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Bachelor‐Prüfung: Römisches Privatrecht 

30. Juni 2016 

Der  Kaufmann Maevius  ist  Eigentümer  eines Weinguts  in der  Provinz Gallia. Da  er  sich  allerdings 

aufgrund  seiner Tätigkeit als Händler  immer wieder auf  längere Seereisen begeben muss, kann er 

sich  nur  selten  persönlich  um  die  Bestellung  des  Weinguts  kümmern.  Aus  Gefälligkeit  sieht  in 

Maevius’ Abwesenheit aber schon seit Jahren dessen guter Freund Seius auf dem Weingut nach dem 

Rechten. Hierzu besitzt er insbesondere auch die Schlüssel zu dem kleinen Häuschen, das mitten im 

Weinberg liegt und der Weinproduktion dient. 

Als Seius das Gerücht zu Ohren kommt, Maevius habe auf einer seiner Reisen Schiffbruch erlitten und 

sei dabei verstorben, sieht er seine Chance gekommen: Er beschliesst, das Weingut zu verkaufen und 

den Erlös als Gegenleistung für all die Gefälligkeiten, die er Maevius über Jahre hinweg erwiesen hat, 

zu behalten. Als Seius den etwas in die Jahre gekommenen Titius kennenlernt, dessen lang gehegter 

Traum es  ist, eigenen Wein zu produzieren, packt er die Gelegenheit beim Schopf: Er erzählt Titius 

von „seinem“ Weingut und verabredet sich mit ihm sogleich zu einer ausführlichen Besichtigung. 

Titius  ist  von  dem Weingut  ganz  begeistert  und möchte  es  unbedingt  kaufen.  Da  ihm  aber  die 

finanziellen Mittel  fehlen,  sogleich  den  gesamten  Kaufpreis  zu  bezahlen,  vereinbaren  Titius  und 

Seius,  dass  Titius  erst  einmal  nur  die  Hälfte  des  Preises,  d.h.  200'000  Sesterzen  bezahlt.  Den 

restlichen Betrag  von  nochmals  200'000  Sesterzen  lässt  sich  Seius  in  jährlichen Raten  von  50'000 

Sesterzen mittels Stipulation versprechen. Die erste Rate  soll dabei genau ein  Jahr nach Abschluss 

des  Kaufvertrags  fällig werden. Um  sein Geld  auch  ganz  sicher  zu  bekommen,  verlangt  Seius  von 

Titius einen Bürgen. Als  solcher  tritt Antoninus, ein emanzipierter  Sohn des Titius, der bereits ein 

beträchtliches  eigenes  Vermögen  angesammelt  hat,  auf.  Er  verspricht  auf  die  Frage  des  Seius 

förmlich, „die ausstehenden Raten zu bezahlen, sofern keine Befriedigung durch Titius erfolgt“. Aus 

Dankbarkeit versichert Titius dem Antoninus, er werde ihn in seinem Testament stärker bedenken als 

seine  Geschwister.  Zufrieden  über  die  getroffene  Vereinbarung  besiegeln  Titius  und  Seius  das 

Geschäft am 1. September 190 per Handschlag und Seius übergibt dem Titius die Schlüssel. 

Titius hat grosse Freude an seinem Weingut, bis er am 16. Juli 192 verstirbt. Er hinterlässt seine drei 

Kinder Antoninus, Marcus und  Lucia und einen Nachlass  im Gesamtwert von 1'500'000  Sesterzen. 

Zudem finden die Kinder in einer Schublade ein Schriftstück mit folgendem Inhalt: 

„Meinem  Sohn Antoninus  vermache  ich mein Weingut  im Wert  von 400'000  Sesterzen  sowie mein 

Stadthaus  in  Rom  im Wert  von  200'000  Sesterzen. Meinem Haussohn Marcus  vermache  ich mein 

kleineres italisches Grundstück im Wert von 300'000 Sesterzen. Dies zu erfüllen vertraue ich der Treue 

meiner  Erben  an. Meine  emanzipierte  Tochter  Lucia  hat  bereits  ihre Mitgift  erhalten  und  soll  sich 

damit zufrieden geben.“ 

Frage 1 (ca. 30%) 

Lucia  findet die „Enterbung“ durch  ihren Vater höchst ungerecht. Sie  ist der Ansicht, dass alle drei 

Kinder Erben zu gleichen Teilen werden müssten. Was können Sie ihr antworten, und welche Schritte 

sind aus ihrer Sicht gegebenenfalls einzuleiten? 
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Frage 2 (ca. 15%) 

In der Folge bricht ein grosser Streit unter den Kindern aus. Besonders Antoninus  findet, der Wille 

des Vaters komme durch das Schriftstück doch ganz klar zum Ausdruck. Ausserdem habe  ihm Titius 

schon zu Lebzeiten versprochen, er würde wegen der geleisteten Bürgschaft einmal stärker bedacht 

werden als die anderen. Was antworten Sie ihm? 

Frage 3 (ca. 25%) 

Aufgrund  des  Streits  unter  den  Geschwistern  wird  die  zweite  Ratenzahlung  an  Seius,  die  am 

1. September 192 fällig wurde, nicht bezahlt. Welche Ansprüche ergeben sich hieraus? 

Frage 4 (ca. 30%) 

Noch  bevor  die  Beteiligten  irgendwelche  gerichtlichen  Schritte  einleiten,  geschweige  denn 

Teilungshandlungen vornehmen können, kehrt  im  Januar 193 überraschend Maevius  zurück. Er  ist 

empört, als er erfährt, dass Seius sein Weingut veräussert hat. Wie ist die Rechtslage? 
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Musterlösung:�Römisches�Privatrecht�

30.�Juni�2016�

Frage�1:�Erbfolge�

1. Es�ist�zu�prüfen,�ob�es�sich�bei�dem�Schriftstück�um�ein�gültiges�Testament�handelt.�
Ein� wirksames� Testament� setzt� eine� formgültig� errichtete� Urkunde,� eine� gültige�
Erbeinsetzung�sowie�Testierfähigkeit�voraus.�
a. Im� vorliegenden� Fall� ist� zweifelhaft,� ob� es� sich� bei� dem� Schriftstück� um� eine�

Testamentsurkunde�handelt.�Hierzu�müsste�es�von� sieben�Zeugen�besiegelt� sein.�Eine�
solche�Besiegelung�ist�nicht�ersichtlich.�
Alternativ:�Das�Testament�hätte�auch�durch�Manzipation�begründet�werden�können.�Eine�
solche� fehlt� aber� ebenfalls.� (Die� zwei� Punkte� für� das� Fehlen� der� Zeugen� können� auch�
hierfür�vergeben�werden.)�

b. Sodann� ist� eine� Erbeinsetzung� erforderlich,�welche� der� Formulierung� „Titius� soll� Erbe�
sein“�bzw.�„Ich�befehle�Titius,�Erbe�zu�sein“�entsprechen�muss.�
Titius�wählt� in�seinem�Schriftstück�die�Formulierung,�er�„vermache“�seinen�Söhnen�die�
erwähnten�Gegenstände.�Es�fehlt�somit�an�einer�formgültigen�Erbeinsetzung.�
Auch�die�bedingte�Zulassung�der� institutio�ex� certa� re� in�der�Prinzipatszeit�vermag�die�
fehlende� Erbeinsetzung� nicht� zu� heilen.� Zwar� erfolgt� im� Schriftstück� eine� Zuteilung�
einzelner� Gegenstände,� doch� setzt� auch� die� institutio� ex� certa� re� eine� Erbeinsetzung�
voraus,�die�vorliegend�nicht�gegeben�ist.�

Zwischenergebnis:�Es�fehlt�im�vorliegenden�Fall�an�einem�gültig�errichteten�Testament.�Somit�kommt�
die�Intestaterbfolge�zum�Zug.�

2. Das�Intestaterbrecht�nach�ius�civile�sieht�vor,�dass�all�jene�Personen�den�Hausvater�beerben,�
die�durch�seinen�Tod�gewaltfrei�(sui�iuris)�werden.�
Im� vorliegenden� Fall� ist� einzig� Marcus� noch� in� der� Gewalt� des� Titius� bei� dessen� Tod.�
Antoninus� und� Lucia� sind� bereits� früher� durch� Emanzipation� aus� seiner� Hausgewalt�
ausgeschieden� und� scheiden� deshalb� aus� der� Erbfolge� nach� ius� civile� aus.� Dass� sie�
Nachkommen�hätten,�welche�noch� in� der�Gewalt�des� Titius� standen�und� somit�nach�dem�
Stammesprinzip�nachrücken�könnten,�ist�nicht�ersichtlich.�

Zwischenergebnis:�Nach�ius�civile�wird�Marcus�Alleinerbe�des�Titius.�
3. Es� ist�allerdings�zu�prüfen,�ob�Lucia� (und�Antoninus)�einen�Anspruch�auf�den�Nachlassbesitz�

(bonorum�possessio)�nach�ius�praetorium�(=�ius�honorarium)�geltend�machen�können.�
a. Der� Prätor� beruft� in� der� ersten� Klasse� alle� Abkömmlinge� des� Erblassers� zum�

Nachlassbesitz.�Dabei� ist�unerheblich,�ob�diese�Erbenstellung�nach� ius�civile�geniessen�
oder�nicht� (=�auch�emanzipierte�Kinder).�Es�wird�ebenfalls�nicht�danach�unterschieden,�
ob�die�Abkömmlinge�weiblichen�oder�männlichen�Geschlechts�sind.�
Vorliegend�sind�sowohl�Marcus�wie�auch�Antoninus�und�Lucia�Abkömmlinge�des�Titius�
und�somit�grundsätzlich�zum�Nachlassbesitz�berechtigt.�

b. Die� Gewährung� des� Nachlassbesitzes� ist� allerdings� dann� ausgeschlossen,� wenn� eine�
gültige�Enterbung�des�Abkömmlings� in�einem�gültigen�Testament�vorliegt.�Zwar�hat�der�
Erblasser�hier� für� seine�Tochter� Lucia�angeordnet,� „sie� solle� sich� zufrieden�geben“�mit�
der�bereits�erhaltenen�Mitgift;�eine� formelle�Enterbung� ist�darin�aber�nicht� zu�sehen.�
Diese�würde�im�Übrigen�ein�gültiges�Testament,�das�heisst�zumindest�eine�Erbeinsetzung�
voraussetzen,�woran�es�hier�fehlt.��

c. Anders�als�die�Erbenstellung�nach� ius�civile�muss�der�Nachlassbesitz�–� im�vorliegenden�
Fall�die�bonorum�possessio�ab�intestato�–�allerdings�beim�Prätor�beantragt�werden.�

d. Obwohl�Marcus�bereits�Erbe�nach�ius�civile�ist,�steht�ihm�ebenfalls�die�bonorum�possessio�
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ab� intestato� zu.� Im� Zweifel�wird� es� für� ihn� lohnend� sein,�die�bonorum�possessio� trotz�
seiner�Erbenstellung�nach�ius�civile�zu�beantragen.�
Æ� Jede� Aussage� über� einen� Konflikt� des� ius� civile� und� des� ius� praetorium� bzw.�
Überlegungen�zur�bonorum�possessio�cum�re�oder�sine�re�sind�zu�bepunkten.�

Fazit:�Sofern�alle�drei�Kinder�die�bonorum�possessio�ab�intestato�beantragen,�stimmt�die�Aussage�der�
Lucia�insofern,�als�alle�drei�Kinder�zu�einem�Drittel�am�Nachlass�beteiligt�werden.�Hierfür�muss�Lucia�
die�bonorum�possessio�beim�Prätor�beantragen.�
Zusatzpunkt:�Die�Aussage�der�Lucia�ist�insoweit�ungenau,�als�der�Prätor�lediglich�den�Nachlassbesitz,�
nicht�die�eigentliche�Erbenstellung�einräumt.�Die�Einweisung�in�den�Nachlassbesitz�eröffnet�aber�die�
Möglichkeit,�die�Erbenstellung�zu�ersitzen.��
Total�Frage�1:�25�Punkte�+�3�Zusatzpunkte�
�

Frage�2:�Berücksichtigung�des�erblasserischen�Willens�

Es�ist�zu�prüfen,�worum�es�sich�bei�dem�„Schriftstück“�handelt�und�wie�dessen�Anordnungen�allenfalls�
umgesetzt�werden�können.�

1. Da� Titius� in� dem� Schriftstück� einzelne� Gegenstände� vermacht,� könnte� es� sich� um� Legate�
handeln.� Diese� setzen� allerdings� ein� formgültiges� Testament� voraus,� welches,� wie� oben�
dargelegt,�nicht�vorhanden� ist.�Es�kann� sich�bei�den�Anordnungen� folglich�nicht�um�Legate�
handeln.�

2. Stattdessen�könnte�es�sich�bei�dem�Schriftstück�um�ein�Kodizill,�das�heisst�einen�formlosen�
Nachtrag�zum�Testament,�handeln.��
a. Ein� Kodizill� unterliegt� nicht� den� strengen� Formvorschriften� des� ius� civile� und� kann�

entweder�ergänzend�zu�einem�Testament�wirken,�aber�auch�den�Intestaterben�auferlegt�
werden.�Da� im�vorliegenden�Fall�kein�Testament�vorliegt,�richtet�sich�das�Kodizill�gegen�
die� Intestaterben.� In�diesem�Fall�können�die�Anordnungen�des�Titius�als�Fideikommiss�
ausgelegt�werden.��

b. Voraussetzung� für�die�Wirksamkeit�eines�derartigen�Fideikommisses� ist�allerdings,�dass�
der� Erblasser� ersichtlich� kein� Testament� errichten,� sondern� den� Eintritt� der�
Intestaterbfolge�in�seinen�Willen�aufgenommen�hat.�Durch�dieses�Kriterium�wollten�die�
römischen� Juristen� verhindern,� dass� alle� unwirksamen� Testamente� im� Ergebnis� als�
Fideikommiss� ausgelegt� werden� und� dadurch� jederzeit� über� das� Kaiserrecht� in�
Wirksamkeit�erwachsen.� In�casu�gibt�es�allerdings�keine�Anhaltspunkte�dafür,�dass�der�
Erblasser�daran�gedacht�hätte,�ein�Testament�zu�errichten:�Weder�hat�er�die�Söhne�als�
„Erben“� bezeichnet� noch� hat� er� eine� formelle� „Enterbung“� der� Lucia� vorgesehen.�
Vielmehr�hat�er�–�wie�schon�im�Wortlaut�ersichtlich�(„der�Treue�seiner�Erben�auferlegt“)�
–�den�Kindern�als�Intestaterben�entsprechende�Fideikommisse�auferlegt.��

c. In� Bezug� auf� die� an� Antoninus� und�Marcus� vermachten� Grundstücke� handelt� es� sich�
somit� um� verbindliche�Anweisungen� gegen� die� Erben,� bzw.�Nachlassbesitzer,� d.h.� im�
vorliegenden�Fall�Antoninus,�Marcus�und�Lucia.�
Da�die�Zuweisung�der�Grundstücke�an�zwei�der�Nachlassbesitzer�nach�der�prätorischen�
Intestaterbfolge�erfolgt,�stellt�sich�die�Frage,�ob�diese�Zuweisungen�als�eigentliche,�von�
der�Erbteilung�unabhängige�Zuwendungen�zu�verstehen�sind�oder�ob�es�sich�um�reine�
Teilungsanordnungen�handelt.�Seiner�Natur�nach�beinhaltet�ein�Fideikommiss�aber�eine�
Belastung�der�Erben,�was�eine�reine�Teilungsanordnung�ausschliesst.�Zudem�scheint�dies�
auch�dem�Willen�des�Erblassers�zu�entsprechen,�der�ja�bereits�zu�Lebzeiten�ankündigte,�
er�wolle�Antoninus�stärker�begünstigen�als�seine�übrigen�Kinder.�

d. Fraglich� ist,� ob� auch� die�Anordnung,� Lucia� solle� sich� zufrieden� geben,� so� interpretiert�
werden� kann,�dass� sie� aus�der� Erbschaft�nichts� erhalten� solle.�Dem� ist�nicht� so.� Zwar�
können�mittels�Fideikommiss�auch�einzelne�Lasten�zugewiesen�werden,�allerdings�ist�die�
Enterbung�dem� Fideikommiss�wesensfremd�und�hat� zwingend� in� einem� Testament� zu�
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erfolgen.�
e. Eine�Überlastung�der�Erbschaft�mit�Fideikommissen�nach�der�lex�Falcidia�liegt�nicht�vor.�

Nach�Abzug�der� zu� leistenden�Fideikommisse�verbleiben� immer�noch�Aktiven� im�Wert�
von�600'000�Sesterzen,�d.h.�mehr�als�ein�Viertel,�in�der�Erbmasse.�

Fazit:�Antoninus�hat�somit�einen�Anspruch�auf�das�Weingut�und�auf�das�Stadthaus�in�Rom,�während�
Marcus�das� kleinere� italische�Grundstück�herausverlangen� kann.�Die�Ansprüche� richten� sich� gegen�
alle� drei� Nachlassbesitzer� in� gleichem�Masse.� Dies� bedeutet,� dass� das� im� Nachlass� verbleibende�
Vermögen�anschliessend�gleichmässig�unter�den�drei�Geschwistern�aufzuteilen�ist;�d.h.�jeder�erhält�
noch�Aktiven�im�Wert�von�200'000�Sesterzen.�
Sofern�die�Herausgabe�nicht� freiwillig�erfolgt,�kann�Antoninus�diese�mittels�extraordinaria� cognitio�
beim�praetor�fideicommissarius�verlangen.�
NB:�Diese� Ausführungen� vernachlässigen� die� Tatsache,� dass� Antoninus� und� Lucia� als� emanzipierte�
Kinder� ihr� bereits� angesammeltes� Vermögen� in� die� Erbmasse� mit� einwerfen� müssten� (collatio�
bonorum).�Die�collatio�wurde�in�der�Vorlesung�nicht�behandelt�und�wird�deshalb�nicht�vorausgesetzt.�
Jegliche�Ausführungen�dieser�Art�sind�allerdings�zu�bepunkten.�
Total�Frage�2:�15�Punkte�+�3�Zusatzpunkte�
�

Frage�3:�Bürgschaft�

Ansprüche�des�Seius�gegen�die�Erben�
Aus�Kaufvertrag�
Es� ist� zu� prüfen,� ob� Seius� die� fällige� Rate� von� den� Erben� aus� Kaufvertrag� (mittels� actio� venditi)�
herausverlangen�kann.�

1. Hierzu�müsste�zwischen�Titius�und�Seius�ein�gültiger�Kaufvertrag�zustande�gekommen�sein.�
a. Der� Kaufvertrag� (emptio� venditio)� ist� ein�Konsensualkontrakt.�Dies�bedeutet,�dass� für�

das� Zustandekommen� des� Vertrages� lediglich� Konsens� über� die� wesentlichen�
Vertragselemente�(d.h.�Kaufpreis�und�Kaufsache)�erforderlich�ist.�
Im�vorliegenden�Fall�bestand�zwischen�Titius�und�Seius�Einigkeit�darüber,�dass�Titius�das�
Weingut� zu� einem� Kaufpreis� von� insgesamt� 400'000� Sesterzen� (zahlbar� in� Raten)�
erwerben�sollte.�Sie�besiegeln�ihr�Geschäft�sogar�per�Handschlag.�Der�Konsens�ist�somit�
klarerweise�gegeben.�

b. Die� Tatsache,� dass� Seius� gar� nicht� Eigentümer� des� Weinguts� war,� vermag� an� der�
Gültigkeit�des�Vertrages�nichts�zu�ändern,�da�in�Rom�auch�fremde�Sachen�gültig�verkauft�
werden� konnten.� Eine� Verpflichtung� zur� Einräumung� von� Eigentum� an� der� Kaufsache�
durch�den�Verkäufer�besteht�nicht.��

Zwischenergebnis:�Somit� ist�ein�gültiger�Kaufvertrag�zwischen�Titius�und�Seius�zustande�gekommen�
und�Seius�hat�einen�Anspruch,�den�vereinbarten�Kaufpreis�zu�erhalten.�

2. Passivlegitimiert� zur� Klage� sind� die� Erben� (bzw.� Nachlassbesitzer)� des� Titius,� d.h.� die� drei�
Kinder�Antoninus,�Marcus�und�Lucia.�
a. Dies�ist�der�Fall,�da�mit�dem�Erbschaftsantritt�(bzw.�der�Erteilung�der�bonorum�possessio)�

eine� Universalsukzession� stattfindet,� d.h.� nicht� nur� die� Aktiven,� sondern� auch� die�
Passiven�des�Erblassers�auf�die�Erben�übergehen.�

b. Anders� als� die� Aktiven,� fallen� die� Schulden� allerdings� nicht� in� die� Erbmasse,� sondern�
fallen�den�einzelnen�Erben� ipso� iure� im�Umfang� ihrer�Erbteile�als�persönliche�Schulden�
an.� Somit� kann� Seius� seinen�Anspruch�nicht� gesamthaft� gegen� die� Erbengemeinschaft�
geltend�machen,�sondern�muss�gegen�jedes�der�drei�Kinder�gesondert�vorgehen.�

Fazit:� Seius� kann� von� den� Erben� die� Bezahlung� der� fällig� gewordenen� Rate� von� 50'000� Sesterzen�
(mittels�actio�venditi)�verlangen.�
NB:�Den�spezifischen�Terminus�der�actio�venditi�bildet�nicht�Prüfungsstoff.�Es� ist�ausreichend,�wenn�
aus� den� Ausführungen� klar� ersichtlich� wird,� dass� sich� die� Klage� auf� den� Kaufvertrag� stützt.�
(Insbesondere� auch� Argumentationen� mit� der� actio� empti� genügen� diesen� Anforderungen.)� Das�
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Erkennen�der�actio�venditi�wird�mit�einem�Zusatzpunkt�honoriert.�
�
Aus�Stipulation�
Weiter�ist�zu�prüfen,�ob�Seius�die�fällige�Rate�von�den�Erben�aus�Stipulation�herausverlangen�kann.�

1. Laut�Sachverhalt�hat�sich�Seius�die�noch�ausstehenden�200'000�Sesterzen�in�jährlichen�Raten�
von� 50'000� Sesterzen� von� Titius� mittels� Stipulation� versprechen� lassen.� Es� gibt� keinen�
Anhaltspunkt,�an�der�Gültigkeit�dieser�Stipulation�zu�zweifeln.�

2. Hinsichtlich�der� Frage�der�Passivlegitimation� gelten�die� gleichen�Ausführungen�wie�bei�der�
Klage�aus�Kaufvertrag.�

NB:�Die�Ausführungen�sind�nur�einmal�zu�bepunkten;�es�spielt�aber�keine�Rolle,�an�welcher�Stelle�
dies�geschieht.�

Fazit:� Seius� kann� somit� die� versprochenen� und� fälligen� 50'000� Sesterzen� mittels� condictio�
herausverlangen.�
�
Klagenkonkurrenz�
Für�die�Frage,�wie�sich�die�actio�venditi�und�die�condictio�zueinander�verhalten,�ist�entscheidend,�ob�
die� Stipulation� abstrakt� oder� kausal� gefasst� wurde.� Sofern� sie� abstrakt� gefasst� wurde,� kann� die�
Stipulation�grundsätzlich�unabhängig�von�einer�bereits�erfolgten�Einforderung�des�Kaufpreises�mittels�
actio� venditi� erfolgen,� während� dies� bei� einer� kausal� gefassten� Stipulation� nach� Leistung� des�
Kaufpreises�nicht�möglich�ist.�
Dem�Sachverhalt�lässt�sich�nicht�eindeutig�entnehmen,�wie�die�Stipulation�gefasst�war.�In�jedem�Fall�
könnte�einer�zweiten�Klage�aber�die�exceptio�doli�entgegengehalten�werden.�
�

Ansprüche�des�Seius�gegen�Antoninus�
Es� ist� zu� prüfen,� ob� Seius� die� fällige� Rate� auch� von� Antoninus� aus� der� Bürgschaftsstipulation�
herausverlangen�kann.�

1. Hierzu�müsste�einerseits�eine�gültige�Hauptforderung�vorliegen,�da�der�Bürge� jederzeit�nur�
auf� das� belangt� werden� kann,� was� auch� der� Hauptschuldner� leisten� müsste.� Wie� oben�
dargelegt,�liegt�eine�solche�Hauptforderung�im�Umfang�von�50'000�Sesterzen�vor.�

2. Weiter� müsste� Antoninus� die� Leistung� der� Hauptschuld� mittels� gültiger� Stipulation�
versprochen�haben.�
Vorliegend� ist�unzweifelhaft,�dass�eine�gültige�Stipulation�mit�dem�Inhalt�abgegeben�wurde,�
Antoninus�werde�die�ausstehenden�Raten�bezahlen�„sofern�keine�Befriedigung�durch�Titius�
erfolgt“.�
Es� ist� allerdings� fraglich,� ob� diese� Formulierung� Seius� dazu� ermächtigt,� sich� direkt� an�
Antoninus�zu�halten,�ohne�vorher�gegen�den�Hauptschuldner�(bzw.�nach�seinem�Tod�gegen�
die�Erben)�vorzugehen.�
a. Die� Stipulation� bringt� klar� zum� Ausdruck,� dass� primär� eine� Befriedigung� durch� Titius�

angestrebt�werden�soll�und�Antoninus�erst�subsidiär�belangt�werden�darf.�
b. Fraglich� ist� allerdings,� ob� eine� Befriedigung� „durch� Titius“,� wie� sie� die� Stipulation�

verlangt,� überhaupt� noch�möglich� ist,� da� Titius� selbst� ja� bereits� verstorben� ist.� Der�
Wortlaut� der� Stipulation� ist� aber� so� auszulegen,� dass� ein� primäres� Eintreten� des�
Hauptschuldners� gemeint� ist,�womit� nach� dem� Tod� des� Titius� ohne�weiteres� dessen�
Gesamtrechtsnachfolger�gemeint�sein�dürften.�

c. Schliesslich� ist� ebenfalls� auslegungsbedürftig,� ab� wann� eine� Befriedigung� durch� die�
Hauptschuldner�„nicht�erfolgt“.�Das� reine�Ausbleiben�der�Zahlung�dürfte�hierfür�nicht�
ausreichend�sein;�mindestens�eine�Aufforderung�zur�Zahlung�durch�den�Gläubiger�(wenn�
nicht�gar�die�Durchsetzung�der�Forderung�vor�Gericht)�kann�erwartet�werden.�

NB:�Bei�guter�Begründung�kann�unter�b.�und� c.�auch�die�gegenteilige�Auffassung� vertreten�
werden.�

Fazit:�Seius�muss�seinen�Anspruch�auf�die�50'000�Sesterzen�primär�gegen�die�Erben�des�Titius�geltend�
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machen.�Erst�wenn�eine�Befriedigung�durch�diese�definitiv�ausbleibt,�kann�er�die�50'000�Sesterzen�
von�Antoninus�aufgrund�der�Bürgschaftsstipulation�herausverlangen.�
�

Ansprüche�des�Antoninus�gegen�die�Erben�
Sofern� tatsächlich� eine� Befriedigung� des� Seius� durch� die� Erben� des� Titius� ausbleibt� und� deshalb�
Antoninus�aufgrund� seiner�Bürgschaft� in�Anspruch�genommen�wird,�hat�dieser�einen�Anspruch�auf�
Erstattung�gegen�die�Erben�des�Titius.��

1. Grundsätzlich�kann�er�das�Geleistete�mit�der�Klage�aus�dem�Auftrag�zurückfordern.�
2. Sofern�es�sich�um�eine�Sponsionsbürgschaft�handelte,�stünde�Antoninus�die�actio�depensi�auf�

das�Doppelte�zu.�
Im� konkreten� Fall� kann� es� sich� allerdings� nicht� um� eine� Sponsionsbürgschaft� handeln,� da�
diese�unmittelbar�an�die�Stipulation�der�Hauptschuld�hätte�anschliessen�müssen�und�auf�die�
Worte� „Gelobst� du,� dass� dasselbe� gegeben� wird?“� (idem� dari� spondesne?)� hätte� lauten�
müssen.� Da� vorliegend� andere� Worte� gewählt� wurden� und� insbesondere� lediglich� eine�
Ausfallbürgschaft�begründet�wurde,�sind�diese�Voraussetzungen�nicht�erfüllt.�

3. Hinsichtlich�der� Frage�der�Passivlegitimation� gelten�die� gleichen�Ausführungen�wie�bei�der�
Klage�des�Seius�aus�Kaufvertrag�bzw.�aus�Stipulation.�

NB:�Die�Ausführungen�sind�nur�einmal�zu�bepunkten;�es�spielt�aber�keine�Rolle,�an�welcher�Stelle�dies�
geschieht.�
Fazit:� Nur� sofern� Antoninus� tatsächlich� aus� der� Bürgschaftsstipulation� belangt�wird,� hat� er� einen�
Anspruch�auf�Rückerstattung�des�Geleisteten�gegen�die�Erben�des�Titius.�
Total�Frage�3:�23�Punkte�+�5�Zusatzpunkte�
�

Frage�4:�Ansprüche�aus�der�„Entwendung“�des�Weinguts�

Die�Frage,�ob�ein� furtum�an�einem�Grundstück�begangen�werden�kann,�war� in�Rom�umstritten.�Es�
werden� deshalb� beide� Varianten� bepunktet,� wobei� darauf� geachtet� wurde,� dass� mit� beiden�
Varianten� exakt� die� gleiche� Punktzahl� erzielt� werden� kann.� Da� sich� die� beiden� Varianten� in� der�
Argumentation� ausschliessen,�wurden� lediglich� Ausführungen,� die� zur� gleichen� Variante� gehören,�
bepunktet.�Widersprüche�in�der�Argumentation�und�die�dadurch�begründete�Prüfung�von�Klagen,�die�
nach�Wahl�der�Variante�eigentlich�ausgeschlossen�wären,�wurden�nicht�honoriert.�

Variante�1:�Vorliegen�eines�furtum�an�Grundstücken�

Ansprüche�des�Maevius�gegen�den�Seius�
Es�ist�zu�prüfen,�ob�Maevius�einen�Anspruch�gegen�Seius�aus�Sachentziehung�(furtum)�hat.�

1. Ein� furtum� ist� das� unrechtmässige� Antasten� einer� fremden� Sache,� ohne� Willen� des�
Eigentümers�und�mit�Bereicherungsabsicht.�
Im� Verkauf� des� Weinguts� durch� Seius� ist� klarerweise� ein� solches� furtum� zu� sehen:� Im�
Zeitpunkt�des�Verkaufs�war�nicht�Seius,�sondern�Maevius�Eigentümer�des�Weinguts.�Maevius�
selbst�wusste�nichts�von�dem�Verkauf�und�wäre�–�der�Reaktion�bei�seiner�Rückkehr�zufolge�–�
auch� nicht� damit� einverstanden� gewesen.� Zudem� bereichert� sich� Seius� selbst� durch� den�
Verkauf,�indem�er�den�Erlös�behält.��

2. Fraglich� ist�sodann,�welchen�Betrag�Maevius�von�Seius�herausverlangen�kann.�Das�römische�
Recht� unterscheidet� grundsätzlich� zwischen� dem� offenkundigen� (furtum�manifestum)� und�
dem�nicht�offenkundigen�Diebstahl�(furtum�nec�manifestum).�
Vorliegend�vergingen�über�zwei�Jahre�bis�Maevius�den�Diebstahl�des�Seius�bemerkte.�Es�liegt�
deshalb� ein� furtum� nec� manifestum� vor,� das�Maevius� zu� einer� Klage� auf� das� Doppelte�
(duplum)�des�Sachwerts,�vorliegend�800'000�Sesterzen,�berechtigt.�
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Fazit:�Maevius�kann�von�Seius�mittels�der�actio� furti� (nec�manifesti)�den�doppelten�Sachwert� (d.h.�
800'000�Sesterzen)�herausverlangen.�
�

Ansprüche�des�Maevius�gegen�die�Erben�
Es� ist� zu�prüfen,�ob�Maevius�das�Weingut� von�den� Erben�mittels�Herausgabeklage� (rei� vindicatio)�
herausverlangen�kann.�Hierzu�müsste�Maevius�Eigentümer�und�die�Erben�nicht�berechtigte�Besitzer�
sein.�

1. Ursprünglich�war�Maevius�Eigentümer�des�Weinguts.�
2. Allerdings�ist�zu�prüfen,�ob�Maevius�sein�Eigentum�dadurch�verlor,�dass�er�Seius�die�Schlüssel�

zum�Weingut� anvertraute� bzw.� dieser� beschloss,� das�Weingut� eigenmächtig� zu� verkaufen.�
Dies�ist�nicht�der�Fall,�da�Maevius�niemals�die�Absicht�hatte,�sein�Eigentum�aufzugeben�oder�
auf�Seius�zu�übertragen.�

3. Somit�konnte�auch�der�Verkauf�(emptio�venditio)�und�die�Übergabe�(traditio)�des�Weinguts�
auf�Titius�nicht�zu�einem�Eigentumsverlust�des�Maevius�führen,�da�(nach�römischem�Recht)�
niemand�mehr�Recht�auf�einen�anderen�übertragen�kann,�als�er�selbst�hatte.�

4. Schliesslich� ist� zu� prüfen,� ob� Titius� (und� nach� ihm� seine� Erben)� allenfalls� Eigentum� durch�
Ersitzung�(usucapio)�erlangt�haben.�
a. Die� Voraussetzungen� der� Ersitzung� sind� eine� ersitzungsfähige� Sache� (res� habilis),� ein�

Erwerbstitel� (titulus),� guter� Glaube� (fides),� Besitz� (possessio)� und� Ablauf� der�
Ersitzungszeit�(tempus).�

b. Vorliegend�scheitert�die�Ersitzung�aber�bereits�am�Kriterium�der�ersitzungsfähigen�Sache:�
Wie�oben�dargelegt,�wurde�an�dem�Weingut�ein�Diebstahl� (furtum)�verübt,�weshalb�es�
sich�seither�um�eine�„gestohlene�Sache“� (res� furtiva)�handelt,�die�nicht�ersitzungsfähig�
ist.�

Fazit:�Maevius� ist�somit� immer�noch�Eigentümer�und�kann�das�Weingut�von�den�Erben�mittels�der�
Herausgabeklage�(rei�vindicatio)�herausverlangen.�
�
Klagenkonkurrenz�
Die�actio�furti�des�Maevius�und�die�Herausgabeklage�können�kumulativ�erhoben�werden.�
�

Ansprüche�der�Erben�gegen�Seius�
Es� ist� zu� prüfen,� ob� sich� die� Erben� den� durch� die� Eviktion� erlittenen� Schaden� von� Seius� erstatten�
lassen�können.��

1. Grundsätzlich� ist� der� Verkäufer� nur� dazu� verpflichtet,� die� Kaufsache� zu� übergeben;� eine�
Pflicht� zur� Einräumung� von� Eigentum� besteht� demgegenüber� nicht.� Da� das� Weingut� im�
vorliegenden� Fall� aber� durch� Maevius� evinziert� wurde,� muss� Seius� für� die� Entwehrung�
einstehen.��

2. Zu�prüfen�ist�eine�Haftung�für�auctoritas�auf�den�doppelten�Kaufpreis.�Eine�solche�Haftung�ist�
jedoch�zu�verneinen,�da�es�sich�bei�dem�Weingut�um�ein�provinziales�Grundstück�handelt,�das�
somit�nicht�res�mancipi�ist.�

3. Auch� eine� Stipulation� auf� das� Doppelte� (stipulatio� duplae)� ist� aus� dem� Sachverhalt� nicht�
ersichtlich�und�deshalb�zu�verneinen.�

4. Da,�wie�oben�dargelegt,�ein�gültiger�Kaufvertrag�vorliegt,�haftet�Seius�den�Erben�mittels�actio�
empti�auf�das� Interesse�am�Unterbleiben�der�Eviktion.�Dieses�setzt�sich�einerseits�aus�dem�
bereits� geleisteten� Kaufpreis� von� 200'000� Sesterzen� zusammen,� schliesst� z.B.� aber� auch�
entgangenen�Gewinn�mit�ein.�
Hinsichtlich� der� noch� ausstehenden� Kaufpreisforderungen� gilt� das� unter� Frage� 3�
(Klagenkonkurrenz)� Gesagte.� Sofern� eine� abstrakte� Stipulation� vorliegt,� könnte� einer�
Einforderung�der�restlichen�Raten�die�exceptio�doli�entgegengehalten�werden.�
NB:�Die�Ausführungen� sind�nur�einmal� zu�bepunkten;�es� spielt�aber�keine�Rolle,�an�welcher�
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Stelle�sie�gemacht�werden.�
Fazit:�Die�Erben�können�das�Interesse�am�Behalten�des�Weinguts�mittels�actio�empti�einklagen.�
Total�Frage�4:�26�Punkte�
�

Variante�2:�Verneinen�eines�furtum�an�Grundstücken�

Ansprüche�des�Maevius�gegen�den�Seius�
Es�ist�zu�prüfen,�ob�Maevius�einen�Anspruch�gegen�Seius�aus�Sachentziehung�(furtum)�hat.�

3. Ein� furtum� ist� das� unrechtmässige� Antasten� einer� fremden� Sache,� ohne� Willen� des�
Eigentümers�und�mit�Bereicherungsabsicht.�

4. Zusätzlich�ist�ein�furtum�nur�an�einer�beweglichen�Sache�möglich.�
Im�vorliegenden�Fall�fand�das�Antasten�an�einem�Grundstück�statt.�
Somit�ist�das�Vorliegen�eines�furtum�zu�verneinen.�

Fazit:�Maevius�kann�nicht�mittels�der�actio�furti�gegen�Seius�vorgehen.�
�

Ansprüche�des�Maevius�gegen�die�Erben�
Es� ist� zu�prüfen,�ob�Maevius�das�Weingut� von�den� Erben�mittels�Herausgabeklage� (rei� vindicatio)�
herausverlangen�kann.�Hierzu�müsste�Maevius�Eigentümer�und�die�Erben�nicht�berechtigte�Besitzer�
sein.�

5. Ursprünglich�war�Maevius�Eigentümer�des�Weinguts.�
6. Allerdings�ist�zu�prüfen,�ob�Maevius�sein�Eigentum�dadurch�verlor,�dass�er�Seius�die�Schlüssel�

zum�Weingut� anvertraute� bzw.� dieser� beschloss,� das�Weingut� eigenmächtig� zu� verkaufen.�
Dies�ist�nicht�der�Fall,�da�Maevius�niemals�die�Absicht�hatte,�sein�Eigentum�aufzugeben�oder�
auf�Seius�zu�übertragen.�

7. Somit�konnte�auch�der�Verkauf�(emptio�venditio)�und�die�Übergabe�(traditio)�des�Weinguts�
auf�Titius�nicht�zu�einem�Eigentumsverlust�des�Maevius�führen,�da�(nach�römischem�Recht)�
niemand�mehr�Recht�auf�einen�anderen�übertragen�kann,�als�er�selbst�hatte.�

8. Schliesslich� ist� zu� prüfen,� ob� Titius� (und� nach� ihm� seine� Erben)� allenfalls� Eigentum� durch�
Ersitzung�(usucapio)�erlangt�haben.�
a. Die� Voraussetzungen� der� Ersitzung� sind� eine� ersitzungsfähige� Sache� (res� habilis),� ein�

Erwerbstitel� (titulus),� guter� Glaube� (fides),� Besitz� (possessio)� und� Ablauf� der�
Ersitzungszeit�(tempus).�

b. Vorliegend�sind�alle�diese�Voraussetzungen�erfüllt.�
Fazit:�Maevius�hat�sein�Eigentum�verloren�und�die�Herausgabeklage�(rei�vindicatio)�hat�keinen�Erfolg.�
�

Ansprüche�des�Maevius�gegen�den�Seius�
Es�ist�zu�prüfen,�ob�Maevius�einen�Anspruch�gegen�Seius�aus�actio�de�dolo�hat.�

1. Hierzu�müsste�dem�Maevius�ein�Schaden�entstanden�sein,�dieser�müsste�auf�eine�Handlung�
des�Seius�zurückgehen�und�Seius�müsste�arglistig�gehandelt�haben.�
Durch� den� Verlust� seines� Weinguts� ist� Maevius� ein� Schaden� im� Umfang� von� 400‘000�
Sesterzen�entstanden.�Dieser�geht�auf�den�Verkauf�durch�Seius�zurück.�Seius�handelte�zudem�
auch� arglistig,� da� er� wusste,� dass� ihm� der� Schlüssel� zur� zum� Zweck� der� Bestellung� des�
Weingutes,� nicht� jedoch� zu� dessen� Verkauf� übergeben� wurde.� Selbst� wenn� Maevius�
verstorben� wäre,� wäre� das� Weingut� in� die� Erbmasse� und� nicht� an� Seius� gefallen.� Die�
Voraussetzungen�sind�somit�alle�erfüllt.�

2. Die�Klage�ist�allerdings�nur�subsidiär�anwendbar.�
Vorliegend� hat�Maevius�weder� die� actio� furti� noch� die� rei� vindicatio.� Es� gibt� somit� keine�
andere�Klage,�die�der�actio�de�dolo�vorgehen�könnte.�

Fazit:�Maevius�kann�von�Seius�Schadenersatz�mittels�der�actio�de�dolo�verlangen.�
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Ansprüche�der�Erben�gegen�Seius�
Es� stellt� sich�die�Frage,�ob�die�Erben�einen�Anspruch�gegen�Seius�aus�dem�Verkauf�einer� fremden�
Sache�haben.�
Dies� ist� nicht� der� Fall,� da� der� Verkäufer� nur� verpflichtet� ist,� Besitz� zu� verschaffen.� Da� Titius� das�
Weingut�ersessen�hat,�ist�es�nun�im�Eigentum�der�Erbengemeinschaft�und�kann�nicht�mehr�evinziert�
werden.�
Total�Frage�4:�26�Punkte�
�
Gesamttotal:�89�Punkte�+�11�Zusatzpunkte�
�


