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Einleitung 
Die pandektistische Beschränkung des Eigentumsgegenstandes auf 

materielle Objekte1 hat viele der heutigen Gesetzbücher, wie zum 
Beispiel das BGB2 und das polnische3 ZGB beeinflusst. In den 
theoretischen Erörterungen zum Gegenstand des Rechts gibt es nun 
vermehrt Stimmen, die diese Beschränkung kritisieren4. Deren 
Sichtweise zeigt sich in einer allgemeinen Entwicklungstendenz des 
Rechts, die einen Anstieg der Bedeutung immaterieller Güter betont5. 
Aus praktischer Sicht soll ein Konzept zur Erweiterung des 
                                                        
1 Vgl. z.B. G.F.PUCHTA, Vorlesungen über das heutige römische Recht, 3.Aufl., Bd.1, 
Leipzig 1852, S.71; B.WINDSCHEID, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd.1, 4. Auf.l, 
Düsseldorf 1875, S.409ff; E.I.BEKKER, System des heutigen Pandektenrechts, Bd.1, 
Weimar 1886, S.278; zuletzt: Ch.BECKER, Die <res> bei Gaius – Vorstufe einer 
Systembildung in der Kodifikation?, Köln-Berlin-Bonn-München 1999, S.12ff.  
2
 Vgl. §90 BGB. 

3
 Vgl. Art.45 poln.ZGB.  

4
 A.STELMACHOWSKI, Zarys teorii prawa cywilnego [Abriss der Theorie des 

Zivilrechts], Warszawa 1998, S.180; H.IZDEBSKI, Własność. Pomiędzy doktryną a 
dogmatyka prawa [Eigentum. Zwischen der Doktrin und der Dogmatik des Rechts], 
CPH 56 (2004), H.1, S.174ff. 
5
 Ph.THERY, Les biens. La publicité foncière, Paris 1998, S.25.  
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Gegenstandes des Eigentumsrechtes mit präzisen 
Individualisierungskriterien dieses Gegenstandes erstellt werden. 
Bereits eine begrenzte Übersicht der dogmatischen Diskussion zeigt 
die Unterschiede in der Beurteilung der konstituierenden 
Eigenschaften eines Gegenstandes des Sachenrechts6 auf. Die 
signalisierten dogmatischen Divergenzen bilden den Anlass dazu, bei 
der Suche nach der Formulierung der Individualisierungskriterien des 
Eigentumsgegenstandes eine kritische Analyse der Rechtserfahrungen 
durchzuführen. Die Wirkungsgeschichte der Stereotype der 
gajanischen Teilung in res corporales und incorporales im 
kontinentalen Europa veranlasst uns, die Praxis der antiken römischen 
Juristen zu einem Element der Analyse dieser Erfahrung zu machen. 
Die Juristen der damaligen Zeit verwandten nicht den theoretischen 
Begriff „Rechtsgegenstand“. Auffallend ist jedoch die Anwendung 
des Terminus „corpus“ in der römischen Rechtssprache. In den 
überlieferten Stellen aus den Werken der römischen Juristen erscheint 

                                                        
6 In der polnischen Rechtswissenschaft überwiegt die These, dass es keine „korrekte 
Definition” eines Gegenstandes des Rechtsverhältnisses gibt (vgl. Z.ZIĘBIŃSKI, 
Problemy podstawowe prawoznawstwa [Grundsätzliche Probleme der 
Rechtswissenschaft], Warszawa 1980, S.346ff). Demzufolge geht man bei der 
Analyse des Sachenrechts davon aus, dass man keine allgemeinen Kategorie des 
Rechtsgegenstandes verwendet, sondern in Anlehnung an die Regelungen der 
einzelnen Gebiete des Sachenrechts die Eigenschaften der Objekte aufgezeigt werden, 
auf die sich diese Rechte beziehen (vgl.: P.MACHNIKOWSKI, Ogólne wiadomości o 
prawie rzeczowym [Allgemeines zum Sachenrecht]. In: Prawo rzeczowe. System 
Prawa Prywatnego [Sachenrecht. System des Privatrechts], Bd.3, Warszawa 2003, 
S.19ff). In Deutschland wurde der Begriff der Sache als eine Unterform des 
Rechtsgegenstandes positioniert. Die deutsche Rechtswissenschaft bemüht sich, eine 
allgemeine Definition des Rechtsgegenstandes zu formulieren, was ein 
uneinheitliches Bild zur Folge hatte. Grundsätzlich kann man zwischen der formalen 
und der materiellen Bestimmung unterscheiden. Die erstere sieht im 
Rechtsgegenstand den Beziehungspunkt, demzufolge die Rechtsordnung Gebote, 
Verbote und Erlaubnisse an die beteiligten Personen richtet bzw. ihnen erteilt. Das ist 
insbes. bei Grundstücken, beweglichen Sachen, Naturkräften, Geisteswerken und 
Arbeitserfolgen der Fall. Die sog. materielle Bestimmung bezieht sich auf den Begriff 
das Gut und versteht unter Rechtsgegenständen diejenigen Rechtsgüter, die 
beherrscht werden können, ökonomisch wertvoll und wirtschaftlich nutzbar sind. 
Eine engere Auffassung der sog. materiellen Definition des Rechtgegenstands 
umfasst eine weitere Bedingung – derartige Güter müssen die Eigenschaft der 
Verfügbarkeit besitzen (vgl. H.DILCHER, Kommentar zum §90 BGB. In: J.v. 
Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und 
Nebengesetzen, Erstes Buch. Allgemeiner Teil, Berlin 1995, S.517; (ebenda weitere 
Lit.). 
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er in unterschiedlichen grammatikalischen Formen relativ oft. Ca. 
60 % solcher Fälle beziehen sich auf Designate, die man heute als 
Rechtsgegenstände bezeichnen würde7. In diesem Quellenbereich 
unterscheidet sich durch die systematisierende Auffassung des 
Begriffs corpus die Stelle aus dem dreißigsten Buch des 
pomponianischen Kommentars ad Sabinum. Im Text finden wir 
Überlegungen über mögliche Designate des Terminus corpus, der die 
Art von Objekten bezeichnete, bei denen der Erwerb des 
Eigentumsrechts möglich wäre. Eine nähere Betrachtung dieser Stelle 
liefert interessante Elemente für eine Diskussion über die 
Voraussetzungen zur Individualisierung der Objekte als 
Eigentumsgegenstände.  

 
1. Überlegungen des Pomponius zu den Arten der corpora 

In dem erwähnten Text des Pomponius ist zu lesen: 
D.41.3.30pr. (libro 30. ad Sabinum): 
Rerum mixtura facta an usucapionem cuiusque praecedentem 

interrumpit quaeritur. Tria autem genera sunt corporum: unum, quod 
continetur uno spiritu, et graece ήνωµένον vocatur, ut homo, tignum, 
lapis, et similia; alterum, quod ex contingentibus, hoc est pluribus inter 
se cohaerentibus constat, quod συνηµµένον vocatur, ut aedificium, 
navis, armarium; tertium, quod ex distantibus constat, ut corpora plura 
non soluta, sed uni nomini subiecta, veluti populus, legio, grex. Primum 
genus usucapione questionem non habet, secundum et tertium habet.  

Die Lektüre der Stelle wirft die Frage auf, ob hier zumindest 
funktionale Voraussetzungen gegeben sind, die die Beurteilung 
konkreter Objekte als Rechtsgegenstände durch die Juristen 
begründen. Eine Analyse, die die Beantwortung dieser Frage anstrebt, 
verlangt eine Untersuchung des dogmatischen Kontextes der obigen 
Überlegungen sowie die Einbeziehung der außerrechtlichen 
Umstände, die das rechtliche Denken beeinflusst haben könnten. 

 

                                                        
7
 Unter den 331 Fällen der Verwendung des Substantivs corpus in allen 

grammatikalischen Formen von römischen Juristen, festgestellt anhand der 
Datenbank der Bibliotheca Iuris Antiqui, ed. N. PALAZZOLLO, Catania 2002, beziehen 
sich ca. 60 % auf die Bezeichnung eines Objekts, das Rechtsgegenstand ist oder bzgl. 
dessen der Erwerb o. Verlust eines Rechts erwogen wird.  
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2. Der dogmatische Kontext der Teilung der corpora bei Pomponius 
Bereits im ersten Satz der analysierten Stelle des Pomponius 

wurde das dogmatische Problem formuliert. Es geht um die Frage, ob 
eine Vermischung (mixtura) der Gegenstände, die auf diese Weise ihr 
selbständiges Dasein verlören, ihre Ersitzung unterbreche. In den 
darauf folgenden weiteren Sätzen des Kommentars8 bezieht der Jurist 
diese Frage nach der Vorstellung von den drei Arten der corpora auf 
drei konkrete Sachverhalte: die Verbindung von Dachziegeln und 
Säulen mit einem Gebäude, die Verbindung von einem Edelstein mit 
dem Edelmetall9 und das Vergrößern einer Herde um ein weiteres 
Schaf10. 

Bezüglich des ersten Sachverhalts folgt der Jurist der Meinung von 
Labeo und stellt fest, dass der Besitzer von Dachziegeln und Säulen 
während des Laufs der Ersitzungsfrist, wenn er die Gegenstände 10 
Tage vor dem Ablauf der Ersitzungsfrist einbaute, das Eigentum an 
diesen Gegenständen erwerben würde, wenn er Besitzer des Gebäudes 
bis zum Ende der Ersitzungsfrist wäre. In einem nächsten Satz erklärt 
der Jurist, dasselbe Entscheidungsprinzip finde Anwendung im Falle 
der Verbindung des Edelmetalls mit dem Edelstein. Der Jurist 
akzeptiert in diesen Fällen den Erwerb des Eigentums an solchen 
Objekten wie Dachziegeln, einer Säule sowie eines Edelsteins auch 
nach dem Zeitpunkt, als sie noch selbständige Gegenstände des 
Rechtsverkehrs waren. Die Besonderheit der Lösung von Labeo, 
akzeptiert von Pomponius11 und von ihm auch übertragen auf den Fall 
der Verbindung des Edelsteines mit dem Edelmetall12 wird in der 
Romanistik seit langem diskutiert13.  

                                                        
8
 Vgl. O.LENEL, Palingenesia iuris civilis, Lipsae 1899 (unveränderter Abdruck, Graz 

1960), Bd.2, Sp.139. 
9
 D.41.3.30.1. 

10
 D.41.3.30.2.  

11
 Vgl. Th.MAYER-MALY, Der Ersitzungsbesitz am Sachbestandteile, SDHI 26 

(1960) S.185; P.APATHY, Inaedificatio und specificatio. In: Vestigia iuris romani. 
Festschrift für Gunter Wesener zum 60. Geburtstag am 3. Juli 1992, Hrsg. v. 
G.Klingenberg, J.M. Rainer, H.Stiegler, Graz 1992, S.38. 
12

 Man begegnet jedoch der Meinung, dass Pomponius den ersten Fall unterschied, in 
dem der Besitz eines Gebäudes zur Ersitzung der eingebauten Elemente führte, von 
der Verbindung des Metalls mit dem Edelstein, die als Besitz des Ganzen u. eines 
Teils betrachtet werden konnte, so: P.MADDALENA, „Accedere” e „cedere” nelle 
fonti classiche, Labeo 17 (1971) S.183. Zu bedenken ist jedoch, dass solche 
Teilungen nichts an der Tatsache ändern, dass die Entscheidung des Juristen in beiden 
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Die wahrscheinliche Ursache dieser Entscheidung14 sieht man 
heute in der aus der Billigkeit resultierenden Abweichung von dem 
Prinzip15, dass derjenige, der ein ganzes Gebäude besitze, nicht seine 
Bestandteile besitzen dürfe16, oder in dem Prinzip, dass der 
gutgläubige Besitzer, der die Gegenstände in seinem Besitz selbst 
verband, nicht schlechter behandelt werden dürfe als in dem Falle, in 
dem es zu keiner Verbindung gekommen war17. Aus dieser 
untypischen Entscheidung kann man zum Zwecke der vorliegenden 
Untersuchungen einen vorläufigen Schluss dahingehend ziehen, dass 
die Vorstellung des Juristen bezüglich dessen, was ein Objekt eines 
erworbenen Rechts sein konnte, flexibel war. 

Diese Sichtweise wird erweitert durch die Analyse des dritten von 
Pomponius behandelten Sachverhalts. Der Jurist entscheidet hier – 
obwohl er die Herde als eine Einheit behandelt, als eine Art corpus – 
dass der Erwerb des Eigentums dennoch infolge der Ersitzung 
bezüglich der Tiere, die der Herde angeschlossen werden, individuell 
bewertet werden müsse. Hammerstein und Daubermann haben das 
Schwanken des Juristen gegenüber der Möglichkeit von Besitz und 
Ersitzung der Herde als selbstständigem Gegenstand festgestellt18. 
Man muss bedenken, dass der Jurist gleichzeitig von Eigenschaften 
                                                                                                                       
Fällen eine Bewertung darstellt in Bezug auf den Erwerb des Eigentums an 
Gegenständen, die nicht selbständig Objekte im Rechtsverkehr sein können.  
13

 Vgl. F.C.v.SAVIGNY, Das Recht des Besitzes. Eine zivilistische Abhandlung, Wien 
1865 [Neudruck Aalen 1990], S.269ff.; P.VOCI, Modi di aquisito della proprietà, 
Milano 1952, S.169; Th.MAYER-MALY, Der Ersitzungsbesitz..., S.188; P.APATHY, op. 
cit., S.39. 
14

 Man muss annehmen, dass keinerlei Quellenargumente vorhanden sind, um zu 
glauben, dass die Zulässigkeit der Ersitzung der angeschlossenen Dachsteine und 
Säulen als Folge einer Überarbeitung durch die Kompilatoren anzusehen sei, wie 
insb. P.VOCI glaubte, op. cit., S.169. Als ein Argument zugunsten der Echtheit des 
Textes verweist Th.MAYER-MALY, Der Ersitzungsbesitz..., S.185, auf die Ähnlichkeit 
zu der von Ulpianus überlieferten Meinung des Pomponius über die Zulässigkeit der 
actio ad exhibendum bzgl. eines in eine fremde Karosse einmontierten Rades hin 
(D.10.4.7.1). 
15

 So: Th.MAYER-MALY, Der Ersitzungsbesitz...., S.183.  
16

 D.41.2.30pr.: Qui universas res possidet, singulas res quae in aedificio sunt, non 
videtur posidesse…. 
17

 So: E.A.DAUBERMANN, Die Sachgesamtheit als Gegenstand des klassischen 
römischen Rechts, Frankfurt am Main 1993, S.27.  
18

 J.HAMMERSTEIN, Die Herde im römischen Recht. Grex als rechtliche 
Sachgesamtheit und Wirtschaftseinheit, Göttingen 1975, S.111; E.A.DAUBERMANN, 
op. cit., S.25.  
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der Herde und der sie ausmachenden Tiere als ihrer Bestandteile 
spricht (grex dominii mei sit, haec quoque ovis). Dies bestätigt die 
vorher aufgezeigte Flexibilität im Begreifen des Rechtsgegenstandes. 
MacCormack hat das praktische Ergebnis der hier behandelten 
Entscheidung betont. Die pomponianische Lösung schließt die 
Möglichkeit des Eigentumserwerbs an einem Tier, das aus einem 
Diebstahl stammt, aus, auch wenn man es in die Herde aufnimmt19. 
Bei der Erwägung des Problems aus dem Gesichtspunkt der Billigkeit 
der Entscheidung kann man somit eine Ähnlichkeit zwischen den drei 
hier von Pomponius besprochenen Fällen bemerken. Dies veranlasst 
uns zur Aufstellung der Hypothese, dass die Flexibilität im Erfassen 
des Rechtsgegenstands dem Streben des Juristen nach einer seines 
Erachtens richtigen Entscheidung entsprang.  

Es wird allgemein anerkannt, dass die von Pomponius eingeführte 
Dreiteilung der corpora eine Folge der philosophischen Inspiration 
sei20. Es entsteht also die Frage, wie die festgestellte Flexibilität die 
pomponianische Umsetzungsmethode des durch die Philosophie 
vermittelten Weltbildes die Vorstellungen über das Wesen des 
Eigentumsgegenstandes beeinflusste21.  

 
3. Die Bedeutung der philosophischen Inspiration für den juristischen 
Gedankengang des Pomponius  

Der Kern der Frage nach der philosophischen Inspiration steckt im 
Rahmen der vorliegenden Erwägungen im Verhältnis zwischen den 
Ansichten der Philosophen darüber, was als Designat des corpus 
fungieren kann, und der von den Juristen geäußerten Meinung über 
Objekte, an denen man Eigentum erwerben kann. Die Frage der 
philosophischen Inspiration der Dreiteilung der corpora bei 
Pomponius war bereits Gegenstand einer umfangreichen 
Auseinandersetzung in der Wissenschaft. Die Quelle der 
                                                        
19

 G.MACCORMACK, Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest, BIDR 75 
(1972) S.87, betont, dass die Ursache des Ausschlusses von der Ersitzung im 
wesentlichen nicht die causa des Besitzergreifens vom Schafe sei, sondern die 
Tatsache, dass das Tier vorher gestohlen wurde. 
20

 Siehe F.WIEACKER, Römische Rechtsgeschichte. Quellenkunde, Rechtsbildung, 
Jurisprudenz und Rechtsliteratur, Erster Abschnitt, München 1988, S.647ff. (dort 
weit. Quellen).  
21

 Vgl. P.SOKOLOWSKI, Die Philosophie im Privatrecht. Sachbegriff und Körper in 
der klassischen Jurisprudenz und der modernen Gesetzgebung, Halle 1907 
[unveränderter Neudruck, Aalen 1959], S.7.  
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philosophischen Inspiration des Juristen und seine Abhängigkeit von 
dieser wurden im Schrifttum unterschiedlich bewertet 22. Um diese 
Ansichten kritisch zu bewerten, führen wir eine kurze 
Gegenüberstellung der Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der 
Aufteilung der corpora in der behandelten Stelle und den literarischen 
Überlieferungen durch. Im Brief des Philosophen Seneka an Lucilius23 
finden wir die Dreiteilung der corpora im wesentlichen 
übereinstimmend mit derjenigen bei Pomponius, jedoch teilweise 
unter Verwendung anderer Wortwahl24 beschrieben und mit nur 
wenigen Beispielen belegt. In der Naturgeschichte unterscheidet 
Seneka nur zwei Arten der corpora25 bei der Beurteilung der Natur 
der Luft.  Der sich für einen Interpreten des Plato26 haltende, im I. Jh. 
u.Z. schreibende Grieche Plutarch27 stellte eine Dreiteilung der Körper 

                                                        
22

 Bereits Accursius, Gl. <spiritu uno> ad D.41.3.30pr., formulierte unter Berufung 
auf einen der Briefe des Seneka an Luzillus (Ep. Mor. 102,6) die Annahme, die 
Dreiteilung der corpora sei angenommen worden durch den Juristen von Seneka: 
Accursius, Gl. <spiritu uno> ad D.41.3.30pr., ähnlich: J.L.MURGA, Sobre una nueva 
calificatión del „aedificium” por obra de la legislatión urbanistica imperial, IURA 
26 (1975) S.53. Dagegen GÖPPERT, Über einheitliche, zusammengesetzte und 
Gesamtsachen nach römischem Recht, Halle 1871 [ristampa anastatica Roma 1970], 
S.13ff.; P.SOKOLOWSKI, op. cit., S.48ff ; A.EHRHARDT, Das Corpus Christi und die 
Korporationen im spät-römischen Recht, ZSS 70 (1953) S.310ff; A.PHILIPSBORN, Der 
Begriff der juristischen Person im römischen Recht, ZSS 71 (1954) S.54; 
A.DELL’ORO, Le cose collettive nel diritto romano, Milano 1963, S.4ff, – ziehen aus 
den Quellen (Sex. Emp., Adv. Math. 9, 78; Plut., Coniugalia Praecepta 34; Sen., Nat. 
Quest. 2,2; Achilles Tazio, Isagoge in phenomena Arati, S.14; Simplicius, ad. Categ. 
55E) den Schluss, dass die Dreiteilung des Pomponius eine volle u. getreue 
Übernahme der einheitlichen Meinung der Stoiker darstelle. Anders R.ASTOLFI, Studi 
sull’ogetto dei legati in diritto romano, B.2, Padova 1969, S.36ff; J.HAMMERSTEIN, 
op. cit., S.16 (Mit Betonung dessen, dass die Dreiteilung in die jur. Diskussion von 
Sabinus eingeführt wurde); M.J.SCHERMAIER, Materia. Beiträge zur Frage der 
Naturphilosophie im klassischen römischen Recht, Wien-Köln-Weimar 1992, S.177 – 
betonen die Oberflächlichkeit und Begrenztheit des formalen Einflusses der 
Philosophie auf Pomponius.  
23

 Sen., Epist. Moral.102, 6.  
24

 Seneca unterscheidet zwischen den corpora continua, composita und ex 
distantibus. 
25

 Sen., Nat. Quest.2,2. 
26

 Entgegen der Meinung des Plutarch, dass seine Ansichten treu der Lehre Platos 
seien, übernahm er gewisse Sachen von den Peripathetikern, u. mitunter auch von den 
Stoikern; siehe: s.v. Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd.9, Stuttgart-
Weimar 2000, Sp.1172.  
27

 Plut. Coniugalia Percaepta 34. 
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dar, die er größtenteils mit ähnlichen Beispielen belegte wie 
Pomponius, allerdings mit einer umgekehrten Reihenfolge, d.h. 
angefangen mit Körpern, die aus Einzelteilen bestehen, wie z.B. der 
Flotte. In dem aus dem III. Jh. stammenden Werk des Sextus 
Empiriker Adversos Mathematicos finden wir eine Dreiteilung der 
Körper in der Reihenfolge wie bei Pomponius und größtenteils 
anhand ähnlicher Beispiele veranschaulicht. Die eben skizzierten 
Parallelen und Abweichungen erlauben die These, dass die in der 
pomponianischen Stelle vorhandene Dreiteilung der corpora keine 
Folge einer oberflächlichen formalen Rezeption ist, sondern Ausdruck 
einer in der Philosophie fixierten Ansicht28, dass die in der Welt 
existenten Gegenstände nach einer solchen Dreiteilung geordnet 
werden können.  

Die Beantwortung der Frage nach den Konsequenzen eines 
solchen Weltbildes für die Überlegungen des Juristen muss die Ziele 
und die durch die Anwendung der Aufteilung der corpora 
gewonnenen Resultate in den genannten Schriften aus dem I. Jh. u.Z. 
berücksichtigen. Die Texte des Seneka weisen die Gemeinsamkeit 
auf, dass die Teilung der corpora mit der Erklärung der Art des 
corpus, der ein konkretes Designat angehört, verbunden ist29. Bei 
Plutarch dient dagegen die Dreiteilung der Körper der Hervorhebung 
der Unterschiede zwischen Fällen der Eheschließung aus Liebe, 
wegen des Geldes und aus purer Lust30. Die Dreiteilung der corpora 
war also eine universale Denkstruktur, die verschiedene 
Anwendungszwecke anbot. Aus dieser Perspektive sollte man den zu 
analysierenden Text des Pomponius beurteilen. Die auf diese Weise 
nachvollzogene Methode der Aufteilung der corpora in der 
Anwendung durch den Juristen kann vereinfacht durch den Gedanken 
zum Ausdruck gebracht werden, dass jeder Rechtsgegenstand ein 
corpus ist, jedoch nicht jedes corpus ein Gegenstand des Rechts. Die 
Vorstellung der Welt als einer Ansammlung von Objekten, die man in 
drei Arten der corpora aufteilen kann, gewährte den Juristen 
theoretisch viel Freiheit bei der Verleihung einzelner Objekte mit der 
Fähigkeit, Gegenstand eines Rechts zu sein. Dies erklärt die in der 
                                                        
28

 J.HAMMERSTEIN, op. cit., S.16; F.WIEACKER, op. cit., S.650 stellen die Hypothese 
auf, dass die Dreiteilung von Pomponius nach dem Sabinus wiederholt wurde.  
29

 Sen., Nat. Quest.2,2; Sen., Epist. Moral.102,6. 
30

 Plut. Coniugalia Praecepta 34.  
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rechtlichen Argumentation des Pomponius vorhandene Flexibilität im 
Erfassen des Rechtsgegenstandes. Es erhebt sich daher die Frage, was 
für die Anerkennung eines konkreten Designats des corpus als 
Rechtsgegenstand ausschlaggebend war. Die Entscheidung darüber 
lag nicht mehr in der durch die Philosophie überlieferten 
Weltvorstellung. Bei der Analyse der in der pomponianischen Stelle 
vorhandenen Kategorie corpus ex distantibus taucht erneut die Frage 
auf, warum der Jurist die Herde, also eine Sammlung materiell nicht 
verbundener Elemente als ein Objekt, das ein Eigentumsgegenstand 
darstellen konnte, (grex dominii mei sit), betrachtete, und dieses 
dennoch als solches nicht im Zuge der Ersitzung (gregis ulla est 
usucapio) erworben werden konnte. 

 
4. Die Ursachen für die Entscheidung des Pomponius für die Herde als 
Designat des corpus und gegen die Möglichkeit ihres Erwerbs durch 
Ersitzung. 

In den gajanischen Institutionen wird bereits die 
Vindikationsfähigkeit einer Herde im Legisaktionenprozess 
bestätigt31. Die Auffassung in den rechtlichen Erwägungen, die Herde 
als eine Einheit zu beurteilen, war in Rom schon vor dem Einfluss der 
griechischen Philosophie auf die römischen Juristen32, die 
insbesondere die Systematik der corpora33 mit sich brachte, 
anzufinden. In der Romanistik wurde auf den pragmatischen Wert 
einer solchen Behandlung der Herde hingewiesen34. In einer 
umfangreichen Analyse dieser Frage hat Jürgen Hammerstein die in 
literarischen und epigraphischen Quellen dargestellte Bedeutung der 
Herde in der römischen Wirtschaft und den Begriff der Herde im 
römischen Recht verglichen35. Aufgrund dieser Erkenntnisse 

                                                        
31

 G.4.17. 
32

 GÖPPERT, op. cit., S.110; P.SOKOLOWSKI, op. cit., S.68; A.PHILIPSBORN, op. cit., 
S.9.  
33

 Es existiert die Auffassung, dass die Dreiteilung der corpora von dem um die 
Wende des III. u. II. Jh. v.Chr. lebenden Z. Chrysippos in die Philosophie eingeführt 
worden sei; siehe: A.EHRHARDT, op. cit, S.310; dagegen J.HAMMERSTEIN, op. cit., 
S.14; F.WIEACKER, op. cit., S.648, meinen, Chryspios hätte die Dreiteilung lediglich 
ausgebaut. 
34

 P.BONFANTE, Corso di diritto romano, Bd. 2, La proprieta, parte 1., Milano 1966, 
S.150; R.ASTOLFI, op. cit., S.37.  
35

 Siehe: J.HAMMERSTEIN, op. cit. 
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formulierte er die These36, dass die Ursache der Behandlung der 
Herde als einer Einheit in der Praxis der römischen Tierzüchtung 
liege. Infolge des Synergie-Effekts, demnach das Ganze mehr wert sei 
als nur die Summe seiner Bestandteile, betrachteten sie die Herde 
bezüglich der Integrationsstufe ähnlich wie ein Haus oder ein Schiff. 
Unter Berücksichtigung solcher Wirtschaftspraxis – meint 
Hammerstein – nahmen die Juristen an, dass „die Herde ein 
Rechtsgegenstand” sei37. Diese Feststellung führt jedoch zu der Frage, 
wie ein solcher „Rechtsgegenstand” technisch in der Praxis 
individualisiert wurde. Die Antwort ist in erster Linie in der 
römischen agronomischen Literatur zu suchen. Es ist zu vermuten, 
dass die Kennzeichnung der Tiere zur Vermeidung eventuell 
aufkommender Zweifel über die Zugehörigkeit der Tiere zur Herde 
diente. Über eine solche Praxis berichten die größten römischen 
agronomischen Ratgeber –  das vom I. Jh. n.Chr. stammende Werk 
De re rustica von Lucius Iunius Moderatus Columella38 und das ca. 
drei Jahrhunderte jüngere Opus agriculturae von Rutilis Taurus 
Aemilius Palladius39. Hilfreich für die Lösung der Zweifel über die 
Zusammensetzung der Herde waren auch die Empfehlungen von 
Columella über das Verhältnis zwischen dem Hirten und der Herde. 
Der bedeutende römische Schriftsteller des Ackerbaus erklärte, dass 
der Hirt seine Herde gut kennen müsse und sein Sitzplatz so wählen 
solle, dass er die Herde gut von oben sehen könne40. In der 
umfangreichen römischen agronomischen Literatur finden wir keine 
Lösung der Probleme wie sich z.B. die Herden voneinander 
unterscheiden oder wie man die Zugehörigkeit der Tiere zur der 
Herde feststellen konnte. Der Stand der überlieferten literarischen 
Quellen bildet also die Grundlage für die Vermutung, dass die enge 
Verbindung zwischen dem Hirten und der Herde sowie die 
Bezeichnungspraxis der Tiere ausreichende Instrumente zur Lösung 
eventueller Unklarheiten bezüglich der Identität der Herde in der 
wirtschaftlichen Praxis waren. Die landwirtschaftliche Praxis hat 

                                                        
36

 Eindeutig positiv werden die Ergebnisse der Analyse bewertet von: A.WACKE, 
Labeo, 27 (1981) S.113ff.; B.HUWILER, ZSS 98 (1981) S.519-520.  
37

 J.HAMMERSTEIN, op. cit., S.178ff. 
38

 Colum. De re rustica, XI, 2, 14. 
39

 Palladius, Opus agriculturae, II, 16.  
40

 Colum., De re rustica, VII, 3,26; VII,9,10.  



 DIE  NATUR  DES  CORPUS  IN  POMPONIUS (D.41.3.30PR) 127 
 

 

Revue Internationale des droits de l’Antiquité LII (2005) 

ihren Niederschlag in den Äußerungen römischer Juristen gefunden. 
Den Begriff „Herde” treffen wir in den Erwägungen klassischer 
römischer Juristen relativ oft und in unterschiedlichen 
Verwendungszwecken an. Er wurde zur Bezeichnung der 
Gegenstände des Vindikatiosprozesses41, Nießbrauches42, Pfandes43, 
Rechtsgeschäftes mortis causa44 oder inter vivos45 sowie als 
Benennung für ein besonderes Element des Vermögens46 angewendet. 
Die Juristen haben auch den Diebstahl der Herde oder eines Tieres der 
Herde erörtert47. In keinem dieser Fälle wurde die Frage nach der 
Identität der Herde gestellt. Im Vindikationsprozess war die Klarheit 
über die Identität des Prozessgegenstandes, die Präsenz der 
Streitsache in der Phase in iure der Legisaktionenverfahren sowie die 
korrekte Feststellung der Passivlegitimation im Formularverfahren 
logisch vorausgesetzt. In den bereits oben erwähnen gajanischen 
Erklärungen zur legis actio sacramento in rem ist zu lesen, dass bei 
der Führung eines streitigen Verfahrens als Symbol für die Herde als 
der Streitsache ein Tier von ihr oder das Haar von diesen Tieren 
mitgebracht wurde48. In den gajanischen Institutionen finden wir 
dagegen keine Bemerkungen zur Frage der Individualisierung der 
symbolisch präsenten Herde. Die Frage nach der Identität der Herde 
ist auch in der Quellenüberlieferung des Prozessinstitutes der 
interrogatio in iure, nicht bekannt, die in den Formularverfahren zur 
Festestellung der Passivlegitimation in Zweifelsfällen gedient hat49.   

                                                        
41

 Vgl.: D.6.1.1.3; D.6.1.3pr.; D.6.1.56; D.6.1.23.5; D.44.2.21.1. 
42

 D.7.1.68.2; D.7.1.70.3-4; D.7.8.12.2. 
43

 D.20.1.13pr.  
44

 D.7.4.31; D.7.1.68.2; D.22.1.29; D.30.22; D.32.81.5; D.33.97.9; D.33.7.8.,1; 
D.33.7.9; I.2.20.18.  
45

 D.19.2.15.1; D.24.1.28.4. 
46

 D.8.1.4.1, vgl. auch C.9.49.7.1. 
47

 D.19.2.9.4; D.47.14.1.1; D.47.14.3pr.-1; D.48.19.16.7. 
48

 G.4.17 : Si qua res talis erat, ut sine incommodo non posset in ius adferri vel 
adduci, veluti si columna aut navis aut grex alicuius pecoris esset, pars aliqua inde 
sumebatur eaque in ius adferebatur: deinde in eam partem quasi in totam rem 
praesentem fiebat vindicatio. Itaque ex grege vel una ovis aut capra in ius 
adducebatur, vel etiam pilus inde sumebatur et in ius adferebatur: ex nave vero et 
columna aliqua pars defringebatur… 
49

 Vgl.: KASER/HACKL, Das römische Zivilprozessrecht2, München 1996, S.251ff.  
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Der Quellenstand führt also zu der Antwort, dass die Vorstellung 
über die Herde, wie sie sich in der Landwirtschaftspraxis durch die 
Bezeichnung der Tiere und der engen Verbindung zwischen dem 
Hirten und der Herde entwickelt hat, ausreichend deutlich für die 
Anwendung des Rechts- und Prozessgegenstandes war. Die Identität 
der Herde in der Wirtschaftspraxis hat also die juristische Auffassung 
von der Herde beeinflusst. Die Praxis hat die Vorstellung der Herde 
als des „Eigentumsgegenstandes” mitgebracht, die – wie 
Hammerstein bemerkte – aus wirtschaftlichen Gründen „nicht 
nützlich wäre für andere Sachgesamtheiten“. Bei einer synthetischen 
Zusammenfassung der Ergebnisse der bisherigen Erwägungen kann 
somit festgestellt werden, dass der Jurist sich bei der Entscheidung, 
ein konkretes Designat des corpus als Rechtsgegenstand 
anzuerkennen, von den Bedürfnissen der Lebenspraxis verleiten ließ. 
Es bleibt jedoch die Frage, warum Pomponius den Eigentumserwerb 
der Herde durch Ersitzung ausgeschlossen hatte. Eine solche 
Entscheidung muss man m.E. mit der kasuistischen Arbeitsmethode 
der römischen Juristen verbinden50. Pomponius erörterte die Frage, ob 
am fraglichen Objekt Eigentum durch Ersitzung erworben werden 
könne. Aus dieser Perspektive sollte die pomponianische Lösung als 
ein Ausdruck des zweiten Faktors – neben der Lebenspraxis – der die 
juristische Freiheit bei der Klassifizierung eines Gegenstands als 
Rechtsobjekt begrenzte, erklärt werden. Wohlgemerkt, Pomponius 
betrachtete die Ersitzung der Herde als unzulässig, somit war es nicht 
möglich, Eigentum am gestohlenen Schaf zu erwerben, indem es in 
die Herde aufgenommen wurde. Diese Entscheidung führte zu einem 
Resultat, das mit der lex Atinia51 konform war, die gänzlich die 
Möglichkeit ausschloss, Eigentum an gestohlenen Sachen zu 
erwerben52. Die Freiheit des Juristen in der Individualisierung des 

                                                        
50

 Th.MAYER-MALY, Quadriga. In: Estudios de derecho romano en honor de Alvaro 
D’Ors, Bd.2., Pamplona 1987, S.855, betont, dass den Römern nicht das Verständnis 
für den modernen abstrakten Begriff der Sachgesamtheit zugeschrieben werden 
könne.  
51

 Über das Gesetz berichtet Gellius 17.7.2-3 legis veteris Atiniae verba sunt: quod 
subruptum erit <nisi in potestatem eius, cui subruptum est, revertatur>, eius rei 
aeterna auctoritas est. 
52 Vgl. U.v.LÜBTOW, Die Ersitzung gestohlener Sachen nach dem Recht der XII 
Tafeln und nach der lex Atinia. In: Festschrift Fritz Schulz, Bd.1, Weimar 1951, 
S.269. 
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Objektes als Gegenstand des Eigentumserwerbs dürfe nicht zu einem 
gesetzwidrigen und für den Dieb günstigen Ergebnis führen. Diese 
Feststellung steht im Einklang mit der oben geäußerten Bemerkung, 
dass die Resultate in den drei von Pomponius besprochenen Fällen 
aus dem Gesichtspunkt der Billigkeit ähnlich beurteilt werden sollten.  
Schlussfolgerungen 

Die dargestellten Bemerkungen zur pomponianischen Stelle 
erlauben uns, zu der anfangs gestellten Frage zurückzukehren, ob und 
wie die Erfahrung des antiken römischen Rechts die moderne 
Diskussion über die Individualisierungskriterien des 
Eigentumsgegenstandes inspirieren können. In Anlehnung an die 
gewonnenen Ergebnisse der rechtshistorischen Analyse kann man 
eine Regel zur Übertragung des nachvollzogenen rechtlichen 
Gedankengangs   der Antike in die moderne Diskussion über den 
Rechtsgegenstand aufstellen. Gemäß dieser Regel kann man in der 
pomponianischen Stelle auf  drei Voraussetzungen zur Anerkennung 
des Objektes als Eigentumsgegenstand hinweisen. Sie lagen in der 
Philosophie, die damals die wissenschaftliche Vision der Welt 
vermittelte53, in der Wirtschaftspraxis und in den wertungsorientierten 
Erwägungen. Der Jurist akzeptierte im konkreten Sachverhalt ein 
Objekt als Rechtsgegenstand, das individualisiert werden konnte 
durch seine Zuordnung zu einer Art des corpus. Diese 
Individualisierung entsprach den Bedürfnissen der Praxis und führte 
nicht zu gesetzwidrigen und der Billigkeit widersprechenden 
Resultaten. Die Auswertung der pomponianischen Stelle zeigt auf, 
dass das im Rahmen einer solchen Freiheit individualisierte Objekt 
nicht unbedingt angreifbar sein musste. Die Individualisierung konnte 
durch die Benennung als Herde (grex)54 erfolgen. 

                                                        
53 Vgl. P.SOKOLOWSKI, op. cit., S.7, betont, dass die Weltvorstellung bei den 
römischen Juristen sich nicht auf empirische Naturwissenschaften stützte, weil sie 
damals nicht bekannt waren. An ihre Stelle sei die Philosophie getreten. Ähnlich: 
V.SØRENSEN, Seneca. Ein Humanist an Neros Hof, München 1985, S.211, behauptet, 
vor dem Christentum hätten die antiken Menschen eine allzu urtümliche Beziehung 
zur Natur, als dass sie die Naturwissenschaft hätten erschaffen können. Sie hatten das 
Bedürfnis, Phänomene zu interpretieren, ohne jedoch objektive Zusammenhänge 
zwischen den Erscheinungen erklären zu wollen.  
54 Die vereinheitlichende Funktion des Namens (nomen) betont R.ORESTANO, Il 
„problema delle persone giuridiche” in diritto romano, Bd.1, Torino 1968, S.130. 
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Die Analyse der pomponianischen Stelle gibt also den Impuls, in 
den historisch-vergleichenden Diskussionen zum 
Eigentumsgegenstand über das Stereotype, rein dogmatische Bild des 
römischen Eigentumsrechts hinauszugehen und die oben erwähnte 
Haltung der Offenheit in die Überlegungen einzubeziehen, um zu 
ermöglichen, Objekte als Eigentumsgegenstand anzuerkennen, die 
sich individualisieren lassen, wenn es den Bedürfnissen der 
Lebenspraxis gerecht wird. Inspirierend für die heutigen Diskussionen 
ist auch die in der pomponianischen Stelle sichtbare Idee, dass die 
Individualisierung des Objektes als Gegenstand des Sachenrechts der 
Beurteilung aus dem Gesichtpunkt der Billigkeit unterliegen soll55. 

                                                        
55 Aus dieser Perspektive findet Bestätigung der von Chr. Paulus geäußerte Gedanke, 
dass auch das römische Recht für Überlegungen zum sich entwickelnden cyberlaw 
inspirierend sein könne, vgl. Chr. G.PAULUS, Verbindungslinien zwischen altem und 
neuem Recht. In: Iurisprudentia universalis. Festschrift für Theo Mayer-Maly, Hrsg. 
v. M.J.Schermaier, J.M.Rainer, L.C.Winkel, Köln 2002, S.568ff.  


