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2. Das Römische Recht der Antike und seine Überlieferung 

 

1. Corpus iuris civilis, Codex 44.2 (ca. 285 n. Chr.); die Übersetzung zit. nach K. E. Otto 

et al. (Hg.): Das Corpus iuris civilis (romani), Bd. 5, Leipzig 1832 (Nachdruck Aalen 

1984), S. 640: 

„Rem maioris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii, distraxit, humanum est, ut vel pretium 

te restituente emptoribus fundum venditum recipias auctoritate intercedente iudicis, vel, si 

emptor elegerit, quod deest iusto pretio recipies. minus autem pretium esse videtur, si nec 

dimidia pars veri pretii soluta sit. diocl. et maxim. aa. aurelio lupo“ 

 

Wenn du oder dein Vater einen Gegenstand von höherm Werthe um einen zu geringen Preis 

verkauft habt, so ist es billig, dass du entweder gegen Rückgabe des Kaufschillings an die 

Käufer, unter richterlicher Autorität, das verkaufte Grundstück zurück erhaltest, oder, wenn 

der Verkäufer dies lieber will, bekommst, was an dem angemessenen Preise fehlt. Zu gering 

erscheint aber der Preis, wenn nicht einmal die Hälfte des wahren Werthes bezahlt worden 

ist. 

 

 

2. Solmser Landrecht (1571), zit. nach W. Kunkel/H. Thieme (Hg.): Quellen zur 

Neueren Privatrechtsgeschichte Deutschlands, Weimar 1938, Bd. I/2, S. 198: 

„Wann auch jemand in Kaufen oder Verkaufen oder Tauschen sich ubersehen hett, also daß er 

sich uber den halben Teil des rechten, gebürlichen Werts ubernommen oder verkürzt befünde, 

als: so ein Ding, das zwenzig Gülden wert, umb acht oder neun Gülden were verkauft worden 

und sich der verforteylt Teyl dessen rechtlich beklagte, auch solche Verforteylung beweisen 

künte: So ordenen und wollen wir, daß solcher Contract von Unwirden und unkräftig sein 

solle.“ 

 

 

3. Friedrich Esajas Pufendorf, Entwurf eines hannoverschen Landrechts (1772) 

(Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens, Bd. 78), Hildesheim 1970, S. 

112: 

„§ 38. Was die neuern Römischen Rechte in Ansehung einer Verletzung über die Hälfte des 

wahren Werths bey Kauf und Verkauf verordnen, dabey wollen Wir es zwar lassen, ob es 

schon nicht an Rechts-Lehrern fehlen soll, welche darin keine wahre Billigkeit anzutreffen 

glauben. Wann jedoch das Gesetz selbst namentlich nur dem Verkäufer diese Rechtswolthat 

ertheilet, und dahero unter denen Rechts-Lehrern gestritten wird, ob auch dem Käufer ein 

gleiches Recht beyzulegen, Wir aber erwogen, daß es nicht allein zu Verhütung 

beschwerlicher Weiterungen rathsamer sey, solches eher einzuschränken als zu erweitern, 

sondern auch nicht gleicher Grund der Billigkeit in beiden Personen anzutreffen, da zumal 

bey unbeweglichen Gütern der Verkäufer insgemein genöthiget wird, zu andrer Bedürfniß 

sich der Sache abzuthun, der Käufer hingegen sein Geld sicher zu benutzen oder sonst seine 

Bequemlichkeit darab zu haben suchet, und hiebey ein gewisser Maaßstab nach denen 

Absichten desselben nicht füglich anzunehmen stehet, als erklären Wir Uns gnädigst dahin, 

daß nach dem wörtlichen Inhalt des Gesetzes nur der Verkäufer und nicht der Käufer damit zu 

hören sey.“ 
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4. Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch für Österreich (ABGB) in der Fassung vom 

1.9.2012: 

„§ 934. Hat bey zweiseitig verbindlichen Geschäften ein Theil nicht einmahl die Hälfte 

dessen, was er dem andern gegeben hat, von diesem an dem gemeinen Werthe erhalten: so 

räumt das Gesetz dem verletzten Theile das Recht ein, die Aufhebung und die Herstellung in 

den vorigen Stand zu fordern. Dem andern Theile steht aber bevor, das Geschäft dadurch 

aufrecht zu erhalten, daß er den Abgang bis zum gemeinen Werthe zu ersetzen bereit ist. Das 

Mißverhältniß des Werthes wird nach dem Zeitpuncte des geschlossenen Geschäftes 

bestimmt.“ 

 

 

Leitfragen 

 

1. Interpretieren Sie Quelle 1 unter Berücksichtigung ihrer Stellung im Corpus iuris. 

 

2. Erörtern Sie die Rezeptionsgeschichte anhand der Quellen 2 bis 4. 

 

3. Im Gegensatz zur Rechtslage im heutigen Österreich findet sich im BGB keine 

entsprechende Bestimmung. Hat das BGB dann die römischen Wurzeln übersehen? Wie 

würden oder könnten Sie die Problematik mit dem BGB lösen? 


