
26. Juni 2017

Die Perfektion des Kaufvertrags

PD Dr. Daniel Effer-Uhe



26. Juni 2017

Die Perfektion des Kaufvertrags
Paul. 33 ed. D. 18.6.8 pr. Necessario sciendum est, quando perfecta sit 

emptio: tunc enim sciemus, cuius periculum sit: nam perfecta emptione

periculum ad emptorem respiciet. et si id quod venierit appareat quid quale

quantum sit, sit et pretium, et pure venit, perfecta est emptio: quod si sub 

condicione res venierit, si quidem defecerit condicio, nulla est emptio, sicuti

nec stipulatio: quod si exstiterit, Proculus et Octavenus emptoris esse

periculum aiunt: idem Pomponius libro nono probat. quod si pendente

condicione emptor vel venditor decesserit, constat, si exstiterit condicio, 

heredes quoque obligatos esse quasi iam contracta emptione in praeteritum. 

quod si pendente condicione res tradita sit, emptor non poterit eam usucapere

pro emptore. et quod pretii solutum est repetetur et fructus medii temporis

venditoris sunt (sicuti stipulationes et legata condicionalia peremuntur), si

pendente condicione res exstincta fuerit: sane si exstet res, licet deterior

effecta, potest dici esse damnum emptoris.
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Mögliches Aufbauschema für eine Digestenexegese (vgl. zu näheren Ausführungen das 

Handout)

I. Wiedergabe des Quellentextes und Übersetzung

II. Erläuterung der Inskription

III. Textkritik

IV. Paraphrase

V. Rechtsfrage und Entscheidung des Juristen

VI. Erörterung

VII. Vergleich mit dem geltenden Recht
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Interpolationen (1)

• Definition: Veränderungen eines Textes von fremder Hand, die nicht als solche kenntlich 

gemacht sind. Im römischen Recht in erster Linie Veränderungen im Corpus Iuris Civilis, 

entweder von den Kompilatoren eingearbeitet oder schon in vorjustinianischer Zeit von 

nachklassischen Bearbeitern eingefügt. 

• Anfänge der Interpolationenforschung seit dem 16. Jhdt. im Rahmen des französischen 

juristischen Humanismus. 

• Aufstellung systematischer Regeln für die Interpolationenkritik vor allem seit Beginn des 18. 

Jhdts. im Rahmen der holländischen eleganten Schule. 

• „Interpolationenjagd“ gegen Ende des 19. Jhdts. (Überblick über verdächtigte Stellen im 

Index Interpolationum)

• Anfang des 20. Jhdts. verstärkte Unterscheidung zwischen justinianischen und 

vorjustinianischen Veränderungen.

• Kritische Hinterfragung der Interpolationenforschung insbesondere in den 1950er- und 

1960er-Jahren; seitdem herrschend textkonservativere Methode.
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Interpolationen (2)

• Einteilung von Interpolationen in vier (teilweise fünf) Kategorien:

1. Abstimmung auf nachklassisches Kaiserrecht

2. Entfernung überholter Rechtsinstitute und Anpassung noch bestehender Rechtsinstitute 

an mittlerweile erfolgten Strukturwandel

3. Anpassung an mittlerweile veränderte Verfahrensordnung

4. Anpassung an Wechsel der Staatsform, der Religion und der wirtschaftlichen und 

gesellschaftlichen Verhältnisse

(5. Ergänzungen durch die oströmischen Rechtslehrer unter den Kompilatoren aufgrund 

systematischer und theoretischer Neubildungen in den ihnen vorliegenden Scholien; str.)

• Anzeichen für Interpolationen sind z.B.

- Doppelüberlieferungen in anderer Textfassung

- Offenkundige Ersetzung eines überalterten Rechtsinstitut durch ein anderes (z.B. der 

mancipatio durch die traditio)

- sprachliche Brüche (problematisch, da Kürzungen der Kompilatoren unvermeidbar zu 

Brüchen führen mussten)

• Allein ein vermeintlich „unklassischer Gehalt“ ist für sich genommen kein deutliches Indiz für 

eine Interpolation – hier kann sich auch eine Voreingenommenheit des Forschers zeigen.
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Überlegungen zu D. 18.6.8 pr. 

• Ausgangspunkt: Der Käufer trägt nach Paulus die Gefahr, sobald der Kauf „perfekt“ ist. 

• Im Fall der Bedingtheit des Kaufvertrags besteht für Paulus noch kein perfekter Kauf („et 

pure venit“). 

• Konsequenterweise führt auch der Bedingungsausfall zur Nichtigkeit des Kaufvertrags. 

• Problematischer sind die Folgen des Eintritts der Bedingung: In diesem Fall spricht die 

Quelle zunächst dafür, dass die Gefahr dem Käufer aufgebürdet wird. Dabei kann es nur um 

die Gefahr für die Zeit vor dem Bedingungseintritt gehen. (Nach Bedingungseintritt kann die 

Gefahr ohnehin nur noch der Käufer tragen; für diese Selbstverständlichkeit gleich drei 

Juristen zu zitieren, erscheint abwegig.) 

• Die Gefahrtragung des Käufers pendente condicione widerspricht der Regel, die Paulus im 

ersten Satz aufstellt. Es muss sich also um ein Referat fremder Ansichten handeln, die von 

Paulus nicht geteilt werden.

• Möglicherweise haben die zitierten Juristen den Vertrag trotz seiner Bedingtheit sofort als 

geschlossen angesehen. Es ist daher anhand anderer Quellen zu untersuchen, welche 

Bedingungskonzeptionen vertreten wurden. 
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Gai. Inst. 3.176-179 als Hinweis auf unterschiedliche Bedingungskonzeptionen

• Der Unterschied zwischen Peregrinensponsion/Sklavenstipulation einerseits und promissio

der mulier u.a. andererseits kann nicht in materiell-rechtlichen Folgen liegen. 

• Die schulderneuernde Wirkung der Novation erst im Zeitpunkt des Bedingungseintritts muss 

also für Gaius davon abhängig sein, dass es vorher schon am Rechsakt „Stipulation“ fehlt. 

• Gaius vertritt also eine Konzeption von der Bedingtheit des Rechtsaktes.

• Wenn Servius die bedingte Stipulation schon bei schwebender Bedingung ausreichen lässt, 

um zu einer Schuldaufhebung zu kommen, kann es auch ihm nicht auf das 

Zustandekommen einer klagbaren Verpflichtung ankommen. 

• Die condicio bedingt vielmehr für Servius nicht schon den Rechtsakt als solchen, sondern 

nur seine Rechtswirkungen. 

• Was heißt das für unsere Quelle D. 18.6.8 pr.? Proculus steht als Begründer der 

prokulianischen Rechtsschule in der Tradition des Servius, könnte also eine Konzeption 

bedingter Rechtswirkungen vertreten. Pomponius ist ein nachjulianischer Sabinianer, der 

vermutlich die Ansicht des Gaius teilt. Die Schulzugehörigkeit von Octavenus ist unklar. 
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Überlegungen zu D. 18.6.8 pr. – Exkurs zur Bedingungskonzeption des Pomponius

Pomp 24 Sab. D. 45.1.31 Si rem meam sub condicione stipuler, utilis est stipulatio, si 

condicionis exsistentis tempore mea non sit.

Wenn ich mir eine mir gehörende Sache unter einer Bedingung versprechen lasse, ist die 

Stipulation wirksam, wenn die Sache zum Zeitpunkt des Bedingungseintritts nicht mehr mir 

gehört. 

• Also: Bedingtheit der Rechtswirkungen, nicht des Rechtsaktes.

• Wie ist das mit D. 18.6.8 pr. vereinbar?

• Denkbar: Pomponius billigte nicht die Ansicht von Proculus und Octavenus, sondern eine in 

der Kompilation weggefallene Gegenansicht. 

• Anzeichen dafür: Proculus, Octavenus und Pomponius werden nicht im selben Satz 

angeführt; Tilgung einer seit Jahrhunderten überholten Kontroverse scheint als sachlicher 

Grund für einen kompilatorischen Eingriff plausibel; zu der Stelle existieren 

Parallelüberlieferungen mit Abweichungen (vgl. Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, 

1960, S. 271 ff.)
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Überlegungen zu D. 18.6.8 pr. – Die Vererblichkeit des bedingten Kaufs

• Die Ausführungen zur Vererblichkeit stehen in keinem direkten Zusammenhang zum 

unmittelbar zuvor behandelten Sachuntergang, wohl aber zur Ausgangsfrage, ob der Kauf 

noch perfekt werden kann. 

• Paulus muss aufgrund seiner Bedingungskonzeption – Bedingtheit des Rechtsakts – zu 

einer Rückwirkungsfiktion greifen („quasi iam contracta“), um zur allseits anerkannten 

Vererblichkeit zu gelangen. 

9



26. Juni 2017

Die Perfektion des Kaufvertrags
Überlegungen zu D. 18.6.8 pr. – Ersitzung, Fruchtziehung und bloße Verschlechterung

• Eine Ersitzung „pro emptore“ ist für Paulus ausgeschlossen, weil der Vertrag nur als „quasi 

iam contracta“ behandelt wird. 

• Mangels Perfektion des Kaufvertrags kann der bereits gezahlte Kaufpreis bei 

Sachuntergang pendente condicione zurückgefordert werden; die Früchte stehen dem 

Verkäufer zu. 

• Dass die bloße Verschlechterung den Käufer trifft, ergibt sich nicht aus einer allgemeinen 

Gefahrtragungsregel – eine solche existiert nicht. Dass die Gefahrtragung für die bloße 

Verschlechterung anders geregelt ist als die Gefahr für den Untergang, beruht darauf, dass 

es keine ausdrückliche Regelung der Gefahrtragung gab, sondern die Gefahrtragung nur 

ein Reflex des Entstehens der Zahlungsverpflichtung ist. 

• Ausführliche Untersuchung von D. 18.6.8 pr.: Effer-Uhe, Die Wirkung der condicio im 

römischen Recht, 2008, S. 106-114, 119 m.w.N.
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