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Sachidentität und tignum iunctum  
bei Paul. 15 quaest. D. 46.3.98.8

Alessandro Hirata

Sommario: 1. Einleitung. – 2. Paul. 15 quaest. D. 46.3.98.8. – 3. Tatbestand. – 4. Ti-
gnum iunctum. – 5. Struktur des Textes. – 6. Identitätsfrage bei Paulus und Celsus. 
– 7. Schluss des Texts. – 8. Ergebnisse

1. Einleitung

Wenn jemand fremdes Baumaterial so verwendet, dass auf seinem Gründ-
stück fremde Balken eingefügt werden, wird der Tatbestand des tignum 
iunctum erfüllt. Solange das Gebäude steht, kann der Eigentümer des Bau-
materials dessen Lostrennung nicht verlangen. Als Ausgleich steht dem Ei-
gentümer des Baumaterials aber eine actio de tigno iuncto auf Wertersatz zu; 
dies zeigen die wenigen überlieferten und umstrittenen Quellen. Die Haf-
tung des Bauführers wird in den Quellen durchgehend – von den XII-Tafeln 
bis zur Zeit Justinians – auf das duplum festgehalten. Überall, außer in der 
paulinischen Stelle D. 46.3.98.8, wo die Rede vom pretium – also simplum1 – 
und nicht vom duplum ist und die deshalb in der Literatur2 misstrauisch be-
trachtet wird. In diesem Fragment geht es um Fragen der Unmöglichkeit 
und darum, wie sie Paulus an der Sachidentität festmacht. Ferner geht aus 
der Stelle hervor, wie das Eigentum bei den Fällen des tignum iunctum in 
einer bestimmten Weise behandelt werden sollte, was eigentlich einen Son-
derbegriff des Eigentums für solche Fälle schafft.

1 Es ist aber anzunehmen, dass pretium auch einfach nur Geld bedeuten kann (und nicht 
unbedingt Preis). Deswegen ist auch denkbar, dass man hier in diesem Fragment pretium als 
simplum lesen kann. So D. Nörr, Alla ricerca della vera filosofia. Valori etico-sociali in Giulio 
Paolo, in D. Mantovani - A. Schiavone, Testi e problemi del giusnaturalismo romano, IUSS 
Press, Pavia 2007, 544, Fn. 94, der auch andere Fragmente zitiert, bei denen auch diese Be-
deutung für pretium müglich ist: Paul. 19 ed. D. 11.3.14.9, Ulp. 31 ed. D. 17.1.12.9 und Iul. 33 
dig. D. 30.84.5. 

2 Vgl. mit Sekundärliteratur: P. Apathy, Paul. D. 46, 3, 9, 98, 8. Zur Ersatzpflicht bei “in-
aedificatio”, in Homenaje J. P. Martínez Díez, Ediciones Clásicas, Madrid 1994, 109 ff. [= Iura 
1991, 1 ff.] 
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2. Paul. 15 quaest. D. 46.3.98.8

Die Stelle stammt aus dem Quästionenwerk des Paulus: 

Ich habe einen fremden Bauplatz versprochen. Auf ihm hat der Eigentümer des 
Bauplatzes ein Haus erbaut. Es wurde gefragt, ob die stipulatio erloschen sei. Ich 
habe geantwortet, wenn ich einen fremden Sklaven versprochen habe und dieser 
von seinem Herrn freigelassen wurde, so werde ich befreit. Es hat sich auch nicht 
durchgesetzt, was Celsus sagt, dass der freigelassene Sklave gefordert werden kann, 
wenn er durch irgendeine Vorschrift wieder Sklave wurde. Eine für immer aufge-
hobene Verpflichtung kann nämlich nicht wiederhergestellt werden, und wenn er 
wieder Sklave wurde, ist er offenbar ein anderer. Er hat auch ein unzutreffendes 
Argument gebraucht, dass du haftest, wenn der Eigentümer das Schiff, das du 
versprochen hast, auseinandergenommen und aus denselben Planken wieder zu-
sammengesetzt hat: Hier ist es nämlich dasselbe Schiff, das du zu leisten verspro-
chen hast, so dass die obligatio mehr zu ruhen, als erloschen zu sein scheint. Dem 
freigelassenen Sklaven wird es dann vergleichbar, wenn du annimmst, dass das 
Schiff in der Absicht auseinandergenommen wurde, die Planken zu einem anderen 
Zweck zu verwenden, diese aber später, nach geänderter Absicht, wieder (zu einem 
Schiff) zusammengesetzt wurden. Das zweite Schiff wird offenbar ein anderes sein, 
so wie jener ein anderer Sklave ist. Diesen (beiden Fällen) ist aber der Bauplatz, 
auf dem ein Gebäude errichtet wurde, nicht vergleichbar: Denn er hört nicht auf 
zu existieren. Ja, der Bauplatz kann sogar eingeklagt werden und sein Schätzwert 
muss dann gezahlt werden. Der Bauplatz ist nämlich ein Teil des Hauses und zwar 
der größte, zu dem auch die Bebauung gehört. Etwas anderes werden wir sagen, 
wenn der versprochene Sklave von Feinden gefangen worden ist. Hier kann er in 
der Zwischenzeit, wie auch vor Fälligkeit, nicht gefordert werden; wenn er aber 
gemäß dem ius postliminii zurückkehrt, wird er zu Recht gefordert: Hier ruhte 
nämlich die obligatio. Der Bauplatz aber ist vorhanden, so wie das übrige, woraus 
das Gebäude bestand. Das Zwölftafelgesetz verordnet auch, dass der Balken, der 
in das Gebäude eingebaut wurde, vindiziert werden kann, für die Zwischenzeit 
verbietet es aber, diesen herauszulösen und will, dass der Preis/Wert geleistet wird. 

3. Tatbestand

Die Digestenstelle wirft die Frage auf, ob eine stipulatio erloschen ist, 
wenn eine fremde area – ein fremder Bauplatz – versprochen wurde und der 
Eigentümer des Grundstücks darauf ein Haus erbaut. Infolgedessen handelt 
es sich hier um einen Fall der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, den Paulus mit 
der Sachidentität verknüpfen will. Paulus präsentiert, nach der zentralen Fra-
ge des Fragments, den ersten Vergleichsfall, der vom freigelassenen Sklaven 
handelt. Jemand habe einen fremden Sklaven versprochen, dieser aber wurde 
von seinem Herrn freigelassen. Der Schuldner wird von der stipulatio befreit. 
Paulus zitiert und lehnt die Meinung von Celsus ab: Celsus meint, dass der 
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freigelassene Sklave doch beansprucht werden könne, wenn er wieder Sklave 
würde. Für Paulus ist dies nicht möglich, weil eine für immer aufgehobene 
Verpflichtung nicht wiederhergestellt werden könne, so dass, wenn er wieder 
Sklave würde, er offenbar ein anderer sein müsse (alius videtur esse).

Anschließend bringt Paulus einen anderen Vergleichsfall, ebenfalls aus 
einem Zitat von Celsus: Jemand hat ein fremdes Schiff versprochen. Der 
Eigentümer des Schiffes hat es auseinandergenommen und aus denselben 
Planken wieder zusammengesetzt. Für Paulus ruhte hier die obligatio nur und 
ist nicht erloschen, weil es in diesem Fall dasselbe Schiff sei, das zu leisten 
versprochen wurde.

Im Anschluss vergleicht Paulus diese zwei Nebenfälle und erwähnt eine 
Variante: Alle Fälle müssten gleichbehandelt werden, wenn das Schiff in der 
Absicht auseinandergenommen worden wäre, die Planken zu einem anderen 
Zweck zu verwenden. Später wurden die Planken aber, nach veränderter Ab-
sicht, wieder (zu einem Schiff) zusammengesetzt. Dann wäre es ein anderes 
Schiff gewesen, was der Auffassung von Paulus bezüglich des Sklaven ent-
spricht.

Paulus erklärt aber, dass diese beiden Fälle mit der Ausgangsfrage über den 
Bauplatz nichts zu tun haben. Im ersten Fall bleibt der Bauplatz im Ganzen 
erhalten, und er ist der wichtigste Teil des Hauses. Deswegen kann nach der 
Meinung von Paulus der Bauplatz eingeklagt werden, so dass sein Schätzwert 
(aestimatio) gezahlt werden muss.

Nach dieser kurzen Aussage über die Hauptfrage erwähnt Paulus einen 
dritten Nebenfall: Jemand verspricht einen Sklaven, der aber von Feinden ge-
fangen wird. Dieser Sklave kann in der Zwischenzeit, wie auch vor Fälligkeit, 
nicht gefordert werden. Dies ist erst möglich, wenn er zurückkehrt.3 Auch 
hier ruhte die obligatio, so Paulus.

Der Bauplatz unterscheidet sich deshalb vom Sklaven, weil er die gan-
ze Zeit vorhanden ist, auch wenn nicht einklagbar. Paulus zitiert dann das 
Zwölftafelgesetz und somit das tignum iunctum: Die in ein fremdes Gebäude 
eingefügten Balken können (zwar grundsätzlich) vindiziert werden. In der 
Zwischenzeit verbietet es aber, dass die Balken herausgelöst werden. Zum 
Schluss folgt der umstrittenste Satz dieser Stelle: pretiumque eius dari voluit: 
„und es wollte/will, dass der Preis/Wert geleistet wird“. 

3 Über das Phänomen der Rückkehr des Sklaven und die Unmöglichkeit der Leistung 
in solchen Fällen, vgl.: S. Solazzi, Studi romanistici I. Il postliminium rei e gli immobili, 
in Scr. dir. rom., 5, 1972 [1949], 155 ff.; E. Rabel, Origine de la règle: impossibilium nulla 
obligatio, in FS J. C. Gérardin, Paris 1907, 473 ff.; M. Sargenti, Problemi della responsabilita 
contrattuale, Apollinaris, Romae SD [1954], 127 ff.; D. Medicus, Bespr. von R. Quadrato, 
Tignum iunctum ne solvito, ZRG RA, 1969, 67 ff.; Apathy, in Homenaje Martínez Díez, 111, 
und C. A. Cannata, Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico, La 
Goliardica, Milano 1969, 80 ff.
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4. Tignum iunctum

Die Quellenlage des tignum iunctum ist dünn; in der Literatur wurde es 
sehr unterschiedlich behandelt. Im siebenundvierzigsten Buch der Digesten 
ist der 3. Titel, der zwei kleine Paragraphen von Ulpian enthält, diesem Thema 
gewidmet. Ferner erwähnen andere wenige Digestenfragmente das tignum 
iunctum, und auch unsere Stelle: D. 46.3.98.8. Diese paulinische Stelle ist 
die einzige, in der der Bauführer anscheinend nicht auf das duplum haftet4, 
sondern auf das pretium: pretiumque eius dari voluit. Außerdem ist auch in 
anderen Stellen von Paulus5 stets vom duplum und nicht vom pretium (also 
simplum) die Rede, weshalb man ausschließen kann, dass der Jurist eine an-
dere Auffassung als die herrschende vertreten hat.

Es war daher nicht anders zu erwarten, dass der Schlussteil des Textes in 
der Zeit der Interpolationenkritik durchgängig verdächtigt wurde. Der Textteil 
wird für überflüssig und kontradiktorisch gehalten6. Diese Kritik ist aber nicht 
nachvollziehbar7. Aus der historischen Entwicklung des tignum iunctum ist 
es nicht vertretbar, dass die Kompilatoren oder frühere Bearbeiter des Textes 
eine Haftung bei der actio de tigno iuncto auf das simplum einführen wollten. 
Außerdem gibt es eine Stelle aus den Institutionen Justinians, Inst. 2.1.29, in 
der die Haftung des Bauführers eindeutig auf das Doppelte des Wertes des 
eingefügten Materials geht.

Auch in der neueren Literatur wird das Fragment nicht überzeugend in-
terpretiert. Quadrato8 versucht die Haftung auf das pretium auf die Entwick-
lungen im Prozessrecht zu beziehen. Er meint, dass es sich hier um einen 
Beweis für den Wandel von der Sach- zur Geldkondemnation handle. Er 
nimmt an, dass wegen der condemnatio pecuniaria die hier zugelassene rei 
vindicatio auf den Preis (pretium) gerichtet sei. Ferner führe die Zulässig-
keit der rei vindicatio hier zu keiner Verletzung des XII-Tafelverbotes, weil

4 Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.7.10, Ulp. 37 ed. D. 47.3.1, sowie Inst. 2.1.29.
5 Paul. 21 ed. D. 6.1.23.6.
6 Vgl. G. Beseler, Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen, II, Mohr, Tübingen 

1911, 17 und G. Beseler, Et ideo – Declarare – Hic, in ZRG RA, 1931, 82.
7 Die moderne romanistische Literatur hat diesen Interpolationsverdacht bereits abgelehnt: 

J. P. Meincke, Superficies solo cedit, in ZRG RA, 1971, 158, Fn. 96; R. Quadrato, Tignum 
iunctum ne solvito. Dalle XII Tavole a Giustiniano, Laterza, Bari 1967 30 ff.; F. Musumeci, 
Vicenda storica del tignum iunctum, in BIDR, 1978, 213 ff. und F. Musumeci, Inaedificatio, 
Giuffrè, Milano 1988, 37 ff.; Cannata, Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto 
romano classico, 76 ff.; D. Liebs, Die Klagenkonkurrenz im römischen Recht: zur Geschichte 
der Scheidung von Schadensersatz und Privatstrafe, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
1972 142 ff. und A. Bürge, Retentio im römischen Sachen- und Obligationenrecht, Schulthess 
Polygraphischer Verlag, Zürich 1979, 19.

8 Quadrato, 30 ff.
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die Kondemnation auf den Geldwert und nicht auf die Herauslösung abzie-
le. Quadrato9 meint, dass der Ausschluss der rei vindicatio in den XII-Tafeln 
durch die Entwicklung der condemnatio pecuniaria sinnlos geworden sei. Er 
vertritt deshalb die Ansicht, dass die rei vindicatio hier zulässig sei, weil sie 
nicht zur Lostrennung des Baumaterials, sondern lediglich zum Schadens-
ersatz führe10. Quadrato11 bezieht das pretium in unserer Stelle auf die rei 
vindicatio: Der Eigentümer des Baumaterials klagt auf das pretium; das Urteil 
lautet auf den Geldwert. Die pauschale Erklärung über die condemnatio pe-
cuniaria – dies ist die These von Quadrato – lässt sich aber bei dem tignum 
iunctum nicht beweisen. Wie Medicus12 bemerkt hat, gerät sie mit anderen 
Digestenstellen13 in Widerspruch, so dass diese als später stark bearbeitet 
hingestellt werden müssten.

Auch Musumeci14 überzeugt die Auslegung von Quadrato nicht. Er geht 
davon aus, dass das tignum iunctum in der Zeit von Paulus nicht viel anders 
geregelt war als zur Zeit der XII-Tafeln. Seine Meinung wird mit der Anwen-
dung der Verben scit, prohibuit und voluit begründet, die sich offensichtlich 
auf das XII-Tafelgesetz beziehen würden. Musumecis eigene Interpretation 
des Schlusses unserer Stelle ist aber nicht nachvollziehbar. Er vertritt die 
Ansicht, dass es sich beim pretium, das dem Materialeigentümer geleistet 
werden soll, eigentlich um Schadensersatz handle. Für Musumeci gab es pa-
rallel zur actio de tigno iuncto in den XII-Tafeln eine zusätzliche Regelung, 
die einen Anspruch des Eigentümers auf Schadensersatz in Höhe des Wertes 
des Balkens zuerkannte; deswegen würde Paulus hier von pretium sprechen. 
Für eine solche Klage auf Schadensersatz in den Fällen des tignum iunctum 
gibt es aber keinerlei Belege.

Meines Erachtens können die actio de tigno iuncto und die Haftung des 
Bauführers in dieser Stelle nur im Kontext der Pauli quaestiones verstanden 
werden, und nicht alleine mit der Lehre des tignum iunctum, worum sich die 
Literatur bisher bemüht hat. Deswegen ist es notwendig, den ganzen Text zu 
analysieren.

9 Quadrato, 33 ff.
10 Musumeci, BIDR, 1978, 216 f. lehnt – mit Recht – die Meinung von Quadrato ab: „Se 

veramente Paolo ormai ammettesse – nell’ambito del processo per formulas – la vindicatio 
rivolta al pretium, perché dovrebbe contemporaneamente parlare di divieto di solvere interim 
il tignum?“.

11 Quadrato, 33ff.
12 D. Medicus, Zur Funktion der Leistungsunmöglichkeit im römischen Recht, in ZRG 

RA, 1969, 517.
13 Paul. 21 ed. D. 6.1.23.6, Paul. 14 Sab. D. 10.4.6, Gai. 2 rer. cott. D. 41.1.7.10.
14 Musumeci, Inaedificatio, 47 ff.
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5. Struktur des Textes

Es handelt sich hier um eine typische Stelle aus dem Quästionenwerk15. 
Paulus beschränkt sich nicht auf eine kurze Begründung der Entscheidung, 
sondern bietet eine ausführliche Erörterung, die auch angrenzende theore-
tische Fragen umfasst. So beginnt Paulus mit der Frage über die Haftung 
des Schuldners bei einer Stipulation einer fremden Sache, die vom Eigen-
tümer verändert wird. Der Ausgangsfall wird aber nicht gleich beantwortet, 
sondern mit anderen Nebenfällen und Zitaten erörtert, die nicht unbedingt 
eine direkte Antwort bieten. Diese Fälle können den Ausgangsfall nicht lösen, 
sie behandeln aber die gleichen zentralen Punkte: Die Unterscheidung von 
endgültig erloschenen und vorübergehend ruhenden Verpflichtungen sowie 
die Identitätsfrage einer Sache. In diesem Kontext werden auch der Fall des 
von Feinden gefangenen Sklaven und das tignum iunctum zitiert, weil sie sich 
ebenfalls mit dieser Thematik befassen.

6. Identitätsfrage bei Paulus und Celsus

Nicht entscheidend für die Frage, wie die Fälle des tignum iunctum geregelt 
sind, aber doch für die Begründung ihrer Behandlung in dieser Stelle, ist die 
Kontroverse zwischen Paulus und Celsus. Paulus zitiert hier die Meinung des 
Celsus, die sich auch aus anderen Digestenfragmenten rekonstruieren lässt16.

Celsus behandelt den Fall des freigelassenen Sklaven in D. 32.79.3: 

Auch ein vermachter Sklave kann, wenn er in dieser Zwischenzeit freigelassen 
wird, und nachher wieder Sklave geworden ist, gefordert werden. 

Anders als das vorige Fragment, D. 32.79.1, in dem Celsus das legatum 
per vindicationem behandelt, geht es hier um das legatum per damnationem, 
das durch eine actio stricti iuris geschützt wird, ähnlich wie eine stipulatio17. 
Nörr18 erkärt, dass die knappe Formulierung von Celsus nicht ermöglicht, dass 
man seine ethische-soziologische Motivation hier feststellt. Das Kriterium des 
bonum et aequum, das von Celsus19 oft benutzt wird, kommt auch nicht zur 

15 J. Schmidt-Ott, Pauli Quaestiones: Eigenart und Textgeschichte einer spätklassischen 
Juristenschrift, Duncker & Humblot, Berlin 1993, 58 ff.

16 Über die Meinungen von Paulus und Celsus und ausführlich über die Stellen D. 45.1.83.5 
und D. 46.3.98.8, vgl. F. Cuena Boy, D. 45.1.83.5 (Paul. 72 aded.) y D. 46.3.98.8 (Paul. 15 
quaest.): análisis y comparación, in Anuario 2015, 451 ff.

17 Vgl. Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 547 und J. D. Harke, Vorübergehende Un-
möglichkeit, in ZRG RA, 2006, 115 f.

18 Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 547.
19 Vgl. J. D. Harke, Argumenta Iuventiana. Entscheidungsbegründungen eines hochklas-

sischen Juristen, Duncker & Humblot, Berlin 1999, 11 ff.; H. Hausmaninger, Celsus filius 
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Anwendung. Es handelt sich hier wahrscheinlicher um praktische und dog-
matische Zwecke des Autors20. Dennoch versteht Celsus die Identitätsfrage 
der Sache folgendermaßen: Wenn sich das geschuldete Objekt verändert, 
wird der Schuldner nur befreit, solange der neue Zustand besteht. Für ihn 
kann deswegen die Verpflichtung wiederhergestellt werden, indem die Sache 
in den ursprünglichen Zustand zurückkehrt. Celsus überträgt diese Lösung 
auch auf den Fall des unbebauten, versprochenen Bauplatzes, auf dem dann 
gebaut wird21. Celsus meint, dass der Schuldner erneut haftet, wenn das Ge-
bäude vom Grundstück entfernt wird. Es ist daher anzunehmen, dass Celsus 
auch in dem von Paulus erwähnten Fall des umgebauten Schiffs eine reine 
Frage der Identität der Sache sieht: Falls die Sache wieder in den primären 
Zustand umgewandelt wird, haftet der Schuldner wieder. 

Anders ist die Auffassung von Paulus. Er meint, dass der freigelassene Skla-
ve – auch wenn er wieder ein Sklave wird – ein „alius“, ein anderer sei. Er kann 
daher nicht mehr Objekt der obligatio sein. Die Folge ist, dass der Schuldner 
endgültig befreit wird. Für Paulus ist deshalb die stipulatio in diesem Fall 
erloschen und hat nicht nur vorübergehend geruht. Seine Meinung wird bei 
den Varianten des Falls des umgebauten Schiffes noch deutlicher. Im ersten 
Fall schildert Paulus den Tatbestand, dass das Schiff auseinandergenommen 
und aus exakt den selben Planken wieder zusammengesetzt wird. Deshalb ist 
es dasselbe Schiff, das vom Schuldner versprochen wurde, so dass er weiter 
haften muss. Mit anderen Worten hat die stipulatio nur vorübergehend geruht. 
Anders ist es beim zweiten Fall. Hier demontiert der Eigentümer das Schiff 
zu einem anderen, unbekannten Zweck und später baut er daraus wieder ein 
(bzw. das gleiche) Schiff: Auch hier ist die stipulatio erloschen22.

Es ist daher anzunehmen, dass für Paulus bei der Identitätsfrage einer 
Sache der Wille des Eigentümers entscheidend ist. Die Sache hört auf zu 
existieren, wenn er sie auseinandernimmt, um sie anders zu nutzen. Die mens 
des Eigentümers ist das zentrale Element für Paulus bei der Identitätsfrage. 
Dies wird bei einer anderen paulinischen Digestenstelle, D. 45.1.83.523, noch 
deutlicher: 

…und wenn das Schiff in der Absicht auseinandergenommen worden ist, damit 
die Planken zu einem anderen Gebrauch bestimmt werden, auch wenn es nach 
veränderter Absicht wiederhergestellt wurde, so ist doch das frühere Schiff unter-
gegangen, und dieses muss als ein anderes Schiff bezeichnet werden.

gegen Celsus pater, in FS Th. Mayer-Maly, Böhlau, Köln u. a. 2002, 271 ff.; M. Talamanca, 
L’aequitas naturalis, in BIDR, 1993/4, 1 ff. und Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 547.

20 Vgl. Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 547.
21 Cels. 9 dig. D. 32.79.3.
22 Die hier von Paulus vertretene Lösung zeigt seine philosophische und religiöse Meinung 

über das Thema. Vgl. Nörr, Alla ricerca della vera filosofia, 551 f.
23 Ausfürlich über die Stelle und die Problematik der Identitätsfrage, vgl. J. Platschek, 

Zum Aufbau von D. 45,1,83,5: Notiz „aus Anlass einer Kontroverse“, in ZRG RA, 2012, 571-576. 
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Man kann bei der Behandlung dieser Fälle (vom Schiff und vom freigelas-
senen Sklaven) eindeutig erkennen, dass hier die Identitätsfrage das Haupt-
problem für Paulus ist. Es ist auch klar, dass Paulus diese Problematik direkt 
mit dem Ausgangsfall (über den versprochenen Bauplatz) verknüpfen will. Er 
thematisiert die Identitätsfrage und bringt Beispiele, wenngleich diese keine 
direkte Lösung für den Ausgangsfall anbieten können. Nachdem Paulus diese 
Nebenfälle behandelt hat, kehrt er zum zentralen Problem zurück und schließt 
das Thema der Identitätsfrage ab: Bei dem Ausgangsfall handelt es sich nicht 
um eine Frage der Identität der Sache, weil der Bauplatz nicht aufhört zu 
existieren24. Ferner erklärt Paulus, dass der Bauplatz der wichtigste Teil der 
insula sei, und dass zu dem Bauplatz auch die Bebauung gehörte (cui etiam 
superficies cedit), was sich auf das Prinzip „superficies solo cedit“ bezieht25. 

7. Schluss des Texts

Auch deswegen zitiert Paulus den nächsten Fall und die Problematik des 
tignum iunctum. Hier will er die Frage der vorübergehend ruhenden Obli-
gation erörtern und illustrieren. Paulus behandelt deshalb hier den Fall des 
Sklaven, der von Feinden gefangen worden ist. Der versprochene Sklave kann 
in dieser Zwischenzeit, in der er bei Feinden ist, wie auch vor Fälligkeit, nicht 
gefordert werden. Paulus aber fügt hier hinzu, wenn der Sklave gemäß dem 
ius postliminii zurückkehre, könne er wieder gefordert werden, weil die obli-
gatio nur geruht habe.

Ebenso verhält es sich bei einem Fall des tignum iunctum, der von Paulus 
zuletzt zitiert wird und die zentrale Frage dieses Vortrages ist. Beim tignum 
iunctum können die Balken von ihrem Eigentümer, solange das Gebäude 
steht, nicht verlangt werden. Während dieser Zeit ruht das Eigentum an den 
Balken, so dass es erst nach dem Abbruch des Gebäudes wieder ausgeübt 
werden kann. 

8. Ergebnisse

In unserer Stelle will Paulus die Ausgangsfrage über das Erlöschen der 
Stipulation beantworten. Dies geschieht durch eine ausführliche Erörterung 
mit verschiedenen Beispielen und Nebenfällen, die nicht unbedingt direkt mit 
dem Hauptfall zu tun haben, so wie es in einem Quästionenwerk typisch ist. 
Hierbei werden die zahlreichen Fälle der Identitätsfrage behandelt und auch 
das tignum iunctum wird angeführt. Paulus zeigt hier seine Brillanz, indem er 

24 Vgl. ausführlich C. A. Cannata, Appunti sulla impossibilità sopravvenuta e la culpa 
debitoris nelle obbligazioni da stiuplatio in dando, in SDHI, 1966, 66 ff.

25 Vgl. E. C. Silveira Marchi, A propriedade horizontal no direito romano, EDUSP, São 
Paulo 1995, 16 und 22.
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das tignum iunctum erwähnt, um ein anderes Beispiel für ein vorübergehend 
ruhendes Recht zu geben. Deswegen ist dieses Zitat hier sehr zutreffend: Es 
stammt zweifellos von Paulus. 

Infolgedessen ist auch anzunehmen, dass für Paulus die rei vindicatio beim 
tignum iunctum eher eine theoretische Möglichkeit ist; die Loslösung des Bal-
kens aber ist ausgeschlossen. Mit anderen Worten geht das Eigentum nicht 
verloren, die rei vindicatio besteht fort. Die XII-Tafeln regeln aber, dass sie 
nicht ausgeübt werden kann; deswegen steht dem Materialeigentümer die 
actio de tigno iuncto auf Wertersatz zur Verfügung: Solange aber das Gebäude 
steht, sind sowohl die rei vindicatio als auch die actio ad exhibendum aus-
geschlossen. Andererseits muss man hier bei den Fällen des tignum iunctum 
den Eigentumsbegriff anders auslegen. Das Eigentum kann vorübergehend 
(solange das Gebäude steht) nicht ausgeübt werden, aber es besteht fort. 
Deswegen hat man hier ein vorläufig nicht anwendbares Eigentum, was sehr 
besonders ist.

Ferner ist auch auszuschließen, dass die Haftung des Bauführers bei der 
actio de tigno iuncto auf etwas anderes als auf das duplum ging. Die anderen 
Belege lassen keinen Zweifel zu. Hier aber ist diese Haftung für Paulus un-
wichtig. Er zitiert hier das tignum iunctum nur als Beispiel für eine vorüber-
gehend ruhende Obligation. Meines Erachtens wird durch das pretium die 
Lösung des Ausgangsfalls des Fragments gestützt, weil dort „aestimatio eius 
solvi debebit“ (sein Schätzwert gezahlt werden muss). Der Satz „pretiumque 
eius dari voluit“ muss so verstanden werden, dass das XII-Tafelgesetz „will“ 
(voluit), dass der Wert geleistet wird – damit es erst gar nicht zu Klage und 
Verurteilung kommt. Paulus interessiert sich hier für den reipersekutorischen 
Aspekt des tignum iunctum und nicht für das pönale Element der actio de 
tigno iuncto. Die Verurteilung aus der actio de tigno iuncto ginge natürlich 
auf das duplum, wie in den anderen Digestenfragmenten. Aber Paulus be-
handelt hier lediglich den Wertersatz beim tignum iunctum. Deswegen kann 
das tignum iunctum an dieser Stelle nur als Argument des Paulus für die Be-
antwortung der zentralen Frage des Textes gesehen werden, wie es auch in 
einem Quästionenwerk üblich ist.
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Abstract [Ita]

Se qualcuno utilizza materiali da costruzione di altra provenienza, e di 
proprietà altrui, inserendo così travi estranee sulla sua proprietà, si configura 
la fattispecie del tignum iunctum. Finché l’edificio rimane tale, stabilmente 
integro, il proprietario del materiale da costruzione non può richiederne la se-
parazione dall’edificio. Da poche fonti, di natura controversa, è dimostrato che 
il proprietario del materiale da costruzione, ai fini del risarcimento, ha diritto a 
un actio de tigno iuncto per ottenere la sostituzione del valore dei materiali. La 
responsabilità del gestore del sito è prevista in tutte le fonti – dalle XII Tavole 
fino a quelle dell’epoca di Giustiniano – in duplum. Solo in un testo di Paolo 
(D. 46.3.98.8) si fa menzione del pretium – cioè del simplum – in luogo del 
duplum, motivo per cui tale frammento di Paolo viene considerato sospetto 
da parte della letteratura.

Abstract [Eng]

If someone uses a construction material from another person in such a 
way that foreign beams are inserted on his property, the case of the tignum 
iunctum is fulfilled. As long as the building is standing, the owner of the build-
ing material cannot request its separation. As compensation, the owner of the 
building material is entitled to an actio de tigno iuncto for value replacement; 
this is shown by the few controversial sources. The liability of the site manag-
er is recorded in the sources throughout – from the XII Tables to the period 
of Justinian – on the duplum. Everywhere, except in the text of Paulus D. 
46.3.98.8, where there is talk of the pretium – that is, simplum – and not of 
the duplum, which is why it is viewed with suspicion in literature.

Keywords: Property Law; Object identity; tignum iunctum; pretium; res.


