	
  

Early	
  Journal	
  Content	
  on	
  JSTOR,	
  Free	
  to	
  Anyone	
  in	
  the	
  World	
  
This	
  article	
  is	
  one	
  of	
  nearly	
  500,000	
  scholarly	
  works	
  digitized	
  and	
  made	
  freely	
  available	
  to	
  everyone	
  in	
  
the	
  world	
  by	
  JSTOR.	
  	
  
Known	
  as	
  the	
  Early	
  Journal	
  Content,	
  this	
  set	
  of	
  works	
  include	
  research	
  articles,	
  news,	
  letters,	
  and	
  other	
  
writings	
  published	
  in	
  more	
  than	
  200	
  of	
  the	
  oldest	
  leading	
  academic	
  journals.	
  The	
  works	
  date	
  from	
  the	
  
mid-‐seventeenth	
  to	
  the	
  early	
  twentieth	
  centuries.	
  	
  
	
  We	
  encourage	
  people	
  to	
  read	
  and	
  share	
  the	
  Early	
  Journal	
  Content	
  openly	
  and	
  to	
  tell	
  others	
  that	
  this	
  
resource	
  exists.	
  	
  People	
  may	
  post	
  this	
  content	
  online	
  or	
  redistribute	
  in	
  any	
  way	
  for	
  non-‐commercial	
  
purposes.	
  
Read	
  more	
  about	
  Early	
  Journal	
  Content	
  at	
  http://about.jstor.org/participate-‐jstor/individuals/early-‐
journal-‐content.	
  	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
JSTOR	
  is	
  a	
  digital	
  library	
  of	
  academic	
  journals,	
  books,	
  and	
  primary	
  source	
  objects.	
  JSTOR	
  helps	
  people	
  
discover,	
  use,	
  and	
  build	
  upon	
  a	
  wide	
  range	
  of	
  content	
  through	
  a	
  powerful	
  research	
  and	
  teaching	
  
platform,	
  and	
  preserves	
  this	
  content	
  for	
  future	
  generations.	
  JSTOR	
  is	
  part	
  of	
  ITHAKA,	
  a	
  not-‐for-‐profit	
  
organization	
  that	
  also	
  includes	
  Ithaka	
  S+R	
  and	
  Portico.	
  For	
  more	
  information	
  about	
  JSTOR,	
  please	
  
contact	
  support@jstor.org.	
  

ob undin wiefern
12ft Funl, uberdieRechtsfrage:
:c.
nur allegirthabe, Eichhorn,
diesesAufsatzes
gegenstande
undTittmann
Mittermaier
namlich*).
*) Fii r die Meinung, datz in der Cingehungder Ehe ein Vertrag
auch uber die Guterrechte,die gegenseitigen
Vermogensverhaltnisseder Ehegattenliege, sind ubrigensvorzuglich:Pugendorf
I'. II. ud8erv. 121, besonderstz.2. Runde deutsch.Priv. R.
Z. 609. Posse Abhandlungenuber Gegenstandedes deutschen
Privat R. 4-Keft,3.AbhandlUNgI'liss13 »^lz. ^oi8er «peeim.
301. I^rn. 5 und 6. Vn«t Nli. 23. tit. 2. Z§. 85. 8K. 87,
Rohmann von der rechtlichen
Frage, ob Eheleute ihre Rechte
ll« cnmmuniuneIinnoruiu
verziehenkonnen. tisi1l!«mei8t«r
inter e0n^uA«8 le^itimii , luutato lll,mi«ilin nnn 8udlnt».
Scherer die verwickelte
Lehre von der ehelichenGutergemeinl^nnnr.I'. 1. tl»«8.
schaft§. 41. 284 ^Vevor lit; <l>mmuni<»nv
K. §. 2. Ul;<;8er ll<; tionorunl col^UAnIiuin ^ommunione.
p. II. 1ul:u88. § 47. >V«8«1 lle conjussnliunidonorum enoietate I'r. I. n»4. v. Bulow und HagemannS
praktische
ErorterungenVl. Band, Erdrterung24. Danz Commentarzu
Runde 6. Band pnx. 445. und jetzt auch Mittermaier
in
seinemdeutschen
Priv R., in der S. AuflageZ. 400.
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Veht manvon demin demfruheren
Aufsatze
vertheidigten
in
der
aus:
ubereinstimmenden
besteht
Sahe
Gestandnitz
beiderParteien;so folgtdaraus, datzim einzelErklarung
nenFalle blotzdaraufzu sehensty,ob dieParteienin ihren
odernicht;dah imletztern
ubereinstimmen
Erllarungen
Falle
*) Die NotenSa und b, 7a, 8», 40 n, 12 » d «:d, S4a und 60»

desVerfassers.
find
spatere
Zusatze
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Vrackenhoft,
nurjuristisch
keinGestanbnig
vorhanben
sey,sonbern
ungeunb
ber
Partei,welche
wisse
Vertrage Parteien, bagbiejenige
eineKlageoberEinrebe
benInaufibrenVertrag
grunbe,
in
haltbesselben
beweisen
musse.Da bieParteien
sich ihren
unbbestimmt
beutlich
unbim
aussprechen
Vortragen
mussen
bes
Unterlassungsfalle
Folgen Ungehorsams
eintreten,
soscheint
manbeiberFrageuberbieEristenz
einesGestanbnisses
nicht
in Verlegenheit
kommen
konnen.
Allein
bies
anbers
zu
bag
bievielenErorterungen
uberbas s. g. qualifiist,beweisen
cirteGestanbnig
eineParteisichzwar
^). Wennnamlich
unbbeutlich
bestimmt
weber
ausgesprochen
, aberbennoch,
bieBehauptungen
in
Abrebe
ihres
burchaus
Gegners
gestellt,
noch
burchaus
hat, alsowenigstens
benWorten
eingeraumt
mitihmubereinstimmt,
nachtheilweise
theilweise
nicht;so
kannbieFrage:was gestanben
verursey?Schwierigkeiten
sachen.Dieseentstehen
wenn
eine
insbesonbere
bann,
Partei
eineBehauptung
als Grunblage
einesrechtlichen
Anspruchs
unbihrGegner
in seiner
aufstellt
baruber
Erklarung
bergestaltabweicht,
bagerUmstanbe
bie
hinzuseht,vonbenen
unbsomit
rechtliche
jenerGrunblage,
bas
Qualification
auch
baraufgebaute
Recht,abhangt
^a). Dennhierkannes
ob nurberjenige
welzweifelhaft
seyn,
TheilberErklarung,
berersten
chermitberBehauptung
Parteiubereinstlmmt,
oberbochubereinstimmen
wurbe,wennberZusatz
zu berselbennichtgemacht
worben
ware, em Gestanbnist
enthalte
bei Linde a. a. O. tz.256. Not. 24, undbei
4) Die Literatur
M ittermais r in diesem
Bd. XVI. S. 84 ff.,wodie
Archiv
derdeutschen
vonderTheilbarkeit
Ansicht
desGestandVorzuge
derUntheilbarkeit
nisses.gegendie franzdsische
ent, grundlich
wickelt
undvertheidigt
sind.Die beste
compendiarische
Darstellung
beiDan z a. a. O. §. 297.298.- DieseVehandlung
desqualificirten
Gestandnisses
stelltsichzu demvorhergehenden
Theile
als eineErorterung
uberdiepraktische
diesesAufsatzes
Anwendungdesin jenem
aufgestellten
obersten
Grundsatzes.

la) Vgl. auchBayer, Vortr.S 314.

ilber
dasquallficirte
428 Vrackenhoft,
GestandnH.
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obernicht.Hierinsbesonbere
bes
DonWichtigkeit.
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ber
wo manDon
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©estdnbnisse
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wenn
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uberhaupt
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beitritt,
ihren
Behauptungen Einschrdnkungen es monuneinAbldugnen,
obereinpogenbieseEinschrdnkungen
in welabereristberjenige,
inDolDiren;
sittDes
Behaupten
DonEinigenuber
bie an sichrichtige
chem
Regel,welche
bas qualtficirte
wirb,als unzurei©estdnbnttz
aufgestellt
: ein qualificirtes
chenb
erscheint.
DieseRegelgehtbahin
etnDollstdnbiges
entweber
Eingestdnbnitz
©estdnbnitz
enthdlt
obercintbeilweises
EinDonEinreben,
unter
Hinzufugung
dann
ein
unb
hierauf
sinb
Abldugnen
;
gestdnbnist theilweises
^).
bteallgemeinen
anzuwenben
RegelnDonberBewet'slast
wo
ein
babeinurbenletztern
theilweises
Fall,
Et'nige
zdhlen
unbeintheilweises
Abldugnen
zum
Dorlt'egt,
Eingestdnbnitz
bem
In
Dorhin
©estdnbnisses.
ausgezet'chnelen
qualificirten
ob etnEingestdnbnitz
unb
Falleistes nunaberzweifelhaft,
ein
unb
ober
eineEinrebe,
theilweises
EingestdnbnihtheilDorhanben
sey;unbfurbieBeantwortung
weisesAbldugnen
Nach
dieser
Frageldtztuns jeneRegelohneBestimmung.
einer
welche
strebNorm,
festen
biese
zugleich Frageumfasse,
ob
bte
wenn
tenbiedlteren
Iuristen, sieunterschieben, conlo55io capita connexa ober disjuneta 8. separata enthalte4)

2) Vgl. Linde a. a. O. §. 256. Francke, uber das quallficirte
Kiel 4832. S 34. fgg.
im Civilprozesse,
Gestandnitz

3) Schon Nol, in «r, F L. ?. II. 18. §. 3. ?ln. 2. war auf diesem
Wege und ihm trittbei Linde, Abhdl.I. S. 90. Not. 4. S. 93.
Vortr. S. 313. 3t4. erklartsich dafur, schlieit
Auch Bayer,
aber auch den Fall aus, wo ein bestimmtes
theilweisesGestehen
und Laugnen vorliegt.und will den Begriffdes qualificirten
Gewo einerGeschichtserzahlung
auf den Fall deschrcinken,
standniffes
blos eine andere entaeaenaesetzt
wird.

4) 3$g(.baruberv. Graf fen D. de confcssione
qualificataGott.
1769. g. 4. SBeworfen
roirbbiefeUnJerWeioung
t>vn@bnner
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unbSibeth "1, wenner bemKlagerbenBeweisbes
bes©anzseyns
unbbesNurseyns
besRechtsSelbstsiyns,
er
, worauf feinen
verhdltnisses
Anfprttch
grunbe,
auferlegte.
BeibenTheorien
dierichtige
Ansicht
fcheint
zum©runbe
zu
in berAufstellung
liegenunbes ihnennuran Bestimmtheit
berRegelzu feklen;
unbmanmuggejlehen,
bagbas prakint
bas
Gefubl einzelnen
tifche
Falleleichter Richtige
treffen,
als es berTheorie
unbumfassenbe
wirb,einesichere
gelingen
Dennfoeinfach
manauchbiefelbe
Regelaufzustellen.
bahin
konnte:
bag manin einem
fasten
Gestanbniffe,
qualificirten
wiein jebem
nurbieBebeutung
burfe,
Parteivortrage,
finben
biewitklich
barinliege,undbagmanbem©estehenben
keine
inbenMunblegenburfe,
bieernicht
Aeugerung
fo
gethan;
wurbe
aberaucheben
forichtig,
zwardiese
founzuRegeleben
als dievorhtn
Nol.2.angefuhrte.
Dennbeibem
reichenb
feyn,
es insbefonbere
komntt
©estanbnig
qualificirten
aufbieFrage
manburch
oberber
an, inwiefern
TrennungbesZusatzes,
wurbe?Urnbiefe
Limitation,
jenerRegelzuwiber
hanbeln
es voralienDingen
erfcheint
Fragebeantworten
zu konnen,
die
oben
besInVerschiebenheit
nothwenbig,schon beruhrte
nicht
haltsbes ©estdndnisses
augerAchtzu lassen.©eht
einGestdnbnig
ndmlich
blogaufbie einer
juristifchen
That©runbe
Rechtsverhdltnisse
facheobereinem
zum
liegenben
alle QualiHandb.II. Abh.43. S. 391. 393 394. 403, welcher
ta'tenfurtrennbar
erklart;von Francke a. a. O. S. 44 - 46,
in derAnwendun^
welcherindehzugibt,dah dieseAnsicht
fast
d. h. mitderNot. 3. angefuhrten
mitderrichtigen,
Ansicht
(vgl.
Dieh ist nunauch
Francke a. a. O 34 fgg) zusammenfalle.
in derThat derFall, nur erseht
diesesonstrichtige
Ansicht
jene
alte Unterscheidung
nicht.
5) SkizzeeinerneuenTheorievon gerichtlichen
Klagen und deren
t?99. DieseRegelbedarfnurdernahern
Rostock
Beweisungen.
dahmandenBeweis des Nurseynsnichtauf dasBestimmung,
seynkonnte,
darf,was etwaentstanden
nachdem
jenigeerstrecken
derin Rede stehende
schonwirklich
Anspruch
existent geword e n. Vgl. auchG o nn e r a. a. O. S. 395.

f. Civil.Pr^ris, XXII. Vd. l. H.
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natnrltchenThatsachen, so wtrtmanbeitheilweiser
in denWorten,in temselben
Mahewie
Ueberetltstimmung
terSachenach
anchUebereinstimmnng
tiesenbereinstimmen,
manThatsachen
einstweilen
ohne
sinben.Dennbetrachtet
kann
man
rechtliche
ihre
,
Qnalification
so
anf
Rncksicht
sie
in ihreTheileaufiosen,
tmBegnffe
ohneeinerechtliche
an ihnenzn veranbevn,
ebentetzhalb,
weil
Beschaffenheit
mannochgar nichttaraufsieht,welche
Natur
redMche
nnbbteSonbcrung
kannhierketne
anberen
ihnen
beiwohnt;
tie
als
einer
erhetschen,
allgemeinen
Regeln
Vorschriften
Anters
es
richttgenInterpretation.
ist aberbei
^2): tennso baltmaneinenweeinem
jttrtsttschen
Factum
des oben§. 4. Not.* angegebenen
Vestimmung
b») Zurscharfern
derjuristischen
als einersolchen,
Merkmals
Thatsache
mit
welche
Qualification
aufihrejuristische
Rucksicht
betrachtet
wird,isthier
datzunterdieserQualification
nochzu bemerken,
nichtjede
derThatsache
nureine
Bedeutung
verstanden
, sondern
juristische
als juristische
in ihrer
betrachtet
Thatsache
solche
wird,welche
die unmittelvare
der Entstehung
Bedeutung
technischen
Ursache
einesrechtlichen
oderAufhebung
Verhaltnisses
ist,oderunmittelbareinerechtliche
Wirkung
erzeugt.
In derRegelsindauchnur
alleines kann
durch
Thatsachen
Rechtsnormen
solche
qualificirt;
diesauchbeiThatsachen,
nurin Verbindung
mitanderen
welche
einerechtliche
derFall seyn.So z. B.
Wirkung
bervorbringen.
wirdmandem<!ulu»,namlich
derblotzen
rechtswidrigen
Absicht,
vonderinFolgederselben
getrennt
vorgenommenen
ciutzern
Kandweilerallerdings
lung,einejuristische
Qualification
beilegen,
einejuristische
die Wissenschaft
hat,und wenigstens
Bedeutung
sichmitseiner
Alleinerstmitdieser
Qualification
beschaftigt.
kanndurch
denllo1u8in jenemSinne
auhern
vereint,
Kandlung
vonBetrugfindet
(in derBedeutung
sichdieQualification
des
lioiu8 in 1^ 1' §. 2. I), llc-llolo nulltt4. 3. angegeben) ein juet-

in derjenigen
stisches
in welcher
Factum
es
Bedeutung
entstehen,
hiergenommen
ist. DersolusistnurEineSeitedesjuristischen
dieinnere;undwennmanihnals einbesonderes
Factums,
Factum
muherals naturliches
auffabt,
werFactumbetrachtet
den: denndieseinnere
Seitedesjuristischen
Factums
istebenso
dernaturlichen
wohlnureinVestandtheil
desletztern.
Grundlage
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Vrackenhoft,
wirbauchnothwenbig
sentlichen
absonbert,
Theilbesselben
unbbasjenige,
seinerechtlicheBeschaffenhcit
veranbert,
entweber
wasubcig
einNichts
oberetwas
istjuristisch
bleibt,
- Unbbietz
wurbe
banneintreten,
wenn
selbst
Heterogcnes.
mangegen
allgemeine
nicht
Interpretatlonsregeln
hatte.
gefehlt
DerGrunb
bavonliegtbarin,batzzumrichtigen
VerstHnbniy
einer
ubereinjuristisches
Aeutzerung
Factum,nichtallein
bes naturlichen
das Auffinben
SinnesberWortegeniigt,
aucheineBeurtheilung nach rechtlichen
fonbern
besjuristisch-technischen
Normen,oberbasAuffinden
BeiSinnesberWorteerforberlich
tst.Ein nabeliegenbcs
die in derauhern
als die autzere,
Sinnenwelt
vorgegangenen
Ein qualificirtes
ubersineinnere
Thatsachen.
Gestandnih
Thatanund fur sichwirdsichindetz
sache
denken
nicht
lassen,weil
werden
: dennman
kann
sienurentweder
bejahtoververneint
kannnurentweder
sagen,ichhadegewollt,geirrt,odernicht
der ciuheren
gewollt.geirrt.Alleinin Ansehung
Thatsachen,
worausdieinnere
erkannt
wird
, oderworauf
siegerichtet
war,
beiwelcher
dannwielattsichcinequalificirte
denken,
Erklarung
derum
oderjuristischen
zu unterscheiden
ist, ob vonnaturlichen
dieRede.- We ubrigens
baldalS
Thatsachen
dieselbe
Thatsache
kann
, baldals juristische
naturliche
erschetnen
sichin dem
, zeigt
<l»r«undineore.In derintontio
derFormel
romischen
sindsie
an sich
unterdetnBegriffe
derErfullung
naturliche
Thatsachen,
derndliFntin
in Neziehung
sindsieaberjuristiscke;
aufdieneue
vonderCrfullung
getrennt
. welche
gedachte
siehervorWirkung
wieder
bringen
sollen,ist aberdas 6ar« hierimmer
juristische
weiles immer
wieder
eindingliches
Thatsache,
Recht
ertheilen
soll.das fa«oreavernur,wenneS auf dieBegriindung
rechteines6»reundsnuero
licher
Verhaltnisse
geht.Das Verabreden
sinenaturliche
wenndas Geschsft
istwiederum
Thatsache,
unter
einenspeciellen
juristischen
z. B. deremtloven6itio
Begrlff,
verd19.5) fallt;istdiehaber
(vql.L. 5. §. 1. v. Hvprneger.
es blohsine»«tiopraegeripti,
nicht
sondern
begrandet
der^Fall,
vvrdis,so istes genereUe
eine
Formeiner
juristischen
Thatsache,
derbekannten
vierFormen
des«lont6e»u. s. w. (vgl.I<. 5 0.
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hoft,ubrr
aber
ichhabezwarversprochen,
spielwarebieAeutzerung:
Dem naturlichen
unb
unteretnerBebtngung.
Wortsinne
ware
bas
Verhier
nad)
Interpretationsregeln
allgemetnen
unbeineBedingung
bem
sprechen
eingestccnben
bchanptet;
Stnnenachwurbe
aberbas Versprechen
jurtsttsch-ted)nischen
seyn^b).
gelangnet
Bei berFrageuberbie Theilbarkeit
bes qualificirten
man
ob
bemnach
muh
Gestanbltissrs
unterscheiben,
zunachst
bterebenben
bie
unter
Parteien uaturlichen
Thatsachen
schon
rechtliche
subsumirt
habenobernicht.Insofern
Vegrtffe
^!etz^
vonrechtlicher
teresbrrFall, alsonod)garnicht
BeunheilungbieRebeist,tannmanbenInhaltberParteivortrage
Intertheilen,
so langemanbamitnicht
gegenallgemeine
technischen
Bebeutung
hangtbei bemjuristiSI,) Von berjuristisch
bamit
unb
bieArtunbInbivibuabie
auch
Existenz
Factum
schen
einesRechtsverhaltmsses
litatoberIbentitat
, als Wirkung
jenes
uber
Interpretation
zwkier
, ab. Richtige
Aeutzerungen
Factums
kannUebereinstimmung
in biesem,
bemGrunbe,
bas Factum
fininAnsehung
berWirkung,
bennoch
Wiberspruch
den;aberes kann
besNechtsverhaltnisses
berEnstenz
, vorhanben
seyn,wennbie
einenZusatzenthalt,berbie Wirkung
eineAeuherung
wieber
an sichnoch
Thatsachen,
aufbebt.Dietztrittbei anberen
welche
nurbazubien^en,
keine
sonbern
erzeugen,
eine
Rechtsverhaltnisse
anbere
nicht
Thatsache
zu qualificiren,
ein; isthiernachInterin Ansehung
berThatsache,
Uebereinstimmung
pretationsreqeln
so
kannuberihreFolgezwarwohleineRechtsfrage
. aber
entstehen
wennbiesefestgesteUt
ist. vernunftiger
WeisekeinWiberstreit
berFolgeseyn.So wirbz.B. berjenige.
mehruberbieEnstenz
es absichtlich
berbas ThicreinesAndern
tobtete
. unbgesteht.
zu seiner
Vertbeidigunq,
zu haben,aberhinzusetzt
bazu
gethan
zu seyn,
Tobtung
gewesen
gegenbieabsichtliche
badurch
genothigt
nichts
einwenben,
wohlabergegenbieVerpflichtung
zumSchaan sichnochkeine
Bet
erbiesen
Rechtsverhaltnisse
bensersatz.
bahereineetwanige
Thatsachen
macht
besonbere
zeugenben
jurikeine
technische
. von ber sonstiger
stiscb
Vebeutung
naturlicher
in Ansehung
besGestanbThatsachen
abweichenbe
Behanblung
nisses
nothg.
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bennaturlichen
©innber
alsonicht
pretationsregeln,
gegen
Worteverstogt
unb
bas
als
Uebereinftimmenbe
also
gewig,
;
basUebrige
als uugewig
: bennberrechtliche
Einannehmen
flugauf bas juristische
Factumaugertsichhiernochgar
erstbaun,wennmanhernach
fondern
nicht,
zurAufsinbung
unter
burch
rechtliche
Subfumtion
fchreitet,
besselben
Begriffe
berBeweisbesUngewissen
worben
nachbem
gefuhrt obersich
als verfehlt
anbert
inbem©esagten
bann
hat. Es
bargestellt
auchnichts
, bag bereingestanbene
Theilbeiberrechtlichen
irrelevant
, als furbenFragefall
ersckeinen
Beurtheilung
tann,weilbas Gauzenicht
Gewigheit
zurjuristischen
geaberersteres
berFall,unbbienaturbracht
ist.- Infofern
in Redestehen
(benninfoweitetwa
lichen
nicht
Thatsachen
neben
benjuristifchen
bieRebe
nochvonbiefen,
Thatfachen
berVortrag
benobengenannten
unter
ist,gehort
noch
letztern
bte
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beantworten.
Fall) ist Frage
zu
eiueetwasanbere
Die Fragemugbierjeboch
©tellung
als sicbeibenalteren
Iuristen
erhalten,
hatte.Da biefe
vonberAnsicht
namlich
welcher
bagberjenige,
ausgingeu,
eine
als
beauf
seines
sich
Erklarung ©egners ©estanbnig
defoubers
rufen
wolle,basselve
haben
acceptirt
musse;
fostellteusiesichbieFragefo: ob berKlagerbas qualtsicirte
©ebesBeklagten,
wenner es als ©estanbuig
stanbnig
benutzen
musse,wiees abgelegt
worben,
wolle,gauzfo annehmen
als
unbeinen
oberob eres zerlegen
Theil wahrannebmen,
benanbernabcrals unwahr
unbzuruckweifen
bestreiten
konne?
als nothwenbig
^) - Da wiraberetne
nicht
Acceptation
in berUebereinstimmung
unbbas ©estanbnig
anerkennen,
fohabenwirunsbieFragefozu stellen:
inwiefern
finden,
eiu qualtficirtes
eine
enthalt
©estanbnitz Uebereinstimmnng
6) <Ste beantroortetett
fichfcannbte grage fcafyin,
bajj, wenn tie
conf'essio qualif. eapita connexa entl)<ttte,sie ber Ote$elttach
,,vel in totum acccptanda vel in totuin rejiciencla" fct).
v. Graf fen 1. c. §. IV. - 3rt ber erftenfUlternattoe
nuirde
tnbegunterUmflanbenernemutatio Ubclli iie§en.
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mttberBehanptung
besGegners
oberm.a. W. inwiefern
es einGestanbnifi?
eineUeberDah,umin einem
qualisicirten
Gcstanbnisse
ber
bes
mit Behanptung Gegners
finben
einstimmung
zu
eineTheilung
feines
konnen,
Inhaltserforberlich
ist,leuchtetetn; fo wieanchals gewitz
ist, batzeln
zn betrachten
eben
ober
was
viel
bas
hier
fo fagt, Vorbringen
Gestanbnih,
einerPartei,welches
mehrere
juristische
Factaenthalt,
gewerben
kann,oberbemInhaltnachvielmehr
fchon
theilt
auchuberist; wiebennbieFrageberTheilbavkeit
getheilt
:
wirb
ein
verbunfogestellt inwiefernformell
hauptrichtiger
im
benes
werfey?') Weiterhin
GestanbnitzInnerngetheilt
oberGetheiltbenwirnochwieberum
Theilbarkeit
aufbiefe
: was
Vorerst
istzu bestimmen
mttssen.
heitzurilckkommen
Ein juristifches
fey?
Factum
Die Antwort
latztsichnurrelativ
'2). Dennein
geben
ein
als
nalurliches
Factum,oberein
Factum,
juristifches
7) Streng genommenfind so viele Vortrage vorhanden, als juristischeFacta vorgetragensind. In so fern kann man also nicht
mil Gbnner a.a. O. z.46.S.389 sagen: das Gestandnitz
seynur
eine Handlung, folglichan sich untheilbar. Nur wenn man
voraussehenwollte, dah Gonner den Begriffeines Gestandnissesauf ei n juristisches
wissenwollte,wurde
Factum beschrankt
man es als eine Handlung betrachten
konnen.
7n) Fur die Lehre vom qualificirtenGestandnissegenugt die hier gegedeneBestimmungder Einzahl des juristischen
Factums detzhalb,
weil eS hier bloh darauf ankommt, die Granze zwischenden
Grunden der Wirkung und denen der Gegenwirkungzu ziehen.
Bet der Frage aber, in wie fernda, wo es nichtauf dieseGranze,
wirkenden
sondernauf die zwischenbloh neveneinander
juristischen
, konnenauch andere Moments in
Thatsachenankommt
Betrachtkommen
, welche indeh fur den hier zu verfolgenden
Zweck um so wenigereiner nahernErorterungbedurfenwerden,
alS sie einestheilsfiir die Frage uber das qualisicirteGestandnih
nichtdurchgreifeno
brauchbarsind (z. B. Absichtder Partheien
etwaS als eine Einzahl zu constituiren,
anderntheilsaber die unten
aufzustellende
zwischenden quantitativenund quaUnterscheidung
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unb
naturlicher
Eigenschaft
Inbegriff
Facta, mitrechtlicher
ein
willen
um
nur
ist
bieser
Wirkungen
solches,
Wirkung,
- unbwennbie
in Betracht;
unbkommt
nurihrentwegen
wieberum
bilben,
sobestimmt
FactabenGrunbberWirkung
dieWnkung,
ruckwarts
welche
entstehen
soli,benInhalt
imeinzelnen
bas Factum
unbUmfang,
welchen
Fallehaben
ber
rechtlich
factischen,
qualificirberjenigen
must; Inbegriff
tenMomente
also,welche
nothwenbige
Grunblage berin
rechtlichen
sinb,muhals ein
Wirtungen
Fragestehenben
werben
, weiler
betrachtet
juristisches
Factum
einziges
werben
wenn
bieseWirkung
nicht
entstehen
zerstuckelt barf,
soil«).
anbere
burch
Iebesjuristische
istaberwieberum
Factum
bennbiehgiltnichtalleinvon
juristische
Facta bebingt;
von
alienunbjebenRechtsverhalt,
sonbern
accessorischen
alle
nur
juristifche
juristischen
Factabebingenbe,
nissen; bas,
bes Menschen
»a) ist (ba biefe
FactumberPersonlichkeit
in dieser
etwaentstehende
Merkmalen
litativen
Beziehung
Fragen
aufldset.
derInbegriff
eine juristische
als dieses
Factum
desjenigen
8) Insofern
werden
6berdamit
mutz
, stimmt
dargethan
ist, was vomKlager
einLinde a. a. O. S. 443, wennersagt:zurLosungderFrakein
hade,lasitsich
genuberdas, was derKlagerzu beweisen
alleThatsachen
als sichjedesmal
Criterium
geben,
zuverlassigeres
imvorliegenden
klarzu denken
Rechtsstreite
, aufderenWahrheit
- Ein
werden
kann.
dieKlageoderEinrede
nothwendig
gebaut
Detailderdazugehorigen
Momente
zu geben,ist
erschopfendes
imVerhaltnih
weilihreWesentlichkeit
ebendetzhalb
zu
unmoglich,
demerhobenen
relativ
auf
steUt
Anspruche
ist. Einigederselben
S. 396
Gdnner a. a. O. §. 21-23. S. 397-402; derdaselbst
dieauchbemilderangefuhrten
RegelLinde's ubereinstimmt,
^oi. XLIV. ^. Abschnitt
vonBereitsGabler gerichtl.
Prozeh
kandtnussen
hat.- Vgl.auchFranckea. a. O.
ausgesprochen
S. 20-23.
desMenschen
eineEigenschaft,
welche
8») Die Personlichkeit
istfreilich
seinen
, derauchdenRechtsverhaltrechtlichen
Zustand
begrundet
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status
berEltern
vonanteinen
mehr
besonbern
voransfetzt)
aberauch
Es beweiset
beren
Rechtsverhdltnissen
nnabhdngig.
juristischen
durch
feineStellungzu allenfonstigen
Factis,
vonberAbhdngigkeit
Ansnahme
juristidah es bie einzige
bilbel.Diefejnristischen
fcher
Facta,
Factavon anberen
welche
juristifchen
Voransfetznngenanberer
Factasinb,
als
bem
von
felber, besonbere
bieser
Begriffe
mussen
Facta,
bleiben:bennfiesinbeinmal
nachrechtlichen
ansgefchlossen
jnristifche
Facta,unbmussen
befonbere
folche
feyn,
Begriffen
weilsie befonbere
rechtliche
Wirkungen
haben;nnbzwar
welches
nichtbloh fur biefesRechtsverhdltmh,
sie im
anchfur
fonbern
moglicherweise
Fallebebingen,
einzelnen
oberauchohneVerbinbung
anbere
mit
Rechtsverhdltnisse,
berstatusalleRechtsverdaltnisse
einer
folchen:
fo bebingt
bas Eigenthum
nicht
blotz
bieseeinzelne
Perfon,fo bebingt
einer
actiocontessoria
esgibt
wegen
Prddialfervitut,
fonbern
auchbas Recht,bieSachefclber
zu vinbiciren
9).
Sinnegenommen
werden
, das Wortimweiten
nissen
, beigezahlt
kann.Allein
alsjuristisches
aucheinRechtsverhaltnist
selber
erscheine
wennmanes als ^enGrund einer
rechtlichen
Factum,
Wirkung,
alsdasjenige,
AlsGrund
sieinsich
welches
nicht
einer
schlieht,
auffatzt.
darfmaneS unbedingt
es alS
rechtlichen
Wirkung
, wenn
auffassen
oderTheilderGrundlage
einesandern
RecktsverVoraussetzung
kommt
in
Auch
Vetracht
von
haltnisses
dasjenige
Rechtsverhaltnitz,
ineinem
concreten
dieRede,dessen
Fallehauptsachlich
welchem
Wirkdes Fragefalles
derletzte
Zweck
samkeit
ist, kannbeiderFrage
als juristisches
uberdas Gestandnih
ebenfalls
Factumbetrachtet
werden.Alleininanderer
inBeziehung
Rucksicht,
namentlich
auf
des Klagegrundcs,
denBegriff
wirdes wichtig,
das rechtliche
vondemjnristischen
es erzeugt,
Verhaltnih
selber,
Factum,
welches
zu sondern.
allzwischen
welche,
9) DieseVerschiedenheit
juristischen
Thatsachen,
oderimeinzelnen
furemanderes
gemein
Falle,Voraussetzungen
bilden,
auchdieUnterscheidung
zwijuristisches
Factum
rechtfertigt
derHauptsache.
schen
, unddiesem,
jenen,derPrajudicialsachen
Die Prajudicialfachen
konnen
undmussen
zwarnochin verschiedeneArten
werden
unterschieden
, je nachdem
sieals eigentliche
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mehrere
Furnnsere
Fragewirbes inbegnochwichtig,
ins
juristischer
Eigenschaften
Factanaher Angezu fasten.
von seinenVor1) Ein juristisches
Factum,getrennt
fannwiebernm
obereinznsameineinfaches
aussetzungen,
seyn.
mengesehtes
wirbhier
a. Untcr
,,cinfachesjuristisches
Factnm"
einem
in
welches
verstanben,
einzigen
zusammenbasjenige
vollenbet
ZeitZeitranme
wirb,b. h. in einem
hangenben
baburchnnterbrochen
wirb,bagbas
raume,
welcher
nicht
in bemselben
Stnfe ber Vollzn einer
gewtssen
Factnm
vollenbet
zu seyn,so
ganz
enbnnggelangt,ohne jeboch
oberganzzn Stanbegefombages nnnentweber
garnicht
Wirfnng
begrnnbet,
garfemerechtliche
men;bagentweber
So
oberbieselbe
jeber
ist
ist.
unbebingte
entstanben
ganz
eineinfaches
; biebloge
juristisches
Factnm
Vertrag
einseitige
bieacvollenbetnochnichtsan bemselben,
pi'omi55io
bieganzliche
aberfnhrt
herbei.
Vollenbnng
ceptatio
b. Unter
Factnm"
jnristisches
,,znsammengesetztes
einem
in
wirbbasjenige
welches
verstanben,
einzigen
nicht
in
vollenbet
wirb,sonbern
Zeitranm
znsammenhangenden
einem
wirb,bagbas
babnrd)
unterbrochen
welcher
solchen,
berVolleiner
Stufe
gewissen
wahrenb
besselben
zu
Factnm
beeine
rechtliche
Wirfnng
endung
gelangt,so bag schon
wobei
man
aber
nochnichtentstanbenist;
grunbet,
bennetnbegrnnbenbes^") unb ein vollenbenbes
fann. Ein juristisches
Moment
Factnmkann
unterscheiden
des HauptderGrundlage
oderals Vestandtheil
Voraussetzung
vineweitlauftigere
indctz
Dietzwurde
erscheinen.
rechtsverhaltnisses
als hierPlah
uberPrajudicialsachen
Erorterung
voraussetzen,
kann.
finden
Momenteineszusammengesetzten
juristischen
40) DaS begrundende
juriftischen
sickvon einemprajudiciellen
Factumsunterscheidet
rechtliche
dah es nur die in Fragestehende
Factumdadurch.
einen
derPrajudicialpunkt
ausgedehnwahrend
Wirkung
bezweckt,
aufdieeinzelne
durch
ihnpra'juditeren
nicht
hat,welcher
Zweck
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eineszusammengesetzten,
balbseiner
nunbieCigenschaft
rechtBelichenNatur nach,balb zufolge
willkuhrlicher
ber
Seiner
Natur
rechtlichen
stimmung Parteienhaben.
einzusammengesetztes
nachistjeberzweiseitige
jurtVertrag
besVertrags
istbas begrunstisches
Factum.DerAbschlutz
vonSeitenbeseinenPaciscenten
bas
benbe,bieErfullung
vollenbenbe
Moment
^2). Zufolge
willkuhrlicher
Bestimmung
cirterechtliche
beschrankt
Wirkung
sichder
ist; daherrechtfertigt
Momenten
einesjuristischen
beqrundenden
Unterschied
zwischen
unddessen
unddekhalb
auch
Prcijudicialpunkten,
gehoren
FactumS
jenezurHauptsache.
undkanndannNlcht
werangenommen
istdiehbestrltten
50») Freilich
als zumKlagegrunde
nicht
den,wennmandieErfullung
gehorig
werden
Ueberdie Controverse
Bemerhierfolgende
betrachtet.
Wennman untereinem
zweiseitigen
kungen
Vertrage
genugen.
Naturnachzu sei<
seiner
rechtlichen
welcher
versteht,
denjenigen
einerLeistung
nerEntstehung das gegenseitige
Versprechen
manimheutigen
beider
so must
fordert,
Verfahren
Contrahenten
in seiner
auferlegen,
auchdemKlagerdiePflicht
Klage beide
, z. V. beideraetwvvniliU
bestimmt
anzugeben
auch
Leistungen
desPresses
dieQuantitat
darineineUnrichtigkeit,
; undfindet
sich
derVeklagte
das ganzejuristische
so laugnet
befugterweise
FacKaufist,als einerfur
tum,weileinKauffur400emanderer
Not.42»)
etwaeintheilweises
(unten
Gestandnih
99, wennnicht
vonSeitendeS
ist. GehtnundieKlageaufErfullung
moglich
dannohnedieklagerische
Erso kanndiesenaturlich
Beklagten,
oder
werden
nicht
Anbietung
, wennderBegefordert
fullung
nicht
ohnedahletztere
geschehen,
zurLeistung
gehalten
klagte,
ist
undauchnicht
leisten
will;wasmanaberin eimgen
Fallenzweikann(Schenkindiesem
nicht
behaupten
Vertrage
Archiv
seitiger
Bd. XVII. S. 93 ff.S. 2!2 ff.)
, welche
dahcrhiervonselber
ausgeschlossenfind. Wennnun im romischen
Formelverin ^u>« derKlagerdieEntstehung
desRechtsverhaltfahren
undErfullung
vonSeitendesBeklagten
vortrug
nisses
forderie,
wenndu selber
dieserim genannten
so konnte
Falleentgegnen:
»«il.so konntest
du wohlauchvonmir
erfullt
deinerseits
hattest,
verlangen
(vgl.l^.23. v. lloaet.Sinti49.4.). - Ein
Erfullung
desBeklagten
derExistenz
Einwand
des
solcher
, dahungeachtet
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hoft,uberbas qualificirte
bemeineSuspensivberContrahenten
ist)>besGeschaft,
eine
ober
'^)
irgenb Zeitbestimmung
hinzugefugt
bebingung
bieactio postulirt
wurbe,
, furwelches
Verhdltnisses
rechtlichen
femeVerurtheilung
in Folgeberfelben
konne,
stattfinben
bennoch
warlimromischen
Sinne)eineexceptio
(1^.22.pr.0. deexcept.
bas vomKlagervorgetrain biesem
44. 1), welche
FaUeburch
Geeinerseinfeitigen
Naturnachbas Verfprechen
gene,feiner
wenn(was sich
involvirenbe
felbst
Rechtsverhaltnih,
genleistung
als nothwenbig
lassenwirb)biefeGegenhiernicht
nachweifen
Merkmalen
genauvonihmangenichtnachallenihren
leistung
ihrer
biefer
Liquiwar; unbwegen
fofort
liquibe
gebenworben,
beractionachfich
bitatbieVerweigerung
zog(1^.13. Z.8. 0. de
bas Anb'eten
berKlagerihrburch
act.emti19.1), wennnicht
berfeinfeitigen
Leistung
(1^.13.z. 8. v cit) abhalf,oberburch
Im
bieBehauptung.
ihrbegegnete.
zu haben,
feinerfeits
geleistet
bennfiberbieWahrheit
biefer
Behauptung
Fallsmuhte
letztern
in
in judicioverhanbelt
werben,
ohnebahes jeboch
allerbings
bonaelidoijudicii«,wozualleKlagen
aus zweise^tigen
Vertragen
, einerAufnahme
sicheignen
jenerexce^tiom bie Formelbewar
oberbieoblatioberfelben
burfte.Die klagerische
Erfullung
ber
bie
Klags.
fur Gestattung
also nothwenbiqe
Voraussetzung
in jure
nurbannberFall war, wennberHeklagte
Dah bietz
vonberVerhanbjenen Einwanb erhob, kannfurunfere
feme
besProzesses
Einleitungsart
lungin jure ganzverfchiebene
Normgeben.So vielistabergewih
, bahberKlagerbiefein«
im AblHugnungsfalle
mustunbbah,
beweifen
Erfullung
feitige
bieklagerifche
wennberBeklagte
verlangt,
Erfullung
jebenfalls
Moment
besBeklagten
einbieLeistungspflicht
bebingenbes
biefelbe
Natur
bemjuristischen
feiner
fchon
Klagefactum
bilbet,welches
hinzuzutreten
Umstand
nach,unbohnebahirgenbeinanberer
als Erforbernih
nicht
sich
inwohnt.
Inbehlatzt
laugnen,
braucht,
nachbiePransbenrechten
Weg
bahberLageberRechtsquellen
berklagerischerwennsiebeimMangelberBehauptung
verfolgt,
wenn
ber
berKlageerst
zuruckweifet,
feitsgefchehenen
Erfullung
bie
beruft
auf Nichterfullung
sich
Beklagte
uverallkeine
11) Eine Resolutivdebingung
istfiirbas Hauptgeschaft
einfuspensiv
bebingtes
pactuiuberWieber, fonbern
Bebingung
aufhebung.
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worben,ein zusammengesetztes
juristisches
Factum: ber Abbes
bas
bie Erfullungber
ist
schlutz Geschdfts
begrunbenbe,
ber
dies
ad czuemfur bie
ober
beim
Cintritt,
Bebingung,
Ausubungeines Rechts (vgl. untenNot. 40> bas Nichtvorbcr Zcit, bas vollenbcnbe
Moment. Diese
ubergegangenscyn
ber
wlUkuhrlichen
Bestimmungen Parteien gchorenbann zu
ben s. g. Nebenberebungen
^2).
2) Ferner tann man an einemjuristischen
Factumbie
unb bie innereSeite ber Hanblungen,bie quantitailntzere
tivenunb bie qualitative Merkmaleunterscheiden.
A. Die dutzereSeite berHanblungenbesteht
in bemjenigen, was von ihnen burchbie Sinne wahrgenommen
werbenkann,z. B. bie gesprochenen
Worte; bieinnereSeite
in ber Uebereinstimmung
bes Willens bes Hanbelnbenmit
ist.
bemjenigen,was autzerlich
wahrgenommen
L. Die quantitativen
Merkmaleeines juristischen
Facin benjcnigen
tums bestehen
, welcke,getheilt,bem Begriffe
nach ebenbasselbesinb, was sie vereinigtbilben, obervielmehrnur eine willkuhrlich
Mehrheitgleichartiger
vereinigte
sinb,unb berenVercinigung
nichtin einembeGegenstanbe
bingenbenVertzdltnisse
zu anberenMerkmalenbesselben
juriimObjecte
stischen
Factumsstrht. Sie konnensichentweber
oberim Subjecte finben.
a) Ein quantltativesMerkmalim Objccte forbert,bast
besteheunb bieseZahlengrotze
basselbein einerZahlengrotze
Momentfurein anberesMerkmalsey, wie
nichtbebingenbes
ber Gegenbiehber Fall ist, wenn sie in bem Verhaltnisse
eben so viele
leistungsteht^g). Man kannhierim Vegriffe
accessorisches
isteinbesonderes
42) Der ,nc»6u8
juristl'sches
Factum.
einegewisse
Ouantitat
vonemer
12») Dennistbas Recht,
zu forbern,
besBerechtigten
bieAbtrennung
so mutz
abhangig,
Gegenleistung
bas Geschast
einesTheilsvonjenerQuantitat
anbern
zu einem
besKauses)kfur100.zueinem
Vermachen,
z.B. benVerkauf
kaufe
besselben
Kauses3 fiir50. Inbemnun,wennberKlager
bas Kausum100verkauft
zuhaben,bieVereinigung
behauptet,
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GeMndnksi.
als dieZahlengroste
vereinigte
juristische
Facta annekmen,
1
B.
von
Einheiten
euthalt,
z.
promises 100- 100proMI88ione3von 1.

Momentdes Verkaufesdes Hauses
dieserOuantitateinbedingendes
X ist, wirdsiezu einemqualitative!!Momentsconstituirt.Dasselbe
wenndieGegenleistung
in einerquantitatlven
findetauckstatt,
MehrOuantitatvon Maah.
zahl besteht,selbstwenndiedafurzu fordernde
Zahl oter Gewichtjener abhangigware; denn wenn hier von der
Ouantitat ein Theii abgetrennt,statt
fur jede Einzahl zu leistenden
eines Kaufs uber 400 Maatz Getreidefur 1 pr. Maah ein Kauf
fur 2 pr. Maah angenommmwird. ist das Geschaftein anderes.
Wenn aber von beidenGegenleistungenzugleichein verhaltnihmatzigerTheil abgetrenntwird, ist der abgetrennteTheil immerein
Theil desselbenGanzen, z. B von dem Kaufe uber 400 Maah
Getreide fur H pr. Maah . ist der Kauf von 50 Maah Getreide
um denselbenPreis fur das Maatz. die eineHaltte; der Preis fttr
diese Halfte stehtnicht im Verhaltnihder Gegenleistung
zu
der andern Halfte - Hier afficirtdie Absonderunguberallnur
die Quantitat, und daheristdennauchein blotzeinesolcheAbsonderung involvirendesGestandnih eine theilweiseubereinstimmende
Erklarung. z. B. wenn der Klager behauptet,400 Maah um 1
fur das Maatz gekauftzu haben, der Beklagte nur einen Kauf
uber 50 Maah zu gleichemPreise zugibt; und es fragt sicknur.
ob der Klager das wirkllch vorhandene
Gestandnihbenutzen
will, um eine theilweiseLeistungzu erlangen.- Hatte er aber
z. B. behauptet.100 Maatz in Vausch und Vogen, oder das Haus
X fur 100 verkauftzu haben, und der Veklagtenur den Preis
von 50 zugegeben, so wurde der Klager sichzwar immer damit
zufriedenerklarendurfen; allein dann wurde seinenackherige
zustimmigeErklarung erstdas Gestandniherbringen, und keine
lheilweise,sondernganzlicheUebereinstimmung
unterden Parteien
vorhandenseyn. wiewohl in dieser nachherigen
Zustlmmungdes
Klagers genau genommeneine mntlltil»iil>elNliegt,welcheaber,
da ebendieseZustimmungdie ursprunglich
qualitativeAbweichung
aufhebt, die Form einer blotzenPlurispetitionannimmt.- Diese
Form wurde aber die mulatto lid«lli nichtannehmen.wenn der
Inhalt derZustimmunzdes Klagers von seinerfruheren
Behauvder Parteien, quatung. ungeachtetder jehigenUebereinstimmung
litativverschieden
bliebe, z. B. weny er das Haus X gefordert
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d) Ein quantitativesMerkmalim Subjecte trittbei
einerMehrzahl ber Berechtigten
ober Verpflichteten
hervor.
einem
bei
ober abIeboch ist biehnicht
eigentlich
binglichen
Rechtean sichschonber Fall: bennbie nesolutwirkenben
aller ist eineQualitdt bes Verhaltnisses,
gativeVerpflichtung
unb zurBegrunwelchezu einempositiven
Rechtsverhdltniffe
einer
ein
3uwiberhanbelnerforbert,unb
bung
Klage noch
ber
von
ber
erst
3ahl
3uwiberhanbelnben
hdngtbie wirkliche
ab. Unb ersthiererscheint,
3ahl ber positivVerpflichteten
ober
sowie in allen ubriijen
Fallen, bie 3ahl berBerechtigten
als
etwa
wenn
Verpstichteten quantitativeMoment,
sienicht
in bas Verhaltnihbes Bebingenbengebracht
ist: z.B. wenn
A. unb V. 100 versprachen
unter ber Bebingung,bah sie
beibe vereint (weber in zoliclumnochpro raw) in Anwerbenmutzten
spruchgenommen
"l,). - Wo eine MehrdasHaus
untnun,derBehauptung
desBeklagten
hatte,
folgend,
erklarte.
Z. furdas richkge
als aus einem
unddemselben
42d) Wo mehrere
juristischen
Personen
oderverpstichtet
erscheiberechtigt
FactumoderRechtsverhaltniffe
derMehreren
das Verhaltnih
so stellen,
dahsiein
nen,wirdsich
oderNachfolgerverhaltniffe
einem
Vertreterzu einander
stehen,
wie eigentliche
Correalodersonstausnahmsweise
undinsofern
Glaubiger:

1^. 9. i>r. I>. llo li«cti» 2. l4.), eine Personen-

in derThatverschiedene,
oderes weroen
zu einbitten,
einzahl
anderin Veziehung
stehende,
juristische
FactaoderRechtsverhaltoderVerpstich«
Berechtigter
nisse,undbeijedemnureineinziger
oderVerbindllchkeit
aderwieteter
Recht
seyn,dessen
vorhanden
derumvon einemandern
Verhaltniffe
z. B. bei der
abhangt,
das Eine oderdas Andere
Wannundinwiefern
Burgschaft.
in einerausfuhrlichern
derFall sey,mutzte
ErorterUng
gezeigt
Orteseynkonnte.
als hieran ihrem
werden,
HierwirdNachzu einerjuristischen
Personen
stehendes
genugen.Wo mehrere
verbunden
Einheit
erscheinen,
MehreistebendieseVereinigunq
rereinquantitatives
wenn
nicht
nothihreVereinigung
Moment,
desDaseynsdes fraglichen
Rechtsverhaltwendiges
Erfordernih
wenn^. behauptele,
nisses
ist. So wurde,
daherundder«.
in »oNllum
der
das Haus X vome. gekauft,
gemeinschaftlich
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oberVerpfiichteten
zahlvonBerechtigten
ohnebebingcndes
Verhaltnitz
ihrer
ist, kannmanbem
vorhanben
Vereinigung
nachebensovielevereinigte
jnristische
Begriffe
Factaannehbenen
einrechtmen,als Subjecte
vorhanben
sinb,zwischen
eristirt
lichesVerhaltnitz
^c).
6. das Kaufendes ^ einraumte,das Kaufen des v. aber
einetheilweise
laugnete,
vorhanden
seyn;wenn
Uebereinstimmung
er aberdas Kaufendes tt einraumte,das Kaufen des 4 da: dennwirdin,lehtern
. nicht
hingegen
laugnete
Falle dieErklarungdes c: als richtig
so istdie sonachnichtbeangenommen,
deS ^. und v zu demfraglichen
stehende
Vereinigung
Geschafte
einqualitatives
Momentdes fraglichen
RecktsverhsltnisseS,
ohne
welcheses nichtentstanden
seynkann; lm erstern
Falle istaber
ein blohquantitatives
dieseVereinigung
Moment, indemdas
fragliche
Rechtsverhaltnih
entstanden
ist,auchwennderv. keinen
Antheildaranhat.- Anderswarees aberauchin demletztern
4. und ll. nichtin der
Falle. wenndie Vereinigung
zwischen
des Rechtsverhaltnisses
Begrundung
verwoben,sondernein von
Momentware; z B. wenn^. behauptet,
derselden
getrenntes
oder es auf ihnuberdatzderU. fur ihndas Rechterworben
mit demL. geschlossen
zu
, und der6. das Verhaltnih
tragen
all cnunnmdes ^. laughabeneinraumt.aber die le<^itlmntic»
einblohquantitatives
derMehreren
net; hieristdie Vereinigung
Moment.
42 «) Die Vorstellungsweise,dah, so viele Einheitensichin den rein
Thatsachenund RechtsquantitativenMomenten von juristischen
vielmal
even
diese Thatsachenund
auch
sinden,
verhaltnissen
so
Rechtsverha'ltnisse
vorhandenseyen, hat in Beziehung auf das
qualificirteGestandnihwenigstenskein Vedenken. Auch dann,
wenn eine in Frage stehendeMehrzahl von Personen juristisch
zu
einer Einzahl vereinigtist, darf man sie hier anwenden, so lange
namlichuber die Frage: ob Mehrere. welchein Rede stehen, zu
einer Einzahl vereinigtsind? keineUebereinstimmung
vorhanden,
und man also genothigtist, nochdie Vorstellungeiner Mehrzahl
beizubehalten.Liegt z. B. die Fraze vor, ob zwischenden Glaubigern^ und N. und dem Schuldner 6. eine s. g. active Cor, oder blo§ eine Obligation zwischen^. und c: entrealobligation
: die Obligationzwischen^. und c.
standen, so sagt man richtig
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Merkmale
einesjuristischen
c) Die qualitativen
Factums
beren
alle
sinb biejenigen, MangelbieFolgehabenwurbe,
etwasAnberes
als es seyn
juristisch
seynwurbe,
batzbasselbe
einwenn:
soll,obereinNichts.Diehtritt
») bieGattung,
b) bieInbividnalitat,
c) bie(vollendete)
Eristenz
voneinem
Merkmale
besjuristischen
abhangt"^).
Factums
wirznnnserer
konnen
Nachbiesen
Vorbemerkungen
Frage:
uberjuristischc
ein s. g. qual-ificirtes
Gestanbnih
inwiefern
sey?zuruckkehren.
Factain sichgetheilt
einerPartei
cineAntI. WknnberVortrag
, welcher
wortauf einenVortrag
bildet,mehrere
ihresGegncrs
formellvon
juristische
Facta") in sichfayt,undbiestlben
man
wirb
voneinem
einanber
nicht
gesonbertfind,so
ist gewih, die zwischenU. und c: ungewih; wobei dann in der
VorstellungmehrereObligationenin Rede stehen, wahrend in
der That die Obligation nur eine einzige jst. Dietz kann indeh
nichtauffallen. da die Vorstellungsweiseeine andere seyn mutz,
wenn man , wie bei der Operation dcr Ausmittelungdes Resultats eines Gestandnisses,zwischenmehrercnAlternativendie eine
nocherstals das Gewisse festzustellen hat, und eine andere,
wenn das Gewisse festgestellt und jede Alternativeausgeschieden ist.
52 «!) Kurpr nochkann man sagen, dah alls diejenigenMoments qualitative seyen, von denen das Daseyn des concretenjuristischen
die Merkmale seil«r IndiFactums abhangt: denn diese schliehen
vioualitat, oder (besser)Identitat. diese wiederumdie der Gattung, in sich,wenn man den Begriffvom Seyn, vom Identischseyn, in seinemganzen Umfangeauffatzt.Die Zerlegungin jene
Arten der Merkmale, dient nur zur speciellecen
versckiedenen,
des Inhalts der MerkmaledeS Daseyns.
Auffassung
Factum", wird hier der Kurze und
13) Der Ausdruck: ,,juristisches
Ausdrucke: ,,Vortrag uder ein
dem
mit
wegen
Vequemlichkeit
gebraucht; da beides hier
juristischesFactum", gleichbedeutend
ist.
gleichgeltend
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reben; wenn aud) bad eine juri©estanbnisse
qualificirten
ubercincm
von
bem©egneraufgestellten
mit
sttfche
Factum
unter
wenn
bad anberenicht. Nur bann,
eillstimmt,
sich
ein juristisches
benfelben
Factumfanbe, welchedbie Beantwortungsim engernSinne") einedvom ©egneraufgestellten juristifcheu
Factumd, Oderbie Einlassnngauf dasselbe
wurbe
mitdcmfelben
unb
ubereinstimmte,
enthielte, mobisicirt
ein
man in Beziehungauf biefed
©estanbntst
qualificirted
ist. - Wenn
finben;ein Fall, ber hiernochzu ubergehen
aberber Vortragnid)tformellgefonbert
ist, unb ed zu Beeiner
noch
besselben
urtheilung
Sonberung ber in ihmenthalteneujuristischen
Facta bebarf,fo gehortber Fall nach
©estanbEinigen(vgl. obenNot. 2) bann zum qualisicirten
Einrebenenthaltensinb. Allein
nisse, wenn in bemfelben
nur ber Form, nichtber Sache nach kannhierein qualiGestanbnih
vorhanbenfeyn. Denn fo balb man nur
sicirted
bteformelle
gelofet,unb bad in sichfchon©eVereinigung
auch autzerlich
hat, kann nur ein reined
fonberte
gefonbert
einedganzenjuristifchen
Factumd,obereinreined
Ablattgnen
eined
eine
ober
Einrebe,oberetwad3"
folchen,
Zugesteben
relevantcd
^), oderalle OdereinigebieferArtenvonVertraVertragegefunben
gen zugleich,in bemformellvereint'gten
werben. Fur bte vorzunehmenbe
Sonberungbebarfed aber
von erikeinerandernRegel ald ber: fo viele ©rttublagen
ber gauze Vertragenthalt, fo
rechtltchen
stenten
Wirkttngen
vielejuristifche
Facta (ober einzelneVertrage)sinbin bemfelbenenthalten(vgl. oben Not. 8) "). 3st nun jened ©eeiner
Beantwor44) Die ganzeAntwort
Parteikannwieder
mehrere
imengern
Sinne enthalten,
Ersolchs,welche
^namlich
tungen
ubereinzelne
vomGegner
klarungen
anfgestellte
Facta
juristische
ubereineinzelnes
derselben
istdannwieder
find.EineErklarung
odereinebesondere
ftirsicheinesolche
Einlaffung.
Beantwortung
dieRede
wonurvonjuristischen
find
hier,
Thatsachen
45) Naturliche
ist. vonselber
ausaescklossen.
46) Wenn man erstso gehandelthat, so genugtdie Regel Not.2
10
f.Eivil- Praris. XXI,.Vd. l. H.
Archiv
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und findetsick, wie
schaftber Conberttngvorgenommen,
bcn
untcr
ist,
hiervoransgefetzt
mehreren
junstlschen
Facta
etnesmodisicirten
keines,was in bemVerhaltnisse
Zngestanbjuristifchen
nisseszn einem von bem Gcgner anfgestellten
unter
steht,
sinb
namlich
fo
benkbar,
zwei Falle
Factnm
ben mehreren
ober
Einreben
jnristischen
Facta sinbensich
nicht.
4. Enthalt bie AntwortkeineEinreben,fo kann sie,
von bemFaffebes ganzlichen
oberi!augGestehens
adgesehen
bes Gegnersabweichen,
nens, nnr barinvonbemVertrage
von biesemansbritcklich
bah von ben mehreren,
aufgestellten
oberfeinonAnfprnch
") juristifchen
bedingenben
Thatsachen
eine obereinigeganz in Abrebegestellt
sinb, es mogennun
biefein Abrebegestellten
jnristifchen
Thatfachen
prajubicielle
ber
ober
felber
Hauptpunkt
Punkte
feyn. Dieser Fall wirb
nichtgrzahlt. Es ist hiernur
Gestanbnisse
zum qnaltsicirten
ein Theil bes Klagegrunbes,
oberbes Grunbesder
u.
w.
Einrebe f.
berVeabgelaugnet,unb ben Klager lrifft
weis bes abgelaugneten
jnristischen
Factnms,wennnichteine
fur bas Dafeyn besselbenstreitet.
f. g. Rechtsvermnthung
als ein juristisches
mnfatzt
mehr
47) DerKlaggrund
erumFactum,
fahtauchdiejenigen.
welche
furdenHauptpunkt
Voraussetzungen
bilden.Insofern
abers. g. Rechtsvermuthungen
fursiereden,
es nicht
einerausdrucklichen
bedarf
nothwendig
derAnfuhrung
selben,so z. B. warees iiderssassig,
ausdrucklich
anzufuhren,
datzdieParteien
juristische
Personlichkeit
hatten.Im strengern
Sinne wirdmanfreilich
nurdasjenige
juristische
Factumals
bezeichnen
Klagegrund
unmittelbar
verGrund
mussen,
welches
des in Rede stehendenhauptscichlichen
Anspruchs
ist,
nicht
denHauptpunkt
welche
diejenigen,
bilnurVoraussehungenfur
den.Demnach
wird,
werden
allseitiger
hier
ausgedruckt,
gesagt
mussen,
dasieineSdermehreren
juristischen
Factaabgelaugnet
sey,welche
derKlageu. s.w. iiberhaupt
zurVegrundung
erfordert
werden.
Das Genauere
daruber
wiirde
einenahere
desBeBestimmung
des Klagegrundes
griffes
welchehiernichtan
voraussetzen,
Orteseynkann.
ihrem
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Datz nun eine sold)eAntwort,aud) wenn sie formellverArttheilbaroberin sichgebunben,in deredenangebeuteten
bas
theiltfey, fo batz
Factumzur jurtstifchen
eingcstanbene
ethobenist,wirb burchbas nachstehenbe
Gewisiheit
Fragment
kaillusliblo (^. I^esponsorum1^.5. ^. ». v. de probaN.
(22 3.) ,,Idt?li»
respondit,si quis negat, emancipationeinrecte lactam,probationem
ipsumpiaestare
debcre."
bann bestdtigt,
wennman benInhalt besfelbenin bemausStnne nimmt,welchenbie Worte zulassen.gebehnten
Die Antwortenthdlthierimplicite(nichttacite)bas Zugeber gefchehenen
stdnbnth
Emancipation,unb barnttmussen
benn aud) alle wefentlichen
Momente, welchezu
dutzeren
bemjurtstifchen
FactumberEmancipationan unb fur fich
feyn; benn mangeltenbiese, fo hdtte
gehoren,zugestanben
factamesse. - Die
: emancipatiouem
werben
mussen
negtrt
iactam
recte
esse^ konntealso
Negation: emancipationem
innerenMonurein Abldugnenentweber berwefentlichen
mentebes juristischen
Factums ber Emancipationentdalten,
z. B. durchBehaupnmg eincs ben Willen attsfchliehenben
jurtstifchen
Facta,
berjenigen
Irrthums,ober eiuAbldugnen
bie
ber
weld,eVorausfttzaugen
fur
Gultigkeit Emancipation
bes emancipirenben
warenz. 25. bieHanblungsfdhigkeit
pater
tamiiias. Von bemerstenFalle, wo blotzbie tnnereSeite
bes juristifchen
Factums in Abrebegestelltwirb, kannerst
bie
Rebe
feyn.- Dah aber auch Lctzteres,ber
weiterhin
ber Hanblung,
ber
furbie Gultigkeit
Vorausfetzung
Mangel
werben
als Inhalt ber Negationbetrachtet
burfe,wirb sich
urnfo wenigerbezweifeln
lassen,wennman erwagt,batzbie
bes §. 1. cit. mitber im
Entfcheibung
^>r.ibid. „ .^b ea parte, quae dicit, adversarium
suumab aliquo jure probibitumesse specialiterlege
vel canstitutione
, id probarioportore."
unb also
eine
bisjunctive
ohne
Bezeid)nung
zufammengestellt,
beibengefunbeuist. Dast nun
eiue Aehnlichkeit
zwifchen
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aber bierber Ldugnenbe bessenungeachtet
ben Beweig beg
etwa
darin, bag
foll,
fuhren
liegtkcinegwegg
Geldugneten
ber geldugnete
Tbeil
untrennbarrr
feinegGcstdnbnisseg
Punkt
war: benn bann hdtteihm attcheiu Beweig bagegennicht
werbenkonnen. Eg licgtvielmehr
verstattet
barin, bag fur
bieFdhigkeit
streitet^).
Dingeubie Vermuchung
zu rechtlichen
2. Enthaltdie AntwortEinreden"), fo weichtsie von
bem Vortragcdes Gegnergentweder nur, ober zugleich
nebender Nr.1. betrachteten
ober nebeneinem
Abweichung,
gdnzlichen
Facta
Laugnen,barin ab, bag sie dcn juristischen
begGegnergvondiesendurchaug verschiedeue juristifche
vernichtcnder
Wirkung,gegenFacta, mitentgegengesehter
vonEinigen(vgl.
uberstellt.DieserFall, welcherwenigsteng
oben Not. 3.) bann zum qualificirten
Gestdnduisse
gezdblt
wird, wennbie BehauptungenbegGegnergzugestanden
find,
alfo bie Abweichungeinzigunb allein in ber Vorfchutzung
von Einrebenliegt, kannber Sache nach uichtunterben
befagtwerben; ba hier bie einzelnenjuriOegriffdesselben
reingeldugnet
oberrein
stischen
Facta begGegnergentweder
zugestanben
find, und berselbesichvon ben sonstigen
Fallen
eineg reinenZugestdnbnisseg
oder Ldugneng,neben einem
von Einreden, nur durchdie Form beg VorVorschutzen
58) Flir diefeVermuthung
kannmanin derK 5. s. 1. «it. aUerebenso furdie, dahdieauhere
dingseineBestcitigung
finden,
Wtllenubereinstimme;
allein
Handlung'einer
Personmitihrem
Acteeine
oderrichterlicher
dahfurdieLegalitat
obrigkeitlicher
darin, wiemananzuneh.
streite,
Vermuthung
liegtkeineswegs
menpflegt
(vgl.z. B. Franckea. a. O. ^. il2). Denn war
lnewluS88v;so waren
eingestanden:
olu»neiMion<;ln
auchdie
a u KerenErfordernisse
undin
dazu wesentlichen
eingestanden
einerVermues derBeihMfe
auf diese bedurfte
Veziehung
umdenVelvets
derselben
nicht
mehr,
thung
unnothig
zu machen;
konnte
einmalaufihren
nicht
ja dernachgelassene
Gegenbcweis
an undfursichgegen
das
seyn,weileinsolcher
Mangelgerichtet
einmal
irrelevant
ist. Vgl.aber8. 6.
Eingestandene
Gonner a a. O. Abh.43. Z.20,Lttt.N.S.396,
49) Vgl.darjiber
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tragg unterscheibet.Desihalb soll bleser Fall alg form ell
qualisicirteg Gestdnbnitzbezeichnctwerben, um gangbaren
Terminologienso getrlu alg moglichzn bleiben. Auszuzeichnenbe Fdlle bieserArt sinb, weun bag Geschdfteingestanben,
aber bie Hinzufugungeiner Resolutiobebingung behanptet
wirb 2"); wenn bem vollenbeten
juristischen
Factnm eine
Sngpensivbebingnnghinzugefugtstyn soll2"a).
Eg sinb bier jeboch zwei Formen beg Vortragg zn unterscheiben,welche baranf inflniren,ob ein Gestdnbnitzin einem
solchenVortrage ltegt ober nicht.
a. Die Beantwortnngist in ber Form einer Erkldrnng
uber bie Wahrheit ober Unwabrbeit
begjenigen, wag
vom Gegner behauptetworben, vorgebracht;wie wenn, um
bei einem in ben Gesetzenvorkommenben
Beispiele zu bleiben,
ein klagenberBischof bag Subjectiongverhaltnitzeiner Kirche
behauptetunb ber Beklagte entgegnet, ein solchegsty allerbingg vorhanben gewesen, aber burch einen Trangact aufgehoben. Hier ist etnEingestanbmhnebsteinerEinrebe vorhanben").
d. Die Beantwortung hat nichtjene Form, sonbernsie
sprichtsich nber bie Wahrheit ober Unwahrheitber Beh^uptung beg Gegnerg nichtbirect ober formellaug, stelltinbetz
eine Einrebe auf, welche jene Erkldrunguber bie Wahrheit ober Unwahrheitbeg gegnerischen
Vortragg involvirt22).
Dann hinbertbie Regel: excipien8non latetul-, bie 3lnnahmc
eineg Oestdnbnisseg. Dietz zeigt eine Stelle beg canonischen
20) Vgl v. 6rntlon l. «. §. XI. Francke a. a. O. S. 44. und
obenNot. <t.

nachvollendetem
20») Denn dieHinzufugung
Geschaft
isteinneues
HlkQtUlU.

21) e. 10. X. llo tr»N8net.(1. 3ss.) I,. 2«. §. 2. v. «lepN8iti
(1ft.3.)

in einerUrkunde
redetvomautzergerichtlichen
. geGestandnisse
eineAnalogie
aberallerdings
furdas gerichtliche
wahrt
Gestandl^.2!).Z. I. I), lle
nih,welches
mehrere
juristische
Factaumfatzt.
min«ril).
nureinArgument.
(4. 4.) gewahrt
unterscheibel
baherS i b e t h a. a. O. von
Z2) Nichtunrichtig
einerSchutzbehauptung
oberEinrebe,bie Gegenbehausitung, welche
wasbiePractiker
bisweilen
seynwurbe,
basjenige
>^i ,wnsie «edaliterss«8t»o
als exceptio
bezeichnen
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ber Klage wenigRechts23), in welcherbie Beantwortung
stensso aufgefaht
wurbe, als ob sie blotzin einerEinrebe
bestehe.
Der Fall, wo bas Gestanbnitz
mebrere
jurtstifche
Facta
nebenwahin berArt enthalt,batzetn wtrkliches
Gestandnttz
ren Einrebenbarinliegt, istes benn offenbar,welchenbie
altereuIuristenmeinten,wennsiefagten,bie conlessioqualiiicataenthaltecapita disjunctas. separata, wenn sie VOlt
limitationsrebeten,welchese inviceinnon determinant,2
quibug factum, qua ta!e, et quatenusinitumest ejusquo
jura et obligations non dependent; WO tjingegencapita
oonnexathnensoldiewaren, welchein einem solchenEinan
^^). An bieserBegriffsbeNimmung
stehen
flntzverhaltnisse
sichlatztsickinfofern
wcnigstensnichtsanssetzen,als man
bas Einstutzverhaltmtz
, auf
, bas Stchgegenfeitigbestimmen
Allein
beschrankt.
bieGrnnblage einerrechtltchen
Wirkttng
wennman htnwtebernm
ba^ wo bie conlessiocapitaconnexa
bes Gestanbnisses
von
Untheilbarkett
^^)
enthielt,unbebtngt
als unter
infofern
nnrichtig,
fprach,fo war bieheinesthetls
bie capita connexa auch bie vorhinsub Nr. 1. angeful)rten
ber Gulttgkeit
cines juristifchen
juristischen
Voraussetzungen
unb anberntheils
insoftrn,
als, wie
Factnmsfallennnttzten;
untensub II. erhellen
wirb, in mehrever
Hinsicht
Trennnng
uber ein einzigesjuristifd)es
bes Gestanbnisses
Factumstatt
sinbet" a).

imnachstetl
(Befchlust
Heft.)

23) o. li. X de except.(2. 25.) Vgl. 1^ !). l). de except.H5praeconllteride intenscript (44. 1): ,,^inl»utiqneexisllliilltur
ti<meudversarii, quili cxctptin»e ntitur." Naturllchfvlgt
vordanden
daraus, dah kein Gestandnih
sev. wo dieseRegel
aberoah das Gestandnitz
leidet
, nickt
unthejlbar
Anwendung
sey.
Artliegt
Vgl. Linde a. a. O. S. 106. Not.32. In derselben
einerKlage lein Gestandnlh.Vgl. §. 2. noch
in Anstellung
Not. 10.
24) Vgl. v. Graffen 1. c. Z. IV.
25) Einige Ausnahmenstellteman inbetzauf. Vergl. baruber
v. Graffen

I. c. §. Vlll. XVI

Linbe

a. a. O. S. 89. 90.

Vlick.batzsie nichtals
Bei mehreren
erheUtes auf ben ersten
wcrben
konnen
betrachtet
Ausnahmen
, wie wennbie Limitation
bas Factumbetrifft,
irrelevant
ist. obernicht
ja sogarwennsie
facta separataenthalt,wo schonbieRegel bie Theilbarkeit
erwerben
untenNot.29. 57. bemerkt
gibt. Die beibenerheblichsten
werben.
sichbtetz
85a) Es erklart
daraus,batzsiebeibemFalle bercu^itaeonnexa wohlnuran bebingenbe
Limitationen
dachten.

