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Ziele der heutigen Sitzung

inhaltlich

• Einteilungen des römischen 
Rechts

• Institutionen- und 
Pandektensystem

• einzelne Institute des römischen 
Privatrechts in ihrem 
systematischen Kontext

methodisch

• Aufgabenstellungen erfassen

• Vorgehensweise bei Bearbeitung

• Quellenarbeit !

• Wiederholung des Vorlesungsstoffs



Frage 1

Welche Einteilungen des Rechts können Sie Ulpians Schilderung
entnehmen? Wie beschreibt er das Verhältnis von ius civile
einerseits und ius gentium und ius naturale andererseits?

Texte 1-2
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Frage 1

a) Welche Einteilungen des Rechts können Sie Ulpians 
Schilderung entnehmen? 

b) Wie beschreibt er das Verhältnis von ius civile einerseits und 
ius gentium und ius naturale andererseits?

→  Texte 1 und 2 !
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Vorfrage:

Erläutern Sie die Inskription der Texte 1 und 2!

Ulpian 1 institutionum D. 1.1.1.2-4 und 6



Frage 1

Vorfrage:

Erläutern Sie die Inskription der Texte 1 und 2!

Ulpian 1 institutionum D. 1.1.1.2-4 und 6

Ulpian: spätklassischer Jurist Anfang 3. Jh.

1 institutionum: 1. Buch seiner Institutionen (Lehrbuch)

D. 1.1.1.2-4 und 6: überliefert in den Digesten (533), dort im 
1. Buch, 1. Titel, 1. Fragment, 
§§ 2-4 und 6



Frage 1

a) Welche Einteilungen des Rechts können Sie Ulpians 
Schilderung entnehmen? 

=>  Markieren Sie die relevanten Passagen im Quellentext!



Frage 1

a) Welche Einteilungen des Rechts können Sie Ulpians Schilderung 
entnehmen? 

§ 2 Huius studii duae sunt positiones, publicum et privatum. publicum ius est
quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum
utilitatem: sunt enim quaedam publice utilia, quaedam privatim. publicum
ius in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus consistit. privatum ius
tripertitum est: collectum etenim est ex naturalibus praeceptis aut gentium
aut civilibus.

§ 3 Ius naturale est …

§ 4 Ius gentium est …

§ 6 Ius civile est …



Frage 1

a) Welche Einteilungen des Rechts können Sie Ulpians 
Schilderung entnehmen? 

=>  Zeichnen Sie eine schematische Übersicht der Einteilung 
des Rechts nach Ulpian!



Frage 1

Welche Einteilungen des Rechts können Sie Ulpians Schilderung entnehmen? 

Ius publicum

• quod ad statum rei Romanae
spectat

• in sacris, in sacerdotibus, in 
magistratibus consistit

Ius privatum

• quod ad singulorum utilitatem
(spectat)

• privatum ius tripertitum est: 
collectum etenim est ex 
naturalibus praeceptis aut
gentium aut civilibus

• Ius naturale
• Ius gentium
• Ius civile



Frage 1

b) Wie beschreibt er das Verhältnis von ius civile einerseits und 
ius gentium und ius naturale andererseits?



Frage 1

b) Wie beschreibt er das Verhältnis von ius civile einerseits und 
ius gentium und ius naturale andererseits?

=> Welche ist die relevante Textpassage?



Frage 1

b) Wie beschreibt er das Verhältnis von ius civile einerseits und 
ius gentium und ius naturale andererseits?

=> Welche ist die relevante Textpassage?

§ 6. Ius civile est, 

quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei
servit: 

itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, 

ius proprium, id est civile efficimus.



Frage 1

b) Wie beschreibt er das Verhältnis von ius civile einerseits und 
ius gentium und ius naturale andererseits?

=> Welche ist die relevante Textpassage?

§ 6. Ius civile est, 

quod neque in totum a naturali vel gentium recedit nec per omnia ei
servit: 

itaque cum aliquid addimus vel detrahimus iuri communi, 

ius proprium, id est civile efficimus.



Frage 2

Erörtern Sie den Gegensatz von ius civile und ius gentium am Beispiel 
des Verbalkontrakts.

Text 3
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→  Text 3 !
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Frage 2

Erörtern Sie den Gegensatz von ius civile und ius gentium am 
Beispiel des Verbalkontrakts.

Text 3

Vorfrage: Erläutern Sie die Inskription!

Gaius Jurist Mitte 2. Jh., Schüler Julians, bekannt durch seine:

Institutiones Anfängerlehrbuch, geschrieben um 160 n. Chr., 

unabhängig vom CIC überliefert

3.92-93 dort im dritten Buch



Frage 2

Erörtern Sie den Gegensatz von ius civile und ius gentium am Beispiel 
des Verbalkontrakts.



Frage 2

Erörtern Sie den Gegensatz von ius civile und ius gentium am Beispiel 
des Verbalkontrakts.

=>  Markieren Sie die relevanten Textpassagen!



Frage 2

Erörtern Sie den Gegensatz von ius civile und ius gentium am Beispiel 
des Verbalkontrakts.

=>  Markieren Sie die relevanten Textpassagen!

=>  Einstieg:

93. Sed haec quidem verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO 
propria civium Romanorum est; 

ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives 
Romanos sive peregrinos, valent. 



Frage 2

Erörtern Sie den Gegensatz von ius civile und ius gentium am Beispiel 
des Verbalkontrakts.

=>  Markieren Sie die relevanten Textpassagen!

=>  Einstieg:

93. Sed haec quidem verborum obligatio DARI SPONDES? SPONDEO 
propria civium Romanorum est; 

ceterae vero iuris gentium sunt, itaque inter omnes homines, sive cives 
Romanos sive peregrinos, valent. 

=>  Gehen Sie hier anhand der Quelle weiter ins Detail!



Frage 3

Wie lässt sich nach Papinian das ius honorarium (praetorium) zum ius
civile in Beziehung setzen und wodurch zeichnet es sich aus?

Text 4
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b) wodurch zeichnet es sich aus? 

→ Merkmale des ius honorarium



Frage 3

a) Wie lässt sich nach Papinian das ius honorarium (praetorium) zum 
ius civile in Beziehung setzen 

und 

b) wodurch zeichnet es sich aus? 

→ Merkmale des ius honorarium

→  Text 4 !
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Vorfrage:

Erläutern Sie die Inskription!



Frage 3

Vorfrage:

Erläutern Sie die Inskription!

Papinian spätklass. Jurist Anf. 3. Jh., im Staatsdienst, 212 
hingerichtet, Lehrer Ulpians

2 definitionum im 2. Buch seiner Sammlung von Lehrsätzen

D. 1.1.7 überliefert in den justinianischen Digesten (533), 

dort im 1. Buch, 1. Titel, 7. Fragment



Frage 3

a) Wie lässt sich nach Papinian das ius honorarium (praetorium) zum 
ius civile in Beziehung setzen ?



Frage 3

a) Wie lässt sich nach Papinian das ius honorarium (praetorium) zum 
ius civile in Beziehung setzen ?

=>  Markieren Sie die relevanten Passagen im Text !



Frage 3

a) Wie lässt sich nach Papinian das ius honorarium (praetorium) zum ius
civile in Beziehung setzen ?

=>  Markieren Sie die relevanten Passagen im Text !

Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis
principum, auctoritate prudentium venit. 

Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supplendi vel
corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. 

Quod et honorarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum.



Frage 3

b) Wodurch zeichnet es sich das ius honorarium aus? 

→ Merkmale des ius honorarium



Frage 3

b) Wodurch zeichnet es sich das ius honorarium aus? 

→ Merkmale des ius honorarium

Ius autem civile est, quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, 
decretis principum, auctoritate prudentium venit. 

Ius praetorium est, quod praetores introduxerunt adiuvandi vel
supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. 

Quod et honorarium dicitur ad honorem praetorum sic nominatum.



Frage 4

Vergleichen Sie das Gaianische Institutionensystem 
mit dem sog. 5-Bücher-System (Pandektensystem), 
wie es im BGB verwirklicht ist. Inwiefern lässt sich 
sagen, dass das moderne System aus dem 
Institutionensystem entwickelt wurde? Welche 
wissenschaftsgeschichtliche Periode verbinden Sie 
mit dieser Entwicklung? Nennen Sie einen ihrer 
wichtigsten Vertreter.
Texte 5-7
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Frage 4

a) Vergleichen Sie das Gaianische Institutionensystem mit 
dem sog. 5-Bücher-System (Pandektensystem), wie es im 
BGB verwirklicht ist. 
b) Inwiefern lässt sich sagen, dass das moderne System aus 
dem Institutionensystem entwickelt wurde? 
c) Welche wissenschaftsgeschichtliche Periode verbinden 
Sie mit dieser Entwicklung? 
d) Nennen Sie einen ihrer wichtigsten Vertreter.

→  Texte 5-7 !



Frage 4

a) Vergleichen Sie das Gaianische
Institutionensystem mit dem sog. 5-Bücher-
System (Pandektensystem), wie es im BGB 
verwirklicht ist. 



Frage 4
a) Vergleichen Sie das Gaianische Institutionensystem mit dem sog. 5-Bücher-System 
(Pandektensystem), wie es im BGB verwirklicht ist. 

Institutionensystem

Welches ist die relevante Textpassage?

Pandektensystem



Frage 4
a) Vergleichen Sie das Gaianische Institutionensystem mit dem sog. 5-Bücher-System 
(Pandektensystem), wie es im BGB verwirklicht ist. 

Institutionensystem

Text 5: Gai institutiones 1.8

Omne autem ius, quo utimur, 

vel ad personas pertinet

vel ad res

vel ad actiones. 

Pandektensystem



Frage 4
a) Vergleichen Sie das Gaianische Institutionensystem mit dem sog. 5-Bücher-System 
(Pandektensystem), wie es im BGB verwirklicht ist. 

Institutionensystem

1. personae

2. res

3. actiones

Pandektensystem



Frage 4
a) Vergleichen Sie das Gaianische Institutionensystem mit dem sog. 5-Bücher-System 
(Pandektensystem), wie es im BGB verwirklicht ist. 

Institutionensystem

1. personae

2. res

3. actiones

Pandektensystem

Wie ist das BGB aufgebaut?



Frage 4
a) Vergleichen Sie das Gaianische Institutionensystem mit dem sog. 5-Bücher-System 
(Pandektensystem), wie es im BGB verwirklicht ist. 

Institutionensystem

1. personae

2. res

3. actiones

Pandektensystem

1. Allgemeiner Teil

2. Schuldrecht

3. Sachenrecht

4. Familienrecht

5. Erbrecht



Frage 4

b) Inwiefern lässt sich sagen, dass das moderne 
System aus dem Institutionensystem entwickelt 
wurde? 



Frage 4

c) Welche wissenschaftsgeschichtliche Periode
verbinden Sie mit dieser Entwicklung? 



Frage 4

c) Welche wissenschaftsgeschichtliche Periode
verbinden Sie mit dieser Entwicklung? 

=> Pandektikstik



Frage 4

d) Nennen Sie einen ihrer wichtigsten Vertreter.



Frage 4

d) Nennen Sie einen ihrer wichtigsten Vertreter.

•Georg Friedrich Puchta (1798-1846)

•Georg Arnold Heise (1778-1851)

•Berhard Windscheid (1817-1892)

•Heinrich Dernburg (1829-1907)



Frage 5

Wie unterscheiden sich Verbalkontrakt und 
Konsensualkontrakt nach Gaius im Hinblick auf 
den Inhalt der jeweiligen Verpflichtung? In 
welcher Weise schlägt sich dieser Unterschied 
prozessual nieder?

Text 8
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Frage 5

a) Wie unterscheiden sich Verbalkontrakt und 
Konsensualkontrakt nach Gaius im Hinblick auf 
den Inhalt der jeweiligen Verpflichtung? 

b) In welcher Weise schlägt sich dieser 
Unterschied prozessual nieder?



Frage 5

a) Wie unterscheiden sich Verbalkontrakt und 
Konsensualkontrakt nach Gaius im Hinblick auf 
den Inhalt der jeweiligen Verpflichtung? 
b) In welcher Weise schlägt sich dieser 
Unterschied prozessual nieder?

→  Text 8 !



Frage 5

a) Wie unterscheiden sich Verbalkontrakt und 
Konsensualkontrakt nach Gaius im Hinblick auf 
den Inhalt der jeweiligen Verpflichtung? 



Frage 5

a) Wie unterscheiden sich Verbalkontrakt und 
Konsensualkontrakt nach Gaius im Hinblick auf 
den Inhalt der jeweiligen Verpflichtung? 

=> Markieren Sie die relevanten Passagen im Text !



Frage 5

a) Wie unterscheiden sich Verbalkontrakt und 
Konsensualkontrakt nach Gaius im Hinblick auf 
den Inhalt der jeweiligen Verpflichtung? 

137. Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum
alteri ex bono et aequo praestare oportet, cum alioquin in verborum
obligationibus alius stipuletur alius promittat et in nominibus alius
expensum ferendo obliget alius obligetur.



Frage 5

b) In welcher Weise schlägt sich dieser 
Unterschied prozessual nieder?



Frage 5

b) In welcher Weise schlägt sich dieser 
Unterschied prozessual nieder?

=> Markieren Sie die relevanten Passagen im Text !



Frage 5

b) In welcher Weise schlägt sich dieser 
Unterschied prozessual nieder?

=> Markieren Sie die relevanten Passagen im Text !

=> Dazu sagt die Quelle nichts.

=>  Hier müssen Sie Ihr Wissen aus der Vorlesung 
einbringen.



Frage 5

b) In welcher Weise schlägt sich dieser 
Unterschied prozessual nieder?

=> Markieren Sie die relevanten Passagen im Text !

=> Dazu sagt die Quelle nichts.

=>  Hier müssen Sie Ihr Wissen aus der Vorlesung 
einbringen.



Frage 5
b) In welcher Weise schlägt sich dieser Unterschied prozessual nieder?

Verbalkontrakte Konsensualkontrakte



Frage 5
b) In welcher Weise schlägt sich dieser Unterschied prozessual nieder?

Verbalkontrakte

• v.a. Stipulation

• „iudicia stricti iuris“

(nachklass. Bezeichnung)

• kein richterliches Ermessen

Konsensualkontrakte



Frage 5
b) In welcher Weise schlägt sich dieser Unterschied prozessual nieder?

Verbalkontrakte

• v.a. Stipulation

• „iudicia stricti iuris“ 
(nachklass. Bezeichnung)

• kein richterliches Ermessen

Konsensualkontrakte

• emptio venditio, locatio
conductio, societas, mandatum

• bonae fidei iudicia

• richterliches Ermessen



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res
mancipi und res nec mancipi drei unterschiedliche 
Formen des Eigentumserwerbs.

Text 9
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Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res
mancipi und res nec mancipi drei unterschiedliche 
Formen des Eigentumserwerbs.

→  Text 9 !



Frage 6:  Unterscheidung von res mancipi / res nec mancipi

=>  Welche ist die relevante Textpassage ?
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=>  18. Magna autem differentia est inter mancipi res et nec mancipi.



Frage 6:  Unterscheidung von res mancipi / res nec mancipi

=>  Welche ist die relevante Textpassage ?

=>  18. Magna autem differentia est inter mancipi res et nec mancipi.

=>  Bringen Sie hier Ihr Wissen aus der Vorlesung kurz ein!



Frage 6:  Unterscheidung von res mancipi / res nec mancipi

=>  Welche ist die relevante Textpassage ?

=>  18. Magna autem differentia est inter mancipi res et nec mancipi.

=>  Bringen Sie hier Ihr Wissen aus der Vorlesung kurz ein!

=>  Was sind res mancipi bzw. res nec mancipi ?



Frage 6:  Unterscheidung von res mancipi / res nec mancipi

res mancipi res nec mancipi



Frage 6:  Unterscheidung von res mancipi / res nec mancipi

res mancipi

• Sklaven

• Großvieh

• italische Grundstücke

res nec mancipi



Frage 6:  Unterscheidung von res mancipi / res nec mancipi

res mancipi

• Sklaven

• Großvieh

• italische Grundstücke

res nec mancipi

alle anderen Sachen 
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Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res
mancipi und res nec mancipi drei unterschiedliche 
Formen des Eigentumserwerbs.

=>  Welches ist die relevante Textpassage ?



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und 
res nec mancipi drei unterschiedliche Formen des 
Eigentumserwerbs.

=>  Welches ist die relevante Textpassage ?

=> 19. Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius
fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem.

20. Itaque si tibi vestem, vel aurum vel argentem tradidero
sive ex venditionis causa sive ex donationis sive quavis alia 
ex causa, statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus
sim.



Frage 6

=>  Welches ist die relevante Textpassage ?

=> 19. Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius
fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem.

20. Itaque si tibi vestem, vel aurum vel argentem tradidero
sive ex venditionis causa sive ex donationis sive quavis alia 
ex causa, statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus
sim.

=>  Von welcher Art des Eigentumserwerbs handelt sie ?



Frage 6

=>  Welches ist die relevante Textpassage ?

=> 19. Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius
fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem.

20. Itaque si tibi vestem, vel aurum vel argentem tradidero
sive ex venditionis causa sive ex donationis sive quavis alia 
ex causa, statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus
sim.

=>  Von welcher Art des Eigentumserwerbs handelt sie ?



Frage 6

=>  Welches ist die relevante Textpassage ?

=> 19. Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alterius
fiunt, si modo corporales sunt et ob id recipiunt traditionem.

20. Itaque si tibi vestem, vel aurum vel argentem tradidero
sive ex venditionis causa sive ex donationis sive quavis alia 
ex causa, statim tua fit ea res, si modo ego eius dominus
sim.

=>  Von welcher Art des Eigentumserwerbs handelt sie ?

=>  Welche zwei weiteren Formen des Eigentumserwerbs 
werden in der Quelle nicht genannt?



Frage 6

=>  Welche zwei weiteren Formen des Eigentumserwerbs 
werden in der Quelle nicht genannt?

• mancipatio

• in iure cessio

Hier müssen Sie Ihr Wissen aus der Vorlesung einbringen !



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio (Text 9)

2. mancipatio

3. in iure cessio



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio

• res nec manipi



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio

• res nec manipi: “Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure
alterius fiunt …”



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio

• res nec manipi: “Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure
alterius fiunt …” 

=> Eigentum nach ius civile (dominium ex iure Quiritium)



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio

• res nec manipi: “Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure
alterius fiunt …” 

=> Eigentum nach ius civile (dominium ex iure Quiritium)

• res mancipi:



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio

• res nec manipi: “Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure
alterius fiunt …” 

=> Eigentum nach ius civile (dominium ex iure Quiritium)

• res mancipi: werden in Quelle nicht genannt; Umkehrschluß



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio

• res nec manipi: “Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure
alterius fiunt …” 

=> Eigentum nach ius civile (dominium ex iure Quiritium)

• res mancipi: => prätorisches (“bonitarisches”) Eigentum



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio

• res nec manipi: “Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure
alterius fiunt …” 

=> Eigentum nach ius civile (dominium ex iure Quiritium)

• res mancipi: => prätorisches (“bonitarisches”) Eigentum

• causa:



Frage 6

Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

1. traditio

• res nec manipi: “Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure
alterius fiunt …” 

=> Eigentum nach ius civile (dominium ex iure Quiritium)

• res mancipi: => prätorisches (“bonitarisches”) Eigentum

• causa: „… sive ex venditionis causa sive ex donationis sive
quavis alia ex causa …”
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Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

2. mancipatio

• res mancipi

• Eigentum nach ius civile

• abstrakt
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Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

3. in iure cessio

Hier müssen Sie Ihr Wissen aus der Vorlesung einbringen!
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Erläutern Sie anhand der Unterscheidung von res mancipi und res nec
mancipi drei unterschiedliche Formen des Eigentumserwerbs.

3. in iure cessio

• res mancipi und res nec manipi

• Eigentum nach ius civile

• abstrakt
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Frage 7

Was verstehen Sie unter dem Begriff 
„Noxalhaftung“?

Text 10: Der Quellentext ist sehr ausführlich und enthält alle 
Angaben die Sie zur Beantwortung der Frage benötigen.

=>  Markieren Sie die relevanten Textpassagen!
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Was verstehen Sie unter dem Begriff 
„Noxalhaftung“?

75. Ex maleficio filiorum familias servorumque, veluti si furtum fecerint
aut iniuriam commiserint, noxales actiones proditae sunt, 

uti liceret patri dominove aut litis aestimationem suffere aut noxae
dedere. 

erat enim iniquum nequitiam eorum ultra ipsorum corpora parentibus
dominisve damnosam esse.
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Was verstehen Sie unter dem Begriff 
„Noxalhaftung“?

76. Constitutae sunt autem noxales actiones aut legibus aut edicto
praetoris: 

legibus, velut furti lege XII tabularum, damni iniuriae [velut] lege
Aquilia; 

edicto praetoris, velut iniuriarum et vi bonarum raptorum.
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Was verstehen Sie unter dem Begriff „Noxalhaftung“?

77. Omnes autem noxales actiones capita sequuntur. 
nam si filius tuus servusve noxam commiserit, quamdiu in tua potestate est, 
tecum est actio; 
si in alterius potestatem pervenerit, cum illo incipit actio esse; 
si sui iuris coeperit esse, directa actio cum ipso est, et noxae deditio
exstinguitur. 
ex diverso quoque directa actio noxalis esse incipit. nam si pater familias
noxam commiserit et is se in adrogationem tibi dederit aut servus tuus esse
coeperit, quod quibusdam casibus accidere primo commentario tradidimus, 
incipit trecum noxalis actio esse, qua ante directa fuit.
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Was verstehen Sie unter dem Begriff 
„Noxalhaftung“?

78. Sed si filius patri aut servus domino noxam commiserit, nulla actio
nascitur. 

nulla enim omnino inter me et eum, qui in potestate mea est, obligatio
nasci potest; 

ideoque et si in alienam potestatem pervenerit aut sui iuris esse
coeperit, neque cum ipso neque cum eo, cuius nunc in potestate est, 
agi potest. […]
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Frage 8

Erörtern Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede der condictio
als Rückforderungsanspruch beim Darlehen einerseits und als 
allgemeiner Bereicherungsanspruch andererseits. 

→  Texte 11 und 12 !

→  Markieren Sie die relevanten Textpassagen !
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mutuum

90. Re contrahitur obligatio velut mutui datione; 

mutui autem datio proprie in his [fere?] rebus contingit, quae res pondere

numero mensura constant,

qualis est pecunia numerata vinum oleum frumentum aes argentum aurum; 

quas enim res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, 

ut accipientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed aliae eiusdem

naturae reddantur. 

unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum est, ex 

meo tuum fit.
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condictio

91. Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur; 

nam proinde ei condici SI PARET EUM DARE OPORTERE, 

ac si mutuum accepisset …
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Sonderfall

91. … unde quidam putant

pupillum aut mulierem, 

cui sine tutoris auctoritate non debitum per errorem datum est, 

non teneri condictione, non magis quam mutui datione. 

sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, 

quia is qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium quam contrahere.
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Formel der condictio

Si paret

Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia dare oportere, 

=> iudex Numerium Negidium Aulo Agerio sestertium decem milia condemnato, 

si non paret

=> absolvito.
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Erörtern Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
der condictio als Rückforderungsanspruch beim 
Darlehen einerseits und als allgemeiner 
Bereicherungsanspruch andererseits. 

=>  a) Gemeinsamkeiten

=>  b) Unterschiede



Frage 8

a) Gemeinsamkeiten der condictio als Rückforderungsanspruch beim Darlehen
einerseits und als allgemeiner Bereicherungsanspruch andererseits: 

1. historischer Ursprung

2. Ziel: Rückforderung bei Eigentumsverlust durch Kläger

3. Klageformel bestimmter Leistungsgegenstand (certum)

abstrakt (ohne Nennung der causa)



Frage 8

b) Unterschiede der condictio als Rückforderungsanspruch beim Darlehen
einerseits und als allgemeiner Bereicherungsanspruch andererseits: 

1. Grund des Eigentumsverlusts bei Kläger

2. Sonderfall: 

Leistung einer Nichtschuld an Mündel/Frau ohne Genehmigung des Vormunds 

=> kein Rückforderungsanspruch aus Darlehen

=> str.: allgemeiner Bereicherungsanspruch?



Zusammenfassung - Methode

• Wenn die Aufgabe einen Text-Hinweis enthält, ist sie zunächst einmal 
in Auseinandersetzung mit diesem Text zu beantworten.

• Dabei können Sie kurze (!) Zitate aus dem Text auf deutsch oder 
lateinisch in Ihre Antwort einbinden.

• Wenn die Aufgabe eine ausführlichere Bearbeitung erfordert, ist es 
gut, wenn Sie darüber hinaus auch weiteres Wissen zum Thema 
einbringen können.

• Erforderlich ist es aber auch in diesem Fall, Ihr Wissen mit der 
Aussage des Textes in Verbindung zu setzen.

• Merke: Bloßes Abspulen von Lehrbuch-Wissen bringt keine Punkte!



Zusammenfassung - Inhalt

• Einteilung des römischen Rechts in ius publicum und ius privatum

• Einteilung des römischen Privatrechts in ius civile, ius gentium und ius
naturale sowie ius honorarium

• Institutionensystem und Pandektensystem; Pandektistik

• einzelne Institute des römischen Privatrechts in ihrem systematischen 
Kontext

• Vertragstypen

• Übereignungsformen

• Noxalhaftung

• Kondiktion




