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Afstanddoening van Serwituutregte

DJ JOUBERT

1. INLEIDING
Dit is die voorneme om die onderwerp van afstanddoening van regte (“waiver”, 

“abandonment”, “ release”, “renunciation of rights”) in verband met serwitute te 
bespreek ten einde te bepaal of daar van ’n serwituut afstand gedoen kan word of slegs 
van ’n vorderingsreg of remedie op grond van die skending van ’n serwituutreg en, 
dan, hoe daar aldus afstand gedoen kan of moet word. Ten einde dit te kan doen, moet 
daar eerstens sekere sake wat die agtergrond van die onderwerp vorm, vermeld word:

1.1 ’n Serwituut gee aan die reghebbende (of die reghebbende van die heersende erf) 
’n reg oor die saak van ’n ander (ius in re aliena) wat iets wegneem van die inhouds- 
bevoegdhede van die reghebbende van die dienende erf.

1.2 By beëindiging van die serwituut kom die ius in re aliena tot ’n end en was die 
inhoudsbevoegdhede daarvan aan by die inhoudsbevoegdhede van die reg van die 
reghebbende van die dienende erf.1

1.3 Afstanddoening van regte kan, na gelang van die uitgangspunt van die beoor
delaar, ’n een- of ’n tweesydige handeling wees wat uitdruklik of stilswyend verrig 
word. In die geval van geregistreerde serwitute ontstaan daar dan die vraag of afstand
doening van regte nie formeel moet geskied alvorens dit volle werking het wat betref 
die afstanddoener of derdes.2

1.4 Afstanddoening van regte kan betrekking hê op die ius in re aliena of op die reme
dies van die reghebbende na aanleiding van ’n skending van sy serwituutreg en dit 
vereis dat daar gedurig gevra moet word waarvan daar dan afstand gedoen is.

1.5 Afstanddoening kan stilswyend geskied en moontlik ook deur ’n stilswye of nie- 
handeling. In verband met serwitute bring dit dadelik die volgende feitestelle na vore, 
naamlik:

1. Ocean Bentonite Co (Pty) Ltd v Crause 1981 (3) SA 1177 (A) 1188.
2. Hawkins v Munnik (1830) 1 M 465.
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(a) die nie-gebruik van ’n positiewe serwituut;
(b) die duiding van ’n inbreukmakende handeling op ’n positiewe of ’n negatiewe ser

wituut; en
(c) versuim om stappe te doen om ’n voorgenome inbreukmakende handeling te keer.

1.6 Na aanleiding van die voorafgaande kom die onderskeid tussen afstanddoening 
van ’n serwituut deur gedrag en verlies van ’n serwituut deur verjaring ter sprake.

2. ROMEINSE REG
Daar is maar twee tekste van die Romeinse reg wat in die latere bronne in verband 

met hierdie onderwerp vermeld word. Hulle bevat geen sistematiese uiteensetting van 
die onderwerp nie, maar behandel twee fasette wat by die studie van die onderwerp 
van belang is.

D 8.6.8: (Paulus)
Si stillicidii immittendi vis habeam in aream tuam et permisero ius tibi in ea area 
aedificandi, stillicidii immittendi ius amitto, et similiter si per tuum fundum via ntihi 
debeatur et permisero tibi in eo loco per quem via mihi debetur, aliquid facere, am- 
mitto ius viae. Is qui partem itineris it totum ius usurpare videtur.

Hierdie teks handel oor die verlies van ’n reg na aanleiding van ’n optrede van die 
serwituutverpligte en die serwituutgeregtigde. Dit wil voorkom asof die teks betrek
king het op ’n geval waar die eienaar van die geregtigde grondstuk vooraf aan die ver- 
pligte party verlof gegee het (“permisero”) om ’n sekere handeling te verrig. Die 
verlof is aanvaar. Die afleiding kan dus gemaak word dat daar in werklikheid ’n 
ooreenkoms tussen die partye was en dat die serwituut in terme daarvan opgehef is.

D 10.3.28: (Papinianus)
. . . Sed etsi in communi prohiberi socius a socio, ne quid faciat, potest, ut tarnen 
factum opus tollat, cogi non potest, si cum prohibere poterat, hoe praetermisit; ideo 
per communi dividundo actione damnum sarciri poterit . . .

Hierdie teks handel nie oor afstanddoening van ’n serwituutreg nie, maar word tog 
in verband daarmee betrek.3 Dit verskaf ’n analogie of argument vir die oplossing 
van ’n geval, nie waar daar vooraf verlof gegee word nie, maar waar geduld word dat 
’n sekere handeling verrig word. Na aanleiding van die versuim om beswaar te maak, 
verloor die party wat versuim het sy remedie om die optrede van die ander party, 
oftewel die gevolge daarvan, ongedaan te laat maak. Ander vrae word nie beantwoord 
nie. Daar kan egter aangeneem word dat die reg self nie verval nie en dat die 
inbreukmaking nie sy onregmatige geaardheid verloor nie sodat daar wel sprake kan 
wees van die instelling van ander remedies indien die vereistes daarvoor aanwesig is.

3. ROMEINS-HOLLANDSE REG
Die skrywers van die Romeins-Hollandse reg maak melding van die twee gevalle 

wat ons reeds in die Romeinse reg ontmoet het, naamlik waar die reghebbende van

3. Van Leeuwen Het Rooms-Hollands Regt 2 22 3 en Censura Forensis 1 2 14 46.
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die serwituut (of die heersende erf) die eienaar van die dienende erf toelaat om iets 
te doen wat uitoefening van die serwituut verhinder of sonder protes toekyk terwyl 
hy dit doen.

De Groot4 behandel die eerste geval na aanleiding van die voorbeeld waar die 
reghebbende toelaat dat die grond betimmer word as ’n geval waar die reghebbende 
sy serwituut verloor. Dat die reghebbende in hierdie soort geval sy serwituut verloor, 
word ook aanvaar deur Vinnius,5 Van Leeuwen,6 Huber7 en Voet.8 Huber9 praat van 
’n stilswyende “accoort” en dit dui daarop dat hy die gebeure as ’n stilswyende 
ooreenkoms konstrueer. Hierdie konstruksie van die akkoord word deur Voet10 ten 
aansien van die tweede geval aangewend.

Die tweede geval waar die reghebbende die inbreuk wat hy nie gemagtig het nie, 
nie verbied nie, word deur Van Leeuwen11 behandel. In hierdie geval verloor die 
reghebbende sy reg om verwydering te verbied maar nie sy reg om skadevergoeding 
te eis nie. Voet12 vermeld ook hierdie geval, maar, soos reeds vermeld, noem hy dit 
’n geval van stilswyende ooreenkoms. As hierdie gevolgtrekking of verklaring van 
hom juis is, dan is dit onduidelik waarom die uitwerking van die ooreenkoms in hier
die geval verskil van die uitwerking van die ooreenkoms in die vorige geval.

Vinnius13 vermeld ook dat die reghebbende sy serwituut sal verloor deur nie- 
gebruikmaking vir ’n periode van 10 of 20 jaar in die geval van ’n landelike serwituut. 
In die geval van ’n stedelike serwituut14 is blote nie-gebruik onvoldoende en word 
daar vereis nie-gebruik wat volg op ’n inbreukmakende handeling.15

Dit is dus duidelik dat die Romeins-Hollandse skrywers die onderwerp kasuïsties 
behandel maar wel pogings aanwend om te rasionaliseer en te verklaar, sonder om 
die onderwerp te sistematiseer.

4. SUID-AFRIKAANSE REG
Die Suid-Afrikaanse reg onderskei duidelik tussen verskillende maniere waardeur 

serwitute of remedies na aanleiding van inbreuk daarop verlore kan gaan. Daar word 
aldus onderskei tussen verjaring, ooreenkoms en afstanddoening (“waiver”).

Aangesien verjaring vandag wetteregtelik gereguleer word, is dit gerieflik om daar
mee te begin. Daarvolgens gaan ’n positiewe serwituut tot niet as gevolg van nie- 
gebruik vir ’n periode van dertig jaar,16 en gaan ’n negatiewe serwituut tot niet as

4. 2 37 4.
5. Commentarius ad 1 3 2 4.
6. Het Rooms-Hollands Regt 2 22 3 en Censura Forensis 1 2 14 46.
7. Heedendaegse Rechtsgeleertheyt 2 45 2.
8. 8 6 5.
9. 9 45 2.

10. 8 6 5.
11. Het Rooms-Hollandse Regt 2 22 3 en Censura Forensis l 2 14 46.
12. 8 6 5.
13. Ad I 3 2 4 n 6.
14. Servitus urbana, iets wat in die reël 'n negatiewe serwituut is.
15. ’n Stedelike (negatiewe) serwituut kan nie gebruik word nie en nie-gebruik kom dus nie as sodanig 

voor nie, ofskoon dit uit ’n regsoogpunt wel kan voorkom.
16. Hollmann v Estate Latre 1970(3) SA 638 (A) 647F: “In the case of an essentially positive servitude
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daar vir dertig jaar lank nie teen ’n inbreukmakende handeling beswaar gemaak is 
nie.17 Die rede daarvoor dat die vereistes vir verjaring in hierdie twee gevalle verskil, 
word gevind in die feit dat daar in die geval van ’n negatiewe serwituut nie juis sprake 
van nie-gebruik kan wees nie. Blote nie-gebruik van die negatiewe serwituut is dus 
nie moontlik (of voldoende) nie en daar moet aan die vereistes van die wet voldoen 
word om die aanvang van verjaring in werking te stel. As die wetgewer na aanleiding 
van hierdie feit oor die verjaring van negatiewe serwitute geswyg het, sou die howe 
en die praktyk die totnietgaan van negatiewe serwitute met die gewone beginsels van 
afstanddoening van regte probeer opgelos het.18 Daar kan egter onderskei word tus
sen blote inaksie wat volg op die inbreuk en waarop die figuur van verjaring van 
toepassing is en gevalle waar daar iets meer is en dan ook ’n afstanddoening van reme
dies op grond van inbreuk teen die inbreukmaker, met die gevolg dat die Wet tog ’n 
besondere geval waarop afstanddoening nie van toepassing is nie, dek en ten aansien 
daarvan verjaring van ’n negatiewe serwituut toelaat.

Dit is dus duidelik dat die blote nie-gebruikmaking van ’n serwituut nie voldoende 
is om dit tot niet te laat gaan nie. Daar moet iets bykom. As die bykomstige element 
’n sekere tydsverloop is, dan het ons te doen met verjaring. Die bykomstige element 
kan egter iets anders wees. In herdie verband kan daar, soos in die Romeinse reg, 
gelet word op die gedrag van die eienaar van die heersende erf en aldus tussen twee 
gevalle onderskei word, naamlik waar sy gedrag ’n inbreukmakende handeling 
voorafgaan en waar dit so ’n handeling volg.

4.1 Toelating
Die betrokke partye kan sekerlik ’n ooreenkoms sluit in terme waarvan die eienaar 

van die heersende erf van sy serwituutreg afstand doen. Hierdie ooreenkoms kan ook 
stilswyend gesluit word deurdat die eienaar van die heersende erf aan die eienaar van 
die dienende erf toestemming gee om te handel asof die serwituut nie meer bestaan 
nie en laasgenoemde dit so aanvaar. In hierdie verband moet daar wel onderskei word 
tussen permanente verlof en bloot tydelike verlof wat veronderstel dat die regte van 
die heersende erf weer herleef of afgedwing kan word na verloop van ’n bepaalde 
tydperk of nadat ’n sekere doel bereik is.

Die regspraak is egter selde gemoeid met sake wat voortspruit uit die gee van 
toestemming met duidelike woorde. Daar gaan dit gewoonlik oor ’n geval waar daar 
beweer word dat daar deur gedrag toestemming verleen is.19 Hierdie gedrag kan be
staan uit ’n positiewe dadigheid of dit kan bestaan uit ’n blote stilswye in al daardie 
gevalle waar die reg dit as redelik beskou om handelend op te tree en ’n voorgenome

such as this, non-user is the absence of any actual use of the servitude . . .  It may be accepted that 
the neglect of the holder to use it, is an underlying reason for its loss by prescription."

17. Art 7(2) van die Verjaringswet 68 van 1969 bespreek deur CG van der Merwe Sakereg (1979) 384-5.
18. In Margate Estates Ltd v Urtel (Pty) Ltd 1965 (1) SA 279 (N) 295H pas Burne R (in een van drie 

uitsprake) die beginsels van afstanddoening van regte toe op beide positiewe en negatiewe serwitute. 
Daar is egter gevalle wat nie so opgelos kan word nie.

19. Stuart v Grant (1903) 24 NLR 416; Clack v Morgan 1922 EDL 55 64 (tacit); Margate Estates Ltd v 
Urtel (Pty) Ltd 1965 (1) SA 279 (N) 286 en 291.
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inbreukmaking op die serwituutreg te verbied of te belet.20 Vir laasgenoemde is dit 
’n algemene vereiste dat die reghebbende van die voorgenome inbreuk bewus moes 
gewees het en die omstandighede vereis dat hy handelend optree.21

Daar is geen duidelike gevalle van afstanddoening van ’n serwituutreg deur die ver
lening van toestemming deur stilswye in die regspraak nie. Daar is egter ’n aantal dic
ta wat hierop dui. In Edmeades v Scheepers22 verklaar De Villiers CJ:

[Servitudes are lost by persons entitled to the same thing lying by and allowing the 
owner of the servient tenement to do anything inconsistent with that servitude.

Hierdie stelling word later met goedkeuring aangehaal, ook deur die appèlhof.23 
Dit wil voorkom asof hierdie aanhaling dubbelsinnig is, in die sin dat dit ook vatbaar 
is vir die vertolking dat dit betrekking het op ’n optrede wat begin met kennis wat 
verkry is na die inbreukmaking ’n aanvang geneem het. Toestemming is iets wat voor 
die aanvang van die beweerde inbreukmakende handeling verleen word. As daar in
breuk is en daar word nie beswaar gemaak nie, dan is dit ’n ander feitelike geval: dan 
word daar nie toestemming verleen nie maar word daar berus in die voortsetting van 
die inbreuk of in die voortbestaan van die gevolge van die inbreukmakende handeling.

Die handeling van die eienaar van die heersende erf word in die regspraak as 
“abandonment” aangemerk,24 en dit word weer op sy beurt as “waiver” beskou of 
daaraan gelykgestel.25 Die juistheid hiervan word gerieflikheidshalwe later on
dersoek.

4.2 Duiding
Die tweede geval wat gemeld moet word, is die geval waar die eienaar van die 

dienende erf sonder die voorafverleende toestemming van die eienaar van die heer
sende erf op die serwituut inbreuk maak en laasgenoemde daarin berus of die voort
setting duld. Hierdie geval word in Loxton v Staples26 nie duidelik van die geval van 
“abandonment”, waar daar vooraf toestemming gegee is, onderskei nie. Daar word 
nietemin verklaar dat in so ’n geval die benadeelde nie sy volle skade sal kan verhaal

20. Volgens algemene regsbeginsels.
21. Vermeulen’s Executrix v Moolman 1911 AD 384 409: “ There must therefore be clear evidence . . . 

of the owner's knowledge . . .”
22. (1884) 1 SC 334 340.
23. Beningfield & Son v The Corporation o f Durban (1897) 18 NLR 202 225: “(A) servitude . . . will 

be destroyed if the person entitled thereto allows such acts to be done which are necessarily repugnant 
to the servitude” (dws vooraf); Stuart v Grant (1903) 24 NLR 416 429: “A servitude will be destroy
ed if the person entitled thereto allows such acts to be done as are necessarily repugnent to the exist
ence of the servitude” ; Vermeulen ’s Executrix v Moolman 1911 AD 384 409; Margate Estates Dd 
V Uriel (Pty) Ltd 1965 (1) SA 279 (N) 284.

24. Vermeulen ’s Executrix v Moolman 1911 AD 384 409 (ook “ tacit remissio” ); Head v Du Toil 1932 
CPD 287 295; King v Finegan 1953 (3) SA 412 (K); Margate Estates Ltd v Urtel (Pty) Ltd 1965 
(1) SA 279 (N) 291F-G.

25. Vermeulen 's Executrix v Moolman 1911 AD 384 409; Margate Estates Ltd v Urtel (Pty) Ltd 1965 
(1) SA 279 (N) 291F-G.

26. (1884) 1 BAC 381.
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nie. Dit maak dit duidelik dat daar hier eintlik aanvanklik ’n inbreuk op die regte van 
die reghebbende is en dat die reghebbende deur sy gedrag iets verloor. Eerstens is 
dit duidelik dat die gedrag iets meer as blote duiding moet wees. In Loxton v Staples27 
is dit die duiding van die inbreuk vir ’n tyd wat lank genoeg duur om hierdie uitwer
king te hê.28 29 Alhoewel daar gesê word dat die serwituut geabandoneer is, is dit duide
lik dat dit iets anders as die serwituut is, waarvan afstand gedoen is, maar wát word 
nie gesê nie. In Margate Estates Ltd v Uriel (Pty) Ltd29 word dieselfde aspek behandel 
en duidelik verklaar dat die reghebbende afstand doen van sy reg om inbreukmakende 
werke en handelinge ongedaan gemaak te kry:

[H]e will not be allowed to enforce his rights by compelling the removal of the ob
struction, and will have to be content to be paid damages instead.

Daar is dus geen afwyking van die gemenereg nie: Duiding laat nie die ser- 
wituutreg verlore gaan nie, maar wel sommige van die regsmiddels van die 
benadeelde.

4.3 Afstanddoening van regte
Afstanddoening, of waiver, is ’n term wat in verband met hierdie onderwerp ook 

ter sprake kom. As die reghebbende toestem tot ’n handeling waardeur die ander 
party inbreuk op sy regte maak sodat hulle tot niet gaan, dan doen hy sekerlik afstand 
van sy regte. Daar is egter ’n handeling van beide partye waaruit blyk dat dit hulle 
wil is dat die serwituut moet verval, en daar kan dan ook gesê word dat daar ’n 
ooreenkoms is in terme waarvan die reghebbende van sy regte afstand doen. As die 
inbreukmakende handeling nie vooraf gemagtig is nie, maar daarin berus word deur 
dit nie te verhinder nie, of deur vir ’n tyd lank die inbreuk te duld, dan doen die 
reghebbende van sy reg om beswaar te maak en die inbreukmakende handeling onge
daan te laat maak (te laat vernietig), afstand. Hierdie afstanddoening geskied sonder 
ooreenkoms tussen die partye en is dus eensydig. Die vraag is egter of die regheb
bende, sonder ooreenkoms, ook in ander gevalle van sy serwituutreg afstand kan 
doen. Dat so iets moontlik is, word te kenne gegee in Union Government (Minister 
o f Railways and Harbours) v Rumsey’s Executors:30

[The servitude] may be renounced by the beneficiary unless he has clearly bound 
himself not to do so.

Dat afstanddoening van die serwituut nie altyd vryelik kan geskied nie, blyk ook

27. Supra.
28. Daar word nel gesê “ had the owner of the dominant tenement laid by for any length of time” , sonder 

om die vereiste tydsduur te vermeld. Hierdie vereiste word ook vermeld in Head v Du Toil 1932 
CPD 287 295, maar dit is nie duidelik of dit op duiding dan wel vooraf toestemming betrekking het 
nie. Dat tydsduur nie die enigste of deurslaggewende faktor hoef te wees nie, blyk uit King v Finegan 
1953 (3) SA 412 (K).

29. 1965 (1) SA 279 (N) 290E-G.
30. 1913 AD 192.
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uit Du Plessis v Philipstown Municipality.31 In hiedie saak was daar ’n serwituut van 
wateropdamming en die regter verklaar dat die reghebbende nie sommer die uitoe
fening van die serwituut en die instandhouding van die waterwerke kon abandoneer 
nie omdat dit aan die dienende erf skade sou laat toekom. Dit is egter duidelik dat 
dit hier gaan oor skadeveroorsaking en dat die reghebbende wel van die reg afstand 
kan doen as dit nie skade aanrig nie en dat hy daarom ook die werke kan aftakel en 
abandoneer as hy dit doen op so ’n wyse dat daar nie skade gely word nie. Dit is dus 
’n geval waar daar moontlik uit die terme van die serwituutkontrak sprake is van ’n 
ooreenkoms om die werke in stand te hou of andersins toepassing van die beginsels 
van die deliktereg sonder dat daar nou eintlik as sodanig ’n beletsel is op die afstand
doening van die serwituut.

In beginsel kan daar uitdruklik of stilswyend van ’n serwituut afstand gedoen 
word.31 32 33 Dit behoort egter duidelik te wees dat daar slegs stilswyend afstand gedoen 
kan word deur middel van ’n handeling wat as toestemming tot inbreukmaking 
beskou kan word. Enige ander geval van stilswyende afstanddoening sal ressorteer 
onder die afstanddoening van die reghebbende se regsmiddels deur duiding van die 
inbreuk, of deur die inwerkingstelling van verjaring.

Ten slotte kan daar verwys word na die verklaring van regter Burne in Margate 
Estates Ltd v Urtel (Pty) Ltd33 naamlik dat volgens sy mening is “waiver . . .  a bilater
al process”. Afstanddoening van die serwituut deur vooraf toestemming tot inbreuk
making daarop geskied deur middel van ’n ooreenkoms wat uitdruklik of stilswyend 
aangegaan is en is dus uiteraard tweesydig. Afstanddoening van die reghebbende se 
aanspraak op verwydering van inbreukmakende werke is egter eensydig, tensy mens 
die optrede van die partye vertolk as ’n ooreenkoms om voortgesette inbreuk toe te 
laat, iets wat nie in die tekste en bronne vermeld word nie en wat in elk geval volgens 
die feite bepaal sou moes word. Afstanddoening van die reghebbende se aanspraak 
op skadevergoeding sou weer deur middel van ooreenkoms moet geskied en daarvoor 
word dus ’n tweesydige handeling vereis.34

4.4 Die posisie van derdes
As daar ’n geregistreerde serwituut bestaan, dan sal enige ooreenkoms van die 

reghebbende en eienaar van die dienende erf om die serwituut op te hef nie teenoor 
bona fide derdes wat vir waarde verkry het werksaam wees voordat dit geregistreer 
is nie.35 In die geval van ’n ongeregistreerde serwituut sal die afstanddoening daarvan 
deur die reghebbende wel geldig wees en sal ’n derde wat hy mislei het om te dink 
dat die serwituut nog bestaan nie op die registrasie daarvan aanspraak kan maak nie.36

31. 1937 CPD 335.
32. Ex parte Verwey 1949 (1) SA 408 (0).
33. 1965(1) SA 279 (N) 294E.
34. Kwytskelding vereis ’n tweesydige handeling.
35. Hawkins v Munnik (1830) 1 M 465.
36. Willoughby’s Consolidated Co Ltd v Copthall Stores Ltd 1913 AD 267 277.
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5. ENGELSE REG
Volgens Halsbury37 kan ’n serwituut38 tot niet gaan deur middel van ’n uitdruklike 

of stilswyende “release”.39 Daar is ’n stilswyende40 afstanddoening van die serwituut 
as die omstandighede sodanig is dat ’n afstanddoening van regte afgelei kan word.41 
In hierdie verband is die reël dat blote nie-gebruikmaking van die serwituut nie daar
voor voldoende is nie.42 Daar moet iets bykomstigs wees. Een bykomende element 
kan wees nie-gebruikmaking oor ’n sodanige termyn dat dit dui op ’n bedoeling om 
daarvan afstand te doen.43 Maar gewoonlik word daar verwys na die een of ander han
deling van die reghebbende. Een moontlikheid is dat die reghebbende die heersende 
erf verander sodat dit onmoontlik of onnodig is om die serwituut uit te oefen, soos 
waar hy ’n huis, ten opsigte waarvan hy ’n serwituut het wat ’n ander verbied om so 
op sy erf te bou dat hy die reghebbende se lig afsny, afbreek sonder die bedoeling 
om ’n nuwe huis op te rig.44 ’n Ander moontlikheid is dat die eienaar van die dienende 
erf die dienende erf verander sodat die serwituut nie daarna uitgeoefen kan word nie 
en die reghebbende daarin berus.45

6. MODERNE EUROPESE REGSTELSELS
In die Nederlandse reg kan ’n serwituut deur “afstand” tot niet gaan.46 Hierdie af

standdoening kan uitdruklik of stilswyend geskied, maar waar die serwituut geregi- 
streer is, word aanbeveel dat die afstanddoening ook in die registers aangeteken 
word.47 Vir stilswyende afstanddoening is dit onvoldoende dat die reghebbende hom 
nie verset teen ’n handeling wat op sy serwituut inbreuk maak nie, omdat so ’n op
trede slegs tot gevolg het dat bevrydende verjaring in werking gestel word.48 Iets meer 
word vir afstanddoening vereis. In teorie vind daar by afstanddoening ’n oordrag van 
die beperkte saaklike reg van die eienaar van die heersende erf aan die eienaar van 
die dienende erf plaas.49 Hiervoor sou daar volgens die een beskouing ’n tweesydige 
handeling nodig wees,50 naamlik ’n ooreenkoms tussen die reghebbende en die ver-

37. Laws o f England (4e uitg deur lord Hailsham) Vol 14 (“ Easements” ) par 116 ev.
38. Easement.
39. Oftewel afstanddoening van regte.
40. “ Implied” .
41. Halsbury par 116 praat van "presumed" (vermoed).
42. Halsbury par 121; RE Megarry and HWR Wade The Law of Real Property (3e uitg 1966) 865; 

Cheshire’s Modem Law of Property (12e uitg deur EH Bine 1976) 556.
43. Halsbury par 123; Megarry en Wade 865.
44. Halsbury par 124; Megarry en Wade 865.
45. Megarry en Wade 865 praat van "acquiesce” en vermeld as voorbeeld ’n geval waar die eienaar 

van die dienende erf ten opsigte waarvan 'n ander vee kan laat wei die weiveld met geboue bedek; 
Cheshire's Modem Law of Real Property 557 vermeld ’n geval van nie-uitoefening van ’n reg van 
weg vanweë iets wat dit verhinder en praat van “ abandonment".

46. C Asser Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Zakenrecht Tweede 
Deel (v3) (10e druk deur JH Beekhuis 1977) 195.

47. Ibid.
48. Ibid.
49. Toeligting tot die Ontwerp Burgerlijk Wetboek 225, ad par 3 4 2 11.
50. Asser 195 na aanleiding van par 3 4 2 11 Ontwerp Burgerlijk Wetboek gelees met par 5 6 8c.
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pligte party, en volgens die ander beskouing slegs ’n eensydige handeling nodig 
wees,51 naamlik ’n handeling van die reghebbende waardeur hy van sy reg afstand 
doen.

Volgens die Franse reg gaan ’n serwituut tot niet as gevolg van nie-gebruikmaking 
oor ’n termyn van dertig jaar.52 Dit kan ook tot niet gaan deur middel van ’n handeling 
van afstanddoening deur die eienaar van die heersende erf.53 Die afstanddoening kan 
uitdruklik of stilswyend wees. Die handeling waarvan daar sprake is, is ’n eensydige 
handeling sodat aanname van die afstanddoening deur die eienaar van die dienende 
erf nie nodig is nie.54 Die afstanddoening bind egter nie derdes nie as dit nie in die 
betrokke registers aangebring is nie.55

Die Duitse reg bevat geen besondere voorskrif oor die afstanddoening van serwi- 
tute nie, maar daar is ’n bepaling wat vir die kansellasie van ’n reg oor ’n grondstuk 
die verklaring van die reghebbende dat hy van die reg afstand doen opgevolg deur 
die kansellasie van die reg in die grondregister vereis. 56

7. KONKLUSIE
Die onderwerp van afstanddoening van serwituutregte toon baie raakpunte in die 

bovermelde regstelsels. Enersyds is daar nie-gebruik wat na verloop van die ver- 
jaringstermyn van die reg die reg tot niet laat gaan. Aan die ander kant word daar 
afstanddoening erken. Die handeling kan een- of tweesydig wees soos wat die reg (of 
die toepaslike teorie) vereis. Dit kan uitdruklik of stilswyend geskied. Toelating dat 
inbreuk plaasvind nadat kennis van die voorgenome inbreuk verkry is, kan as 
toestemming tot inbreukmaking en as afstanddoening van die serwituutreg vertolk 
word. Berusting nadat die inbreuk plaasgevind het, kan vertolk word as afstand
doening van die serwituut of bloot van die regsmiddel van verwydering van die in- 
breukmakende werke of van die reg op skadevergoeding na aanleiding van die 
inbreuk na,gelang van die omstandighede van die geval.

Die Suid-Afrikaanse reg onderskei duidelik tussen toestemming tot inbreuk wat die 
serwituutreg verlore laat gaan en duiding van die inbreuk wat slegs die remedies na 
aanleiding van die inbreuk affekteer, behalwe waar dit vanweë ander bykomende in- 
diciae as afstanddoening van die serwituut self beskou kan word.

51 A Pitlo Het Systeem van hel Nederlandse Privaatrecht (7e druk deur PHM Gover 1978) 400 en Het 
Nederlands Burgerlijk Wetboek Deel 2 Hel Zakenrecht (7e uitg deur OK Brahn en andere 1977) 289.

52. M Planiol et G. Ripert Traité Pratique de Droit Civil Francais band 3 Les Biens (2e uitg deur M 
Picard 1952)973: ‘‘non-usage".

53. Planiol en Ripert 982; H et L Mazeaud et J Mazeaud Leqons de Droit Civil band 2 (2e uitg 1962) 
1361.

54. Planiol en Ripert 982.
55. Ibid.
56. W Erman Handkommenlar zum Bürgerlichen Gesetzbuch band 2 (5e uitg 1972) 40. na aanleiding 

van par 875 Bürgerliches Gesetzbuch. Par 1028 bepaal dat die reg om aan te dring op die verwyde
ring van werke wat inmeng met die uitoefening van 'n serwituut aan verjaring onderhewig is, 
nieteenstaande die serwituut in die grondregister aartgeteken is nie.
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The Will that Won’t -  Formalities Gone Bananas
‘Consider, sir, the hardship of this interesting case’ — WS Gilbert The Bab 
Ballads (‘Mister William’)

ELLISON KAHN

Phillipus Jacobus Wilhelmus Hattingh must be turning in his grave. On 19 January 
1981 he signed a two-page document that purported to be his will. In essence on the 
first page the would-be testator made his daughter, Mrs Joyce Veronica Kidwell, sole 
heiress to his entire estate. The second page professed to make provision for the ap
pointment and powers of the executor, and to exclude the daughter’s inheritance from 
becoming part of a joint estate or subject to the marital power of a husband. The docu
ment appeared to be an uncomplicated testament; but the Master refused to accept 
it as valid. Why? Because, in his view, ‘the will’ was not signed by the testator ‘at 
the end thereof, as is required by s 2(1 )(a) of the Wills Act 1953.' What, in the view 
of the Master, had gone wrong? The following: There was an attestation clause, inept
ly worded, as is so often the case;1 2 but, then, there is no need for such a clause at 
all,3 despite the fact that s 2(l)(a)(iii) requires the witnesses to ‘attest and sign the

1. Act 7 of 1953.
2. It ran: ‘Signed at Bonza Bay on this nineteenth day of January 1981 in the presence of the undersigned 

witnesses, all being present at the same time.’ If the attestation clause was meant to convey that the 
statutory formalities had been complied with, it should have run something like this: ‘Signed . . . 
in the presence of the undersigned competent witnesses present at the same time and who have attest
ed and signed this will in the presence of myself and of each other.’

3. Sterban v Dixon and others 1968 (1) SA 322 (C). See also The Leprosy Mission v The Master o f the 
Supreme Court and another NO 1972 (4) SA 173 (C) at 181H. In Sterban Van Zijl J (at 325B-C) 
aptly said: ‘An attestation clause is at most but a record of the manner in which the testator intends 
to execute his will, and, in those instances where the witnesses have read the will or the attestation 
clause, also a record of the manner in which the witnesses intended to attest the testator’s signature(s) 
to the will. It is not proof. . . that the parties in fact executed the will in accordance with the intention 
expressed in the attestation clause.’ But the clause has value when it contains the date of execution, 
which ought to appear in the will, for it may be significant in determining the capacity of the testator 
and witnesses, formal validity (in both domestic law and the conflict of laws) and whether the docu
ment was the last will. Despite the decision in Sterban, N J van der Merwe & C J Rowland Die Suid- 
Afrikaanse Erfreg 3 ed (1977) 162 (cited hereafter as Van der Merwe & Rowland), referring to Brink 
v. Brink 1927 CPD 214 at 216, contend that the evidentiary value of an attestation clause can be great 
where an attack is launched on a will that is prima facie validly executed. I would add: the elaborate 
clause set out in note 2 might serve a useful purpose if it appeared in every printed will form available 
at stationers, for it could lead the layman into the right path.
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will’. (The provision still holds with one hand on to the ancient wording, ‘attest and 
subscribe’; why does it not simply say ‘sign’, instead of using ‘attest’ synonymously 
with ‘sign?’ According to judicial decisions, the witnesses need not even know that 
the document they are signing is a will. And why does our Act not say expressly, as 
does the English Act and as the old Natal Law of 1868 did, ‘but no form of attestation 
shall be necessary’?) As is customary, on the left-hand side of the second (and last) 
page, immediately below the attestation clause, were typed the words ‘AS WITNESS
ES’, and below these words the figures 1 and 2. Against these figures appeared the 
signatures of the two witnesses. But on the right-hand side of the page, opposite the 
2 to accommodate the signature of the second witness, did not appear the typed word 
‘TESTATOR’, above which the testator is intended to sign. This word is quite fre
quently typed, though by no means is it standard practice: it does not appear in my 
will, for instance.

Mr Hattingh signed on the right-hand side at the very bottom of the page. The sig
nature appeared some seventeen centimetres (about seven inches, to an antediluvian 
gentleman of the long robe such as I) below the attestation clause. According to the 
court that heard the application of Mrs Kidwell for an order declaring the will to be 
valid — Kannemeyer J, in whose judgment Cloete JP concurred, in Kidwell v The 
Master4 — there was ‘a blank space of some 13 centimetres between the signature 
of the second witness and that of the testator . . .’.5 As the witnesses signed on the 
left-hand side and Mr Hattingh on the right-hand side, I can only conclude that this 
space lay, so to speak, from west to east, and not below the signature of the second 
witness, as the headnote to the report of the decision makes out.

The conclusion arrived at by the court was ‘no dice’. (This slang expression is ir
resistible, for reasons that will appear.) It was the first time that a court had had to 
give a meaning to the critical words ‘at the end thereof as used in s 2(l)(a)(i); but 
guidance was furnished by decisions on the meaning of the same words in s 
2(l)(a)(v), which calls for a certification there of the identity of the testator and the 
will being that of the testator, where the latter signs with a mark or through another 
person. As early as 1957 Van Winsen J had said as to this requirement ‘vereis dit myns 
insiens dat die sertifikaat aangebring word na en so dig by aan die erflater se merk 
as wat onder die omstandighede redelik prakties moontlik is’.6 The red light shone 
again in a dictum of Flemming J in a case reported in 1980, in which he stated that 
‘the will’ contemplated by s 2(1) (a)(i) refers not to the document itself but to the writ
ten (I would add, ‘or printed or typewritten’) part appearing on it: ‘Anders sou die 
“end” van ’n “testament” wat net die boonste 5 cm van ’n bladsy beslaan, nie on- 
middelik na daardie gedeelte wees nie, maar in die onderste paar centimeter van die 
bladsy. So ’n resultaat sou strydig wees met meerdere beslissings waarvolgens die 
handtekening direk na die geskrewe gedeelte moet volg, en sou juis geleentheid laat 
vir bedrieglike invoeging van paragrawe in die verlyde testament.’7

4. 1983 (1) SA 509 (E).
5. At 510H-51 lpr.
6. Stemmet v Die Meester 1957 (3) SA 404 (C) at 410D-E. Ogilvie Thompson J concurred.
7. Tshabalala v Tshabalala 1980 (1) SA 134 (O) at 137E-H. See also Philip v The Master 1980 (2)
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In Kidwell counsel for the applicant next played what he hoped would be a low 
trump card, the alleged validity of the first page of the document, which contained 
all the dispositive terms. The court did not put its mind to the question whether the 
decisions permitting this approach in terms of the old provincial enactments on the 
formalities for wills were still apposite.8 It went straight for the exposed jugular: page 
one, to be a will on its own, would have to comply with s 2(l)(d)(i); but, alas, the 
alleged testator’s signature appeared at the bottom of the page, nine centimetres 
(three-and-a-half inches to my addled mind) below the end of the typing.

The court concluded that while one must not overstress the possibility of fraud, 
‘the end’ of a will was intended by the legislature to mean ‘as close to the concluding 
words thereof as is reasonably possible’.9 Kannemeyer J was clearly unhappy with 
the conclusion to which he felt inexorably drawn. ‘Even though, on the facts men
tioned in the founding and supporting affidavits, I am satisfied that the document was 
intended by the testator to be his last will and testament. . the document does not 
comply with the formalities laid down by s 2(l)(a)(i) of the Act and therefore it is not 
a valid will’; and again: ‘The conclusion to which I have come is unfortunate for the 
applicant and may frustrate the testator’s intention.’10 (Indeed, it will have frustrated 
it, unless the applicant would be the sole beneficiary on intestacy, which one may as
sume she would not be.)

But the only moral that the court could derive from this sad story was the one that 
Flemming J had drawn over three years earlier,11 that he who holds himself out to 
the public as skilled in relation to wills should be well trained and act with precision 
and care.12

With all due deference and becoming diffidence, I suggest that this is no answer. 
It is not that I am saying that the court in Kidwell went wrong on the law; I am saying 
that the law is loco, nuts, fruity, bananas, cuckoo — the more the slang, the more 
the metaphors are mixed, the better: the state of the law deserves such treatment. The 
alarm bells have been heard by many attorneys -  so I believe -  and banks and other 
financial institutions -  so I should like to believe -  who or which drafted wills that 
now are suspect because of the position of the testator’s signature. Typists have been 
-  or should have been -  busy hammering out new drafts of wills. Certainly I have 
had retyped two wills I drew (naturally, without charge) for friends. As they live far 
away, and I have only unsigned carbon copies in my possession, I do not know pre-

SA 934 (D) at 937D. I ask: What would the position be where -  as often happens -  the draftsman 
inserts a zigzag line or other gap-filling scrawl -  á la accountant -  between the last typed line and 
the space immediately above the testator’s signature? Further, surely in the great majority of cases 
it will be patent that an additional paragraph had been inserted after the will had been duly executed 
And why did the legislature allow the testator and witnesses to sign any page other than the last page 
anywhere on the page? It is possible, albeit highly unlikely, that there could be a space at the bottom 
of such a page allowing for the fraudulent addition of a provision to the will.

8. Doubted by Corbett J (Banks J concurring) in The Leprosy Mission (supra note 3) at 182-3
9. At 513F-G.

10. At 513G-H, 514F.
11. In Louw NO v Engelbrecht 1979 (4) SA 841 (O) at 846H. '
12. See Kidwell (supra) at 514F-G.
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cisely how far beneath the last typed line they signed. But I am scared stiff, because 
the words ‘TESTATOR’ and ‘TESTATRIX’ appear, and if the signatures were the size 
of the normal handwriting of each and were written pretty closely above the typed 
word, there would be a gap in the one case of some three-and-a-half centimetres and 
in the other of some two-and-a-half centimetres. The space was the result of the origin
al typist’s trying to produce an attractive document, and deviating from the space 
I left in my manuscript. I should have rejected the original typescript, I now realise; 
for the examination of the result might have been a dismal failure, and at best would 
have been a bare pass. The next draft certainly ensures that the signature will be as 
close as reasonably possible to the last sentence of the will; indeed, it will, in a man
ner of speaking, be unreasonably close, since there will be just enough space for a 
signature, provided the handwriting is not particularly large. Not for me the critical 
space (in another context) referred to in a trial by Lord Hunter, a Scottish judge, a 
hundred years or so ago: ‘as fine as a hair — and as deep as a grave.’

When reading a judgment like that in Kidwell one begins to believe that one is read
ing a newly discovered chapter in Samuel Butler’s Erewhon. You will remember how 
Butler (1835-1902) created this fictional country (an inversion -  almost a palindrome 
— of Nowhere), where what we consider to be normal behaviour is reversed: for a 
crime, a citizen goes to hospital; for being poor or losing his money or becoming 
ill, he goes to gaol. If, for instance, a minor is swindled by his guardian, it is a serious 
crime — not by the guardian but by the minor. There are also Colleges of Unreason, 
in which ‘hypothetics’ is studied, the ‘unreasoning faculties’ being taught by profes
sors of Unreason, Inconsistency and Evasion. ‘Life, they urge, would be intolerable 
if men were to be guided in all they did by reason and reason alone. . . . Unreason 
is a part of reason.’13

I have acted on the assumption that the ethos of our legal system is not of this exqui
site, exotic type; e contrario.

1. THE FORMALITIES FOR WILLS AND THEIR EFFECT
It would be an act of supererogation by a reader of this paper to plough through 

a discourse on the history of formalities for wills in our law.14 Suffice it to say that 
the various colonies before Union in 1910 had introduced the statutory or underhand 
will based on the Wills Act of 1837 of England, but requiring more formalities. The 
Natal law of 1868,15 modelled fairly closely on the English Act, eliminated all 
privileged wills other than the soldier’s will (testamentum militis), though it did re
tain the open and closed notarial wills of the Roman-Dutch law. The other colonies 
kept certain additional privileged wills as well as the two notarial wills; while all ex
cept Natal recognised the holograph will (testament parentis inter liberos — essen
tially a will in favour of descendants written in the hand of the testator, requiring no

13. See chapter 21.
14. For scholarly accounts, see B Beinart ‘Testamentary Form and Capacity and the Wills Act. 1953' 

(1953) 70 SALI 159 (cited hereafter as Beinart); I C C  Kamfer Testamentsformaliteite in Verskeie 
Regstelsels (1961), especially chapters I, III, VI and VII (cited hereafter as Kamfer).

15. Law 2 of 1868 — 'Law to regulate the Execution of Wills and Codicils’.
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witnesses, though probably having to be signed by the testator; no child could be dis
inherited, though more distant descendants could also be benefited, and distribution 
need not be equal). The Wills Act of 1953 provides for only the statutory and soldier’s 
wills.

The standard statutory will calls for pretty simple formalities: as interpreted by the 
courts, they are that the testator sign at the end, and in the presence of two or more 
competent witnesses present at the same time, who must sign — where is not stated 
by the Act and has not been judicially decided16 — in the presence of the testator and 
of each other; and if the will consists of more than one page, each other page is so 
signed by the testator, and also by the same witnesses anywhere on the page. Unexact
ing though these requirements appear to be, they are more rigorous than the require
ments of the old provincial enactments, which, according to some critics, left the gate 
opening on to the road of forgery insecurely bolted.17

In its original wording the Wills Act of 1953 specified pretty rigorous formalities 
for wills ‘signed’ by a testator by the making of a mark or by some other person in 
the presence and by direction of the testator. Though subsequent legislation has slack
ened the reins a little, they are still rather tight, and worse still, the courts are at sixes 
and sevens on how tight they are.18 With so many illiterate inhabitants, South Africa 
ought not to have so unclear and ungenerous a provision in her statute book. But let 
me confine myself to the standard will signed in the ordinary way by the testator him
self. It collapses for want of proper formal execution easily enough.

It is not possible to say how often an instrument purporting to be a will fails in this 
country on the ground that it was not properly executed, when everyone would be 
of the view that it is a genuine document and expresses the wishes of the testator. How 
many ‘ghosts of dissatisfied testators’, to quote Lord Atkin,19 ‘. . . wait on the other 
bank of the Styx to receive the judicial personages’ concerned? They must make up 
a sizeable group, not all of whose names appear in the law reports.

The apparent wills of at least three judges have failed to receive acceptance by the 
Master. Two were upheld by the court.20 The apparent wills of many lesser mortals 
have been impugned. In the great majority of cases it has been the result of a Master’s 
office refusing acceptance, though there is nothing to stop an attack by a person who 
has been disinherited or left a legacy that disappoints him, and would inherit more 
on intestacy.21 Unfortunately, the annual reports of the Department of Justice do not

16. I thought that I must have been dreaming that this is the position, but I find that Van der Merwe & 
Rowland 149 agree. In practice the witnesses sign at the end, which is safe.

17. See Beinart op cit note 14 at 168-9.
18. For example, precisely where must the certificate appear? Compare Stemtpet v Die Meester 1957 

(3) SA 404 (C) at 410D-E. Tshabalala v Tshabalala 1980 (1) SA 134 (O) at 137-8 and Philip v The 
Master 1980 (2) SA 934 (D) at 937-8. Dear, dear!

19. In Perrin v Morgan [1943] AC 399 (HL) at 415. Admittedly used in connection with the rules of 
construction of wills.

20. See In re the late Sir John Wylde's Will (1873) 3 Buch 113 (decided in 1859); In re Ebden’s Will 
(1887) 4 SC 495. The will of Mr Justice Lansdown collapsed because not every page had been signed 
and witnessed: Rand Daily Mail 29 January 1957.

21. See, for example, the facts of Sterban v Dixon and others 1968 (1) SA 322 (C), discussed below.
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state the number of wills that are not accepted by the Masters’ offices in terms of s 
8(4) of the Administration of Estates Act 1965.22 The only information given of recent 
years is of the number of wills registered, which has risen from 29 353 in the period 
from 1 July 1977 to 30 June 1978, to 36 204 in the period from 1 July 1981 to 30 June 
1982 (the latest available data); and that ‘every document purporting to be a will is 
examined by a Deputy Master. If it appears that such a document is for any reason 
invalid, the Master may, notwithstanding the registration, refuse to accept it for pur
poses of the Administration of Estates Act, 1965 . . . until its validity has been deter
mined by the court. The examination of wills is a time-consuming task and requires 
a sound knowledge of the applicable enactments.’23

Fortunately, more data are available in England and Wales. The Law Reform Com
mittee there, in its 22nd Report, The Making and Revocation o f Wills (1980),24 said 
that it had organised a survey of all wills submitted to probate in England and Wales 
for a period of three months. 40 664 wills had been admitted to probate and 97 reject
ed. All but four of the 97 had been rejected as failing to comply with the formalities 
required by s 9 of the Wills Act 1837. Though the number was not large in relation 
to the total number of wills, it was sufficient to warrant reform of the law.

It seems obvious, except apparently to our lawmaker, that the South African law 
ought to be changed. But in what direction? The answer partly depends on why we 
are where we are.

2. THE FUNCTIONS OF FORMALITIES FOR WILLS
At the risk of oversimplification, I should say that the law of wills has the main 

objective of giving expression to freedom of testation. It does not mean that a person 
should have unfettered capacity to bequeath all his property as he wishes. We have 
driven the notion of freedom of testation to extremes; but this is not the place to dwell 
on this vexed question. What is meant is that, in the area in which rules of law permit 
free disposition of property by testament, the wishes of the testator should not be frus
trated by the erection of unnecessary hurdles. Formalities are a hurdle. The problem 
is whether they are excessively onerous.

In a scholarly analysis Professor John H Langbein of the University of Chicago has 
isolated five discrete functions served by formalities for wills.25 Ex occidente lux. 
These functions call for brief critical mention.

2.1 Evidentiary
One would not be cynical in saying that a testator, being dead, cannot shed light 

on what he meant in declarations he made in his will, perhaps donkey’s years ago.

22. Act 66 of 1965.
23. Report of the Department of Justice for the Period 1 July 1980-30 June 1981 §5.5 p. 57.
24. Cmnd 7902.
25. ‘Substantial Compliance with the Wills Act’ (1975) 88 Harvard LR 489. I shall refrain from citing 

authorities who are cited by Langbein. There is a valuable gloss on these functions by J K Maxton 
'Execution of Wills: The Formalities Considered’ (1982) 1 Canterbury LR 393 (New Zealand). I
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The formal requirements seek to ensure reliable, permanent evidence of testamentary 
intent: thus the need for signature by the testator, and at the end to obviate later 
fraudulent insertions; and for signatures by at least two disinterested persons, which 
would tend to prevent fraud and undue influence, and who, if they were alive at the 
death of the testator, could give objective evidence, particularly on his mental capaci
ty. A holograph will, being entirely in the handwriting of the testator, goes a long 
way in ensuring the authenticity of the document, but the absence of witnesses is a 
grave weakness. A nuncupative (oral) will might meet the evidentiary requirement, 
but only if independent witnesses and reduction to writing within a very short period 
were required. In Roman and Roman-Dutch law a nuncupative will declared in the 
presence of seven witnesses could be recognised. In the Roman-Dutch law it could 
hold provided all seven witnesses gave evidence of its content. Voet considered it to 
be of great value where the sudden illness of a person prevented his executing a writ
ten will.26 But the old colonial (provincial) wills legislation almost certainly caused 
its quietus,27 and today even the so-called soldier’s will has to be in writing. Certain 
countries — among them a number of the United States — still recognise holograph 
wills to a limited extent.

2.2 Channelling
(In American, ‘channeling’.) Wishes must be so communicated as to be mentally 

digestible in the form in which they are couched. When expressed in wills they must 
be easily digestible, for the documents flood the Masters’ offices, each has to be 
scrutinised by an official (unlike most contracts), and (again unlike most contracts) 
each has to be carried into effect through the judiciary and the administrative 
machinery of the land. As the content of wills cannot be standardised, it is vital that 
their form be. It will allow for reasonably rapid and inexpensive official processing 
and give confidence to the testator and his professional advisers that the testament 
will be effectual at least in form. The Wills Act specifies formalities that meet these 
demands. A holograph will does not serve the channelling function nearly so well, 
and the nuncupative will serves it very poorly.

2.3 Cautionary
A written will is an ambulatory document, operative only from the death of the 

testator. It is normally open to revocation or alteration. Nothing passes from the ma
ker to anyone, so there is no immediate impact on the testator. There is thus a tempta
tion for him to use words idly. All the more important is it that the document be made 
with due deliberation, seriousness, ceremony and solemnity, and with full apprecia
tion of its legal consequences. But what is ‘due’ in this context? From Roman times

am indebted to both authors for much of what appears in this context in my paper. See also William 
F Ormiston ‘Formalities and Wills: A Plea for Caution’ (1980) 54 Australian LJ 451.

26. See Voet 28.1.10.
27. See Van der Merwe & Rowland 128, who point out, however, that s 3 of Law 2 of 1868 of Natal 

allowed such a will for persons on active military service or a seaman at sea or a traveller outside 
the colony. 1 leave out of account the controversial testamentum tempore pestis conditum.
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there has been a tug of war between the law’s dislike of intestacy and its fear of 
chicanery and fraud. The English underhand will we have taken over (with additional 
formalities) is reasonably solemn. Nowadays we aren’t that solemn about solemni
ties;28 29 30 at least one hopes so, and not simply because we live in a flippant age. But 
the law of wills suffers from schizophrenia. Compare, for instance, the decisions in 
Sterban v Dixon and others29 and The Leprosy Mission v The Master o f the Supreme 
Court and another NO.30 In Sterban Van Zijl J gave expression to a principle that was 
subsequently expressed as follows in a leading treatise:31 ‘A will which is complete 
and regular on the face of it is presumed to be valid until its invalidity has been estab
lished and the onus is on the person alleging invalidity to prove his allegation. 
Although the standard of proof is the same as in all civil cases, namely, proof upon 
a balance of probabilities, the law is anxious to uphold an instrument which embodies 
the last wishes of the deceased and the court will not lightly set aside a will but will 
require clear evidence of invalidity.’ The validity of the will in Sterban was challenged 
by one of the beneficiaries, who was also a beneficiary (presumably to a greater ex
tent) under a prior will that had been endorsed by the Master as having been revoked. 
Van Zijl J said:32 ‘Had the onus not been on the plaintiff I would have granted absolu
tion from the instance, but the onus being on the plaintiff and the plaintiff having 
failed to discharge this onus, the defendants must succeed.’ He continued:

This is indeed a strange position. The evidence of the executrix who presided at the 
execution of the will is unacceptable. The court is not satisfied that she knew at the 
time the will was executed what formal requirements must be complied with to exe
cute a valid will, nor is her evidence that the will was validly executed believed by 
the court. The evidence tendered to show that the will was not executed in accor
dance with the formalities is also not acceptable. The case is therefore decided in 
favour of the defendants upon the presumption that a will which is complete and 
regular on the face of it is presumed to have been duly executed in accordance with 
the formalities of the law and this presumption holds notwithstanding that the person 
who presided at the execution of the will is a layman and had only a defective 
knowledge of the required formalities.

In The Leprosy Mission a will of two pages was declared invalid because the wit
nesses who signed page one were different from those who signed page two. The 
court concluded that the Wills Act requires the same witnesses to authenticate all 
pages. Corbett J, who delivered the judgment (Banks J concurring), quoted Mr Ian 
B Murray, a practitioner with a superb knowledge of the law of wills, who wrote in

28. See Selke J in Ex parte Sewnanden: In re Estate Poolbussia 1948 (1) SA 539 (D) at 543-4.
29. 1968 (1) SA 322 (C).
30. 1972 (4) SA 173 (C).
31. MM Corbett, HR Hahlo, Gys Hofmeyr and Ellison Kahn The Law of Succession in South Africa 

(1980) 89 (cited hereafter as Corbett et al).
32. At 326.
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1952 that the ‘execution of a will is a matter of great solemnity’.33 The learned judge 
made these significant remarks:34

I recognise that this is a hard case in the sense that on the evidence of the various 
witnesses there does not appear to be any doubt that the document in question 
genuinely represents the last will of the testatrix and in that invalidity will result in 
worthy beneficiaries being deprived of substantial bequests. Nevertheless, there are 
important questions of legislative policy and principles at stake which transcend the 
equities of the particular case. . . . Witnesses are not always alive to tell the facts 
when a will comes into operation or its validity is questioned and it is, therefore, 
important that legislative rules designed to ensure solemnity or to obviate uncer
tainty or fraud be maintained in their full integrity.

I do not suggest that the actual decision is based on an incorrect interpretation of 
the statute, or is out of accord with the general approach of our courts;35 though a 
reading of the law reports over the last century gives the impression that the courts 
have tended of recent decades to favour a stricter interpretation of the formal require
ments, resulting in a swing in attitude of legal academics: whereas they were once 
inclined to be critical of the indulgent approach of some judges, they are now inclined 
to be critical of judicial strictness. With great respect, however, are the sentiments 
of satisfaction with the present state of affairs commendable? After all -  and I do 
not mean this in any derogatory sense -  the court had no doubt what the testator 
had intended. In the words of WS Gilbert,

Of that there is no manner of doubt -  
No probable, possible shadow of doubt —
No possible doubt whatever.36

One slip — no matter how inconsequential — with the formalities, and the docu
ment is a goner. Must we continue to be slaves of an insistent, a relentless, formalism?

With nuncupative (oral) and holograph wills there may possibly be a stronger case 
for a stringent attitude. Sometimes they do not perform the cautionary function at 
all well; though at other times they might not be made casually, but with sober 
deliberation.

33. ‘Formalities in Execution of Will’ (1952) 69 SAU  3 at 4. It is interesting to note how in 1980 Annual 
Survey o f South African Law 268-9 Mr Murray changed his approach. He was critical of the decision 
in Tshabalala v Tshabalala 1980 (1) SA 134 (0) as being a hard one, though to me it was entirely 
in accordance with the provisions of the Wills Act. He praised the decision in Philip v The Master 
1980 (2) SA 934 (D) — again, in my respectful view, a correct one -  as being in favorem testamenti.

34. At 184H-185pr.
35. That great judge, Innes CJ, said in Erasmus v Erasmus ’ Guardians and Executors 1903 TS 843 at 

851: ‘Our law, like that of every civilised state, is very jealous that satisfactory proof of its genuine
ness should be given by anybody who files what purports to be the testamentary disposition of a de
ceased person. And the lines on which vigilance is generally exercised are in the direction of strict 
regulations with regard to the attestation of testamentary dispositions. ’ And he also spoke of the need 
to ‘safeguard against fraud the testamentary bequests of deceased persons’.

36. The Gondoliers I.
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2.4 Protective
The formalities, so it is claimed, protect the testator from being imposed upon. At

testation before the testator and by impartial witnesses, it is hoped, guards against 
the substitution of a document different from the one intended and also against coer
cion. It is often a vain hope, according to a number of American commentators. In
deed, the Uniform Probate Code of the United States has abandoned the need for 
presence of the testator at the witnessing and for disinterested witnesses. The reasons 
given are that they are pretty useless against knaves, and that they are not worth the 
cost -  the nullity of many homemade wills for petty breaches of the formal require
ments. It must be conceded, however, that some protection is afforded by formalities 
for the underhand will. A holograph will yields no protection; a nuncupative will, 
as a rule made on a deathbed, must have clear attestation.

3. IS THE POSITION SO BAD?
The questions may now be asked: Are the harsh consequences of a slip in execution 

so much to be deplored? Isn’t the law of intestate succession a good wicketkeeper? 
The answers to the questions are respectively Yes and No. Look what happened in 
The Leprosy Mission. Why should the intentions of the dead be frustrated by a per
nickety legislative insistence on total observance of form? Quite rightly there is a 
presumption against intestacy. Nor does distribution on intestacy really fulfil the 
function of provision for the family. True, in 1982 Parliament, in a commendable 
recognition (far too rare in general) of the effects of inflation, raised the inheritance 
of a surviving spouse from RIO 000 to R50 000 (including his or her share of the joint 
estate, if there was one).37 The survivor, however, may have been disinherited by the 
abortive will, and there could have been good reason for this, even though he or she 
would not be precluded from taking on intestacy on the ground of unworthiness, for 
instance. Take this case. Husband and wife were married out of community and had 
no children. The husband proved to be an impossibly difficult man, and twenty years 
ago he and his wife decided to live separate lives. The wife stayed in the house of 
her parents, who sustained her by their moral support. She made a will instituting 
them as her heirs. She dies. Her will fails because of a minor formal defect. The estate 
comes to R49 500. Unless he refuses to adiate -  and, odds on, he will not -  the 
husband will collar the lot. The inflexible rules of intestate succession, such as the 
exclusion of parents if there are descendants, call for radical revision, as do many 
of the rules of testate succession, such as a will not being affected by marriage or 
divorce;38 but, once more, these are matters that cannot be elaborated on here.

You may feel that the taking of the survivor on intestacy cocks a snook at a mise
rable rule of law — that never does a deceased estate bear a duty to support the surviv
ing spouse.39 But this would be an odd, a most indirect and often an inappropriate 
method of curing a general legal ailment.

37. The Succession Amendment Act 44 of 1982.
38. See Corbett et al 558, 618.
39. Glazer v Glazer NO 1963 (4) SA 694 (A).
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4. PROPOSALS FOR REFORM OF THE ORDINARY WILL
Proposals for reform of formalities for the execution of wills take three forms: (a) 

Radical prevention of violation -  tightening formalities in such a way that they will 
almost certainly be observed, (b) Conservative prevention of violation — reducing 
the formalities so that they are less likely to be violated, (c) Cure of the disease caused 
by violation -  giving the courts the power, to a greater or lesser extent, to relax the 
current ‘do or die’ nature of formalities. Just as preventive medicine is associated with 
curative medicine, so (a) and (b) could be associated with (c).

Our standard underhand will offers a number of advantages. The requirements for 
execution are not onerous (though they must be observed to the last detail, and the 
man or woman on the Sea Point bus does not know the details). Only two witnesses 
are required. If need be, normally it can be executed in a jiffy. No professional legal 
involvement is needed, desirable though it often be, so for an uncomplicated testa
ment the costs can be very low. It is notorious that many a financial institution draws 
up a will without charge, provided it is made the executor.40 A will form can be 
bought from a stationer for a small sum of money. The content of a will can be entirely 
private.

There are correlative dangers. The possibility of fraud is ever present. A will can 
be forged, the witnesses being in cahoots with the draftsman or else, as happened 
when Mary Mason forged the codicil to the will of her husband in Anthony Trollope’s 
novel Orley Farm (1862), having witnessed another document and believed they had 
witnessed the will that carried their forged signatures. Our law reports contain a num
ber of decisions, civil and criminal, in which it was alleged that there were forgeries 
of wills.41 How often such nefarious deeds occur it is impossible to say; there must 
be some undiscovered crime, though it is very unlikely to be extensive. But the 
province of error, deliberate or unwitting, is much larger. There being no official 
register of wills, a person could die without his will being discovered -  indeed, 
without its being known that he ever made a will. A fraud may be aware of the fact 
that an earlier will in his favour is still in existence but has been revoked by a later 
will not so favourable to him or leaving him nothing; if the circumstances are pro
pitious he could destroy the later will and get away with it. Then there may be a little 
validity in the argument, sometimes advanced, that the limited ceremony attached to 
the execution of a will, particularly a homemade one, gives considerable scope to 
pressure by interested parties. It could well be that in our law a person who has exer

40. Thus Beadle J in R v Foreman (1) 1952 (1) SA 423 (SR): ‘This will was drawn up by Barclay’s 
Bank in the usual legal form.’ The bank was appointed executor.

Financial institutions take care not to commit an offence in terms of s 83(2) of the Attorneys Act 
53 of 1979, which prohibits the making known by a person of the preparedness of himself or another 
person to draw up a will, with or without remuneration.

41. See, for example, Johannesburg Bar Council v Stein 1946 TPD 115, involving the alleged forgery 
of the apparent testator’s signature; Tshona v Wauchope 1908 EDC 32 (forgery of signatures of wit
nesses by the executor); Kunz v Swart 1924 AD 618 (suspected forgery of signatures of testator); 
De Lange v Rudman 1928 EDL 439 (alleged forgery of testator’s signature); R v Foreman (I) 1952 
(1) SA 423 (SR) (alleged forged wills); R v Basson 1965 (1) SA 697 (C) (alleged forgery and uttering 
of a will).
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cised undue influence on the testator will be disqualified from taking a benefit under 
it; but proof of such influence would normally be difficult to establish, and anyway 
pressure could fall short of it and still be undesirable. Of course, such pressure — 
often of a subtle character — can never be eliminated; but — so it seems to me — 
possibly its effect could be curbed in certain instances if the only persons present at 
the execution of a will were the testator, an official, and independent witnesses.

(a) Would the answer be to insist on execution of a will before a notary (as is so 
common in Continental legal systems), coupled with the lodging of it in the notary's 
protocol, or better still, in an official register of wills? The small number of notaries 
in this country and the difficulty in finding one of them in the country districts, and 
the delay this requirement would so often entail, dictate an answer in the negative.42 
Possibly compulsory notarial execution is realistic for Britain, as was felt by ‘Justice’, 
the very respectable English branch of the International Commision of Jurists,43 but 
it simply would not work in South Africa.

A much stronger case, in my view, could be made in principle for a rule requiring 
a commissioner of oaths to preside at the ceremony. Commissioners of oaths are 
easily accessible. All attorneys hold such office, but a large number of laymen as 
well. They receive instructions from the government on the nature of their duties. 
Think of the safeguards that could be introduced: the commissioner of oaths being 
schooled in the requirements for the due execution of a will; the ceremony having 
to be private in the way I have mentioned; a will form that is sold having to set out, 
in lay language drafted by the government, the requirements for a valid testament; 
the will having to be lodged in an official register, access to which, other than by the 
testator, would require judicial or administrative leave on good cause shown (to keep 
wills private and prevent subsequent pressure on testators). The making of a will in 
a situation of emergency would not be as easy as at present; however, this would be 
a worthwhile sacrifice in the interests of the formal validity of the instrument.

Were we able to start afresh, this might well be the answer. If I were to found a 
new state — let’s say Thomas Carlyle’s mythical country of Weissnichtwo (‘I Know 
Not Where’) — I might well plump for this requirement, coupled with some curative 
process under (c). But I doubt whether any government of South Africa would go 
for such a scheme. It would involve a somewhat novel and complex administrative 
structure, entailing some expenditure.

(b) In 1980 the Law Reform Committee of England published its 22nd Report, The 
Making and Revocation o f Wills.44 It concluded that while, by and large, the rules 
for the making of wills had stood the test of time pretty well, they were a little too 
strict. It did not favour the introduction of a judicial dispensing power, which, it be
lieved, would, at least at the start, increase litigation, result in uncertainty, and possi
bly ‘create more problems than it would solve’.45 Instead, it proposed relaxing the

42. See Kamfer 367.
43. Home-made Wills: A Report by Justice (1971) 4-5, where a compulsory notarial system was ad

vocated.
44. Cmnd 7902, discussed by R D Mackay in (1980) 130 New U  1108.
45. Para 2.5.
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formalities a little. In its opinion there was no need to reject a will simply because 
the testator did not sign ‘at the foot or end thereof (as the English Act required); it 
would be enough ‘if it is apparent on the face of the will that the testator intended 
his signature to validate it’.46 Signature or acknowledgment of signature by the testator 
in the presence of two witnesses, the Committee was adamant, should remain; the 
failure of a number of wills on this score, in its view, apparently, was not a heavy 
price to pay. One witness would not suffice as a safeguard against forgery and undue 
influence. But the Committee recommended that it would be enough if a witness ac
knowledged his signature. It is interesting to note that the Committee did not consider 
it necessary that the English law be changed to require the witnesses to sign in each 
other’s presence, as our Wills Act specifies.

The recommendations of the Committee were given effect to by the United King
dom legislature in 1982 in the Administration of Justice Act. The second one, that 
it suffices that a witness acknowledge his signature in the presence of the testator (and 
not necessarily in the presence of the other witness),47 seems commendable. But I 
am doubtful about the first one, in legislative form that ‘it appears that the testator 
intended by his signature to give effect to the will’.48 While it gives the court a good 
deal of discretion, it provides no express guidance on where normally the signature 
should appear. Would it not have been better had the legislature retained the original 
requirement of the Wills Act and provided for this test as an alternative one?49

The Uniform Probate Code of 1969 of the United States, which I have already men
tioned, reduces the requirements for the execution of a formal will to: writing, signed 
by the testator or some other person in his presence and by his direction, and signed 
by two witnesses who are present at the signing or acknowledgement of the signature 
by the testator.50 But, pared as they are, these formalities can still result in the techni
cal frustration of a testator’s intention.

(c) I turn now to the main devices proposed to give the courts a dispensing power 
where the formalities have not been observed. They vary considerably in two main 
respects: first, the extent to which they permit deviation from the prototype; and se
condly, the standard of proof required to establish the intention of the alleged testator.

The state of South Australia appears to have been the pathfinder with reform of the 
legal consequences of non-compliance with the formalities for the underhand will. 
Following a recommendation of her Law Reform Committee in 1974,51 her legislature 
passed s 12 of the Wills Act 1936-1975, subsec (2) of which reads:

46. Para 2.8.
47. Now s 9(d) of the Wills Act 1837.
48. Now s 9(a) of the Wills Act 1837.
49. Compare the comments of Andrew Borkowski & Keith Stanton ‘The Administration of Justice Act 

1982 (Parts I and III)’ (1983) 46 Modem LR 191 at 198-9. They ask pertinently how the requisite 
‘intention’ is to be proved: from only the will itself or with the aid of extrinsic evidence if need be?

50. § 2-502.
51. 28th Report of the Law Reform Committee of South Australia Relating to the Reform o f the Law 

on Intestacy and Wills (1974) 10-11.
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A document purporting to embody the testamentary intentions of a deceased person 
shall, notwithstanding that it has not been executed with the formalities required by 
this Act, be deemed to be a will of the deceased person if the Supreme Court, upon 
application for admission of the document to probate as the last will of the deceased, 
is satisfied that there can be no reasonable doubt that the deceased intended the docu
ment to constitute his will.

Contrary to gloomy prognostications, there has not been a flood of applications. 
The first case was decided only late in 1978: In the Estate o f Graham, deceased.52 
The testatrix had handed her will, signed by her, to her nephew ‘to get it witnessed’. 
He took it to two neighbours, who knew the deceased. They signed as ‘witnesses’. 
Jacobs J said that s 12(2) had to be given its ‘plain and natural meaning’ and that it 
was ‘remedial in intent’; he had ‘not the slightest doubt that the deceased intended 
the document. . .  to constitute her will’.53 His honour warned, however, that Parlia
ment did not have in mind a document not executed by the testator at all; and while 
there need not have been an attempted compliance with the formalities, the greater 
the departure from the requirements of form, the more difficult would it as a rule 
be for the court to have ‘no reasonable doubt’.54 Later cases on similar facts followed 
suit.55 Where the testator foiled to sign,56 no relief was granted. But unwitnessed al
terations to a properly executed will, in writing by and signed or initialled by the 
testator, were held in another decision to be covered, having regard to the evidence 
as to the surrounding circumstances.57

The broad approach of the Supreme Court of South Australia is commendable; but 
the legislative requirement of proof beyond a reasonable doubt — the test in criminal 
law, not civil law — goes too for.

In 1981 Queensland followed the lead of her sister state, but while she reduced the 
standard of proof and made valuable provision for the admission of evidence, she may 
have cut down the scope of the remedy of South Australia. The relief is provided by 
s 9 of her Succession Act 1981. It followed on a recommendation of the Queensland 
Law Reform Commission,58 which had been seen and approved by Professor Lang- 
bein. The relevant part of s 9 reads:

(a) the Court may admit to probate a testamentary instrument executed in substantial 
compliance with the formalities prescribed by this section if the Court is satis
fied that the instrument expresses the testamentary intention of the testator; and

(b) the Court may admit extrinsic evidence including evidence of statements made

52. (1979) 20 SASR 198.
53. At 201, 202.
54. At 205-6.
55. In the Estate o f Kolodnicky, deceased (1981) 27 SASR 374; In the Estate o f Dale, deceased (1982) 

32 SASR 215 (signature by testator before one witness, and another signature by him subsequently 
before another witness).

56. Beaumanis v Praulin (1980) 25 SASR 423.
57. In the Estate o f Possingham, deceased (1983) 32 SASR 227.
58. Report on the Law Relating to Succession Queensland Law Reform Commission No 22 (1978).
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at any time by the testator as to the manner of execution of a testamentary in
strument.59

If writing and signature are considered indispensable for a standard will, but no 
more, there is much to be said in favour of the South Australian wording, with, 
however, the court being required to be satisfied only on a balance of probabilities. 
That is the import of the recommendation of the Manitoba Law Reform Commis
sion.60 Almost surely the wording would cover the incapacity or absence of witness
es. It would not allow for the sudden death of a would-be testator about to sign; nor 
for any oral will, not even one recorded or stored in a cassette of a tape-recorder or 
a computer print-out. This is asking too much of Parliament, I believe. Such a 
remedial provision -  it does not create a new mode of execution of an underhand 
will — seems to be reasonable. It does not go as far as the requirement in s 3 of our 
Wills Act for the soldiers’ will — writing only, and not necessarily by the testator; 
if the will is signed by the maker, the Master may accept it; if the document is not 
signed by the maker, or is signed but is not accepted by the Master, the court may 
direct the Master to accept it if the court is satisfied that the will is valid.

Something must be done to alleviate the ‘sudden death’ doctrine of non-observance 
of formalities for underhand wills. I have tried to find the most acceptable answer. 
It would be interesting to know the views of my good friend Paul van Warmelo — 
our modern Paul — to whom this modest paper is humbly dedicated in admiration 
and with deep regard.

59. See (1983) 3 Oxford J o f Legal Studies 442.
60. See Maxton op cit note 25 at 412.
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Nochmals zu ‘in bonis habere’

MAX KASER

1. EINLEITUNG. PROBLEMSTELLUNG1

1.1 Dem ‘in bonis esse, in bonis habere' haben wir vor mehr als 20 Jahren eine Ab- 
handlung gewidmet, die sich, angeregt durch die bedeutende Monographic von 
F. B. J. Wubbe,2 hauptsachlich mit dem Sinngehalt dieses Ausdrucks im Zusammen- 
hang mit den actiones Publiciana und Serviana auseinandergesetzt hat.3 Die seither 
erschienene Literatur hat mich veranlasst, von meiner seinerzeit hierzu geáusserten 
Ansicht in wesentlichen Punkten abzuweichen, doch bestimmt mich jetzt emeutes 
Studium dazu, grossenteils zu meinem früheren Standpunkt zuriickzukehren (u. 4,2; 
5; 6). Inzwischen hat der allzu friih verstorbene ungarische Romanist G. Diósdi,4 
weithin losgelöst von den traditionellen Lehren, ein auf die vollstandige Juristemiber- 
lieferung zu diesem Ausdruck gestütztes neues Gesamtbild entworfen, das, bei aller 
Anerkennung einzelner dort verkündeter Erkenntnisse, in wesentlichen Stücken teils 
zur Kritik, teils zur Vertiefung herausfordert. Die Ergebnisse meiner neuen Bemii- 
hungen lege ich nun in zwei zu gleichzeitiger Veröffentlichung bestimmten Fest- 
schrift-Beitrágen vor, die einander ergánzen sollen: Die vorliegende, vom in bonis 
habere ausgehende Abhandlung widme ich dem verehrten Fachkollegen Paul van

1. Nachdem ich mich mit dem Umkreis dieses Themas bereits mehrfach bescháftigt und mich dort mit 
der álteren Literatur auseinandergesetzt habe, bitte ich um Verstandnis, wenn ich mich diesmal auf 
ein Mindestmass der Zitierungen beschránke und hauptsachlich eigene Arbeiten anfiihre. -  Abkiir- 
zungen (ausser den üblichen): RP = Kaser, Das römische Privatrecht l 2 (1971) und 22 (1975); — 
RZ = Kaser, Das römische Zivilprozessrecht (1966). Meine pfandrechtlichen Studiën sind zuerst in 
TR 44 (1976), 233-289; 47 (1979) 195-234; 319-345; SDHI 45 (1979) 1-92 erschienen, wonach 
sie hier im folgenden zitiert werden. 1982 wurden sie in einem Band Studiën zum römischen Pfand- 
recht gesammelt und mit Erganzungen, Nachtregen und Berichtigungen in der Reihe 'Antiqua' 
Nr. 16 (Neapel) veröffentlicht. -  Weitere Abkürzungen: zu Wubbe u.A.2, zu Diósdi u.A.4.

2. Res aliena pignori data (1960); dazu Wieacker, TR 30 (1962) 58ff.
3. ZSS 78 (1961) 173ff.; 177ff. (hier ohne Verfassemamen zitiert).
4. In bonis esse ’ und ‘nudum ius Quiritium ’, in; St. Volterra 2 (1971) 125ff. (hier nur mit dem Namen 

zitiert); — Ownership in Ancient Roman Law (1970), hier zitiert: ‘Diósdi, Own.' (die voranstehend 
angeführte Abh. ist in Own. 166ff. enthalten). Zu Own. kritisch Wieacker, ZSS 89 (1972) 415ff.; 
423f.
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Warmelo (Pretoria) zu seinem Jubilaum. Die andere, die in der Festschrift für
H. Hübner (Köln) erscheinen wird, befasst sich unter dem Titel Die 'vindicatio pig- 
noris’ zwischen ‘ius civile’ und 'ius honorarium’ — neben anderen Gegenstanden — 
mit der actio Serviana als dinglicher Pfandklage.

I. 2 'In bonis esse' oder, von der Person gesagt, 'in bonis habere' drückt allgemein 
und unverbindlich aus, dass ein Gegenstand in einem Inbegriff von Gütern, einem 
Vermogen (bona) enthalten ist. Das kann von den Juristen in ganz verschiedenen 
Zusammenhangen und von Gütern aller Art5 gesagt werden; ferner in den mannig- 
fachsten Verbindungen, von denen uns hier nur diejenigen bescháftigen sollen,6 die 
einen juristisch-technischen Gehalt gewonnen haben,7 wenngleich der Ausdruck 
selbst seine Wurzel nicht in der juristischen Fachsprache hat und gelegentlich auch 
von den Juristen untechnisch gebraucht worden ist. Von den technischen Verwen- 
dungen sollen uns hier hauptsáchlich nur diejenigen interessieren, bei denen der Prá- 
tor die im in bonis habere enthaltene Herrschaft über diese Güter mit besonderen 
Rechtsmitteln schützt.8 9 10 11 Doch wollen wir uns für zwei dieser Falie, den bonorum 
possessor9 und den bonorum emptor,'0 bei deren Schütz sich der Prátor einer Fiktion 
der Erbenstellung bedient, mit diesem kurzen Hinweis begnügen. In den Vorder- 
grund stellen wir dagegen die a(ctio) Publ(iciana) und die pfandrechtliche a(ctio) 
Serv(iana) und wollen ergánzend die weiteren Texte würdigen, die das in bonis esse 
dem ius Quiritium gegenüberstellen (u. 6,2/3).

2. ‘ACTIO PUBLICIANA’

2.1 Für den Inhalt des in bonis esse, soweit es bei Rechtserwerb und Rechtsschutz 
eine technische Bedeutung erlangt hat, ist nach wie vor von der a.Publ.11 auszuge- 
hen, obschon jener Ausdruck in Verbindung mit ihr nur vereinzelt in einem periphe-

5. Vgl. z.B.Ulp.D.50.16.49, wo ausser Sachgütem (u.A.92) auch superficiaria (mit dem Boden ver- 
bundene Gebáude, allenfalls solche im Erbbaurecht) sowie gerichtlich (mit actio petitio persecutio, 
dazu RZ 174 A.32; RP 1, 224 A.6; 649 A.22, seither neuere Lit.) verfolgbare Rechte angefiihrt sind 
(dazu, nicht abschliessend, ZSS 78, 184; Diósdi 127 A.13).

6. Zahlreiche sonstigebei Diósdi 130 A.21; 131 A.23 (zu hereditas, collatio bonorum, quarta Falcidia, 
dos usw.). Nullius in bonis: Gai.2. 9/11 (=  D .l.8.1. pr.); Marei.D. 1.8.6.2. — Vgl. auch 
Ulp.D.47.8.2.22 In hac actione (sc. vi bonorum raptorum) non utique spectamus rem in bonis actoris 
esse: sivein bonis sit sive non sit, si tarnen ex bonis sit, locum haec actio habebit (dazu ZSS 78, 184). 
Zu ebenda . . .  sive . . .  bona fide a me possideatur (Aktivlegitimation des bonae fidei possessor zu 
den actionesfurti und vi bon.rapt.) s.jetzt Kaser, ZSS 96 (1979) 103 mit A.56; 99 (1982) 254 A.29.

7. Unannehmbar Diósdi 129ff.; 135ff., der dem Ausdruck jegliche technische Verwendung abspricht; 
hiergegen Wacke, Festschr.Seidl (1975) 188 A. 32 und Wieacker, ZSS 89 (1972) 423f. (dieser al- 
lerdings mit Unterschátzung des ius honorarium). -  Zur Mehrdeutigkeit von ‘in bonis’ s. SDHI45, 
25 A.83 zu Wubbe, ZSS 89 (1972) 435, dessen Abwertung als ‘Verlegensausdrücke’ ich nicht teile.

8. Zum folgenden s. die Zusammenstellungen bei Bonfante, Scr.giur.2 (1918) 373f.; Kaser, ZSS 78, 
177f.; 183f.; Diósdi 134 A.43.

9. Gai.3.80: nichtpleno iure, sedin bonis: Schützficto se herede, Gai.4.34, ausserdem durch das inter
dictum quorum bonorum; Diósdi 138.

10. Gai.3.80 cit.; Schütz auch hier ficto se herede, Gai.4.35.
11. Zur Lit.s./y5 1,438f.; 2,594, seither Diósdi, Own. 154ff. (dazu kritisch Wieacker, ZSS 89, 423; 

Wacke, Fs.Seidl (1975) 188 A.32), femer Apathy, Die publizianische Klage (1981) 12ff.
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ren Zusammenhang angeführt wird.12 Aber nach allem, was wir liber diese Klage 
erfahren, ist die mit ihr nach dem Muster der rei vindicatio geschiitzte Rechtsposition 
diejenige, auf die die von Gaius in diesem Zusammenhang gegebene Bestimmung des 
in bonis esse am besten passt. In 2.4113 fiihrt Gaius für eine Sachherrschaft, die 
(noch) nicht Eigentum ex iure Quir(itium) ist, sondem in bonis esse genannt wird, 
das Beispiel an dass eine res mancipi (vom Eigentümer) nicht manzipiert oder in- 
jurezediert, sondem nur tradiert worden ist, und stellt dazu fest, dass dieser in bonis 
habens das quiritische Eigentum durch usucapio erwirbt.

Gerade damit wird jedoch einer der Tatbestande gedeckt, den die bei Gaius als 
Klagegrundlage der a.Publ. iiberlieferte Streitformel umschreibt.14 Sie enthált im 
ganzen, unmittelbar oder mittelbar, vier Voraussetzungen: Erstens nennt sie aus- 
driicklich den Eigenbesitz (possidere) ,15 den die Praxis erweitemd auslegt, so dass 
er ausnahmsweise durch Besitzlosigkeit der Sache ersetzt werden kann;16 und zweit- 
ens die iusta causa, aus der die Sache zu dauemdem Behalten erworben werden 
soil.17 Diese beiden Elemente hat der Klager zu beweisen. Aus der Fiktion, dass die 
Sache durch Ablauf der Ersitzungsfrist usukapiert worden ware, sind ausserdem wei
tere Voraussetzungen abzuleiten: Der Klager darf drittens beim Erwerb nicht mala 
fide gewesen,18 und die Sache darf viertens keine unersitzbare, z.B. keine res furtiva, 
sein. Diese negativen Umstande zu beweisen (und damit das Klagebegehren zu ent- 
kráften) obliegt dem Beklagten. Was sich nach alldem als Tatbestand der a.Publ. er- 
gibt, ist der ‘Usukapionsbesitz': Wer einen solchen hat (der ‘Usukapient’), ist vor 
anderen, ‘schlechteren’ Besitzern, die nicht alle diese Vorzüge vereinigen, dadurch 
qualifiziert, dass er die Aussicht hat, durch die blosse Vollendung der begonnenen 
Usukapionsfrist quir. Eigentümer zu werden. Er kommt damit schon jetzt unter alien

12. Paul.D.2.9.2.1 i.f. ductus servus in bonis eius esse coepir, Paul.D.9.4.26.6 i f. iussu enimpraetoris 
ductus in bonis fit eius qui duxit; zur Kompetenz der a.Publ. Paul. D. 6.2.6. Náheres u.bei A. 32,38.

13. Nam si tibi rem mancipi neque mancipavero neque in iure cessero, sed tantum tradidero, in bonis 
quidem tuis ea res ejficitur, ex iure Quiritium vero mea permanebit, donee tu earn possidendo usuca- 
pias: semel enim impleta usucapione proinde pleno iure incipit, id est in bonis et ex iure Quiritium 
tua res esse, ac si ea mancipata vel in iure cessa esset.

14. Gai.4.36 ‘Si quern hominem Aulus Agerius emit et is ei traditus est, anno possedisset, turn si eum 
hominem, de quo agitur, eius ex iure Quiritium esse oporteret. . . ’. Zur glaubhaften Zurückführung 
dieser Formel auf einen Prátor Q. Publicius von 67 v.Chr. s RP 1,438 A.2 mit Lit.

15. Die civilis possessio, s.RP 1, 385f.; 387; 389.
16. Zum servus hereditarius (Ulp.D.6.2.9.6) s.u.A.64, zum fugitivus (Pomp.D.6.2.15; Ulp. eod. 11.2) 

u. A.65-67. Vgl hierzu Apathy, Actio Publiciana ohne Ersitzungsbesitz, in einer fur die Studi Guari- 
no in Druck gegebenen Abhandlung, für deren Überlassung im Manuskript ich dem Verfasser be- 
sonders zu danken habe. Mit den dort in den soeben zitierten Stellen beobachteten Lockerungen wird 
jedoch das Prinzip, dass die a.Publ. zum Schütz des Ersitzungsb«irzerr bestimmt ist, nicht preis- 
gegeben; vielmehr wird nur auf echt römische Juristenweise die regula, wo ihre starre Einhaltung 
unbillig erscheint, von Ausnahmen durchbrochen; s.Kaser, ZSS 96 (1979) 92. Zur Annahme, dass 
auch der ‘reine’ Ersitzungsbesitz, wo er nicht gegen den quiritischen Eigentümer geschützt ist, als 
'ius’ verstanden wurde, s.kritisch u. 4,4. Vgl. auch u.A.19.

17. Náheres in RP l,420ff.
18. Zur mala fides superveniens vgl. Wacke, Fs.Seidl (1975) 189ff.; 203 gegenüber Wubbe, ZSS 80 

(1963) 182ff.
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Besitzern dem Eigentümer subjektiv und objektiv am nachsten.19 20 Doch fragt es sich, 
ob jeder Ersitzungsbesitzer einer ist, der die Sache in bonis hat.

2.2 Die Funktion der a.Publ., den Usukapionsbesitz zu schützen, erklárt sich aus 
der eigentümlichen Gestalt des álteren römischen Eigentums, die sich von dem zu 
seinem Schütz bestimmten Verfahren herleitet. Die urspriinglich einzige Klage aus 
dem vielumfassenden Eigentum, das auf jener Stufe die volle rechtliche Sachherr- 
schaft ebenso wie die inhaltlich beschránkten Sachgewalten einschliesst, war die 7e- 
gis actio sacramento in rem',10 bei der beide Parteien ein ‘meum esse’ behaupten 
(Gai.4.16). Daraus folgt zwingend,21 dass der Richter, der sich einer Entscheidung 
nicht entziehen kann, beide Eigentumsbehauptungen auf ihre Gründe prüfen und 
zugunsten der Partei entscheiden musste, deren Position er gegenüber der des Geg- 
ners als besser befand. Das traf zu, wenn entweder die Position einer Partei so 
vollkommen war, dass sie gegenüber jedermann als die bessere anzuerkennen war, 
wie z.B., wenn er die Sache usukapiert hatte; oder wenn doch die Position der einen 
Partei, verglichen mit der des Gegners, einem von jedermann anzuerkennenden 
Eigentum am nachsten kam. Dieses wird schon damals angenommen worden sein, 
wenn eine Partei ‘Ersitzungsbesitzer’ war, also die vorhin aufgezahlten Vorausset- 
zungen der usucapio (ausser allenfalls dem Fristablauf) erfüllte.22

Als die aus der beiderseitigen Eigentumsbehauptung folgende ‘relative’ Rechtslage 
des Vindikationsklágers mit der Zeit wegen ihrer Unbestimmtheit als unbefriedigend 
empfunden wurde, ging man dazu über, die Behauptung des ‘meum esse' nur mehr 
dem Klager aufzuerlegen, von dem man folgerichtig den Beweis seines Eigentums 
verlangte. Diese mit der Einführung des agere in rem per sponsionem und weiter mit 
der formula petitoria verbundene Neuerung hatte für den Klager, der sich auf 
derivativen Erwerb berief, die nachteilige Folge, dass ihm zum vollen Beweis seines 
eigenen Eigentums nach der nemo plus iuris-Regel (Ulp. D.50.17.54) der Nachweis 
oblag, dass auch alle seine Vormánner Eigentümer waren, bis zurück zu einem, der 
die Sache originar erworben, allenfalls usukapiert hat. Diese bisweilen zu uner- 
tráglichen Harten führende Beweislast, auf die die mittelalterliche Bezeichnung 
‘probatio diabolica' zurückgeht,23 wird man zwar als Prinzip beibehalten, in der

19. Daran ist m.E. gegen Apathy, ZSS 99 (1982) 174 festzuhalten. Im übrigen vgl. Apathy, Schulz des 
Ersitzungsbesitzes durch die actio Pubhcianal, in St. Sanfilippo 1 (1982) 29ff., der diesen Zweck 
der Klage zwar grundsátzlich bejaht, aber wegen lui.D.41.4.7.4 und Paul.D.41.3.15.2 einschránkt: 
Hat der Ersitzungsbesitzer den Besitz vor vollendeter usucapio verloren, und ist er bei Wiedererlan- 
gung mala fide, kann er nicht ersitzen: Sein zweiter Besitz ist kein Usukapionsbesitz, darum hat er 
auch nicht mehr die a.Publ. Trotzdem bleibt es im Sinn der Romer berechtigt, die a.Publ. als Klage 
zum Schütz des Ersitzungsbesitzes zu bezeichnen, weil dieser die Klagegrundlage bildet.

20. Auf ihre vermutbare Vorgeschichte (s.,zuletzt Selb, Vom geschichllichen Wandel der Aufgabe des 
iudex in der legis actio, im Druck für die Gedachtnisschrift für Kunkel), gehe ich hier nicht ein.

21. Náheres zu dieser Deutung in TR 44,248f.; 257f. und der dort zitierten Lit. Eine ausführliche Stel- 
lungnahme mit den Gegnem dieser Lehre bereite ich für ZSS 102 (1985) vor.

22. Zum Fall, dass beide Parteien Ersitzungsbesitzer waren, vgl. Ner.D.19.1.31.2 und Iul.- 
Ulp.D.6.2.9.4; s.Kaser, ZSS 78, 187ff. (zu Wubbe) und jetzt Apathy, ZSS 99, 158ff., aber auch 
o.A.16,19.

23. Aus der Lit. zu ihrvgl. Sturm, RIDA3 9 (1962) 357ff.; 363ff.; Kiefner, ZSS 81 (1964) 212ff.; Diós- 
di, Own. 160ff.; Wieacker, ZSS 89, 423; Apathy (o.A. 11) 15; St. Sanfilippo (o.A.19) 30.
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Praxis aber dadurch gelockert haben, dass sich der Richter in Fallen, in denen aus 
Beweismangeln das Eigentum des Klagers zwar nicht mit voller Sicherheit beweis- 
bar, aber nach Lage des Falies glaubhafter war als die Gegenbehauptung des Beklag- 
ten, mit blosser Wahrscheinlichkeit begniigte. Dies besonders dann, wenn der letzte 
Veráusserungsvorgang, der zum Erwerb des Klagers von seinem Vormann gefiihrt 
hat, einwandfrei war, z.B. eine res mancipi formgerecht übertragen worden war, so 
dass man das Vorbringen und den Beweis von Gegengriinden aus dem Nichteigentum 
des Vormannes dem Beklagten iiberlassen konnte (dazu u. 3,1; 4,3). Da man jedoch 
die Spannung zwischen solcher gelockerter Praxis und dem fortgeltenden Prinzip des 
vollen Eigentumsbeweises des Klagers mit der fortschreitenden Rechtskultur als un- 
befriedigend empfand, suchte man nach einem Ausweg und fand ihn in der a.Publ., 
bei der man das Beweisthema für den Klager darauf beschránkte, dass er selbst sei
nen Besitz ex iusta causa von seinem Vormann erworben hatte.

2.3 Da jedoch mit diesem Beweis das quir. Eigentum des Klagers nicht festgestellt 
werden konnte, mussten die Wirkungen der a.Publ. hinter denen der rei vindicatio 
zurückbleiben. Typisch für die Anwendbarkeit der a.Publ. waren zwei Gruppen von 
Tatbestanden mit unterschiedlichen Folgen: der erwahnte Erwerb von res mancipi 
durch blosse traditio, dem einige weitere Falie sicher oder vielleicht gleichgestellt 
wurden, und weiter der gutgláubige Erwerb ex iusta causa, sei es einer res mancipi 
oder nec mancipi, vom Nichteigentiimer (u.4).24

3. ‘TRADITIO’ VON ‘RES MANCIPI’ (UND GLEICHGESTELLTE FÁLLE)

3.1 Die Neuerung, sich zur endgültigen Zuwendung von res mancipi statt der man- 
cipatio oder in iure cessio mit der blossen traditio zu begnügen25 — freilich mit 
schwacherer Wirkung —, ist von den Prátoren, vermutlich bereits auf einer fort- 
geschrittenen Stufe der spáteren Republik, ins Werk gesetzt worden, um den Umsatz 
mit diesen seit alters privilegierten Gütem durch Verzicht auf den altzivilen For- 
malismus zu erleichtem. In dieser Zeit des intensivierten Güterverkehrs wird darauf 
auch das Vorbild der Geschafte mit solchen Peregrinen eingewirkt haben, denen die 
römischen Formalakte unzuganglich waren. Dabei wird im Binnen- wie im Aussen- 
handel vornehmlich an Veráusserung von Sklaven zu denken sein,26 die nicht zufallig 
in den Quellen, die von in bonis esse sprechen, háufig genannt werden.27

24. Zur Streitfrage, von welcher der beiden Gruppen der Anstoss zur Schöpfung der a.Publ. ausge- 
gangen sein könnte, s.Lenel, Sturm, Wubbe, zitiert in RP 1,438 A.3, temer Kaser, ZSS 78, 186; 
Diósdi 154ff.; 158f.; Wieacker, ZSS 89, 423; Apathy (o.A .ll) 12ff.

25. Gai.2.19 (u.A.45); 26 (vermutlich); 41; 204; Ulp.ep.1.16.
26. Der Sklavenhandel wird nach dem Übergang des Schwerpunkts von der Agrarwirtschaft zur Ver- 

kehrswirtschaft erheblich bedeutsamer geworden sein als der Handel mit den als res mancipi aner- 
kannten Nutztieren. Bei Grundstücken wird man dagegen nicht nur wegen des besonderen 
Sachwerts, sondem weil sie regelmássig nicht zu weiterer Veráusserung erworben werden, an den 
Formalakten langer festgehalten haben.

27. Vgl. Diósdi 139ff., besonders 14If., auch wenn man die sozialpolitischen Motive, auf die er den 
rechtlichen Gegensatz von in bonis habere und nudum ius Quiritium zurückfiihren will, skeptisch 
beurteilt.
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Rechtlich wird die traditio von res mancipi, wenn sie vom Eigentümer geschieht, 
verglichen mit dem Sacherwerb vom Nichteigentümer, insofern anders beurteilt, als 
der Prator den, der vom Berechtigten erworben hat, wenn auch ohne die zivile Form, 
gegen die Vindikation des quir. Eigentümers schützt. Dies geschieht zwar nicht in 
der a.Publ. als solcher, die mit ihrem Schütz des Ersitzungsbesitzers beide Tat- 
bestande deckt, sondem mit einem zusátzlichen Rechtsmittel, das der Prator dem, 
der vom quiritischen Eigentümer28 ohne die zivile Form erworben hat, bereitstellt: 
Verlangt der Eigentümer mit der rei vindicatio vom Erwerber die Herausgabe, erhalt 
dieser Beklagte die exceptio rei venditae et traditae (oder doli oder eine in factum). 
Verklagt umgekehrt der Erwerber den besitzenden quir. Eigentümer mit der a. Publ. , 
und macht der Beklagte sein Recht mit der exceptio (iusti) dominii geltend, obsiegt 
der Klager mit der ihm erteilten replicatio (rei venditae et traditae, doli oder in fac
tum).29 Für die a.Publ. wird sich aus diesem Mechanismus erschliessen lassen, dass 
sie bereits vor der pratorischen Anerkennung des formfreien Verkehrs mit res manci
pi geschaffen wurde. Die Vindikation mit einseitiger Eigentumsbehauptung des 
Klagers, bei der wohl die erwáhnte Beweisnot des Klagers besonders deutlich hervor- 
getreten ist, kann langst vorher bestanden haben.30 Man kann das Prinzip der ‘proba- 
tio diabolical, wo es unertráglich wurde, bereits laxer gehandhabt haben, bevor man 
mit der a. Publ. eine konkretere und práziser bestimmte neue Regelung schuf.

3.2 Dem Fall der traditio einer res mancipi wird ausdrücklich gleichgehalten der der 
Konvaleszenz, wenn der zunáchst nichtberechtigte Veráusserer hinterher (noch vor 
Ablauf der Usukapionsfrist) das quir. Eigentum erwirbt. Auch hier wird der Erwer
ber mit einer exceptio oder replicatio, doli oder in factum, nach Art der vorhin ge- 
nannten, geschützt.31

Ein gleicher prátorischer Schütz gegen den quir. Eigentümer wird in vier Fallen

28. Mit dessen Willen, und ohne mit seinem Erwerb die Rechte Dritter zu verletzen. Vgl. RP l,422f. 
Die Quellen sprechen in diesen Fallen weder von bona noch von mala fides\ Pemice, Labeo 2,1 
(1895) 343 A .l; H. Krüger, ZSS 54 (1934) 93; Siber, Röm.Privatrecht (1925) 89 A.26.

29. Vgl. zu alldem RP 1,403; 439; 2,297, überall mit Lit. Auf Einzelheiten ist hier nicht einzugehen. 
Am deutlichsten wird der Mechanismus sichtbar in Iul.-Ulp.D.44.4.4.32 zum Fall der Kon
valeszenz, u.A.31.

30. Die formula petitoria ist erstmals sicher überliefert in Cic. in Verr. 2.2.12.31, dazu Kaser, ZSS 101 
(1984) A.272 (kritisch zu Wlassak).

31. Iul.-Ulp.D.44.4.4.32: Der Nichteigentümer Titius hat ein Grundstück dem Tu verkauft und überge- 
ben; danach hat Titius den Eigentümer beerbt und hierauf das Grundstück dem Maevius tradiert (ver- 
mutlich für die Manzipation interpoliert, s.den Ind.Itp.). Hier interessiert aus dem Folgenden der 
zweite Fall, dass Titius das Grundstück jetzt besitzt. Klagt Tu mit der a.Publ., und halt ihm Titius 
die exceptio dominii entgegen, erhalt Tu eine replicatio (in factum oder doli)-, ac per hoe in- 
tellegeretur eum fundum rursum vendidisse, quern in bonis non haberet. Mit dem vendere et tradere 
an Tu ist dieser zwar Ersitzungsbesitzer geworden. Das in bonis habere (und das quir. Eigentum) 
hat er aber erst dadurch erworben, dass Titius den Eigentümer beerbt hat. Vgl. RP 1,439 A.12; 464 
A.9 mit Lit.; ZSS 78,179f.; nicht zutreffend Diósdi 170 A.28. Die replicatio des Tu (und imersten, 
hier von uns nicht erörterten Fall der Stelle, in welchem Titius vom besitzenden Tu vindiziert, die 
exceptio des Tu) ist nicht die rei venditae et traditae, weil Titius im Augenblick der traditio an Tu 
noch nicht Eigentümer war. In Betracht kommt daher nur eine repl. (bezw. exc.) in factum oder doli, 
mit deren Geltendmachung Titius so behandelt wird, wie wenn er nach seinem Eigentumserwerb das 
Grundstück nochmals an Tu verkauft hátte.
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anzunehmen sein, in denen der Prátor im Rahmen seiner Kognitionsgewalt oder der 
Richter durch adiudicatio jemandem den Gegenstand durch adiudicatio zugewiesen 
hat: Es sind das 1. der, den der Prátor dazu ermáchtigt hat, einen nicht defendierten 
Sklaven ex noxali causa mit sich wegzufiihren;32 -  2. der damni infecti ex secundo 
decreto in possessionem missus,33 -  3. wohl auch der, der den zugeschobenen Eid 
rem meam esse geschworen hat;34 -  schliesslich 4. jedenfalls der, dem der Judex eine 
Sache in einem mit iudicium imperio continens durchgefiihrten Teilungsprozess ad- 
judiziert hat.35 Das in bonis habere des Erwerbers ist zwar nur im Fall 1 genannt,36 
aber auch in den anderen glaubwiirdig.37 Dass er ausserdem auch gegen den quir. 
Eigentümer geschiitzt war, wird anzunehmen sein, weil auch diese Erwerber das Ob- 
jekt endgiiltig behalten sollten.38

Durch die Unsicherheit der álteren und noch der klassischen Überlieferung 
zweifelhaft ist dagegen der Tatbestand der occupatio einer vom quir. Eigentümer 
derelinquierten Sache.39 Ob, und gegebenenfalls in welchen Fallen, der Okkupant

32. Paul.D.2.9.2.1 i.f.; 9.4.26.6 i f.; zm  a.Publ. s.Paul.D.6.2.6; die Texte o.A. 12; vgl. Kaser, ZSS 
78, 181 A.27 und jetzt Ankum, s.u.A.38.

33. Das Erfordernis der usucapio steht in Paul.D.39.2.5pr.; Iul.-Ulp. eod. 15.16; Ulp.eod. 18.15, hier 
auch die a.Publ.-, ZSS 78,181 A.26.

34. Ulp.D.6.2.7.7 (a.Publ.)- ZSS 78,182 A.30.
35. Ulp.D.6.2.7pr. (a.Publ.); s.auch Paul.vat.47a; ZSS 78, 182 A.30.
36. S. die Stellen o.A. 12,32, dazu noch u.A.38.
37. Entgegen Diósdi 134 A.43. -  Zweifelhaft, weil weder die a. Publ., noch das in bonis habere bezeugt 

ist, bleiben (entgegen Bonfante, Scr.giur. 2,374 und Diósdi) die Tatbestande des interdictum de ar- 
boribus caedendis (D.43.27. lpr. und 7). — Der Erbschaftsfideikommissar ex SCto. Trebelliano 
erhált die a.Publ., auch wenn er den Besitz noch nicht erlangt hat, Paul.D.6.2.12.1. Das wird sich 
darauf beziehen, dass die a.Publ., wie nach Ulp.eod.7.9 auf die Erben, so auch auf den Universal- 
fideikommissar iibergeht. Vgl. Apathy, St. Guarino (o.A. 16) A.33. Zu in bonis s.Gai.D. 
36.1.65pr., auch Scaev.eod.80.16.

38. Der servum ex noxali causa ducere iussus, der den nicht defendierten Sklaven mit Ermáchtigung des 
Prators wegfiihren darf (o.A.32), wird günstiger gestellt worden sein als derjenige, dem der Sklave 
vom bonae fidei possessor in noxam dediert worden ist; vgl. zu diesem Afr.D.9.4.28 mit Wacke. 
Fs. Seidl 215ff., der ihn nicht als Bonitarier ansieht; anders Giménez-Candela, El régimen pretorio 
subsidiario de la acción noxal (1981) 172 A.29, doch s. Ankum in Iura 31 (1982) zu dem Buch von 
G.-C (unter 4).

39. Für das áltere römische Recht ist vielleicht zu erwágen, dass im dinglichen Sakramentsprozess der 
Okkupant zwar bis zum Ablauf der Usukapionsfrist die Dereliktion vom bisherigen Eigentümer be- 
weisen musste; dass ihm aber die Beweisführung auch hier mit der Zeit erleichtert wurde (s.Kaser, 
ZSS 67 (1950) 328ff.). — Zum klassischen Recht erfahren wir, dass das Eigentum des Derelinquen- 
ten nach den Sabinianem und den spateren Juristen mit der Preisgabe erlischt, nach den Prokulianem 
dagegen erst mit der occupatio, Sab.Cass.-Ulp.D.47.2.43.5; Proc.-Iul.-Paul.D.41.7.2.1; s.zuletzt 
Falchi, Le controversie tra Sabiniani e Proculiani (1981) 56ff. Dass diesem Schulenstreit eine Diffe- 
renzierung zwischen res mancipi und nee mancipi zugrundelag (so Kaser, ZSS 78, 180f.; RP 1,426), 
ist jedoch nicht überzeugend zu rechtfertigen. Vgl. die Lit.-übersicht in RP 1,426 A. 14; 2, 289 A.4, 
zuletzt Tomulescu, BIDR 82 (1979) 108ff.; weitere Lit.: Cuénod, Usucapio pro derelicto (thèse 
Lausanne 1943); zu Pomp.D.41,7.5pr. Wubbe, Mél. Meylan 1 (1963) 435 ff. (gegenüber Kaser, 
ZSS 78, 180f.) und die bei Wacke, Fs.Seidl (1975) 216 A. 162 Genannten. Nach der heute wohl herr- 
schenden Lehre wurde die vom Eigentümer derelinquierte Sache mit der occupatio, und nur die vom 
Nichteigentümer derelinquierte erst mit der usucapio zu Eigentum erworben, s. auch Inst.2.1.47. 
Die usucapio wird für den ersten Fall nicht mehr erwáhnt, ebensowenig hierzu die a.Publ. Doch 
bleibt der Gegenstand weiter zu untersuchen.
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einmal Usukapionsbesitzer wurde, sei es mit, sei es ohne Schütz gegen den quir. 
Eigentümer, bedarf erneuter Prüfung.

3.3 Die im vorigen besprochenen Ersitzungsbesitzer haben schon vor Ablauf der 
Usukapionsfrist gegenüber dem quir. Eigentümer eine unangreifbare Position, die 
sie, wie wir sahen (o.3,l), defensiv den genannten Exzeptionen, offensiv, bei 
Geltendmachung der a.Publ., den entsprechenden Replikationen verdanken. Die 
Bezeichnung dieser Position als in bonis esse, die in Gai.2.41 (o.A.13) und 
Paul.D.2.9.2.1 i.f. und 9.4.26.6. i.f. (o.A.12) gesichert ist, berechtigt uns, den Aus- 
druck hier als ein 1pratorisches’ oder, nach der Formulierung des Theophilos,40 als 
'bonitarisches Eigentum zu verstehen;41 umso mehr, als dieses Recht sogar dem 
quiritischen überlegen ist.

Stellt sich das in bonis esse in dieser Anwendung nach seiner Funktion als ein 
Eigentum dar, so ist es doch nach den zu seinem Schütz bereitgestellten Rechts- 
schutzmitteln ein qualifizierter Usukapionsbesitz■ Seinem Schütz dient die reguláre 
a.Publ. Sie bedarf aber gegenüber dem quir. Eigentümer, der die res mane, bloss 
tradiert hat, jener Replik, um zu bewirken, dass dem ‘Bonitarier’ der Besitz nicht 
von diesem quir. Eigentümer streitig gemacht werden kann, sondern dass der 
Bonitarier unter regelmássigen Umstanden usukapieren kann. Damit erwirbt dieser 
das quir. Eigentum, neben dem aber das in bonis esse nun in derselben Person fort- 
besteht,42 so dass der Erwerber statt der rei vindicatio auch die a.Publ. geltend- 
machen kann.43 Da er nach der Ersitzung den vorigen quir. Eigentümer nicht mehr 
zu fürchten braucht, ist er ihm gegenüber auf die Exzeptionen und Replikationen 
nicht mehr angewiesen.

3.4 Dass die Juristen auch das bonitarische Eigentum als dominium bezeichnet 
haben, pflegt man dem duplex dominium in Gai.1.54 zu entnehmen, verstanden als 
zweierlei Eigentum, quiritisches und bonitarisches. Die dort beigefügte Erláuterung 
nam vel in bonis vel ex iure Quiritium vel ex utroque iure cuiusque servus esse in- 
tellegitur will primar nichts anderes sagen als die Stellen, nach denen ein Sklave dem 
einen ex iure Quiritium gehören und zugleich in bonis eines anderen stehen kann 
(u.A.46). Ebenso erklart Gai.2.40, dass, nachdem es, wie bei Peregrinen, so auch

40. Theoph. 1.5.4 btoiron\s fiovn'aQios gegenüber btait'orrfi ex iure Quiritário. (Die vermeintliche Kor- 
rektur bei Ciapessoni, Studi su Gaio (1943) 96 ist wohl unnötig.) -  Zur Sache Wubbe 13; Wieacker, 
TR 30, 60; Diósdi 129 A.20.

41. Entgegen den leidenschaftlichen Angriffen bei Diósdi, bes. 135ff. Bedenklich ist dagegen die Ver- 
wendung für den ‘reinen’, nicht gegen den quir. Eigentümer geschützten Ersitzungsbesitz bei 
Wieacker, TR 30, 65, dazu u.6.4 a.E.

42. Dazu s.Gai.2.41 i.f. (o.A.13) und 1.54; Wubbe 14f.; Kaser, ZSS 78, 185.
43. Das werden die mehr funktionell als formal denkenden Romer trotz der irrealen Fassung der Formel- 

fiktion ‘si . . .  anno possedisset, tum s i . . .  eius ex i.Q. esse oponerel' für zulássig gehalten haben; 
s.Wieacker, ZSS 89,423 gegen Diósdi, Own. 160; 164 (mit fragwürdigen Gegenschlüssen aus 
Gai.4.36 und Paul.D.20.1.18, u.bei A.78). Das argumentum a maiore ad minus machte keine For- 
melánderung erforderlich. Man denke auch an die Falie, in denen der Klager des Beweises seines 
Eigentums nicht völlig sicher war und darum die a.Publ. bevorzugte, bei der die gegenüber der rei 
vindicatio zu erwartenden, vom Klager für sachlich unbegründet gehaltenen Einwande des Gegners 
von vomherein ausgeschlossen waren. Weiteres in der o.A.21 zitierten Abh., A.65.
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in Rom zunáchst nur ein Eigentum (unum dominium) gegeben habe, postea divisio- 
nem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure Quiritium dominus, alius in bonis 
habere. Das duplex dominium will also nicht das in bonis esse als ein neben dem ex 
iure Quiritium existierendes dominium kennzeichnen, sondern nur anfiihren, dass 
das regelmássig als einheitliches Recht auftretende Eigentum ausnahmsweise ‘geteilt’ 
sein könne,44 so dass das plenum ius45 in zwei auf verschiedene Personen verteilte 
Elemente ‘gespalten’ ist.46 Der spannungsfreie Normalzustand ist der, dass dominium 
ex iure Quir. und in bonis habere in derselben Person vereinigt sind, so dass der 
Eigentümer weder die rei vindicatio noch die a.Publ. braucht, weil es, von Sonder- 
fállen abgesehen,47 nichts gibt, was er damit fordem könnte. Hat der Volleigentiimer 
den Besitz verloren, wird er aber in aller Regel die auf das Vollrecht gestützte rei 
vindicatio geltendmachen; die a.Publ. nur ausnahmsweise, wenn er etwa beim 
Eigentumsbeweis auf die Vormánner seines Veráusserers zurückgreifen müsste (o.bei 
A.43). Doch verliert dieser Vorzug an praktischer Bedeutung, seitdem auch an den 
Beweis des quir. Eigentums mit der Zeit minder strenge Anforderungen gestellt wer
den (u.4,3).

Neben dieser Deutung des duplex dominium als ‘gespaltenes’ Eigentum bestehen 
jedoch weitere Quellen, die 'dominium' vielleicht schon in der klassischen Zeit fur 
die Stellung dessen verwenden, dem der Prátor einen von ihm gegen jedermann 
geschiitzten Besitz erteilt hat;48 49 so etwa beim bonorum possessor49 oder beim damni 
infeed ex secundo decreto in possessionem missus,50 allenfalls auch sonst.51 Doch hat 
man eine zweite technische Bedeutung von dominium neben der Bezeichnung des 
quir. Eigentums offenbar nicht angestrebt.

44. Diese divisio (dazu Talamanca, Lo schema ‘genus -  species ’ nelle sistematiche dei giuristi romani 
(Acc. dei Lincei, La filosofia greca e il diritto romano 2 (1977) 283) ist hier im Sinne von Nörr, 
Divisio und partitio (1972) 20ff. eher eine partitio. -  Im iibrigen s. Feenstra, Duplex dominium. 
Symb. David 1 (1968) 55ff.

45. Vgl.Gai. 1.15 pleno iure dominorum fuerint (sc. servi; zu Gai. 1.35); 1.167 (u.A.99); 2.19 res nec 
mancipi ipsa traditione pleno iure alterius fiunf, 2.41 (s.auch 2.26) die bloss tradierte res mancipi 
'semel. . .  implela usucapione proinde pleno iure incipit, id est in bonis el ex iure Quiritium tua res 
esse, acsi ea mancipata vel in iure cessa esset’; áhnlich 2.204; 3.80 neque autem bonorum possesso- 
rum neque bonorum emptorum res pleno iure fiunt, sed in bonis efficiuntur. — Justinian C.7.25.1 
hat die differentia . . .  inter dominos, apud quos vel nudum ex iure Quiritium vel tantummodo in bonis 
reperitur ausdriicklich beseitigt.

46. Gai.2.88; 3.166; auch 1.35, dazu u 6,2/3. Vgl. Diósdi 134 (‘Zersplitterung’ des Eigentums; Náheres 
138ff.); weitere Lit.: Ciapessoni (o.A.40) 91 ff.; La Rosa, Ann.Cat.3 (1948/49) 521 ff.; David- 
Nelson, Gai.inst. (Kommentar) 1 (1954) 77f.

47. wie dem unus casus von Inst.4.6.2, dazu RP 1,432 A.2; 2,293 A. 15.
48. Als ein dominium versteht das in bonis esse in solchen Fallen etwa Maschi, Atti Congr. Intern. Vero

na 1 (1953) 30ff.
49. Ulp.D.37.1.1 (obwohl überarbeitet, vgl. RP 2,474 mit Lit.); Paul.D.47.2.47 (anders die Lit.im 

Ind.Itp.).
50. Ulp.D.7.1.7.1; 39.2.15 §§ 16,17,33; Paul.D.23.5. lpr.
51. Bei anderen Fallen prátorischer missio in possessionem ist das dominium von zweifelhafter Echtheit; 

so in Ulp D. 11.7.14.1, wo das et dominium habet in der lex gemina D.50.17.137 fehlt, dazu Feen
stra, Symb. David 1 (1968) 67f.; -  femer in lul.D 10.3.5 (wegen Indefension a praetorepossidere 
iussi) et ex hoc dominium earum nancisceremur. Zu Ulp.D.9.4.26.6, wo dominii adquisitione ver-
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4 ERWERB VOM NICHTEIGENTÜMER

4.1 Da der in Gai.4.36 überlieferte Formelwortlaut der a.Publ. (o.A.14) das Eigen- 
tum des Klagers als noch nicht eingetreten unterstellt, konnten die Falie des Erwerbs 
vom Mc/treigentümer seit alters in diese Klage einbezogen werden; auch die, in de- 
nen eine res mancipi von einem Nichteigentümer manzipiert (und tradiert) worden 
ist. Aus der mangelnden Berechtigung des Verausserers folgt jedoch, dass man in al
len diesen Fallen dem publizianischen Klager, verglichen mit der zuvor (unter 3 
besprochenen Gruppe, nur eine schwachere Stellung zugebilligt hat, námlich die la
bile Position des ‘blossen’ Ersitzungsbesitzers: Er wird zwar, auf Grund der in der 
Formel ausgesprochenen Fiktion, nach dem Muster des quir. Eigentümers geschützt, 
aber nicht gegen den quir. Eigentümer selbst, sondern nur gegen ‘alle übrigen’ Besit- 
zer. Darin liegt ein ‘relativer’ Schütz von ahnlicher Art, wie er nach den Spruchfor- 
meln der legis actio sacramento in rem schon für die Vindikation des alten Rechts 
glaubwürdig ist (o.2,2). Hier stellen sich uns zwei miteinander zusammenhángende 
Fragen: 1st auch dieser Ersitzungsbesitz, dem keine exceptio (rei venditae et traditae, 
doli usw.) entgegengesetzt werden kann, im in bonis habere inbegriffen? Und ist in 
Stellen, die das in bonis habere dem nudum ius Quiritium gegenüberstellen, an den 
umfassenden Ersitzungsbesitz gedacht, der auch den Erwerb a non domino ein- 
schliesst, oder nur an den, der auch gegen den quir. Eigentümer geschützt ist 
(u .6,2/3)?

4.2 In meiner früheren Untersuchung zum Thema habe ich die Frage, ob das in bonis 
habere alle Ersitzungsbesitzer, auch den Erwerber vom Nichteigentümer, ein- 
schliesst, verneint, den Begriff also auf die Tatbestande beschránkt, in denen der in 
bonis habens durch jene Einreden gegen den quir. Eigentümer geschützt ist.52 Neuer- 
dings bin ich jedoch den Anhángern der Gegenmeinung gefolgt;53 wie ich heute 
glaube, zu Unrecht. Meinen erneuten Meinungswechsel will ich hier náher begrün- 
den.

Der Erwerb von res mancipi durch blosse traditio und die weiteren Falie, in denen 
der Prátor den Erwerber auch gegen den quir. Eigentümer schützt, wird mit der 
Bereitstellung der zu diesem Schütz bestimmten prátorischen Massnahmen alsbald 
als ein fester Bestandteil der Rechtsordnung anerkannt worden sein und sich in der 
Praxis, namentlich bei Sklaven (o.A.26), eingebürgert haben. Der Erwerb a non 
domino wird demgegenüber, weil die Parteien in aller Regel um wirksame Durch- 
führung der Veráusserung bemüht sind, viel seltener vorgekommen sein und behált 
den Charakter eines — wenngleich zumeist unbeabsichtigten — Verstosses gegen die 
Rechtsordnung.

Wer einen Ersitzungsbesitz von einem Nichteigentümer erwirbt, muss den Eigen-

dáchtigt wird, s.o. A. 12,36,38. Zu alldem vgl. Bonfante, Scr.giur. 2, 378 A l und zur bisherigen 
Textkritik vor allem den Ind. Itp.

52. ZSS 78,178f.; 182ff.; RP 1,404 A.22. S.auch Bonfante und Volterra nach ZSS 78,179 A.21.
53. TR 44 (1976) 244 A.64; SDHI 45 (1979) 16 A.53; 25 A.83, mit Wubbe 75 A.5; 76 u.ö.; Wieacker, 

TR 30,65ff.; 68ff.; Feenstra (o.A.51) 65ff. S. auch Brinz, Appleton und Rabel nach ZSS 78 A. 179 
A.21.
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besitz einer ersitzbaren Sache bona fide und ex iusta causa erhalten haben. Der 
Mangel, der den sofortigen Eigentumserwerb verhindert, muss also in dem Vorgang 
liegen, mit dem der Veráusserer die Sache erworben hat. 1st die Sache jedoch eine 
gestohlene,54 dann ist sie, auch eine res mancipi, nicht nur der Ersitzung, sondern 
überhaupt dem Eigentumserwerb entzogen, solange sie nicht zum Berechtigten 
zurückgekehrt ist.55 Der Eigentümer behalt also sein Recht auch dann, wenn der 
Diebstahl einen friiheren Vormann betroffen hat. Doch ist hier zu bedenken, dass die 
Aussicht des Eigentümers auf erfolgreiche Verfolgung seiner Sache umso geringer 
wird, je weiter jener Vormann von dem jetzigen Besitzer entfernt ist. In der Praxis 
wird daher diese Möglichkeit, wenn im Prozess nicht schlüssige Beweise vorgebracht 
werden, háufig vernachlássigt worden sein.

4.3 Als Falie, in denen der Veráusserer B beim Erwerb von seinem Vormann C 
Nichteigentümer geworden ist, ohne dass dies eine Ersitzung des jetzigen Erwerbers 
A verhindert, kommen, abgesehen von malafides des B und den umstrittenen Fallen 
des ‘Putativtitels’,56 hauptsachlich wohl nur in Betracht: mangelnde Gescháftsfáhig- 
keit des B; einseitiger Irrtum oder Einigungsmangel über den Gegenstand oder über 
die causa\ ferner Gescháftsverbote57 oder Erwerbsverbote,58 aber nur, wenn, wie 
etwa bei Schenkungen unter Ehegatten, das Gescháftsverbot den Erwerber nicht zum 
Dieb macht.59 In allen diesen Fallen liegt der Mangel, der den Erwerb des Ersit- 
zungsbesitzes bei A verhindert, entweder in der Person des Veráusserers B oder in 
dessen Erwerbsvorgang von C. Für die Beweisfrage im Prozess der a.Publ. bedeutet 
dies, dass bei der Prüfung des Erwerbs ‘ex iusta causa nicht über die Veráusserung 
des C an B hinaus in die Vorgeschichte der Sache zurückgegangen zu werden braucht.

Aber auch im Vindikationsprozess des quir. Eigentümers wird man in der Praxis 
zuallermeist nicht anders vorgegangen sein. Zwar entspricht es dem Prinzip, wonach 
niemand mehr Rechte übertragen kann, als er selbst hat, dass bei abgeleitetem Eigen
tumserwerb die lückenlose Kette gültiger Übereignungsvorgange bis zurück zu einem 
originaren Erwerber, etwa einem, der ersessen hat, bewiesen werden muss; eine Be- 
weisführung, die bei der mancipatio durch die Formzeugen und allenfalls durch 
Beurkundung, in Kauffállen ausserdem durch die Auktoritatshaftung des Veraus- 
serers, wesentlich erleichtert wurde. Wenngleich man in álterer Zeit das Prinzip des 
vollstandigen Eigentumsbeweises eingehalten haben wird, ist jedoch, wie bereits 
gezeigt (o.2,2), anzunehmen, dass die Praxis mit der Zeit das in seiner Strenge uner-

54. oder geraubte, Gai.2.45. Zu Weiterem s RP 1,420. -  Die Beweislast, dass die Sache gestohlen oder 
geraubt ist, lag im Prozess der rei vindicatio wie der a.Publ. bei dem, der sich auf diese Tatsache 
beruft, also regelmássig beim Beklagten, s. ZSS 78,203, auch u. bei A.89 zur act.Serviana.

55. Zur lex Atinia s. alles Náhere in RP 1,137; 419f., dazu noch TR 44, 271 ff.
56. Zu diesem und zur bona und mala fides s.RP 1.42Iff; Seither Jakobs, Fs. Flume 1 (1978) 43ff.
57. Zu verbietenden leges perfectae s.Kaser, Über Verbotsgesetze und verbotswidrige Geschafte im 

röm.R. (1977) 60, zu sittenwidrigen Gescháften ebenda 75f.
58. Zu diesen s.Kaser, St.Arangio-Ruiz 2 (1953) 164ff.
59. Das ist bei Schenkungen unter Ehegatten unbestritten, s.Quellen und Lit. in Verbotsges. (o.A.57) 

75 mit A.30; 115. Dagegen sehe ich die Frage nach dem Charakter dieses Verbots nach wie vor als 
offen an.
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trágliche Prinzip lockerer gehandhabt und dem Richter, dessen Beweiswürdigung 
nicht an starre Regeln gebunden war, gestattet hat, nach seinem von der rechtlichen 
Vernunft gebotenen Ermessen zu verfahren. Das bedeutet zwar nicht, dass man das 
Prinzip verlassen hátte, womit das Beweisthema der rei vindicatio dem der a.Publ. 
ungefáhr angeglichen worden ware; ein Gedanke, der naheliegt, wenn man beachtet, 
dass den Ersitzungsbesitzer vom Eigentum nur der Ablauf der (restlichen) Ersit- 
zungsfrist trennt, wahrend die übrigen Usukapionsvoraussetzungen auch für die 
a.Publ. gefordert werden. Doch ware eine Preisgabe des Unterschieds zwischen in 
bonis habere und dominium ex iure Quiritium den Römern als Bruch mit einem Leit- 
gedanken ihrer Rechtsordnung erschienen, der die Schranken zwischen ius civile und 
ius honorarium auf eine damals noch unzulássige Weise niedergerissen hatte.

4.4 Dass die Romer auch den ‘reinen’ Ersitzungsbesitz, der nur gegenüber Dritten, 
aber nicht gegenüber dem quir. Eigentümer geschützt ist, als ein ‘Eigentum’ (domi
nium) empfunden hátten, erscheint hingegen unglaubhaft.60 Zwar war die Denkform 
eines ‘relativ’ zu beurteilenden ‘meum esse', das einem starkeren Gegner unterliegt, 
immerhin der legis actio sacramento in rem vertraut (o.2,2) und lebt nach dem Über- 
gang zum Schütz des ‘absoluten’ Eigentums noch bei der a.Publ. fort. Einen parallele 
Erscheinung, bei der es gleichfalls um den Schütz einer ‘relativ’ besseren Sachgewalt 
geht, zeigen die possessorischen Interdikte.61 Dagegen ist dominium’ offenbar nur 
für Falie einer gegenüber jedermann geschützten Sachgewalt überliefert (o.3,4). Die 
a.Publ. ist zwar, im Gegensatz zu den Besitzinterdikten, eine ‘petitorische’ Klage. 
Die blosse Fiktion aber, mit der sie sich auf das quir. Eigentum stützt, lásst die Frage, 
ob ihre Grundlage als ein ‘Recht’ anerkannt werden darf, offen. Von ‘ius' in der An- 
wendung auf den ‘reinen’ Ersitzungsbesitz spricht anscheinend Ner.D.19.1.31.2, doch 
ist die Lesung unsicher,62 und, wenn man sie akzeptiert, ‘ius' eher in dem weiten Sinn 
der ‘Rechtsstellung, Rechtslage’ zu verstehen63 als in dem eines subjektiven ‘Rechts’. 
Schliesslich machen auch die Stellen zum Erwerb durch den servus hereditarius, 
Ulp.D.6.2.9.6,64 und den servus fugitivus, Pomp.D.6.2.15;65 Ulp.eod.il.2,66 keinen 
eindeutigen Beweis (s.o.A.15,16).

60. Anders Wieacker. TR 30,65, der “ auch für diesen weiten Anwendungsbereich die klassische Vor- 
stellung eines bonitarischen Eigentums für unbedenklich” halt.

61. Zum Zweck der Verteilung der Parteirollen für das Petitorium, RP 1,398.
62. Apathy (in St. Guarino, s.o.A. 16), der für ein der a.Publ. zugrundeliegendes subjektives Recht ein- 

tritt, beruft sich dafür, ausser auf die sogleich zu besprechenden Stellen, auf fr.31.2 cit. (o.A.22, 
bei Apathy: A.42): . . .  is ex nobis tuendus est, qui prius ius eius adprehendit, hoc est, cui primum 
traditum est . . .  Aber ius eius (zu ergánzen reil) ist stilistisch hart. Faber, Mommsen u.a. (s.den 
Ind.Itp.) wollen dafiir iuste lesen. Anders Wubbe 107f., doch s. die o.A.21 zit. Abh., A.42.

63. Vgl. dazu die Texte bei Kaser, Essays Beinart 2 (1979 = Acta Juridica 1977) 69 unter Nr. 7.
64. Der servus hereditarius, der vor dem Erbschaftserwerb eine Sache gekauft und aus dem Besitz verlo

ren hat, verschafft dem Erben die a.Publ., obwohl dieser selbst sie nicht besessen hat. Das folgt 
daraus, dass der Erbe in die Besitzlage der ruftenden Erbschaft sukzediert, so dass Ulpian den Erben 
als Besitzer behandeln kann. S.auch Benöhr, Der Besitzerwerb durch Gewaltunterworfene (1972) 
108f.; Apathy (o.A.62) unter Nr.2 and 4,a.

65. Die besitzrechtliche Stellung des flüchtigen Sklaven, dessen allgemeine Lage von Bellen, Studiën
zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich (1971) historisch gewürdigt wird, war kontrovers. Vgl. 
hierzu Pomp.D.6.2.15 Si servus meus, cum in fuga sit, rem a non domino emat, Publiciana mihi
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Von in bonis esse schliesslich ist im Sinn des ‘reinen’ Ersitzungsbesitzes offenbar 
nirgends die Rede.67

5. ACTIO SERVIANA’

5.1 Bei der a.Serv:68 steht auf Grund sicherer Quellen heute (fast) unbestritten fest, 
dass ihre Formel das in bonis esse ausdriicklich genannt hat,69 aber, anders als bei 
der a. Publ. , nicht zur Bestimmung des Klagers, sondem des Verpfanders,10 der zwar 
-  besonders bei der ‘besitzlosen’ Verpfándung -  zugleich der mit der a.Serv. ver- 
klagte Besitzer sein kann, aber auch ein am Prozess unbeteiligter Nichtbesitzer.

competere debet, licet possessionem rei traditae per eum nactus non sim. Der Herr erhált auf die 
Sache, die vom Nichteigentümer dem flüchtigen Sklaven verkauft und übergeben wurde, die 
a.Publ., obwohl der Herr ihren Besitz nicht erworben hat. Zur Erklárung dieses scheinbaren Wider- 
spruchs s. (zu Apathy unter 4,b) o.A. 16. Der Besitzerwerb an solchen Sachen wird von Nerva bei 
Paul.D 41.2.1.14 und Pomponius in fr. 15 cit. vemeint, von Cassius und Julian in fr. 1.14 cit.; 
Gai.D.40.12.25.2; 41.2.15; Herm. D.41.2.50.1 bejaht, so dass sich eine — vielleicht sabinianische 
— Lehre durchgesetzt hat; s. Benöhr (o.A.64) 128ff.; W. Kriiger, Erwerbszurechnung krafl Status 
(1979) 36; 38 A.17; 46; 62 A.164.

66. Partus ancillae furtivae, qui apud bonae fidei emptorem conceptus est, per hanc actionem petendus 
est, etiamsi ab eo qui emit possessus non est. sed heres furis hanc actionem non habet, quia vitiorum 
defuncti successor est (echt, entgegen Kaser, ZSS 75 (1968) 171). Das beim gutgláubigen Káufer 
empfangene und geborene Kind der ancilla furtiva kann ihr Herr mit der a.Publ. herausverlangen, 
obschon er es nie besessen hat. S.lul.-Ulp. 11.4, dazu ZSS 75,173, anders Apathy (unter 4,c) in 
A.45. Die Frage, ob der beim Erben des Diebes empfangene und geborene partus ancillae von der 
Furtivitat erfasst wird, war kontrovers, s. vernemend Scaev.-UIp.D.41.3.10.2, bejahend fr. 11.2 
cit.i.f. und Paul.D.41.3.4.15; ZSS 75,171 ff.

67. Unergiebig ist hier Ulp.D.47.8.2.25: Sifugitivus meus quasdam res instruendi sui causa emerit eae- 
que raptae sint, quia in bonis meis hae sunt res, possum de his vi bonorum raptorum actione agere. 
Der flüchtige Sklave hat Sachen, die zu seiner Ausbildung dienen, gekauft und danach durch Raub 
verloren. Die actio vi bonorum raptorum wird seinem Hemt zugebilligt, weil die Sachen in bonis 
des Herm sind; dazu Benöhr (o.A.64) 133f. und besonders W. Krüger (o.A.65) 35ff. mit weiterer 
Lit. Das schutzwürdige Interesse, das die Raubklage ebenso wie die act. furti rechtfertigt, liegt hier 
in der Zugehörigkeit zu den bona, die dem Herm des Sklaven gehören oder von ihm bona fide beses
sen werden, s.D.eod.2.22, dazu o.A.6. Eine Anspielung auf die a.Publ. (s.o.A.65 zu D.6.2.15) ist 
dem in bonis esse nicht zu entnehmen.

68. Zu ihr s.ausführlich auch in Fs.Hübner (o.I) unter IV, dort weitere Hinweise auf Quellen und 
Literatur.

69. Lenel, Das Edictum perpetuum3 (1927) 494f. mit den Belegen aus den Kommentaren und anderen 
Quellen, s.auch Kaser, TR 44,241ff., insb. 243 A.56. Insgesamt wird in bonis esse bei dieser Klage 
belegt in: Gai.D.20.1.15.1; 20.4.11.3; Afr.D.20.4.9.3; Pap.D.20.1.3pr.; Scaev.D.20.1.34.2; 
Ulp.D.43.32.1.5 (Gegensatz zum interd. de migrando), Marei.D.20.6.8.12; 22.3.23; Diocl.C.8.15.5; 
eod.6; 8.16.6. Anders, fiir eine fiktizische Formelfassung, d’Ors, Iura 20 (1969) 82ff., doch 
s.sogleich im Text.

70. Die Formel bei Lenel 494: ‘Si parel inter Aulum Agerium et Lucium Titium convenisse, ut ea res 
qua de agitur Aulo Agerio pignori esset propter pecuniam debitam, eamque rem tunc, cum convenie- 
bat, in bonis Lucii Tttii fiiisse eamque pecuniam neque solutam neque eo nomine satisfactum esse 
neque per Aulum Agerium stare quo minus solvatur, nisi ea res arbitrio iudicis restituetur, quanti 
ea res erit, tantam pecuniam iudex Numerium Negidium Aulo Agerio condemnato, si non paret absol- 
vito’. Bei Besitzerwerb erst nach der Verpfandungsabrede erhált der Gláubiger eine 'act.Serv. uti- 
lis', s. die Stellen in Lenel 494 A.9; Kaser, TR 44,242 A.54 und insb. SDHI 45,25 A.84.
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5.2 Der Sinngehalt des in bonis esse deckt sich bei der a.Serv. mit dem der a.Publ. 
aber nur zum Teil. Auch bei der Pfandklage wird darin implicite der Gedanke der 
durch Fristablauf vollendeten usucapio ausgedrückt und damit die Bezeichnung des 
Ersitzungsbesitzes.1' Bei der a. Publ. ist diese Fiktion nur eine Abkürzung, die -  wie 
die Fiktionen zumeist auch sonst — eine umstandliche Aufzahlung von Tatbestands- 
elementen ersparen will, námlich die der Erfordemisse des Usukapionsbesitzes, mit 
denen man sich bei dieser Klage begnügen kann. Das in bonis esse, das bei der 
a.Serv. eindeutig in technischer Weise verwendet wird, enthált jedoch ein Mehr 
gegenüber der Ersitzungsfiktion, námlich die Einschránkung auf denjenigen Usuka- 
pionsbesitz, der gegen den quir. Eigentümer mit einer der oben (3,1) genannten Ein- 
reden, besonders der (exceptio oder) replicatio rei venditae et traditae, geschützt ist. 
Dieses wichtige, zusátzliche Element liess sich in Verbindung mit der Ersitzungsfik
tion nicht auf einfache Weise formulieren, was dazu geführt hat, dass man den ganzen 
Tatbestand dieses ‘qualifizierten Usukapionsbesitzes’ mit dem aus der Sprache 
juristischer Laien in die Rechtssprache übemommenen, breviloquenten Ausdruck ‘in 
bonis esse' bezeichnet hat.71 72 Er bedeutet hier dasselbe, was noch heute (nahezu) all- 
gemein unter dem ‘bonitarischen Eigentum’ verstanden wird (o.3,3). Das habe ich 
bereits seinerzeit angenommen und bin zwar zeitweise (wie zur a.Publ., s.o.4,2) 
davon abgekommen, kehre aber heute wieder dazu zurück.73

Für die a.Serv. bin ich schon damals davon ausgegangen, dass das Interesse des 
Pfandgláubigers, das im römischen Pfandrecht weithin im Vordergrund steht,74 einen 
weitergehenden Schütz verlangt als den, dessen der Klager der a.Publ. bedarf. Der 
Gláubiger will, wenn er unbefriedigt bleibt, das Pfand urn einen Preis verkaufen, der 
mindestens seine Forderung deckt und allenfalls noch ein superfluum ergibt,75 wenn- 
gleich beim Pfandverkauf der erzielbare Preis dadurch herabgedrückt wird, dass üb- 
licherweise der Kaufer auf die dem verkaufenden Pfandgláubiger obliegende 
Eviktionsgarantie verzichtet76 und sich dieses Zugestandnis durch eine ent- 
sprechende Herabsetzung des Preises erkauft. Um gleichwohl einen möglichst hohen 
Preis zu erzielen, muss der Gláubiger dem Kaufer jedenfalls die Aussicht bieten, dass

71. Anders hátte darüber wahrscheinlich Diósdi geurteilt, wenn er nicht das Vorhandensein des in bonis 
esse in der formula Serviana überhaupt übersehen hátte.

72. Mein Versuch, in TR 44,244 A.64 eine Formel zu rekonstruieren, in der auch die a.Serv. den Ersit- 
zungsbesitz mittels Fiktion ausgedrückt hátte, war, wie sich jetzt zeigt, sachlich fehl am Platz. Nur 
nebenbei sei bemerkt, dass sie ausserdem der Berichtigung bedürfte; sie hátte wohl lauten müssen: 
‘. .. propter pecuniam debitam, eaque res tunc cum conveniebat ex iure Quiritium Lucii Titii facta 
esset, turn si eam rem anno possedisset . . . ' .

73. Die von mir schon früher vertretene Anschauung s. in ZSS 78, 199ff.; 204, hauptsáchlich gegenüber 
Wubbe 73ff., der dem in bonis habere bei der a. Serv. die weite und unbestimmte Deutung eines blos
sen ‘Habens’ beilegt (auch noch in ZSS 89,435f). Gegen ihn s., ausser ZSS 78,198ff. cit. und 
Wieacker, TR 30, 68ff., auch H. Wagner, Voraussetzungen, Vorstufen und Anfange der römischen 
Generalverpfandung (1967) 108ff.

74. Náheres s. in SDHI 45,89ff.
75. Für dieses wird der Gláubiger freilich nur ausnahmsweise haften; s. Kaser, TR 47,213; jedenfalls 

nicht schon deshalb, weil er den Verkauf mit pactum de non praestanda evictione abgeschlossen hat, 
s.sogleich.

76. Vgl. TR 47,211 A.101 und die Lit.ebenda 335 A.308.
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dieser Eigentiimer wird oder wenigstens die Sache ‘behalten darf (habere licere). 
Das Eigentum kann er -  mit der Ermáchtigung des Verpfánders (Gai.2.64) -  dem 
Kaufer nur verschaffen, wenn der Verpfander Eigentiimer ist. Aber hierfiir geniigt 
das in bonis esse der formula Serviana nur dann, wenn es nicht den blossen Ersit- 
zungsbesitz, sondern das ‘bonitarische Eigentum’ bedeutet, das den Verpfander (und 
gewisse Rechtsnachfolger) gegen die rei vindicatio des quir. Eigentiimers schiitzt, der 
die Sache dem Verpfander veráussert hat.

5.3 Bedeutet das in bonis esse der a.Serv. das ‘bonitarische Eigentum’, so ist doch 
diese Klage, anders als die a. Publ., von vornherein auf denjenigen Usukapionsbesitz 
beschránkt, der gegen den quir. Eigentiimer durch gewisse Einreden (o.3,l) geschiitzt 
ist, besonders gegen den, der die res mancipi dem Verpfander bloss tradiert hat. Der 
Usukapionsbesitz, der auch dem bonitarischen Eigentum zugrundeliegt, stellt den- 
noch die a.Serv. in nahe Beziehung zur a.Publ., mit der sie noch weitere Merkmale 
gemein hat: die prátorische Schöpfung, die (ungefáhr) gleiche Entstehungszeit und 
die Benennung nach dem Urheber.77 Die Verwandtschaft der Tatbestande klingt auch 
in den Quellen an.

D.20.1.18 (Paul.19 ad ed.) Si ab eo, qui Publiciana uti potuit, quia dominium non 
habuit, pignori accepi, sic tuetur me per Salvianam praetor, quemadmodum de- 
bitorem per Publicianam.

Die Stelle78 besagt: “So wie (und vielleicht auch: ‘weil’) dem Verpfánder tempore 
conventionis die Publiciana zustand, so steht unter den entsprechenden Vorausset- 
zungen dem Pfandgláubiger die Serviana zu”.79 Das bedeutet freilich nicht völlige 
Gleichheit der Voraussetzungen.80 Fiir unserProblem besonders aufschlussreich ist:

D.20.1.21.1 (Ulp.73 ad ed.) Si debitor servum, quern a non domino bona fide erne- 
rat et pigneravit, teneat, Serviana locus est et, si adversus eum agat creditor, doli 
replicatione exceptionem elidet: et ita Iulianus ait, et habet rationem.

Nimmt man den Text81 wie iiberliefert, hat er davon gehandelt, dass der Verpfánder 
den Sklaven vom Nichteigentümer erworben hatte und auch bei der Verpfándung 
Nichteigentiimer war. Verklagt ihn der Pfandgláubiger mit der a.Serv., so scheint der 
Text zu ergeben, dass sich der Verpfander zwar mit der exceptio auf sein in bonis ha
bere berufen kann, damit aber einen dolus begeht, indem er sich zu seinem friiheren 
Verhalten, der Verpfándung, in Widerspruch setzt (‘venire contra factum pro

l l .  Zu diesen entwicklungsgeschichtlichen Indizien fïir eine Verwandtschaft der beiden Klagen s. Kaser, 
TR 44,260 mit Lit. ebenda 242 A.52.

78. Zu ihr ZSS 78,204 gegeniiber Wubbe 79ff.; 86; 89f. Das undeutliche quia dominium non habuit ist 
vielleicht an die Stelle einer Áusserung zur Aktivlegitimation getreten, die den Fall der traditio einer 
res mancipi genannt hat und von den Kompilatoren ungeschickt eliminiert wurde. -  Keinen náheren 
Aufschluss zum Verháltnis von a.Serv. und a.Publ. gibt Paul.D.5.3.19pr. Die a.Serv. ist wohl mit 
der specialis petitio gemeint (s.d’Ors, Iura 20,99), im Gegensatz zu der im voranstehenden Text- 
stiick beriihrten actio pigneraticia (in personam), dazu zuletzt Kaser, ZSS 99, 254 A.28.

79. Wieacker, TR 30,68f.
80. Kaser, ZSS 78,204.
81 Vgl. ZSS 78,202f. mit der weiteren Lit., insb. Wubbe 90ff., dazu noch Wieacker. TR 30, 69.
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priurri).82 Dem steht jedoch entgegen, dass, wenn er den vom Mc/ireigentümer bona 
fide gekauften und ihm übergebenen83 Sklaven in bonis hatte, die Voraussetzungen 
der Formel ja erfüllt waren. Er brauchte, ja er konnte der a.Serv. des Gláubigers sein 
eigenes in bonis habere gar nicht mit einer exceptio entgegensetzen, so dass auch für 
die replicatio kein Raum war. Der Richter hatte aus der actio ohne weiteres verurtei- 
len müssen.

Diese Feststellung hat vermuten lassen, dass der Text nicht unverándert auf uns 
gekommen ist.84 Nimmt man mit Wubbe85 und meiner eigenen früheren Deutung86 
an, dass der Verpfánder nachtraglich durch Kauf vom Eigentümer oder durch usuca- 
pio Eigentümer geworden ist, dann erklárt sich die exceptio als Berufung auf das 
quir. Eigentum (exc. iusti dominiï), der die replicatio doli aus dem soeben genannten 
Grund entgegensteht. Aber diese Unterstellungen, die den Fall durch nachtrág- 
lichen Eigentumserwerb zu einem Konvaleszenzfall machen, werden durch Iul.- 
Ulp.D.44.4.4.32 (o. A.31) in Frage gestellt: Wie dort, so hátten die Kompilatoren auch 
in fr.21.1 den nachtráglichen Eigentumserwerb nicht zu streichen brauchen.

Da die überlieferte Entscheidung nicht zum Tatbestand passt, mochten wir heute 
annehmen, dass zwar der Anfang bis . . .  locus est ulpianisch ist: Der klagende 
Gláubiger brauchte das in bonis esse des Verpfánders, wenn dieser es nicht bestreitet, 
nicht zu beweisen, so dass die a.Serv. gegen ihn als Besitzer durchdringen konnte. 
Der folgende Text aber wird sich auf einen anderen Tatbestand bezogen haben, den 
die Kompilatoren nicht brauchen konnten; etwa darauf, dass dem Verpfander der vom 
quir. Eigentümer gekaufte Sklave zwar tradiert, aber nicht manzipiert worden ist. 
Der Verpfánder wurde bonitarischer Eigentümer, und seiner exceptio, dass er seinen 
Ersitzungsbesitz vom quir. Eigentümer herleite, begegnete der Klager aus den 
genannten Grimden mit der replicatio doli. Da bei Justinian exceptio und replicatio 
nur mehr Parteivorbringen im Prozess bedeuteten, konnte er sie mit der Beziehung 
auf den Ausgangsfall des Textes beibehalten.87

D.20.1.3pr. (Pap.20 quaest.) Si superatus sit debitor, qui rem suam vindicabat, 
quod suam rem non probaret, aeque servanda erit creditori actio Serviana probanti 
res (rem mancipi?) in bonis eo tempore, quo pignus contrahebatur, illius fuisse. . . .

1st der Verpfander im Vindikationsprozess unterlegen, weil er sein Eigentum nicht 
hat beweisen können, bleibt doch dem Gláubiger die a.Serv. gewahrt, wenn er be- 
weist, dass die Sache zur Verpfandungszeit in bonis des Verpfanders war.88 Hat der

82. Ebenso Wieacker 69. Vgl. auch Volterra, Osservazioni sulpegno di cose altrui in diritto romano 
(1930), insb. 17ff., doch s. gegen seine Formelvorschlage Kaser, ZSS 78, 201f., auch Wubbe 95f.

83. 1st ihm der Sklave zwar manzipiert, aber nicht übergeben worden, kann er ihn überhaupt nicht ver- 
ptanden, weil das für die a.Serv. (wie für die a.Publ. beim Klager) erforderliche in bonis habere 
den Besitzerwerb (als Prinzip, s.o.A.15,16) voraussetzt. Vgl.Lic.Ruf.D.41.3.25 Sine possessione 
usucapio contingere non potest.

84. S.zur Textkritik, ausser dem Ind.Itp., die in ZSS 78,202 Angeführten.
85. Er schiebt (S.93) vor teneat ein: a domino redemptum.
86. mit Einschub (S.202) von usucaptum vor teneat.
87. D.6.2.1pr. ‘Si quis id quod traditur ex iusta causa non a domino et nondum usucaptum petet . . . ’.
88. Lit. in ZSS 78,205 A.94; Wubbe 98f. Das in bonis esse beim Verpfánder hat im Regelfall der 

Glaubiger zu beweisen, s. auch Gai.D.20.1.15.1 und Marei.D.22.3.23, s.sogleich. — Zu weiteren
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Verpfander auch hier eine res mancipi, die die Kompilatoren durch Verall- 
gemeinerung eliminiert haben, von einem Nichteigentiimer bona fide und ex iusta 
causa tradiert erhalten, kann der Pfandglaubiger mit der a.Serv. sowohl gegen ihn 
wie gegen einen Drittbesitzer durchdringen.

Fiir die Beweislast ist nach alldem anzunehmen, dass, auch insoweit der a.Publ. 
entsprechend, der klagende Pfandglaubiger den Besitzerwerb ex iusta causa, und 
zwar hier den des Verpfánders, zu beweisen hatte (o.2,l). Nichts anderes meint hierzu 
die allerdings unscharfe (o.A.88) Wendung bei Marcian D.22.3.23, wo rempertinere 
ad debitorem eo tempore quo convenit de pignore im Sinne des bonitarischen Eigen- 
tums zu verstehen ist.89

6. ‘IN BONIS ESSE’ UND ‘NUDUM IUS QUIRITIUM.’ ZUSAMMEN- 
FASSUNG

6.1 Mit den betrachteten Texten, denen wir fiir die actiones Publ. und Serv. die Be- 
deutung des in bonis habere im Sinne des (durch Schütz gegen den vindizierenden 
Veráusserer) qualifizierten Ersitzungsbesitzes entnommen haben, ist der Umkreis 
der sicher auf diese Klagen bezüglichen Quellen erschöpft. Bei den wenigen weiteren 
Digestenstellen, die man hierhergestellt hat, ist die Beziehung auf unseren Zusam- 
menhang ungewiss.90 Das gilt auch von Mod. (7 reg.) D.41.1.5291 oder Ulp. (59 ad 
ed.) D. 50.16.49.92

6.2 Gehort das in bonis esse bei den genannten beiden Klagen zum ius praetorium.

Stellen bei Wubbe 98ff. s. ZSS 78,205. Zum Fall der Verpfandung an mehrere Glaubiger 
(Paul.D.20.4.14) s.gegen Wubbe 102ff., ausser ZSS 78,204f., auch Wieacker 69.

89. Anders Wubbe 97f. auch hier: das blosse 'Haben'; doch s. Kaser, ZSS 78,201 (und 198;203). -  
Zu weiteren Texten sei auf ZSS 78,205ff. (zu Wubbe) verwiesen. Wo die Juristen, neben in bonis 
esse, von dominium sprechen, wird, soweit nicht mit dominus der ‘Herr des Sklaven’ gemeint ist, 
regelmassig davon ausgegangen sein, dass die Sachen zugleich im quiritischen und bonitarischen 
Eigentum derselben Person stehen (vgl.Gai. 1.54 ex utroque iure\ 2.41; Wubbe 14f.).

90. ZSS 78,183f., dazu Wacke, Fs.Seidl (1975) 188 A.32. Zur Vermögensvollstreckung gehort Cels. 
(24 dig.) D.50.17.190 Quodevincitur, in bonis non est, nach Lenel, Paling. 1,159 zu den bonapos- 
sidenda et vendenda. Hier ist nicht notwendig von Gegenstanden die Rede, die evinziert werden kön- 
nen (so ZSS 78,184), sondem vielleicht von solchen, die evinziert werden und damit dem 
vollstreckenden Zugriff entzogen werden. Vgl. auch Pomp.D.21.2.16.2, wo meus non factus und 
in bonis meis non factus offenbar gleichsinnig gebraucht sind.

91. Rem in bonis nostris habere intellegimur, quotiens possidentes exceptionem aut amitlentes ad 
reciperandam earn actionem habemus. Hier ist die Beziehung der actio auf die Pub!., der exceptio 
auf die rei vend.et trad, (oder doli) immerhin denkbar, vgl., naher prazisierend, Wacke (o.A.90) 
gegen Diósdi 131. Die Paling, ist allerdings unschliissig. Die Lit. in ZSS 78,183 A. 36 stellt das 
Fragment zum erzwungenen Geschaft, bei dem nur das quir. Eigentum überging, das in bonis esse 
beim Erpressten blieb. Aber die angebliche Vergleichsstelle Ulp.D.4.2.9.6 gibt (trotz Wacke 189 
A.33, mit Hartkamp) dafiir nichts her, sondem gehort vielleicht zur Konkurrenz der act. quod metus 
causa mit einer reszissorischen actio in rem nach Art der vindicatio (ohne Nennung des metus)', 
Kaser, ZSS 94 (1977) 113; 142 A. 146, 148.

92. Zum Begriff der bona, s.o.A.5: . . .  in bonis autem nostris computari sciendum est non solum quae 
dominii nostri sunt, sed et si bona fide a nobis possideantur . . .  (vgl. auch o.A.6). Auch diese Stelle 
gehórt zur Vollstreckung, ZSS 78, 184; eine Beziehung zu unserem Thema (so Wacke, s o.A.90), 
bleibt fraglich.
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so trifft Gleiches auch nach den Texten zu, die das in bonis esse dem (nudum) ius 
Quiritium gegenüberstellen. Hierzu wird vor allem für die Freilassung bezeugt, dass 
der Sklave, den der Freilasser in bonis hat, mit der Freilassung Latiner wird,93 
wahrend der vom quir. Eigentümer Freigelassene das ius Quiritium, also das 
römische Burgerrecht erwirbt.94 Doch kann der zur Latinitat Freigelassene nach 
Wegfall des Hindernisses, das der Zivitat im Wege steht, durch Wiederholung (itera- 
tio) der Freilassung, die der quir. Eigentümer in einer der zivilen Formen vollzieht, 
zur Zivitat gelangen und sein libertus werden.95 Hat der quir. Eigentümer den 
manumissus zugleich in bonis, kann dieser mit der Freilassung die Latinerstellung 
und das Quiritenrecht erwerben.96 Nach dem Tod des Latinus (Iunianus, o. A.93) fállt 
sein Vermogen zunáchst wie ein Sklavenpekulium an den Patron (oder dessen Erben) 
zurück;97 spáter gibt das SC. Largianum die bonorum possessio dem Freilasser.98 99 
Nur die Tutel über Latinerinnen und Latinerkinder steht demjenigen zu, in dessen 
quir. Eigentum sie vor der Freilassung gestanden hatten." Hiervon abgesehen, wird 
aus alldem zu folgem sein, dass die latinischen Berechtigungen, obwohl sie auf die 
lex Iunia zurückgehen, nach Honorarrecht beurteilt werden.100

Der Freilasser, der den Sklaven in bonis hat, ohne zugleich quir. Eigentümer zu 
sein, und ihn demnach zu latinischem Recht freilassen kann, ist auch hier nur der 
‘bonitarische Eigentümer’.101 Man wird die Frage, ob der Freilasser den Sklaven im 
quir. Eigentum oder in bonis hat, in der Praxis zumeist danach beantwortet haben, 
ob er den Sklaven durch Formalakt (mancipatio oder in iure cessio) oder durch blosse 
traditio erworben hat. Der Erwerb von einem Nichteigentümer wird dagegen in

93. Latinus Iunianus, auf Grund der Regelung in der lex Iunia, auf die, ausser Gai.3.56, auch 1.167 
(u.A.99) und fr.Dos. (FIRA 2 S.619L) 8 verweisen. Der zur Latinitat Freigelassene bleibt nach ius 
civile Sklave des quiritischen Eigentümers, Gai.3.56; Wlassak, ZSS 28 (1907) 30 A l. War er 
vorher im Ersitzungsbesitz des Freilassers, wird jedoch die Freilassung den Besitz beendet und die 
usucapio unterbrochen haben. Die iteratio (Gai. 1.35,u. A.95) hat nulusucapio nichts zu tun. -  Vgl. 
jetzt Sirks, RIDA3 30 (1983) 21 Iff. (auch 28 (1981) 247 ff.)

94. Gai. 1.35 . . .  ergo si servus in bonis tuis, ex iure Quiritium meus erit, Latinus a te solo fieri potest, 
iterari autem a me, non etiam a te potest et eo modo meus libertus fit . . . ;  Ulp.ep. 1.16 Qui tantum 
in bonis, non etiam ex iure Quiritium servum habet, manumittendo Latinum facit. Unscharf fr.Dos.9, 
wo gleichfalls der Erwerb der Latinitat im Vordergrund steht. Sie wird nicht erworben, wenn der 
Sklave nur im quir. Eigentum des Freilassers steht; vielmehr ist neben diesem auch das in bonis esse 
manumittentis erforderlich.

95. Das berichtet Gai. 1.35 (Anf.) von Sklaven unter 30 Jahren, die nach der lex Aelia Sentia mit der 
Freilassung nur Latiner werden (dazu Wilinski, ZSS 80 (1963) 378ff.), für den Fall, dass die iteratio 
geschieht, nachdem sie dieses Alter erreicht haben. Zur iteratio (auch in Ulp.ep.3.4; fr.Dos. 14; 
Gai.ep. 1.1.4) s.Sirks (o.A.93) 30, 246ff.

96. Gai. 1.35 i.f. quod si cuius et in bonis et ex iure Quiritium sit, manumissus ab eodem scilicet et Lati
nus fieri potest et ius Quiritium consequi. Vgl. auch Theoph. 1.5.4; femer Gai. 1.167 i.f.

97. Náheres bei Gai.3.55-57; RP 1,697.
98. Hinter diesem seinen gradnáchsten Kindem, danach seinen Erben; Gai.3.63ff.; RP 1,697 A.22.
99. Gai. 1.167 (si ancilla ex iure Quiritium) tua sit, in bonis mea, a me quidem solo, non etiam a te 

manumissa Latina fieri potest, et bona eius ad me pertinent, sed eius lulela tibi competit. nam ita 
lege Iunia cavetur.

100. Über Gesetze, die ihre Durchführung den Prátoren in ihrem Bereich überlassen, s.Kaser, ZSS 101 
(1984) unter XVII, 2.

101. ZSS 78,183. Anders offenbar Diósdi 140f.
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beiden Fallen die Wirksamkeit der vor Ablauf der Usukapionsfrist vollzogenen 
Freilassung verhindert haben, so dass der unwirksam Freigelassene vom quir. Eigen- 
tiimer, wer immer dies war, in servitutem vindiziert werden konnte. Ob der Fristab- 
lauf diese Verfolgbarkeit abgeschnitten hat, so dass die Freilassung zum Latiner 
konvaleszierte und dieser durch iteratio römischer Bürger werden konnte, lásst sich 
aus Mangel an Quellen nicht beantworten.

6.3 Der Erwerb eines Sklaven für seinen Herrn fallt dem zu, der ihn in bonis hat, 
auch wenn er nicht der quir. Eigentümer ist.102 Diese Regelung ist unabhángig von 
der des Fruchterwerbs des bonae fidei possessor,'03 obschon auch der in bonis 
habens die Früchte wohl zu quir. Eigentum erwirbt.104

6.4 Fassen wir zusammen. Unsere erneute Betrachtung der Quellen zum in bonis ha
bere war hauptsáchlich auf die Gegenstande beschránkt, in denen der Ausdruck, ob- 
wohl das in neuerer Zeit bestritten worden ist, ganz offensichtlich eine technische 
Bedeutung gewonnen hat; námlich dort, wo er gewisse Neuerungen pratorischen Ur- 
sprungs bezeichnet, die dem ius civile (ius Quiritium) gegenübertreten. Dabei waren 
in den Vordergrund drei juristische Qualifikationen zu stellen: die Rolle des Klagers 
in bestimmten — nicht allen — Fallen der actio Publiciana, die des Verpfánders für 
die Zustandigkeit der actio Serviana, schliesslich die Fáhigkeit zur Erzielung be- 
stimmter Wirkungen im Sklavenrecht. Für alle drei Anwendungen ergab sich bereits 
in der ersten Untersuchung von 1961 die Einheitslösung: In bonis esse ist hier der- 
jenige ‘qualifizierte Usukapionsbesitz’, der nicht nur zur actio Publiciana berechtigt, 
sondern auch die ihr entgegengehaltene exceptio iusti dominii des quiritischen Eigen- 
tümers mit der replicatio rei venditae et traditae Oder doli Oder einer in factum ab- 
zuwehren gestattet. Das Musterbeispiel ist der Erwerb einer res mancipi durch blosse 
traditio. Diese Lösung war mir in der Zwischenzeit durch die Gegenansicht von 
Wubbe, Wieacker und Feenstra zweifelhaft geworden, die ein in bonis habere jedem 
zur act.Publ. Berechtigten, also jedem  Ersitzungsbesitzer, auch dem Erwerber anon 
domino, zuschreibt. Aber diese Erwerbsfalle verschaffen nur eine ‘relative’ Sach- 
herrschaft, die zwar allen sonstigen Besitzem sachenrechtlich überlegen ist, nicht 
aber dem quiritischen Eigentümer. Die Quellen erweisen demgegenüber das in bonis 
habere als eine dingliche Position, die gegen alle anderen Sachprátendenten durch- 
dringt. Wir stehen hier vor einem Einschreiten des Prátors iuris civilis corrigendi 
gratia (Pap.D.l.1.8.1). Eine Ausnahme im Freilassungsrecht, die im Staatsinteresse

102. Gai.2.88 si alterius in bonis sit servus, alterius ex iure Quiritium, ex omnibus causis ei soli per eum 
adquiritur, cuius in bonis esc, 3. 166; Ulp.ep. 19.20. Vgl. Wacke, Fs.Seidl (1975) 188f.

103. Náheres zur Unterscheidung des in bonis habens und des bonae fidei possessor (vgl.Ulp.ep. 19.20 
gegeniiber 19.21) bei Wacke 188f

104. Einen weiteren Fall unterschiedlicher Behandlung des in bonis habere und des quir. Eigentums 
nennt Gai.2.222: Das Prázeptionslegat kann nachder prokulianischen Lehre nicht nur einem Miter- 
ben, sondern auch einem extraneus zugewendet werden. Hat die Sache im quir. Eigentum des Er- 
blassers gestanden, kann sie der Prázeptionslegatar vindizieren. War sie beim Erblasser nur in 
bonis, erhalt sie der bedachte Erbe bei der Erbteilung; der extraneus erhált sie nach dem SC. 
Neronianum (Gai.2.197) gemáss demjenigen Legatstypus, der der Wirksamkeit am giinstigsten ist.
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kraft positiver, auf die lex Iunia zurückgehender Regelung dem vom in bonis habens 
Manumittierten nur die latinische Freiheit zuerkennt, ist damit vereinbar.

Als ‘absolut’ wirkende Berechtigung durften die Romer auf einer Stufe, der die al- 
tere Vorstellung eines ‘relativen’ Eigentums nicht mehr gelaufig war, das in bonis ha
bere ein ‘Eigentum’ nennen. Sie haben beim duplex dominium (Gai.1.54), 
gelegentlich wohl auch sonst, untechnisch von dominium gesprochen, obwohl sie den 
technischen Gebrauch des Wortes dem quiritischen Eigentum vorbehielten. Die 
Ableitung ‘bonitarius’ ist uns allerdings erst in einer byzantinischen Quelle vereinzelt 
überliefert. Sie folgt aber einer im Ansatz bereits römischen Anschauung und erlaubt 
es uns Heutigen, bereits das klassische in bonis esse in der hier untersuchten tech
nischen Verwendung als ein ‘prátorisches’ oder ‘bonitarisches’ Eigentum zu kenn- 
zeichnen.


