue Sache an
die Stelle des fniheren Stoffes trat,rs nur die Zuordnung dieser
nlva res war strittig:le quaeritur utrum tuum sit id, quod ex meo

ffiaris, an meum.2o
Hinter der sabinianischen Lehre werden seit langem die Stoi-

ker, hinter den Prokulianern die Peripatetiker vermutet, wie es
zum ersten Mal Sokolowski hervorgehoben hat.2l Ihm folgten
IGser,22 Ebert,2 3 Mayer-Maly, 2a Wieackerzs und zunickhalten-
der l(unkel.26 Statt den Peripatetikern sehen Schermeier2T und
Behrends2s die skeptische Aiademie als die ideologische Quelle
der Prokulianer.

Meines Erachtens ist es richtig, den Grund des Unterschieds
in der Philosophie zu suchen, und nicht in der Rhetorik wie
Tessa Leesen dies tut. 2e Leesen hat darauf hingewiesen, dass
die einzelnen Redewendungen der juristischen Quellen iiber
specificatio mit Zitaten aus Cicero's Topica und Quintilian's lnsti-
tutio Oratoria ganz genau tibereinstimmen.3O Ich denke, dass die
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rhetorischen Lehren die ju_ristischen Losungen nicht unmittel-
bar beeinflusst haben, die Ahnlichkeiten sind wohl eher auf die
gemeinsamen philosophischen Grundlagen zuriickzufuhren.
Hier kann beispielsweise auf Gaius verwiesen werden, welcher
in den Institutionen eine gute, prozessrechtliche Losung zu fin-
den scheint, indem die Res cottiadianae zu einer philosophisch
geprAgten media sententia zunickkehrt. Ein Beispiel hierfur, dass
obwohl Gaius in seinen Institutionen eine gute, prozessrechtli
che Losung zu finden scheint, die Aurea sive res cottidianae kehr-
ten zu einer philosophisch geprd$en media sentntia zurtck.3l

Gaius selbst philosophierte aber nicht. Er stellte fest, dass
es einen wesentlichen Unterschied zwischen den Auffassungen
der Rechtschulen gibt, und versuchte die Gegensitze mit prak-
tischen, prozessrechtlichen Mitteln zu l0sen und den finanzi-
ell gerechten Ausgleich zu sichern. Um seine Losung zu legiti-
mieren, verwendete er nicht direkt philosophische Doktrinen,
sondern griff zu den iuristisch betrachtet offensichtlicheren na-
turrechtlichen Prinzipien. Nicht der gute Glaube, sondern die
naturrechtlichen Grundsdtze gaben Auskunft irber die Eigen-
tumsfrage bei den naturrechtlichen Erwerbsarten.32 Wenn die
Prinzipien kollidierten, half die hoher stehende naturrechtliche
Bereicherungsnorm, die in der Form prozessrechtlicher Insti-
tutionen zur Geltung kam, wie bei der Normenkollision von
turtura und pictura. Gaius suchte die Losung selbstverstendlich
auch im Fall der specifcatio auf diesem Wege. Schon Wieacker
hat die gaianische Neigung erkannt,33 dass Gaius die Spezifi-
kationslehre durchgehend als eine Schulentheorie auffasste,
deren Ergebnisse er in der Praxis mit Mitteln des Prozessrechts
korrigierte. Diese These hielt Behrends fur nicht tiberzeugend,
weil er dachte, dass die tieferen, materiellen Zusammenhdnge
nicht einfach dadurch verschwinden, dass man aus rhetorischen
oder prozessokonomischen Gninden ein prozessrechtliches fu-
gument verwendet.3a Meiner Ansicht nach lag der Akzent nicht
auf der prozessrechtlichen l(orrekturtendenz, sondern auf den
dahinter stehenden naturrechtlichen Prinzioien.

4.1 Die Auffassung der Sabinianer
Die Sabinianer unterschieden zwischen Gut- und BosglAu-

bigkeit des Verarbeiters im Rahmen des Vindikationsprozes-
ses. Die rei vindicatio regelte den Bereicherungsausgleich in
Zusammenhang mit den Fragen der Gefahrtragung und der
Profitverteilung zwischen den Parteien.3s Der Eigentrimer
trug die Gefahr fiir den zufiilligen Untergang der neuen Sa-
che, der gutglAubige Hersteller hatte dagegen nach der /itis
contestatio eben keine Verantwortung ftir uis ntaior.36 Das pe-
riculum traf beide Parteien in ihnlicher Weise, indem beiden
die eigenen Investitionen verlustig gingen. Der Stoffeigen-
ttimer verlor das Material, der Hersteller verlor den Wert
seiner fubeit, und somit verloren beide genau das, was sie
,.investiert" hatten.

Diese Trennung von Material und fubeit37 ist den Sa-
binianern iibrigens nicht fremd. Im Gai. 3, 147 beschreibt
Gaius einen Fall, rvo der Stoffeigentrimer seinen Stoff dem
Hersteller hingibt, und mit ihm die mffces prl opera verein-
bart. Cassius sieht hierin gerade zwei Vertr6ge: einen IGuf
hinsichtlich des Materials und eine Miete hinsichtlich der
fubeit.38 Thomas hat bereits darauf hingewiesen, dass die
Sabinianer dielocatio coniluctio auf solche VertrAge beschrAnkt
hatten, bei denen der locator den Rohstoff lieferte. Nach
Thomas erklirt diese Auslegung die Eigenarten der sabinia-
nischen Lehre der specifcatio.3e

Was die Profitverteilung betrifft, konnte der Hersteller die
Werterhohunga0 - das ist der \4'en seiner fubeit - mit seinem
Zuriickbehaltungsrecht durch arcptio rJrli erstatten lassen. Nie-
mand hat sich ungerechtfertigt bereichen, weder durch das
fremde Material noch durch die fnmde fubeit. Wenn der Ver-
arbeiter das Material gestohlen hat, stand die condictio furtiva
und kumulativ die actio furfi dem Stoffeigentiimer zur Verfir-
gung. Damit konnte die Problematik sachgerecht gelost werden.
Der Bereicherungsausgleich geschah wirksam im Rahmen der
rei vindicatio.

3r Gaius 2 rer. cott. D. 41, I , 7, 7 SCHERMAIER, Materia, cit., S 239 bezweifelte, dass dieser Zusatz von Gaius selbst stammt und hielt die Mittello-
sung fiir eine Erfindung fustinians. BEHRENDS, Die Spezifkntionslehre, cit., S. 234. betrachtet die Stelle als original, rvas auch I(RAFT, Bona fdu, cit.,
S. 293r5 eher iiberzeugend findet Man findet diesselbe Auffassung auch bei FIAMZA und FOLDI Siehe FIAMZA, G{bor - FOLDI, Andr6s, A rimui
jogtdrtdnete is instittici1i [Die Geschichte und Institute des romischen Rechts], Budapest 2013, S. 342 lch neige zu der ersten Meinung, weil ich keine
Griinde sehe, warum Gaius sich von einer guten prozessrechtlichen Losung zu einer materiellrechtlichen rvenden sollte.

32 Gaius verwendete den noch nicht ganz ausgeformten Begriff der hona fdes in solchen Fillen, wo die in der griechischen Philosophie ausgearbeiteten
naturrechtlichen Prinzipien zu einer ungerechten Losung gefiihrt hetten. Siehe WAGNER, Herbert, Sntlin tler nllgemeinen Rechtslehre des Gaius. Ius
gentium und ius naturale in ihrem Verhiiltnk zum ius civile, Zutphen I 978. Uber die Verschiedenheit der antiken und der modernen Naturrechtslehre siehe
POUI tO, Roscoe, /arispru dence, l, St. Paul 1959, S. 468, der die nattirliche Ordnung der Dinge und die aus dem Vernunft ableitbare Ordnung strikt
gesondert hat.

33 WIFACI(ER,Spezifkntion,cit., S 287
34 BEHRENDS, DieSpezifikationslehre, cit , S. 1995
35 Die l(agen wurden schon von BRINZ, Nois, Lehrhuch der Pandekten, II, Erlangen 1873, S. 577; und PERNICE, Nfred., Lnbeo, Rijmisches Privatrecht irn

Erstm lahrhuntlert der l(aiserzeit IIll , Halle 1895, S. 325 als Mittel des schuld- oder bereicherungsrechtlichen Ausgleichs angesehen. Dagegen KMFT,
Bonnfdes, ci t ,  S.28

16 Ulp. D. 6, l, 15, 3 Nach prokulianischer Lehre sollte er fiir Zufall haften, er war aber dann selbst Eigenttimer der Sache
37 Einige moderne Autoren gaben der fubeit den Vorrang Siehe SULZER, August Der Erge nthwnsenverb durch Spccifcntio, Ziirich 1883, S. 54; JHENNG,

Rudolfvon,DerGeistdesri jmischenRuhts,| | | ,Leipzigt968,S.323;SCHEURL,Christoph,Beitrt igezurBearbeitungdesri)misclu
S. 285;WINDSCHEID, Lehrbuch, ci t  ,  S. 9682.

38  Ga i .  3 ,  147.
ru THOMAS, Locntio contluftio, cit., S. I 10.
a0 Die Werterhohung an sich gibt keine Antwort auf die Fragen, warum der Verarbeiter Eigentum erwirbt, und wann die verarbeitete Sache eine novn res

ist Siehe KRAFT,Bonnfdes, cit., S 303; I\4AYER-MALYspezifikation, cit.,S. 148.
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4.2Die Ansicht der Prokulianer
Wenn man den Prokulianern folgt, sieht die Lage ganz an-

ders aus. Hier hatte der Stoffeigentr.imer keine Eigentumsan-
spriiche, denn seine alte Sache ist bereits verloren gegangen und
die neue Sache gehorte ihm nicht. Gaius sollte bemuht sein,
dass die Bereicherungsnorm ohne die Vindikationsklage zur
Geltung komm[.al

Dies war eine schwierige Aufgabe, denn wenn der Verarbei-
ter gutglliubig war, hatte der Stoffeigentrimer keine groBen oder
guten Chancen. In einigen Flllen konnte er irgendeine condictio,
zum Beispiel die nndictio intlebiti anwenden, die ihm auch nach
dem Erloschen des Eigentums zustand.a2 Es war aber wegen
der begrenzten Anzahl der in Frage kommenden condictiones
nicht ausreichend. Dies war vielleicht der wichtigste Grund da-
ftir, dass die Iuristen - vielleicht schon Gaius selbst - nach einer
besseren Losung suchten und die wohl bekannte media sentntin
aufstellten. Es ist sehr merhnnirdig, dass der Mittelweg das Pro-
blem im Wesentlichen auf die Frage der Vindizierbarkeit der
Sache reduzierte.

Wcnn der Verarbeiter bosgliiubig war, wurden gegen ihn so-
wohl die aaio fur1j als auch die condictio gewiihrt, als Ersatz fur die
ausgefallene rei vindicatit.43 Nach IGaft wurde die ttsache, dass
die neue Sache eine res nullius war und deswegen der Verarbei-
ter ungeachtet seinerfi/es Eigentum erwarb, durch den Umsund
ausgeglichen, dass mit der bosgliubigen Verarbeitung ein furtum
begangen wurde.aa Wie Eva fakab mit dem Beispiel des Wein-
anbaus tiberzeugend demonstrierte ,45 war die bosgldubige Verar-
beitung in der Praxis sehr hiiufig. Gaius konnte diese Flille nach
dem oben besprochenen Muster - nach dem die naturrechtliche
Bereicherungsnorm die Erwerbsnorm mit Hilfe prozessrechtli-
cher Mitteln tiberschreibt - effektiv behandeln, weil der Streir
der Rechtschulen in dieser Situation keine Rolle spielte.

Es gibt aber noch Interpretationsschwierigkeiten zu behan-
deln. In dem Text war die condictio gegen die Diebe und ,,4une-
dam alii plssesslres" gerichtet. Wer sind diese gewissen anderen
Besitzer? Warum hat Gaius diese IGtegorie der Besitzer von
den Dieben gesondert behandelt? Es verdient ErwAhnung, dass

Gaius die condictio zuerst ausdriickJich adversus eundem (scilicet
gegen den Dieb) zusprach und den Anwendungsbereich der
condictio nur als Begriindung in der zweiten HAlfte des Satzes
erwdhnte.

I(unkel und Honsell deuten diese gewissen anderen Arten
von Besitzern als bosgl5ubige Verarbeiter, die als Diebe semper in
mora waren.46 Nach Schermaiers ihnlicher Intemretation sind
die alii possessores, die Besitzer des Stoffes, die die Sache im Wis-
sen um ihre Furtivitiit verarbeitet haben.aT Diese Ansichten ver-
bergen sich hinter der Wendung ,,quibusdam aliis possessoribus"
also die spAteren sogenannten fiktiven Besitzer,a8 qui dolo malo
desiit possidere.ae Diese Personen haben den Besitz der gestoh-
lenen Sache durch Verarbeitung arglistig aufgegeben, um sich
der Eigentumsklage und der Vollstreckung zu entziehen. Diese
Theorie ist keineswegs unwahrscheinlich, weil die Lockerung
des Besitzerfordernisses sich ungefehr in Gaius' Lebenszeit, im
fahre 129 nach Christus in Anlehnung an das SC luventianum
vollzogen hat.s0 Gaius grenzte vielleicht diese gewissen anderen
Besitzer von denTtrres ab, obwohl sie in der Wirklichkeit auch
Diebe waren, weil diese flexiblere Behandlung des Besitzerfor-
dernisses seinerzeit zu den Neuheiten ziihlte und deswegen
besondere Erwiihnung verdiente. Es gibt allerdings auch noch
ein anderes Indiz. Paulus gewiihrte die actio ad exhibendum gegen
den bosglAubigen Verarbeiter,sl deren Formel folgendermaBen
lautet: dolo malo desinere possidere.S2 Wenn also die lGnntnis riber
die Fremdheit bei der Verarbeitung als ein dolo malo desinere pos-
sidere galt und diese Entwicklung sich zu Gaius' Lebzeiten voll-
zog, ist es durchaus vorstellbar, dass Gaius die condictio gegen die
diebischen aber nicht besitzenden Personen zulieB.

Man kann eine andere Deutung fiir noch wahrscheinlicher
halten. Es ist nlimlich bemerkenswert, dass Gaius diese von den
Dieben abgesonderten Personen nur Besitzer - plssesslrr;s - nann-
te, obwohl er hier die prokulianische Lehre beschrieb, bei der
der Verarbeiter Eigentrimer geworden ist. Ausgehend von dieser
seltsamen Wortwahl konnen die gewissen anderen Besitzer auch
solche Personen sein, die den gestohlenenStoff bonafiles erlangt
und das Material sDeter verarbeitet haben. Gaius erwAhnte dies

ar Meiner Ansicht nach geht es um die prokulianische Lehre nach dem srrl in Gai. 2, 79. Ahnlich meinen WIEACIrGR, Spezifkntiol, cit., S. 2657 und
MAYER-MALX Spezifikation, cit., S. 140; dagegen ist SCHERMAIER, Matein, cit., S. 195.

42 SCHWARZ, Fritz,DieGrundlngerlercondictioimklassischenriimischen Rr/rr, Mrinster l952, S.29l;LUBTOW Ulrichvon, BeitriigezurLehredercontlictio
nach rijmischem und geltendem Rerrt, Berlin 1952, S 82; MAYER-MALY,Spezifikation,cit,S. l4l.

43 I i4AYER-I\4rALYSpezif ikat ion,cit . ,S. l4l ; I(RAFT,Bonnft les,cit . ,S.3l5.AndersMAYR,Diecontl ict io,cit . ,S. l44,nachwemdiecondict iounddierei
vindicatio miteinander konkurrierten.

44 ICL{IrT Bonnftles, cit., S. 319.
15 JAIGB, Eva, Borvitel h fucknztt Jogtutlomdny n jogilet a Rinni Birodnlontlrnrr fWeinkauf und Risiko. Rechtswissenschaft und Rechtsleben im Romischen

Reichl,  Budapest 201 I,  S 35-36
+6 I(UNI(EL- HONSELL, Riinisches Recht,cit., S. 353r6.
17 SCHERIW{IER,An eatlem rr;s sit, qufleritur, in FS tlamanca, Napoli,200l, S 293.
{8 DielGtegoriederfct iprosscsr'offsistwahrscheinl ichiust inianisch.SieheMOUSOURAI(S,George,T/reFwulmrntnlsof RomanPrivateLaw,NewYork

2012, S 150 Das Erfordernis des Besitzes lockerte sich schon seit dem klassischen Recht
+e Pau l .  D .  6 ,  l ,27pr
'jO rGSER - I$UTEL, Riinisches Privntrecht, cit., S. 134,
i r  Pau l  26aded ic tumD.  l0 .4 .  I2 .3 .HAGERSTROM(1927) ,s256berver te ted ieSte l lea ls 'ech tpau l in isch ' .DagegenI (RAFT,Bonnf t l rs ,c i t . ,S .3 l4 .

ZuderPaulus-Stel lesieheausfi ihr l ichSCHERMAIER,D.4l, l ,24und26pr.,EinWrsuchzurWrtr l tei tungslehredesPnuhs,inSZl05(1988),S 436-487;
weiterI(ASER,Dienati jr l ichmEigntunserwerbsartenimdtri jmischnRecht, inSZ65(l947)'S245;WIEACIGR,Spezifkation,cit . ,S.27l;I(MFT,Bon

fdn, cit, S. 290; Behrends, Dre Sp ezifikationslehre, cit., S. 1995. AIBANESE, Bernardo, Esegesi minime in tuma di specifcnzione, in Labeo I ( I955), S. 166
bejaht aufgrund dieser Stelle die bona-jdes Voraussetzung. Siehe noch SANTALUCIA, Bernardo, Il contributo tli Paolo nlla dottrinn delln specijcazione di
mnlafede, in BIDR i2 (1969), S I13.

52 LENEL, Otto, Das Edictum peryetuum Ein Wrsuch zu seiner Wietlerherstellung Leipzig 1907 ,5.223.



128 IoURNAL ON, EUROPEAN HT.STORY OF"LAT^/

gesondert, weil die l2 Tafelgesetze den Dieben die Ersitzung
der gestohlenen Sache zwar schon lange verboten hatten,s3 die
la Atinia de usucapione aus dem 2. fahrhundertsa vor Christus
den Thtbestand erneut regelte. Die Ergiinzung verriet also, dass
die Furtivitiit einer Sache durch die vernichtende Verarbeitung
jener nicht erlischt. Diese Losung war rechtspolitisch betrachtet
aus zwei Griinden vorteilhaft. Einerseits war der gutgliiubige
Erwerber motiviert, gegen den Dieb vorzugehen, weil er - we-
gen der nndictio - den Wert des Stoffes einzubrifJen hatte. Fiir
den Verarbeiter war es wegen seines vertraglichen Verhdltnisses
wesentlich leichter, den Dieb - das ist der VerkAufer des Stoffes
- aufzufinden, als fiir den Eigentrimer, der den Dieb/VerkAufer
eigentlich nicht kannte. Andererseits wurde der Verarbeiter auf-
grund der Tatsache, dass er als gutglAubiger Erwerber des Stof-
fes dem Eigenttimer mit der condictio dem Eigenttimer haften
musste, beim IGuf dazu animiert, zu tiberpnifen, ob mit der
Ware alles in Ordnung war. Aus diesem Grund wurde der Han-
del mit der gestohlen Sache ebenfalls erschwert.

Gaius schrieb lediglichpossrssores und nichtbonaefdei oder ma-
lae fdei plssr;sslrr;s, weil es in dieser Hinsicht unerheblich war, ob
die Verarbeiter gut- oder bosgliubig waren. Wenn die Sache, die
sie gekauft und verarbeitet hatten, eine res furtiva war, konnte der
Stoffeigenttimer von ihnen, obwohl sie nicht unbedingt Diebe
waren, den Wert des Materials durch condicfio fordern. Der Grund
hiefir war nicht die mangelnde Gutgliubigkeit des Verarbeiters,
sondern die ttsache, dass das Material eine res furtiva war.

Aus dem gaianischen Fragment folgt also teineswegs, dass
der Verarbeiter gutgldubig sein sollte, um das Eigentum zu er-
werben. Er sagte nur, dass der Verarbeiter - zumindest nach der
prokulianischen Auffassung - das Eigentum der nova res erwarb.
Wenn er aber den Rohstoff gestohlen hatte oder wissentlich ge-
stohlenen Stoff verwendete, konnte er mit der acfio furti und der
condictio, wenn er aber das Material gutgleubig erlangte, mit der

condictio, verklagt werden. Die Frage des finanziellen Ausgleichs,
nimlich dass der Eigenttimer den Wert des Stoffes zuriicker-
langt, war jedenfalls sicher gestellt.

5. Fazit
Ich bin der Meinung, dass die Frage, ob die bona fides zum

Eigentumsenverb bei der Verarbeitung erforderlich war oder
nicht, anachronistisch und irrefiihrend ist.

Erstens, das wahre Problem lag darin, wie man einen gerech-
ten Ausgleich n'ischen zwei kollidierenden naturrechtlichen
Normen schaffen kann. Die Losung kann durch die Annahme
einer naturrechdichen Regelungshierarchie mit der Bereiche-
rungsnorm an der Spitze gefunden werden.

Zweitens, die Frage nach derfiles war ftir die Sabinianer irre-
levant. Sie bekamen alle praktischen Fragen, die Gefahrtragung
und die Profiwerteilung durch den Vindikationsprozess in den
Griff. Der Stellung der Parteien wurde auch dadurch gerech-
terweise Rechnung getragen, dass der besser Berechtigte, also
der Eigentiimer, die Berveislast zu tragen hatte, da dieser in der
Mehrzahl der FAlle als KlAger gegen den die neue Sache besit-
zenden Verarbeiter aufuat.

Die Prokulianer haben die neue Sache auch dem bosgliiu-
bigen Verarbeiter zugesprochen. Der Eigentiimer des Stoffes
konnte seine Anspruche mit der Hilfe der rctio t'urti und der
condictio effektiv befriedigen. Gegen den gutglAubigen Verarbei-
ter gab es fast immer eine An condittio. rveil der Eigentiimer den
Besitz des Stoffes meisrens durch Diebstahl oder durch einen
anderen ttbestand, rvo eine cowlittio zur Hilfe kommen kann,
verloren hat.55

Es war Gaius wichtiger, die Fragen des finanziellen Aus-
gleichs gerecht zu losen und das bedauerlicherweise verbreitete
PhAnomen des Diebsuhls zu bekAmpfen, als die Bedingungen
des Eigentumserwerbs didaktisch aufzulisten.

53 Gai. 2, 49. Siehe dazu Gellius, Noctes Atticae 2,6,6, nach dessen Zeugnis ein solches Gesetz noch vor der Zeit von Cicero und Nigidius Figulus mit
Rrickwirkung eingefiihrt wurde.

5{ Der Initiator dieser lex Atinia konnte ein gewisser Caius Atinius Labeo sein, der im )ahre 195 vor Chr. prnetor peregrinus war. Vico hielt Caius Atinius
fiir den Initiator des Gesetzes, der auch eine andere lexAtinia proponierte, welche fiir die Mitglieder der plebs ermoglichte, den senatorischen Rang zu
gewinnen Ld. VICO, Giambattista, Universnl Rights [iibersetzt und herausgegeben von Giorgio Pinton und Margaret Diehl], Amsterdam 2000, S. 158.
Siehe weiter Livius, Ab urbe condita,33, 42-43; Gellius, Noctes Atticne 17 ,7, l. Die Datierung ist unsicher, fuccobono setzt die Entstehung des Gesetzes
entweder auf 197 oder 149 vor Chr Siehe RICCOBONO, Salvatore, FlP.1', l, Firenze, 1941, S 8l . Siehe weiter WATSON , Nan, The Law of Properg
in the Later Roman Republic,Oxford, 1968, S. 24; DIOSDI, Gyorgy,Owne.rship irt Ancient nntl Preclnssicnl Romnn lnw, Budapest, 1970, S. 80; S. CIMR5,
Fr6ddric - SENN, Fdlix, Irs lois tlu Romaim, Napoli, 1977, S. 84-85; SAENZ, Castro Compntlio histoico tle derecho romnno: Historia de la culturn juritlicn
europen,3rd. ed., I ,  Madrid 2006,5.347.

55 Nach HAUSMANINGER - SELB, Riintisches Privntrecht, cit., S. 164 war entweder eine nctio rfllis oder eine actio in factum vorhanden, die gaianische
Quelle grbt dariiber leider keine genaue Auskunft.
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