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Prof. Dr. Louis Pahlow 
Quellen zur Vorlesung „Rechts- und Verfassungsgeschichte II“ 
 
 

1. Die Person 
 
 
1. Code Napoléon mit Zusäzen und Handelsgesezen als Land-Recht für das Großherzogthum 
Baden, Karlsruhe 1809, S. 6 ff.: 
„7. Die Ausübung der bürgerlichen Rechte ist von der Eigenschaft eines Staatsbürgers unabhängig. 
Leztere erwirbt und behält man nur nach den Vorschriften der Staats-Grundgeseze. 
8. Jeder Inländer soll der bürgerlichen Rechte genießen. 
9. Wer im Land von einem Fremden gebohren ist, ist berechtigt, innerhalb eines Jahrs nach seiner 
Volljährigkeit die rechtliche Eigenschaft eines Inländers in Anspruch nehmen; nur muß er zugleich, 
wenn er im Land sich aufhält, erklären, daß er darinn seinen Wohnsitz aufzuschlagen gedenke, und, 
wenn er in einem fremden Land sich befindet, das Versprechen von sich geben, daß er seinen Wohnsitz 
im Land aufschlagen wolle, und in Jahresfrist nach gethanem Versprechen sich wirklich dort 
niederlassen. 
9.a. Dieser Anspruch unterliegt jedoch dem Ermessen der Staats-Regierung […] 
10. Jedes Kind, das in einem fremden Land von einem hiesigen Inländer geboren wird, ist Inländer […] 
11. Der Fremde genießt im Land die gleichen bürgerlichen Rechte, welche das Ausland, zu welchem er 
gehört, dem hiesigen durch Verträge eingeräumt hat, oder einräumen wird.“ 
 
2. Franz von Zeiller, Das natürliche Privatrecht, 3. Aufl., Wien 1819, S. 60, zit. nach 
Hattenhauer/Buschmann, Textbuch zur Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 1967, S. 227 f.:  
„§ 40. Alle noch so manigfaltigen Rechte stehen übrigens, als von der Vernunft ertheilte Befugnisse, 
nothwendig in der genauesten Verbindung, vermöge welcher sie aus einander abgeleitet, und auf ein 
erstes, oberstes Recht zurück geführet werden können, welches das Urrecht heißt. Dieses ist das Recht 
der Persönlichkeit, d.i. das Recht, die Würde eines vernünftigen, freihandelnden Wesens zu behaupten, 
oder auch das Recht der gesetzlichen Freyheit, d.h. zu allen, aber auch nur zu denjenigen Handlungen, 
bey denen ein geselliger Zustand gleichmäßig freyhandelnder Wesen Statt finden kann, (auch wohl in 
einer gewissen Rücksicht, jedoch minder bequem, das Recht der gesetzlichen Gleichheit).“ 
 
3. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), Wien 1811:  
„§ 16. Jeder Mensch hat angebohrne, schon durch die Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als 
eine Person zu betrachten. Sclaverei oder Leibeigenschaft, und die Ausübung einer darauf sich 
beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet. 
§ 18. Jedermann ist unter den von den Gesetzen vorgeschriebenen Bedingungen fähig, Rechte zu 
erwerben.“ 
 
4. C. Neuner, Wesen und Arten der Privatrechtsverhältnisse, Kiel 1866, S. 15-18: 
„Das erste und ursprünglichste Recht ist das Recht der Persönlichkeit; es ist der nächste Ausfluß der 
Rechtsfähigkeit, daher eben für beide ein und dasselbe Wort Persönlichkeit. Unter dem Rechte der 
Persönlichkeit verstehen wir aber das Recht der Person, sich selbst Zweck zu sein, sich als Selbstzweck 
zu behaupten und zu entfalten. […] besteht der Inhalt des Rechts der Persönlichkeit in Folgendem: 
1. in dem Rechte auf Behauptung und Entfaltung als Mensch, nach seiner physischen wie auch seiner 
geistigen Seite, soweit hier eine Störung oder Verletzung durch Dritte möglich ist.  
2. in dem Rechte auf Behauptung und Entfaltung als Rechtssubjekt. Darin liegt das Recht auf 
Anerkennung seiner Rechtsfähigkeit. 
Daß die Existenz jener Rechte und also auch des sie zusammenhaltenden Rechts der Persönlichkeit 
bezweifelt werden könne, wird ein Unbefangener kaum erwarten. Dennoch ist von Manchen, und 
namentlich auch von Savigny ein Recht der Persönlichkeit geläugnet worden, und zwar darum, weil, 
was die physische Seite des Menschen betrifft, die Annahme eines Rechtes der Persönlichkeit 
consequent zur rechtlichen Sanctionirung des Selbstmords führe. Dieser Grund zeigt rechtlich deutlich, 
zu welchen Consequenzen eine unrichtige Vorstellung von dem Wesen der Rechtsverhältnisse führt. 
Das Charakteristische des Rechtsverhältnisses besteht überall nur in dem gebundenen Willen Dritter, 
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nicht nothwendig in einer rechtlichen Willensherrschaft des Berechtigten auch über das faktische Objekt 
des Rechtsverhältnisses. Welchen Gebrauch der Berechtigte von seiner Rechtsphäre macht, das steht 
hier zunächst unter der Herrschaft der Sittlichkeit und des eigenen Wohlfahrtstriebes, bis höhere 
Anforderungen der guten Sitten oder des Gemeinwohls eintreten, welchen sich auch das Recht der 
Persönlichkeit unterwerfen muß.“ 
 
5. Motive zum Ersten Entwurf eines BGB für das Deutsche Reich, Bd. 1, Berlin 1888, S. 25 f.:  
„I. Die Rechtsordnung erfüllt, indem sie die Rechtfähigkeit des Menschen ohne Rücksicht auf seine 
Individualität und ohne Rücksicht auf seinen Willen anerkennt, ein Gebot der Vernunft und der Ethik. 
Neben der Vorschrift des § 3 bezeugt der Gesammtinhalt des Entwurfes diese von dem 
Rechtsbewußtsein der Gegenwart geforderte und als selbstverständlich betrachtete Anerkennung […] 
Sklaverei ist dem deutschen Rechtsgebiete fremd. Verwandte Herrschaftsverhältnisse von Menschen 
über Menschen, welche einen Zustand der Unfreiheit begründen und infolge dessen die Rechtsfähigkeit 
ausschließen oder beschränken, gehören der Rechtsgeschichte an. Ausdrücklicher 
Unstatthaftigkeitserklärung […] bedarf es hinsichtlich ihrer nicht. Inwiefern Fremdrechte, welche 
Zustände der Unfreiheit und damit verbundene Rechtsunfähigkeit anerkennen, bei deutschen Gerichten 
Beachtung finden, bestimmt sich nach den Grundsätzen des internationalen Privatrechtes […] 
Der Entwurf beruht auf den Grundsätzen der Rechtsgleichheit und der Gemeinsamkeit des Rechtes; – 
der Rechtsgleichheit: die in der Lebensstellung der Personen hervortretenden Ungleichheiten sollen 
nicht zu einer Behandlung vor dem Gesetze führen, welche als Bevorzugung oder Zurücksetzung eines 
Standes oder einer Personenklasse sich darstellt; – der Gemeinsamkeit des Rechtes: Die in der 
Lebensstellung der Personen hervortretenden Verschiedenheiten sind für das Recht nicht von 
grundlegender Bedeutung; der Entwurf stellt Vorschriften auf, die für Alle gelten, nicht besondere 
Regeln für die Verhältnisse der verschiedenen Gliederungen der Gesellschaft. Keiner dieser beiden 
Grundsätze ist indessen absoluter Natur; ihre Durchführung hat den thatsächlichen Verhältnissen 
gerecht zu werden; Ausnahmen sind nicht zu umgehen.“ 
 
6. Otto von Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 1, Leipzig 1895, S. 703 f: 
„Die Persönlichkeitsrechte unterscheiden sich als besondere Privatrechte von dem allgemeinen Rechte 
der Persönlichkeit, das in dem von der Rechtsordnung gewährleisteten allgemeinen Anspruche besteht, 
als Person zu gelten […]. Das Recht der Persönlichkeit ist ein subjektives Recht und muss von 
Jedermann anerkannt und geachtet werden. Es ist das einheitliche subjektive Grundrecht, das alle 
besonderen subjektiven Rechte fundamentiert und in sie alle hineinreicht, das daher so gut die 
öffentlichen Rechte wie die Privatrechte und so gut die Rechte an Sachen wie die Rechte an Personen 
trägt und begleitet.“ 

 
7. Bürgerliches Gesetzbuch für das Deutsche Reich vom 1.1.1900, § 1: 
„Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt.“ 
 
8. Entwurf für ein Volksgesetzbuch für das Deutsche Recht, vorgelegt von Justus Wilhelm 
Hedemann, Heinrich Lehmann und Wolfgang Siebert (1942), Erstes Buch (Der Volksgenosse), 
Erster Abschnitt (Die Persönlichkeit des Volksgenossen), Erstes Stück (Rechtsstellung in der 
Volksgemeinschaft), §§ 1-4, zit. nach Werner Schubert (Hrsg.), Volksgesetzbuch. Teilentwürfe, 
Arbeitsberichte und sonstige Materialien, Berlin/New York 1988, S. 519 f.: 
„§ 1. Grundlagen.  
(1) Jeder Volksgenosse hat mit seiner Person und seinem Vermögen der Volksgemeinschaft das zu 
geben, was zu ihrem Bestande und Gedeihen nötig ist. So hat er Arbeits- und Wehrdienst zu leisten, zu 
den öffentlichen Lasten beizutragen und am völkischen Gemeinschaftsleben pflichtbewusst und 
tatkräftig mitzuwirken.  
(2) Dafür sichert ihm die Rechtsordnung seine Rechtsstellung in der Volksgemeinschaft als Ausdruck 
seiner Persönlichkeit und seiner Verantwortung.  

 
§ 2. Betätigung im völkischen Gemeinschaftsleben. 
Jeder Volksgenosse kann, sobald er das erforderliche Alter erreicht hat, innerhalb der gesetzlichen 
Vorschriften über die Gestaltung seiner persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse entscheiden. So 
kann er seinen Beruf bestimmen, eine Ehe schließen, seinen Wohnsitz wählen; ebenso kann er 
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Verpflichtungen eingehen, Rechte erwerben, sein Vermögen verwalten und darüber unter Lebenden und 
von Todes wegen verfügen.  

 
§ 3. Verantwortlichkeit.  
Jeder Volksgenosse ist für die Erfüllung der ihm auferlegten und der von ihm übernommenen 
Verpflichtungen, ebenso für rechtswidriges Verhalten nach den Gesetzen verantwortlich.  

 
§ 4. Schutz der Rechtsstellung. 
Jeder Volksgenosse genießt Schutz gegen Verletzung seiner Rechtsstellung. Er wird geschützt gegen 
Angriffe auf Ehre, Freiheit und Arbeitskraft, auf Leben und Gesundheit, auf sein Eigentum und auf seine 
Stellung im Wirtschaftsleben.“ 

 
9. Ludwig Enneccerus/Hans Carl Nipperdey, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, Bd. 1, 15. Aufl., 
Tübingen 1959, §15 II c, S. 83: 
„Das Sozialstaatsprinzip gibt den entscheidenden Maßstab für die Einordnung des einzelnen in die 
Gemeinschaft überhaupt, indem es Freiheit und Zwang in ein ausgeglichenes Wertverhältnis bringt. 
Nach Art. 2 Abs. 1 GG hat jeder das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht 
die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz 
verstößt. Wesentlicher Bestandteil der verfassungsmäßigen Ordnung ist das Sozialstaatsprinzip. So 
bedeutet Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit diesem Prinzip einerseits die Ablehnung des totalen 
Staates, der grundsätzlich die Freiheit des Einzelnen dem staatlichen Zwang unterordnet, andererseits 
die Ablehnung eines völlig liberalen Staates, indem die unbeschränkte Freiheit des einzelnen zum 
Mißbrauch und zur Unterdrückung der Freiheit der anderen führen kann. Aus dem engen 
Zusammenhang zwischen grundsätzlicher Freiheit und ihrer Begrenzung durch eine angemessene 
Regelung des Gebrauchs dieser Freiheit ergibt sich, daß der Staat verpflichtet ist, um dieser Freiheit 
willen den sozial und wirtschaftlich Schwächeren zu schützen. Dadurch tritt im Ergebnis eine 
Beschränkung der absoluten Freiheit der Anderen ein. 
Aber die Durchsetzung des sozialen Schutzprinzips ist mit Rücksicht auf das Freiheitsprinzip nicht nur 
durch staatliche Intervention zu verwirklichen. Vielmehr ist der soziale Schutz in erster Linie durch 
freiwilliges und eigenverantwortliches sozialverpflichtetes Verhalten der einzelnen Staatsbürger im 
gegenseitigen Verkehr und hier nicht zuletzt durch die sich selbst verwaltenden, auf freiwilliger Basis 
gebildeten Verbände der Rechtsgenossen in die Tat umzusetzen. Nur dann, wenn ein solches freiwilliges 
sozialverpflichtetes Verhalten nicht erreicht werden kann oder keinen ausreichenden Schutz bietet, ist 
es dem Staat erlaubt, durch obrigkeitliche Maßnahmen, insbesondere durch seine Gesetzgebung, in die 
Freiheit, vornehmlich die Vertragsfreiheit, einzugreifen. Aus dem Sozialstaatsprinzip ergeben sich somit 
unmittelbar Grenzen der individuellen Freiheit. Der einzelne, namentlich der wirtschaftlich Stärkere, 
darf sie nicht zu Lasten des Schwächeren ausnutzen und nicht gegen berechtigte Gesamtinteressen 
verstoßen. Namentlich sind der wirtschaftlichen Macht- zusammenballung die notwendigen Grenzen 
gezogen […].“ 
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2. Vertragsfreiheit 
 
1. Codex Maximilaneus Bavaricus Civilis von 1756, IV 1 § 3: 
„Conventionen, Kraft welcher sich nämlich zwey oder mehrere dahin vereinigen, daß sie einander zu 
etwas verbunden seyn wollen, werden zwar nach römischem Rechte in Pacta et Contractus getheilt, und 
unter den letztern jene Conventionen verstanden, welche entweder einen legalen Nahmen, und gewisse 
Form, oder wenigst eine Causam haben. Nachdem aber heut zu Tage allen Pacten die nämliche Kraft 
und Wirkung, wie einem Contracte beygelegt ist, so fällt auch obige Abtheilung sammt dem 
Unterschiede zwischen dem sogenannten Pactis nudis, Legitimis, vestis vel adjectis hinweg […].“ 
 
 
2. Franz von Zeiler, Abhandlung über die Principien des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuchs, 
Wien 1986 (Neudruck der Ausgabe 1816-1820), S. 70 ff.:  
„Eine Hauptquelle der persönlichen Sachenrechte sind die Verträge (§§. 859, 860). In einem 
Gesetzbuche, worin die Freyheit der Person und des Eigenthums zum Hauptaugenmerke gemacht wird, 
muß in der Materie von Verträgen überall der Grundsatz hervorleuchten, daß die Verträge, in so fern sie 
der bürgerlichen Ordnung überhaupt und den besondern Verhältnissen des Staates nicht widerstreiten, 
nach dem wahren oder vernünftiger Weise zu vermuthenden, ausdrücklich oder stillschweigend 
erklärten Willen der vertragmachenden Theile aufrecht erhalten werden sollen. Dieß geschieht, in dem 
der Gesetzgeber a) nach Anleitung der philosophischen Rechtslehre die Hauptsätze über die Gültigkeit 
der Verträge zur allgemeinen Kenntniß aufstellt, b) die sehr oft mangelhaften Erklärungen der 
Contrahenten durch in der Vernunft und der gewöhnlichen Absicht derselben gegründete 
Rechtsvermuthungen zu ergänzen, c) minder scharfsichtige Parteyen gegen Ueberlistungen sicher zu 
stellen sucht; übrigens aber d) die Freiheit nur nach den strengen Forderungen einer weisen Politik 
beschränket. Hieraus erklären sich die Vorschriften über die Verträge überhaupt, und die 
Hauptgattungen derselben.“ 
 
3. Urt. des OAG Lübeck vom 15.6.1835, in: SeuffertsArchiv, 1835, S. 120: 
„In den Gesetzen der Bremischen Feuerversicherungs-Gesellschaft ist unter denjenigen Verpflichtungen 
des Versicherten, deren Vernachlässigung die Nichtigkeit der Versicherung nach sich zieht, der Fall 
angeführt und festgesetzt: ‚wenn in seinem Gebäude ein feuergefährliches Gewerbe angefangen wird, 
muß er davon noch vor dem Beginne desselben der Gesellschaft eine Anzeige machen und wegen der 
veränderten Prämie von neuem contrahiren. […] Es kommt aber (sagen die Motive der 
oberstrichterlichen Entscheidung) auf diesen Umstand in keinem Falle etwas an, da in den Gesetzen der 
Gesellschaft mit klaren Worten vorgeschrieben ist, daß die unterlassene Erfüllung der in Betreff der 
Anzeige feuergefährlicher Gewerbe vorgeschriebenen Verbindlichkeit ohne weiteres die Nichtigkeit der 
ganzen Assecuranz zur Folge haben solle, und es keiner Partei zum dolus angerechnet werden kann, 
wenn sie sich eines Rechts bedient, das sie sich im Contracte klar ausbedungen hat.“ 
 
4. Entscheidung des Reichsgerichts vom 24.6.1887, in: F. Hacke, Die Rechtsprechung des 
Reichsgerichts auf dem Gebiete des Versicherungsrechts, Bd. 1, Die Privatversicherung, Berlin 
1910, S. 109 f.: 
„Der auf Zahlung des Feuerschadens klagende Kl. machte gegenüber dem Einwand der bekl. VG., dass 
er die in den Statuten vorgeschriebene dreimonatige Klagfrist versäumt habe, geltend, daß er kein 
Exemplar des Statuts der bekl. VG. erhalten, daß er nicht einmal von der Existenz solcher Statuten 
Kenntnis gehabt und daß er die Deklaration unterschrieben habe, ohne solche zu lesen. Auch könne er 
nur seinen Namen schreiben, im übrigen aber weder lesen noch schreiben; der Agent der Bekl., dem 
dies bekannt gewesen sei, habe ihn in dem Glauben belassen, er, Kl. habe, abgesehen von 
Prämienzahlungen, besondere Pflichten der Bekl. gegenüber nicht zu erfüllen. Aus den Gründen: Der 
BerR. verwirft die Replik des Kl. in der Erwägung, daß zwar nicht schon die bloße Tatsache der 
Nichterfüllung der dem Versicherten auferlegten Verpflichtungen, sondern nur eine verschuldete 
Unterlassung der statutenmäßig vorzunehmenden Handlungen den in den VB. angedrohten 
Rechtsnachteil zur Folge habe, daß aber dem Kl. im vorliegenden Falle, selbst unter den von ihm 
behaupteten Umständen, der Vorwurf einer unvorsichtigen, ihm zur Schuld zuzurechnenden Handlung 
treffe, indem er eine Urkunde unterschrieben habe, deren Inhalt er nicht kannte. Damit habe er freiwillig 
die Gefahr übernommen, daß der ihn verpflichtende Inhalt der Urkunde das von ihm etwa gewollte Maß 
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der übernommenen Verbindlichkeiten überschreite und den Nachteil, der ihn durch die Versäumung der 
statutarischen Frist zur Klaganstellung betroffen, selbst veranlaßt. Überdies sei Kl. auch in der Lage 
gewesen, sich durch Vorlage des in seinem Besitz befindlichen Versicherungsscheins durch 
Leseverständige unterrichten zu lassen. Mit Unrecht greift Kl. diese Entscheidung als rechtsirrtümlich 
an.“ 
 
5. Gesetz, betreffend die vertragsmäßigen Zinsen v. 14.11.1867, in: BGBl. des Norddeutschen 
Bundes 1867, S. 159 f.: 
„§. 1.  
Die Höhe der Zinsen, sowie die Höhe und die Art der Vergütung für Darlehne und für andere kreditirte 
Forderungen, ferner Konventionalstrafen, welche für die unterlassene Zahlung eines Darlehns oder einer 
sonst kreditirten Forderung zu leiten sind, unterliegen der freien Vereinbarung. Die entgegenstehenden 
privatrechtlichen und strafrechtlichen Bestimmungen werden aufgehoben.“  
 
6. Motive zu dem Entwurf eines Bürgerlichen Gesetzbuches, Bd. 2, Berlin 1888, S. 195 f.: 
„In allen europäischen Staaten, fast mit alleiniger Ausnahme Frankreichs, ist heutzutage insbesondere 
das Prinzip der Zinstaxe mit dem Prinzipe der Zinsfreiheit vertauscht. Für Deutschland ist das Prinzip 
der Vertragsfreiheit in Ansehung der Höhe der Zinsen, Elsaß-Lothringen ausgenommen, durch das R. 
Ges., betr. die vertragsmäßigen Zinsen, v. 14. November 1867 […] allgemein anerkannt. Kein Anlaß 
liegt vor, dieses Prinzip zu ändern. Daß dem Wucher nicht durch eine Aenderung des Prinzipes 
entgegengetreten werden kann oder muß, hat auch die Reichsgesetzgebung mit dem durch den Entwurf 
nicht berührten Wucherges. vom 24. Mai 1884 anerkannt, indem dieses bei Feststellung des 
Wucherbegriffes den wucherlichen Mißbrauch der Zinsfreiheit unter Strafdrohung stellt und daneben 
für den civilrechtlichen Schutz des Bewucherten durch besondere Bestimmungen sorgt.“  
 
7. Motive zum Ersten Entwurf eines BGB für das Deutsche Reich, Bd. 2, Berlin 1888, S. 2: 
„Vermöge des Prinzipes der Vertragsfreiheit, von welchem das Recht der Schuldverhältnisse beherrscht 
wird, können die Parteien ihre Rechts- und Verkehrsbeziehungen nach ihrem Ermessen mit 
obligatorischer Wirkung unter sich bestimmen, soweit nicht allgemeine oder bestimmte 
Gesetzesvorschriften entgegenstehen.“  
 
8. Rudolph Sohm, Über den Entwurf eines BGB in 2. Lesung (Vortrag o.O. 1895): 
„Dieser Paragraph [gemeint sind § 157 bzw. § 242 des BGB zu Treu und Glauben in Verträgen] muß 
und kann in der Hand der deutschen Praxis das feurige Schwert werden, mit dem sie durch alle anderen 
Paragraphen des Vertragsrechts hindurch zu schlagen imstande ist, wenn es nötig werden sollte, ja mit 
dem ihr Vollmacht gegeben ist, die Vorschriften des Entwurfs, etwa die über den Dienstvertrag, […] im 
Sinne sozialer Gerechtigkeit weiter zu gestalten.“  
 
9. Rudolf Stammler, Vertrag und Vertragsfreiheit, in: R. Stammler (Hrsg.), Rechtsphilosophische 
Abhandlungen und Vorträge, Bd. 1: 1888-1913, Charlottenburg 1925, S. 331-347, 340 f.: 
„I. Die Grenzen der Vertragsfreiheit. Die grundlegende Auffassung unserer sozialen Ordnung geht in 
der hier einzuschlagenden Betrachtung dahin, daß sie den Rechtsangehörigen Möglichkeiten zu 
Sonderverbindungen untereinander gewährt, in deren Eingehung, Durchführung und Wiederauflösung 
die Bewegung des gesellschaftlichen Zusammenwirkens sich vollzieht. Indem nur vorsichtig die 
Regelung der sozialen Wirtschaft von Zentralpunkten des Rechtes aus in direkten Befehlen an die 
Untertanen einsetzt, wird vielmehr im Durchschnitte von Privaten es frei überlassen, ihren Beitrag zu 
dem sozialen Ernährungs- und Ausbildungsprozeß in privatem Vorgehen und nach persönlichem 
Entschließen zu liefern. Und wie sie sich dann entschlossen haben, wie sie für Familienverhältnisse und 
für Güterproduktion, für Austauschverkehr und Gebrauchsüberlassung sich verbindlich gemacht haben, 
so nimmt das Recht das von ihnen bürgerlich Gesetzte in sich selbst auf und zwingt sie nötigenfalls zur 
Einhaltung ihres Wortes: Uti lingua nuncupassit vel legassit ita ius esto, hieß es schon in den 12 Tafeln. 
Bei diesem prinzipiellen Ausgangspunkte ist die Rechtsordnung in Gefahr, durch Sanktionierung eines 
Einzelergebnisses mit ihrem eigenen Grundgedanken im Widerspruch zu geraten. Denn das Wesen des 
Rechtes ist dieses: daß es sei ein Zwangsversuch zum Richtigen. Das steckt in jedem Rechte notwendig 
darin: E will selbst in der Sache recht haben, es möchte inhaltlich begründete Anordnung treffen. Und 
da auf der Hand liegt, daß bei schrankenloser Bewilligung der Geschäftsfreiheit das subjektive Belieben 
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der Einzelnen und das objektiv Richtige zu leicht in Widerstreit miteinander kommen können, so gelangt 
man notgedrungen zu Grenzen der Vertragsfreiheit.“ 

 
10. Art. 152 WRV, zit. nach E. R. Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 4, 
3. Aufl., Stuttgart/Berlin/Köln 1992, S. 174: 
„Im Wirtschaftsverkehr gilt Vertragsfreiheit nach Maßgabe der Gesetze. Wucher ist verboten. 
Rechtsgeschäfte, die gegen die guten Sitten verstoßen, sind nichtig.“ 
 
11. Reichsmietengesetz v. 24.3.1922, in: RGBl. 1922, S. 273 ff.: 
„§ 1 
Der Vermieter wie der Mieter eines Gebäudes oder Gebäudeteils kann jederzeit dem anderen 
Vertragsteil gegenüber erklären, daß die Höhe des Mietzinses nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
berechnet werden soll (gesetzliche Miete). Die Erklärung bedarf der schriftlichen Form. Sie hat die 
Wirkung, daß die gesetzliche Miete von dem ersten Termin ab, für den die Kündigung nach § 565 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig sein würde, an die Stelle des vereinbarten Mietzinses tritt.  
§ 2 
Bei Berechnung der gesetzlichen Miete ist von dem Mietzins auszugehen, der für die mit dem 1. Juli 
1914 beginnende Mietzeit vereinbart war (Friedensmiete).“ 
 
12. VO über das Verbot von Preiserhöhungen v. 26.11.1936, in: RGBl 1936, I, S. 955 f.: 
„§ 1 
Preiserhöhungen für Güter und Leistungen jeder Art, insbesondere für alle Bedürfnisse des täglichen 
Lebens, für die gesamte landwirtschaftliche, gewerbliche und industrielle Erzeugung und für den 
Verkehr mit Gütern und Waren jeder Art sowie für sonstige Entgelte sind verboten. Dieses Verbot gilt 
rückwirkend vom 18. Oktober 1936 ab; Verträge, die von beiden Vertragspartnern erfüllt sind, bleiben 
von der Rückwirkung unberührt.  
Als eine Preiserhöhung ist es auch anzusehen, wenn die Zahlungs- und Lieferbedingungen zum Nachteil 
der Abnehmer verändert werden […]“ 
 
13. Karl Larenz, Vertrag und Unrecht, Teil 1: Vertrag und Vertragsbruch, Hamburg 1936, 
S. 31 f., 33: 
„Im Gegensatz zur Rechtsauffassung des Liberalismus betrachten wir den Vertrag zwischen zwei 
Volksgenossen nicht lediglich als eine nur sie betreffende Angelegenheit, sondern als die nähere 
Ausführung der völkischen Ordnung, in die sich jeder Vertrag als ein von ihren Grundsätzen bestimmter 
Bestandteil einfügen muß. Diese Auffassung steht im Gegensatz zu dem liberalen Grundsatz der 
Vertragsfreiheit. Unter dieser versteht man, daß sowohl der Abschluß wie auch die Bestimmung des 
Inhalts des Vertrages allein vom Belieben der Vertragsparteien abhängt. Das neunzehnte Jahrhundert 
betrachtete die so verstandene Vertragsfreiheit als eines der Fundamente ihrer Wirtschafts- und 
Rechtsordnung. Es erblickte darin den Ausdruck der individuellen Freiheit des Einzelnen. Im 
Wirtschaftsleben diente die Vertragsfreiheit demjenigen, der es verstand, durch kluge Berechnung aber 
auch durch rücksichtslose Ausnutzung seiner wirtschaftlichen Machtposition sich einen Vorteil zu 
sichern. Allein, wie die sogenannte Freiheit des Liberalismus in Wahrheit nur eine immer drückendere 
Abhängigkeit des größten Volksteils von den nicht zu übersehenden Schwankungen der Konjunktur und 
damit der Lage des Arbeitsmarktes, von anonymen Kapitalmächten und den Zufälligkeiten der 
Weltmarktlage bedeutete, so verkehrte sich auch die Vertragsfreiheit vielfach dadurch in ihr Gegenteil, 
dass mächtige Wirtschaftsgruppen, Einzelunternehmer oder Unternehmerzusammenschlüsse, kraft ihres 
wirtschaftlichen Übergewichts in der Lage waren, ihren Vertragsgegnern die Vertragsbedingungen 
einfach vorzuschreiben.  
Daraus ist rechtspolitisch die Forderung abzuleiten, daß da, wo, wie im Großverkehr der Banken und 
anderer Unternehmungen, das Bedürfnis für eine generelle Regelung des Inhalts aller von ihnen 
abzuschließenden Verträge anzuerkennen ist, diese Regelung nicht allein der Festsetzung des 
betreffenden Unternehmens überlassen bleiben darf, sondern daß hier künftig die Möglichkeit einer 
Mitwirkung staatlicher Stellen geschaffen werden muß, wie das z.B. der Fall gewesen ist bei der 
Schaffung des sogenannten ‚Deutschen Einheitsmietvertrages‘. Solange diese Möglichkeit noch nicht 
besteht, ist es die Aufgabe der Gerichte, Bestimmungen, die dem Gemeinschaftsgedanken und Treu 
Glauben widerstreiten, die Wirkung zu versagen und sie durch eine angemessene Regelung zu ersetzen 
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[…]. Darüber hinaus kann es das Gemeinwohl verlangen, daß in bestimmten Fällen Verträge 
bestimmten Inhalts geschlossen werden. So wie die Gemeinschaft Verträge, die mit dem 
Grundgedanken der völkischen Ordnung nicht vereinbar sind, nicht gelten läßt, so kann sie umgekehrt 
ihren Gliedern bestimmte Verträge zur Pflicht machen.“  
 
14. Günter Haupt, Über faktische Vertragsverhältnisse, in: Festschrift der Leipziger 
Juristenfakultät für Heinrich Siber zum 10. April 1940, Bd. 2, Leipzig 1943, S. 1-38, hier S. 6 und 
8 f.: 
„[…] Bei einer derartigen Verschiebung der Sachlage verliert jedoch die Willenseinigung der 
Beteiligten die konstituierende Bedeutung, die ihr im System unserer Zivilgesetze zuerkannt ist. Denn 
wenn etwa eine Straßenbahngesellschaft ohnehin verpflichtet ist, einen jeden zu befördern, dann braucht 
sich der Fahrgast den Anspruch auf Beförderung nicht erst durch einen Vertragsschluß zu verschaffen. 
Und ebenso hat es für ihn und das Unternehmen wenig Sinn, sich über den Inhalt des 
Beförderungsvertrages zu einigen, wenn das Ergebnis für beide Teile kraft der allgemeinen 
Beförderungsbedingungen von vornherein unverrückbar feststeht. In solchen Fällen findet deshalb, wie 
noch zu zeigen sein wird, ein eigentlicher Vertragsschluß durch korrespondierende Willenserklärungen 
in der Praxis gar nicht statt. […]  
Um nicht durch eine gekünstelte Terminologie vermeidbare Verwirrung zu stiften, möchte ich für alle 
diese Tatbestände die Bezeichnung „faktische Vertragsverhältnisse“ verwenden. Darin soll zum 
Ausdruck kommen, daß diese Vertragsverhältnisse nicht durch Vertragsschluß, sondern durch 
tatsächliche Vorgänge begründet werden. Sie unterscheiden sich von den sonstigen zivilrechtlichen 
Verträgen mithin nur durch den Hergang ihres Zustandekommens, während sie ihnen in ihrer Existenz 
grundsätzlich gleichstehen. Die Regeln des Vertragsrechts haben deshalb auf die faktischen 
Vertragsverhältnisse unmittelbar Anwendung zu finden, so daß sie nicht etwa lediglich als 
vertragsähnliche Rechtsbeziehungen anzusehen sind.“ 
 
15. Heinrich Lehmann, Das „faktische“ Vertragsverhältnis, in: Jahrbücher für die Dogmatik des 
bürgerlichen Rechts, Bd. 90 (1942), S. 131 ff., 144: 
„Wir haben allen Anlaß, an den Tatbeständen des Vertrags und des Delikts festzuhalten und die 
Weiterbildung des Rechts durch vorsichtige, entsprechende Anwendung der für diese geltenden 
Vorschriften zu versuchen, nachdem wir vorerst die eine gleiche Behandlung rechtfertigende Eigenart 
der neuen Tatbestände auf Grund sorgfältiger Interessenabwägung geklärt haben. Wenn die Schriften 
Sieberts und Haupts zu solchen Untersuchungen Anstoß geben, so könnte man darin ein weiteres 
Verdienst sehen. Aber die Methode der Weiterbildung muß die Analogie sein und nicht die vorzeitige 
Ersetzung der eingebürgerten Begriffe durch neue, stark klärungsbedürftige Tatbestände. Denn eine 
solche mehr oder minder apriorische Begriffsbildung ist die Mutter des normativistischen Denkens, die 
entsprechende Anwendung aber eine Hauptform des konkreten Ordnungsdenkens, zu dem wir uns alle 
bekennen.“ 
 
16. BGH, Urteil v. 14.7.1956, in: BGHZ 21, 319, 333 f.: 
„[…] zu prüfen, ob denn nicht nach den hier obwaltenden besonderen Umständen die Rechtsbeziehung 
der Parteien zueinander als ein Vertragsverhältnis angesehen werden kann, obwohl zwischen ihnen 
unstreitig ein Vertrag durch übereinstimmende rechtsgeschäftliche Erklärungen (§151 BGB) nicht 
geschlossen worden ist. 
Ohne den Gegebenheiten des Lebens im heutigen Massenverkehr Zwang antun, führt sie zu einem 
Ergebnis, das der Erscheinung eines solchen typischen menschlichen Verhaltens in sinnvoller Weise 
entspricht.“  
 
17. Karl Larenz, Die Begründung von Schuldverhältnissen durch sozialtypisches Verhalten, in: 
NJW 1956, S. 1897 ff., 1899: 
„Die schuldbegründete Wirkung des Verhaltens des Benutzers beruht, um es nochmals zu sagen, nicht 
darauf, daß es ihm als Ausdruck eigenen Verpflichtungswillen zuzurechnen wäre, sondern darauf, daß 
es ohne Rücksicht auf den Willen des Handelnden vom Verkehr als die Verpflichtung begründet 
gewertet wird. Es ist die sozialtypische „Antwort“ oder „Reaktion“ auf das Leistungsangebot und hat 
damit sozialtypisch die Bedeutung eines Verpflichtungsgrundes. Niemand vermag den rechtlichen 
Konsequenzen seines eigenen Handelns auszuweichen. Die unausweichliche, vom Willen des 
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Handelnden unabhängige und daher von ihm nicht zu beseitigende Konsequenz seines sozialtypischen 
Verhaltens ist die, daß er durch die tatsächliche Inanspruchnahme der Leistung zu der tarifmäßigen oder 
üblichen Gegenleistung verpflichtet wird. Diese Konsequenz ergibt sich aus der sozialen Wertung des 
Handelns, die der Ausdruck einer allgemeinen Rechtsüberzeugung ist.“  
 
18. Franz Wieacker, Privatrechtsgeschichte der Neuzeit, 2. Aufl., Göttingen 1967, S. 539: 
„III. Das Gesamtbild der Rechtsprechung und der Gesetzgebung zum bürgerlichen Recht weist seit 1918 
im Wechsel der Staatsformen und Ideologien und in der Zerrissenheit der Weltanschauungen bleibende 
gemeinsame Züge auf, die den Versuch rechtfertigen, den Geist der neueren Privatrechtsentwicklung 
im Zusammenhang zu kennzeichnen. Mit der bekannten und vieldeutigen Programmformel des 
Grundgesetzes (Art. 20 I, II) läßt sich die allgemeine Entwicklungstendenz auf die Entwicklung vom 
bürgerlich-liberalen zum sozialen Rechtsstaat zurückführen – wenn man darunter versteht die 
Verwirklichung der Verantwortung der Gesellschaft für die soziale, wirtschaftliche und moralische 
Existenz ihrer Glieder unter Wahrung der Eigenständigkeit des Rechts und der Achtung der privaten 
Rechte. Die drei wesentlichsten Merkmale dieser Wendung sind die Relativierung der Privatrechte 
durch ihre soziale Funktion, die sozialethische Bindung dieser Befugnisse und die Abkehr vom 
Formalismus des klassischen Privatrechtssystems des 19. Jahrhunderts.“ 
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3. Eigentum 
 
I. Rechtsinhalt 
 
1. A. F. J. Thibaut, Ueber dominum directum und utile, in: A. F. J. Thibaut, Versuche über 
einzelne Theile der Theorie des Rechts, Bd. 2, Jena 1801, S. 71 ff., 83 u. 101:  
„Die Eintheilung in dominium directum und utile kommt anerkannt nicht im Römischen Recht vor. Was 
dadurch bezeichnet werden soll, mag sich materialiter im Römischen Recht finden; die Eintheilung 
selbst, als solche, ist eine Erfindung der Glossatoren. […] 
Das Resultat aus diesen Erörterungen ergibt sich nunmehr gewissermaßen von selbst. Man muß nämlich 
zwey Hauptarten der dinglichen Rechte: Eigenthum (ius in re propria, wenn man will), und Rechte an 
der Sache eines Andern (iura in rem in re aliena), unterscheiden. Das erste ist wieder directum oder utile, 
je nachdem es (nämlich das wahre Eigenthum) durch eine actio directa oder utilis geschützt werden 
kann.  
Die Rechte der Sache eines Andern sind wieder dreyfach, und zwar  
1) bloße Nutzungsrechte, wie die Real- und Personal-Servituten; 
2) bloße Proprietäts-Rechte, wie das Recht des simpeln Pfandgläubigers; endlich 
3) gemischte, oder Nutzungs- und Proprietäts-Rechte […] 
Welche Rechte aber denen zustehen, die ein solches gemischtes Recht haben, läßt sich aus seinem 
allgemeinen Begriff entwickeln. Sagen wir also, der Vasall, der Emphyteuta und der Superficiar haben 
diese und diese Rechte, so kann dieß nicht aus einem ihnen angeblich zustehenden domino utili gefolgert 
werden, sondern man muß es historisch aus den Gesetzen lernen. […]“ 

 
2. Franz von Zeiller, Natürliches Privat-Recht, 3. Aufl., Wien 1819, S. 115 f.: 
„Das Eigenthumsrecht ist das Recht, über eine äußere Sache von was immer für einer Art ausschließend 
nach Belieben zu verfügen (§. 57), mithin das sittliche Vermögen alle möglichen Handlungen in und 
mit derselben vorzunehmen, in so fern dadurch fremde Rechte nicht verletzt werden. Es ist daher als ein 
Inbegriff unzähliger Rechte zu betrachten, die man jedoch in Rücksicht auf die nothwendigen 
Bedingungen seines vollen Genusses auf drey Grundrechte zurückführen kann: a) auf das Besitzrecht, 
b) auf das Benutzungsrecht und c) auf das Proprietäts-Recht (§§. 71 – 81). Wird das Eigentum mit den, 
dasselbe ausmachenden, Grundrechten, (wie es der Begriff vom Rechte überhaupt mit sich bringt §. 11), 
in der angegebenen Bedeutung auf andere bezogen, so ist es eigentlich nur verneinend, nähmlich darauf 
gerichtet, den Eigenthümer in der freyen Verfügung nicht zu verhindern, was er von jedermann zu 
fordern berechtigt ist (§. 7). Daher wird das Eigenthumsrecht unter die (objectiv) dinglichen 
Sachenrechte gezählt. […]  
 
Das Recht, den Preis der Sache, um den sie feil seyn soll festzusetzen, steht dem Eigenthümer derselben 
zu. Er kann am besten wissen, was für ein Nutzen, oder was für ein Vergnügen ihm die Sache nach 
seiner Vorstellung, nach seiner Neigung, Benutzungsart, und nach seinen übrigen Verhältnissen bisher 
verschaffe, und wahrscheinlich künftig verschaffen würde. Er kann sonach auch am zuverlässigsten 
aussagen, was ihm, wenn er künftig die Sache vermissen soll, zur Entschädigung (als Preis) in anderen 
Sachen oder im Gelde gegeben werden müsse, und er darf es auch. Wer sich die Bedingung der 
Ueberlassung gefallen lässt, kann sich über Ungerechtigkeit nicht beschweren. Der Preis der zu 
vertauschenden Sache also, in welchen beyde Theile frey einwilligen, ist nach dem natürlichen Privat-
Rechte gerecht. […]“ 
 
3. Gesetz betreffend die Ablösung der Reallasten und die Regulierung der gutsherrlichen und 
bäuerlichen Verhältnisse vom 2.3.1850, in: Gesetzsammlung für die königlichen Preußischen 
Staaten 1850, Nr. 10, S. 77 ff., 79 f. u. 105: 
„§. 2. 
Ohne Entschädigung werden folgende Berechtigungen, soweit sie noch bestehen, hiermit aufgehoben:  
1) Das Ober-Eigenthum des Lehnsherrn und die lediglich aus demselben entspringenden, in dem §. 5 

nicht als fortbestehend bezeichneten Rechte bei allen innerhalb des Staates belegenen Lehnen, mit 
alleiniger Ausnahme der Thronlehne; 

2) Das Ober-Eigenthum des Guts- oder Grundherrn und des Erbzinsherrn, desgleichen das 
Eigenthumsrecht des Erbverpächters; der Erbzinsmann und der Erbpächter erlangen mit dem Tage 
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der Rechtskraft des gegenwärtigen Gesetzes, und lediglich auf Grund desselben, das volle 
Eigenthum; […] 

 
§. 91. 
Bei erblicher Ueberlassung eines Grundbuchs ist fortan nur die Uebertragung des vollen Eigenthums 
zulässig.  
Mit Ausnahme fester Geldrenten dürfen Lasten, welche nach dem gegenwärtigen Gesetze ablösbar sind, 
einem Grundbuche von jetzt ab nicht auferlegt werden. 
Neu auferlegte feste Geldrenten ist der Verpflichtete, nach vorgängiger sechsmonatlicher Kündigung, 
mit dem zwanzigfachen Betrage abzulösen berechtigt, sofern nicht vertragsmäßig etwas Anderes 
bestimmt wird. Es kann jedoch auch vertragsmäßig die Kündigung nur während eines bestimmten 
Zeitraums, welcher dreißig Jahre nicht übersteigen darf, ausgeschlossen, und ein höherer 
Ablösungsbetrag als der fünf und zwanzigfache der Rente nicht stipulirt werden; ersteres gilt auch von 
den in den §§. 53. bis 55. gedachten Renten.  
Vertragsmäßige, den Vorschriften dieses Paragraphen zuwiderlaufende Bestimmungen sind 
wirkungslos, unbeschadet der Rechtsverbindlichkeit des sonstigen Inhalts eines solchen Vertrags.“ 
 
4. Bürgerliches Gesetzbuch für das Königreich Sachsen, in: GVBl. für das Königreich Sachsen 
vom 2.1.1863, Nr. 1, S. 28 f.: 
„§ 217. Das Eigenthum gewährt das Recht der vollständigen und ausschließlichen Herrschaft über eine 
Sache […] 
§ 226. Die im Eigenthume enthaltenen Befugnisse können nicht unter mehreren Eigenthümern so 
getheilt sein, daß der eine ein Obereigenthum und der andere ein nutzbares Eigenthum hat. Die 
Ueberlassung einzelner Eigenthumsbefugnisse an einen Anderen kann nur Rechte an einer fremden 
Sache begründen.“ 
 
5. Rudolph von Jhering, Geist des römischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner 
Entwicklung, Teil 2, Abteilung 1, Leipzig 1866, S. 233: 
„Der moralische Einfluß, den das Grundeigenthum auf den Eigenthümer ausüben kann und soll, die 
Hervorbringung und Unterhaltung eines würdigen Freiheits- und Unabhängigkeitsgefühls, die 
Verkettung der Person mit der Sache, die Liebe und Anhänglichkeit an ihr kann durch das Recht der 
Einmischung und des Einspruchs, das einem Dritten gegeben ist, ganz verkümmert werden. Ein freier 
Mann ein freies Gut; ein unfreies Gut ein dauerndes Zerwürfniß des Besitzers mit seinem Besitzthum 
und ein Hemmschuh guter Landwirthschaft. Dem Besitzer zu verstatten, beliebig sein Gut zu verkaufen, 
hat für den Staat seinen Nachtheil; es wechselt nur die Person, die Sache bleibt, wie sie war. Ihm aber 
zu erlauben, den nöthig gewordenen Verkauf dadurch zu umgehen, daß er intellektuelle Werththeile 
desselben veräußert, sich durch Auflage von ewigen Renten, Lasten u. s. w. auf die Sache Geld 
verschafft, diese innere Entnervung und Abschwächung des Eigenthums und das Maß, bis zu dem sie 
getrieben werden soll, ganz seinem Belieben anheimzustellen, involvirt wird von Seiten der 
Gesetzgebung eine unglaubliche Kurzsichtigkeit und Sorglosigkeit. Es findet hier nicht eine bloße 
Theilung des Grundwerths Statt, so daß der Empfänger des idealen Werththeils ebenso viel erhielte, als 
der Geber verlöre, sondern es geht hier ein beträchtlicher Theil geradezu verloren, ebenso als wenn 
Jemand z. B. von einem Kunstwerk ein Stück abreißen und verkaufen wollte, um nicht genöthigt zu 
sein, das Ganze zu veräußern. Der wahre Preis, um den das beschränkende Recht des Dritten erkauft 
wird, ist ein verkümmertes, krüppelhaftes, moralisch und ökonomisch sieches Eigenthum.“ 
 
6. Bernhard Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd. 1, 5. Aufl., Stuttgart 1879, § 167, 
S 518 u. 520 Anm. 5: 
„Eigenthum bezeichnet, daß Jemandem eine (körperliche) Sache eigen ist, und zwar nach dem Rechte 
eigen ist; daher genauer statt Eigenthum Eigenthumsrecht. Daß aber Jemandem eine Sache eigen ist, 
will sagen, daß sein Wille für sie entscheidend ist in der Gesammtheit ihrer Beziehungen. Dieß zeigt 
sich nach einer doppelten Richtung: 1) der Eigenthümer darf über die Sache verfügen, wie er will; 2) 
ein Anderer darf ohne seinen Willen über die Sache nicht verfügen (positive – negative Seite des 
Eigenthums). […] 
Man muß also in die vollständige Definition des Eigenthums die Kathegorie des ‚an sich‘ aufnehmen. 
Das Eigenthum ist dasjenige Recht, welches an sich den Willen des Berechtigten entscheidend für die 
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Sache in der Gesammtheit ihrer Beziehungen macht. An sich; das will eben sagen: so lange das Recht 
den Spruch, den es in der Verleihung des Eigenthums gethan hat, nicht in dieser oder jener einzelnen 
Beziehung zurückgenommen hat […]“ 
 
7. Rudolf Sohm über die erste Lesung des BGB (1896), in: Justus Wilhelm Hedemann, Fortschritte 
des Zivilrechts im XIX. Jahrhundert, Bd. 2, Halbbd. 1, Berlin 1930, S. 16, Fn. 10: 
„[…] Der Entwurf wird bürgerliches Recht bringen: Freiheit des Eigentums – unentbehrlich für uns alle. 
Von dieser Freiheit leben wir. Unsere ganze öffentliche und sittliche Freiheit, die wir als 
Einzelpersönlichkeit besitzen, das kostbarste Rechtsgut, das wir alle haben, wird uns durch das 
Privateigentum, das freie Privateigentum, allein ermöglicht. […] Freies Eigentum! Endlich sind wir 
dazu gekommen. Das neunzehnte Jahrhundert hat es uns auf allen Gebieten gebracht. Es wird die 
Grundlage der ferneren Entwicklung sein.“ 
 
8. Otto von Gierke, Deutsches Privatrecht, Bd. 2, Leipzig 1905, S. 598 f.: 
„[…], dass nach heutiger Auffassung das begrenzte dingliche Recht ein Herrschaftsrecht ist, das dem 
Berechtigten eine Sache unmittelbar, jedoch nur in bestimmten Beziehungen unterwirft. 
Als unmittelbares Herrschaftsrecht an der Sache steht das begrenzte dingliche Recht selbständig neben 
dem Eigentum. Es ergreift die Sache, ohne des Eigentums als Zwischengliedes zu bedürfen, und belastet 
nicht das Eigentum, sondern die Sache selbst. […] Als blosses Teilherrschaftsrecht an der Sache lässt 
das begrenzte dingliche Recht notwendig für das Eigentum Raum. Da es seinen Inhalt nur auf Kosten 
des Eigentumsinhaltes gewinnen kann, beschränkt es das Eigentum. Allein da es grundsätzlich in seinen 
Teilbereich gebannt und zur Erstreckung auf die Sache im Ganzen unfähig ist, vermag es niemals das 
Eigentum zu verdrängen oder beim Wegfall des Eigentums aus eigner Kraft zu Eigentum 
anzuschwellen.“ 
 
9. Art. 153 WRV, zit. nach E. R. Huber, Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd. 4, 
3. Aufl., Stuttgart/Berlin/Köln 1992, S. 174: 
 
„Art. 153. 
Das Eigentum wird von der Verfassung gewährleistet. Sein Inhalt und seine Schranken ergeben sich aus 
den Gesetzen.  
Eine Enteignung kann nur zum Wohle der Allgemeinheit und auf gesetzlicher Grundlage vorgenommen 
werden. Sie erfolgt gegen angemessene Entschädigung, soweit nicht ein Reichsgesetz etwas anderes 
bestimmt. Wegen der Höhe der Entschädigung ist im Streitfalle der Rechtsweg bei den ordentlichen 
Gerichten offen zu halten, soweit Reichsgesetze nichts anderes bestimmen. Enteignung durch das Reich 
gegenüber Ländern, Gemeinden und gemeinnützigen Verbänden kann nur gegen Entschädigung 
erfolgen.  
Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich Dienst sein für das Gemeine Beste.“ 
 
10. Reichserbhofgesetz vom 29.9.1933, in: RGBl. I, S. 685 ff.: 
„§ 11 Begriff 
(1) Nur der Eigentümer eines Erbhofs heißt Bauer. 
(2) Der Eigenthümer oder Besitzer anderen land- oder forstwirtschaftlich genutzten Grundeigentums 
heißt Landwirt.  
(3) Andere Bezeichnungen für Eigentümer oder Besitzer land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Grundeigentums sind unzulässig. 
(4) Die Berufsbezeichnung der Eigentümer im Grundbuch ist allmählich entprechend zu ändern. 

 
§ 12 Erfordernis der deutschen Staatsangehörigkeit 
Bauer kann nur sein, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt.  
 
§ 13 Erfordernis deutschen oder stammesgleichen Bluts 
(1) Bauer kann nur sein, wer deutschen oder stammesgleichen Blutes ist. 
(2) Deutschen oder stammesgleichen Blutes ist nicht, wer unter seinen Vorfahren väterlicher- oder 
mütterlicherseits jüdisches oder farbiges Blut hat. 
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(3) Stichtag für das Vorhandensein der Voraussetzungen des Abs. 1 ist der 1. Januar 1800. Ist 
zweifelhaft, ob die Voraussetzungen des Abs. 1 gegeben sind, so entscheidet hierüber auf Antrag des 
Eigentümers oder des Kreisbauernführers das Unerbengericht.“ 
 
11. Franz Wieacker, Eigentum und Eigen, in: Deutsches Recht, Bd. 5 (1935), S. 496-501, 497: 
„Bei der Kritik des herkömmlichen Eigentumsbegriffs, dessen politische Quintessenz das ‚Verfahren 
nach Belieben‘ war, liegt es nahe, die Pflichtbindungen des Eigners zunächst negativ als 
‚Nichtmehrdürfen‘ zu bestimmen. 
[…] Die kritische Ausgangsstellung wird erst überwunden, wenn Eigen nicht schon gleich als 
subjektives Recht gegen jeden potentiellen Störer ausgewiesen und erst von dort Grenzen und 
Pflichtbindungen dieses Rechtes ausgewiesen werden. Es stellt sich dann nicht mehr als Bündel von 
subjektiven Rechten (Eigentums-Recht und Abwehransprüche) und Rechtspflichten eines 
Rechtssubjektes dar, sondern als Ordnungslage in einem bestimmten Sinn- und 
Aufgabenzusammenhang, in den ein Volksgenosse und seine Familie oder eine weitere Gruppe von 
Volksangehörigen gestellt ist. Ein lebensgesetzlicher Aufgabenzusammenhang ist also die notwendige 
Bedingung lebendigen Eigens.“ 
 
12. Harry Westermann, Sachenrecht, 4. Aufl., Karlsruhe 1960, § 68, S. 338 (in der 6. Aufl. 
gestrichen): 
„Das Erbbaurecht ist, trotz seiner Gleichstellung mit einem Grundstück, begrifflich ein Recht an einem 
fremden Grundstück. Dem entspricht auch der Bestellungsvorgang, vgl. § 873. Wirtschaftlich liegt aber 
eine auf Zeit beschränkte Teilung des Eigentums vor, die dem Erbbauberechtigten als ‚Untereigentümer‘ 
die volle Nutzung des Bodens zuwendet, damit seine Stellung der des gebundenen Eigentümers rechtlich 
und wirtschaftlich weitgehend angleicht. Dem Grundstückseigentümer verbleibt ein ‚Obereigentum‘, 
das ihm die Kapitalnutzung des Bodens und den eventuellen Bodenzuwachswert sichert. Hinter der 
Form der Belastung des Grundstücks verbirgt sich eine Teilung des Eigentums, die durch die 
Behandlung des Rechtes als Grundstück noch deutlicher wird.“ 
 
13. Harm Peter Westermann, Sachenrecht, Bd. 1, 6. Aufl., Heidelberg 1990, S. 165 f.: 
„1. Die wissenschaftliche und politische Diskussion meinen mit ‚Eigentum‘ in richtiger Hinsicht 
unterschiedliche Erscheinungen des Rechtslebens. Dabei bietet sich eine Betrachtung jeweils nach den 
systematischen und gesetzestechnischen Aspekten an, unter denen die positive Rechtsordnung die 
Zuordnung eines Rechts zu einem Rechtsträger sowie die inhaltliche Konkretisierung und Beschränkung 
des Inhalts der Berechtigung regelt. So gesehen, umschreibt § 903 eine besondere Art eines privaten 
dinglichen Rechts, das sich auf Sachen i. S. des § 90 bezieht. Es erfaßt damit gleichermaßen bewegliche 
Sachen und Grundstücke, wenn auch die Lehre besonders von den Schranken des Eigentums aufgrund 
privater und öffentlich-rechtlicher Eingriffsbefugnisse praktisch hauptsächlich das Grundeigentum 
betrifft […]. Weit über § 903 hinaus sichert dagegen die verfassungsmäßige Eigentumsgarantie des Art. 
14 GG und der Länderverfassungen wie auch vorher schon Art. 153 WRV nicht nur Sacheigentum, 
sondern schlechthin die privaten subjektiven Rechte vermögensrechtlicher Art sowie öffentlich-
rechtliche Positionen, die privaten Rechten nahekommen, gegen eine die Privatnützigkeit des privaten 
subjektiven Rechts gänzlich zugunsten einer Sozialbindung sprengende Beeinträchtigung durch den 
Staat.“ 
 
II. Rechtsbindungen und Sozialpflichtigkeit 
 
1. Verfassungsurkunde des Königreichs Bayern vom 26.5.1818, Titel IV, § 8 Abs. 4, in: Gesetzblatt 
für das Königreich Baiern 1818, Nr. VII, Sp. 101 ff., 116 f.: 
„Niemand darf gezwungen werden, sein Privat-Eigenthum, selbst für öffentliche Zwecke abzutreten, als 
nach einer förmlichen Entscheidung des versammelten Staatsraths, und nach vorgängiger 
Entschädigung, wie solches in der Verordnung vom 14. August 1815 bestimmt ist.“ 
 
2. Gesetz, die Zwangsabtretung von Grundeigenthum für öffentliche Zwecke betreffend, vom 17. 
November 1837, in: Gesetzblatt für das Königreich Bayern 1837, Nr. IV, Sp. 109-128 (110 ff.): 
 „I. Titel. 
Allgemeine Bestimmungen. 
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Art. I. 
Eigenthümer können angehalten werden, unbewegliches Eigenthum für öffentliche, nothwendige und 
gemeinnützige Zwecke abzutreten, oder mit einer Dienstbarkeit beschweren zu lassen, letzteres jedoch 
nur in so ferne, als der Eigenthümer nicht vorzieht, auf Abtretung des zum Zwecke der Dienstbarkeit in 
Anspruch genommenen Theiles seines Grundeigenthumes zu bestehen. Diese Abtretung kann übrigens 
nur eintreten: 
 
A. Zu folgenden Unternehmungen: 
1. Erbauung von Festungen oder sonstigen Vorkehrungen zu Landes-Defensions- und Fortifikations-

Zwecken, insbesondere auch Militär-Etablissements; 
2. Erbauung oder Erweiterung von Kirchen, öffentlichen Schulhäusern, Spitälern, Kranken- und 

Irrenhäusern; 
3. Herstellung neuer oder Erweiterung schon bestehender Gottes-Aecker; 
4. Regelung des Landes und Schiffbarmachung von Strömen und Flüssen; 
5. Anlegung neuer und Erweiterung, Abkürzung oder Ebenung schon bestehender Staats- Kreis- und 

Bezirks-Straßen; 
6. Herstellung öffentlicher Wasserleitungen; 
7. Austrocknung schädlicher Sümpfe in der Nähe von Ortschaften; 
8. Beschützung einer Gegend vor Ueberschwemmungen; 
9. Erbauung von öffentlichen Kanälen, Schleusen und Brücken; 
10. Erbauung öffentlicher Häfen oder Vergrößerung schon vorhandener; 
11. Errichtung von Eisenbahnen zur Beförderung des innern oder äussern Handels und Verkehrs; 
12. Aufstellung von Telegraphen zum Dienste des Staates; […]“ 
 
3. C. S. Grünhut, Das Enteignungsrecht, Wien 1873, S. 43 f.: 
„So bewegt sich die Auffassung vom Staate zwischen zwei entgegengesetzten Polen; bald wird der 
Zweck des Staates, bald der Zweck des Individuums in den Vordergrund gestellt; der nothwendige 
Antagonismus zwischen diesen beiden Zwecken wird endlich in dem modernen Staatsbegriffe 
harmonisch ausgeglichen; die Signatur des modernen Staates liegt eben in der Versöhnung zwischen 
dem Masse der Berechtigung der Staatsgewalt und der Freiheitsspäre der Individuen. Die moderne 
Staatsidee kommt aber erst durch die französische Revolution, leider nur auf blutgetränktem Pfade, zur 
vollen practischen Geltung. Man gelangt zum Bewusstsein, dass die Gesammtheit, der Staat, seine 
eigene Berechtigung habe, eine Berechtigung, welche über die materiellen Interessen der Individuen 
hinausgeht, dass das Interesse des Staates, als des Trägers der höheren Güter der Menschheit, 
nöthigenfalls mit Aufopferung der Einzelnen und auf Kosten ihrer materiellen Interessen vertheidigt 
werden müsse. Im Interesse der Gesammtheit, des lebendigen Organismus, dessen Erhaltung als 
oberstes Princip gilt, ist jeder Staatsbürger verpflichtet, Gut und Blut zu opfern. Von der modernen 
Staatsidee aus wird, um die Gesellschaft vor einer gänzlichen Umwälzung zu schützen, zu 
durchgreifenden Massregeln gegriffen, welche dem Eigenthum schwere Opfer auferlegen. Die 
drückenden Uebelstände des bäuerlichen Grundbesitzes, welche schon so oft zu blutigen Aufständen 
geführt hatten (so die Lollharden in England, die Jaquerie in Frankreich, die Bauernkriege in 
Deutschland), mussten als ein gefährliches Mittel zur Erregung der Massen aus Rücksichten für das 
Gesammtwohl beseitigt werden; es erfolgte die Aufhebung der mittelalterlichen Verhältnisse des 
Grundbesitzes. An Stelle der erblichen Nutzung des dominium utile wird das Eigenthum des Bauern 
gesetzt; die Lasten und Abgaben, welche den im Laufe der Jahrhunderte geheiligten, das 
Eigenthumsrecht des Grundherrn allmählich ganz verdunkelnden Besitz des Bauern an dem von ihm 
bebauten Grunde bedrückten, werden entweder abgelöst, oder gelöscht; die Patrimonialherrschaft 
verschwindet; die moderne Staatsidee hat triumphirt. In Folge dieser socialen Gesetzgebung löste sich 
die ständische Gesellschaft auf; die „Geschlechterordnung“ wird mit der „staatsbürgerlichen 
Gesellschaftsordnung“, die Existenz der Patrimonialherrschaft mit der staatlichen Organisation 
vertauscht. In Folge dieses unermesslich wichtigen Umschwunges war dem Verwaltungsrechte eine 
ganz neue Grundlage gegeben. Das Enteignungsrecht konnte erst jetzt zur vollen Klarheit und 
Anerkennung gelangen. Nun erst gibt man dem Staate, was des Staates ist, und ist zugleich bemüht, zum 
Schutze des individuellen Rechtskreises im Staate genügende Garantien aufzustellen; nun erst ist 
einerseits die Staatsgewalt in ihre Machtvollkommenheit eingesetzt, andererseits die Sphäre der 
individuellen Freiheit zur vollen Beachtung gekommen. Gab es auch bisher schon gewisse mehr oder 
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weniger ausführliche Regeln für die Enteignung, so konnte sich doch ein eigentliches System des 
Enteignungsrechtes erst jetzt entfalten.“ 
 
4. Rudolph von Jhering, Der Zweck im Recht, Bd. 1, 5. Aufl., Leipzig 1916, S. 411: 
„Die Bedeutung der Expropriation wird meines Erachtens völlig verkannt, wenn man in ihr einen 
Eingriff in das Eigentum, eine Abnormität erblickt, die mit der „Idee“ desselben in Widerspruch stehe. 
In diesem Lichte kann sie nur demjenigen erscheinen, der das Eigentum lediglich vom Standpunkte des 
Individuums erfaßt (individualistische Eigentumstheorie).  
Dieser Standpunkt ist aber für das Eigentum nicht minder ein verkehrter als für den Vertrag. Der allein 
richtige ist der der Gesellschaft (gesellschaftliche Eigentumstheorie). Von diesem Standpunkte erscheint 
die Expropriation so wenig als eine Abnormität oder ein Verstoß gegen die Eigentumsidee, daß sie 
umgekehrt durch die letztere selber in unabweisbarer Weise gefordert wird. Die Expropriation enthält 
die Lösung der Aufgabe, die Interessen der Gesellschaft mit denen des Eigentümers zu vereinigen, sie 
macht das Eigentum erst zu einem praktisch lebensfähigen Institut; ohne sie würde es sich zu einem 
Fluch der Gesellschaft gestalten. Und zwar nicht bloß im Falle allgemeiner Notlagen, sondern auch in 
dem der Notlage der Privatperson. Jenem begegnet die Expropriation des öffentlichen, diesem die des 
Privatrechts.“ 
 
5. Hessisches Wohnungsaufsichtsgesetz v. 4.9.1974, Hess. GVBl 1974, I, S. 395 ff.: 
„§ 3 
Instandhaltung 
(1) Sind an nicht eigengenutzten Wohnungen oder Wohnräumen, die außerhalb eines förmlich 

festgelegten Sanierungsgebietes liegen, Instandhaltungsarbeiten unterblieben und wird dadurch die 
Benutzbarkeit des Wohnraumes unter Berücksichtigung der örtlichen Wohngewohnheiten 
offensichtlich erheblich beeinträchtigt, so kann die Gemeinde anordnen, daß der dinglich 
Verfügungsberechtigte diese Arbeiten nachholt.  

(2) Die Gemeinde hat bei der Entscheidung über eine Anordnung nach Abs. 1 auf die Erhaltung von 
Bauten von geschichtlicher, künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung Rücksicht zu nehmen. 

(3) In der Anordnung nach Abs. 1 sind die Arbeiten zu bezeichnen und eine Frist für ihre Nachholung 
zu bestimmen.  

 
§ 4 
Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse 
(1) Die Gemeinde kann anordnen, daß der dinglich Verfügungsberechtigte die bauliche Beschaffenheit 

von Wohnungen oder Wohnräumen zur Beseitigung untragbarer Wohnverhältnisse ändert, 
insbesondere wenn 
1. innerhalb der Wohnung die Möglichkeit des Anschlusses von elektrischer Beleuchtung, Herd 

oder Heizung fehlt oder offensichtlich ungenügend ist.  
2. Wasserversorgung, Ausguß oder Abort fehlen oder offensichtlich ungenügend sind […]“ 

 
6. H. Westermann, Sachenrecht, Bd. 1, 6. Aufl., Heidelberg 1990, S. 180: 
„Das Eigentum ist kein schrankenloses Recht, sondern ist wie alle subjektiven Privatrechte nur innerhalb 
der Gemeinschaftsordnung und mit Rücksicht auf sie auszuüben. Freiheit oder Bindung des Eigentums 
im Gesamtinteresse stehen in einem Spannungsverhältnis, das unter Berücksichtigung der geistigen und 
wirtschaftlichen Grundlagen der Zeit und mit Blick auf  die Bedeutung der Sache für die Gesamtheit in 
ständigem Wechsel jeweils neu gelöst werden muß. Dabei ist die grundsätzliche Privatnützigkeit der 
subjektiven Rechte aufrechtzuerhalten. Die Inhaltsbestimmung des Eigentums geschieht durch die 
privatrechtliche Kodifikation und durch dem öffentlichen Recht angehörende Gesetze. Dabei ist eine 
Konkretisierung der Sozialpflichtigkeit entschädigungsfrei, auch wenn dem Rechtsinhaber im Interesse 
überragender Gemeinwohlgüter Einbußen und Beschränkungen zugemutet werden […]“ 
 


