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1. Exegese (28 Punkte)  

D 20, 6, 8, 14 (Marcianus libro singulari ad formulam hypothecariam) 

Quod si concesserit decem vendere, ille quinque vendiderit, dicendum est non esse 

repellendum creditorem: in contrarium non erit quaerendum, quin recte vendit, si pluris 

vendiderit, quam condessit creditor. 

Übersetzung (Marcianus in seiner Monographie zur dinglichen Pfandklage) 

Wenn jedoch der Pfandgläubiger dem Pfandschuldner gestattet hat, die Sache um zehn zu 

verkaufen und dieser sie um fünf verkauft hat, ist zu sagen, dass der Gläubiger nicht abzuweisen 

ist. Umgekehrt ist nicht zu bezweifeln, dass er zu Recht verkauft hat, wenn er um mehr verkauft 

hat, als der Gläubiger gestattet hat.  

Schreiben Sie eine Exegese!  
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Welche unterschiedlichen Literaturgattungen der klassischen römischen Jurisprudenz kennen 

Sie? Geben Sie pro Gattung ein konkretes Beispiel (Jurist und Werk) und erläutern Sie kurz das 

entsprechende Werk. 

 

 

3. Sachenrecht (16 Punkte) 

Agamemnons Bauernhof leidet unter Wildschweinen, die aus einem benachbarten Wald 

kommend seine Felder verwüsten. Deswegen errichtet Agamemnon im Wald Fallen. Die darin 

gefangenen Wildschweine verwendet er zur Produktion von Wurst. Aus einer Schlinge des 

Agamemnon lässt Paris ein Wildschwein frei, das sich aus eigener Kraft nicht mehr hätte 

befreien können. Das Tier verschwindet sofort im Unterholz. In eine Fallgrube des Agamemnon 

stürzt eine Kuh der Chrysothemis und verendet.  

Welche deliktischen Ansprüche ergeben sich aus diesen Sachverhalten? 

 

4. Schuldrecht (16 Punkte) 

Lucius verwahrt in seinem Safe 10.000 für Gaia. Weiters wurde er von Maevius beauftragt, bei 

einem von dessen Schuldnern eine Forderung von 20.000 einzutreiben. Durch einen Boten lässt 

Lucius Gaia und Maevius den Wunsch übermitteln, den jeweiligen Betrag als Darlehen 

verwenden zu dürfen. Beide sind einverstanden.  

Welche Änderungen in den Rechtsverhältnissen zwischen Lucius und Maevius bzw. Gaia 

ergeben sich daraus? 

 

 

5. Rechtsvergleichende Fragestellung (8 Punkte) 

Kennt das römische Recht einen Grundsatz „Kauf bricht Miete“? 

 

  

6. Sachen- und Schuldrecht (20 Punkte)  

 

Victor verkauft dem Aulus um 5.000 Sesterzen ein Pferd, das nicht ihm gehört. Wie Aulus irrt 

auch Victor über die Eigentumsverhältnisse; er schließt sogar mit Aulus eine stipulatio duplae 

ab. Das Pferd wird an Aulus tradiert. Vier Wochen später erfährt Aulus, dass das Pferd dem 

Emilius gehört hat; Aulus teilt dies dem Victor mit.  

 

Variante 1: Noch bevor Emilius etwas unternehmen kann, ist er verstorben. Bei der 

Testamentseröffnung zeigt sich, dass Emilius den Victor zu seinem Alleinerben eingesetzt hat. 

Victor nimmt hocherfreut die Erbschaft an.  

Beurteilen Sie die dingliche Rechtslage!  

 

Variante 2: Emilius schuldet dem Aulus aus einem Darlehen 6.000 Sesterzen. Da das Darlehen 

fällig ist und er nicht zahlen kann, vereinbart Aulus mit Emilius, dass er anstelle der 

geschuldeten 6.000 Sesterzen das Pferd behalte.  

Welche Ansprüche hat Aulus? 

 

. 

.  
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7. Schuldrecht (20 Punkte)  

 

Der Haussohn Macedo hat von seinem pater familias Paulus einen landwirtschaftlichen Betrieb 

zum peculium erhalten. Da er vor kurzem beide Ochsen im Zuge einer Viehseuche verloren hat 

und der Wert des Pekuliums (7.000,-) keinen Neuankauf zulässt, bittet er seinen Freund Gaius, 

ihm einen Ochsen für zehn Tage zur Verfügung zu stellen. Gaius ist hierzu bereit und übergibt 

Macedo das Tier (Wert 10.000,-).  

Tags darauf beginnt Macedo mit den Feldarbeiten. Nach einer Woche wird der Ochse bei 

Macedo aus dem verschlossenen Stall entwendet.  

 

a) Als Gaius von diesem Vorfall erfährt, ist er verärgert und will klagen.  

Wen kann Gaius klagen? Mit welchem Erfolg?  

 

b) Nach einigen Wochen wird der Dieb Decius ausgeforscht. Decius hat den gestohlenen Ochsen 

aber bereits an einen unbekannten fahrenden Händler verkauft und tradiert.  

Wer kann den Dieb Decius klagen?  

 

 

c) Durch einen Zufall entdeckt Gaius, dem Macedo bereits freiwillig das Tier ersetzt hat, nach 

einem halben Jahr seinen Ochsen auf einem nahegelegenen Gut und holt ihn mit Zustimmung 

des Besitzers zurück.  

Macedo überlegt, was er jetzt tun kann. Beraten Sie ihn! 

 

 


