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Übungsbuch Römisches Schuldrecht 
(Benke – Meissel, 6. Auflage) 

 
Prüfungsbeispiele 

 
1) Zu prüfen ist, ob ein CONTRACTUS MOHATRAE zustande gekommen ist. Ein CONTRACTUS 
MOHATRAE kommt zustande, wenn der Darlehensnehmer, der ein Darlehen haben möchte, vom 
Darlehensgeber keine Valuta, sondern eine möglicherweise unvertretbare Sache des Darlehensgebers mit der 
Absprache erhält, der Darlehensnehmer soll die Sache verkaufen und den Erlös als Darlehensvaluta betrachten. 
Hier liegt eine Kontroverse vor. Ulpian spricht hier von einem MUTUUM, sobald die Sache verkauft wurde. In 
der Zahlung des Käufers sieht er die DATIO. Julian verneint das Vorliegen eines MUTUUM. Hier wird die 
unvertretbare Sache jedoch nicht vom DG, sondern von einem Dritten auf Auftrag des DGs gegeben. Das ändert 
aber für den CONTRACTUS MOHATRAE nichts. 
a) Die Bronzestatue geht nach Übergabe, aber vor dem Verkauf durch VIS MAIOR unter. Da das Interesse am 
Darlehen vorwiegend bei Felix liegt (er bittet Ago um das Darlehen), trägt er auch für zufälligen Sachuntergang 
vor dem Verkauf das Risiko (Utilitätsprinzip). Ago kann Felix mittels ACTIO PRAESCRIPTIS VERBIS auf 
Ersatz der Bronzestatue klagen, da es sich hier um einen atypischen Vertrag handelt. Nach Julian liegt hier kein 
MUTUUM, sondern ein Mandat vor. Ago kann Felix daher mittels ACTIO MANDATI DIRECTA auf Ersatz 
der Bronzestatue klagen, da Felix nach dem Utilitätsprinzip für zufälligen Sachuntergang einzustehen hat. 
b) Nach Ulpian kann Ago nach einem Jahr Felix auf Rückgabe der Darlehensvaluta in Höhe von 60.000 mittels 
ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE klagen, nach Julian hat Ago die ACTIO MANDATI DIRECTA auf 
Rückforderung des Verkaufserlöses. 
 
2) Zu prüfen ist, ob ein MUTUUM zustande kommt. Ein MUTUUM ist die Übereignung einer bestimmten 
Menge einer vertretbaren Sache mit der Vereinbarung, die gleiche Menge derselben Art, Gattung und Güte nach 
vereinbarter Zeit wieder zurückzustellen. Dieses erfordert eine CONVENTIO und eine TRADITIO. TRADITIO 
ist die reale Übergabe, wodurch Eigentum übertragen wird. Die CONVENTIO enthält die für jeden Vertrag 
elementare Willensübereinkunft der Parteien. Die Eigentumsübertragung durch TRADITIO scheitert allerdings 
am Erfordernis der dinglichen Berechtigung der Iris. Allerdings erwirbt Xerxes nach 5 Tagen originär durch 
CONFUSIO Eigentum an den Münzen, als er sie ununterscheidbar mit eigenen vermischt. Daher ist ein 
MUTUUM zustande gekommen. Da Kriton für die Schuld des Xerxes gebürgt hat, kann Iris auch von Kriton die 
Rückzahlung der Darlehensvaluta fordern. Sie kann daher Kriton mittels ACTIO CERTAE CREDITAE 
PECUNIAE auf Rückzahlung der 100.000 klagen. Kriton kann als Bürge dieselben sachbezogenen Einreden wie 
der Hauptschuldner geltend machen. Xerxes hätte eine EXCEPTIO DOLI gegen Iris, da sie ihm den Kaufpreis 
von 100.000 schuldet. Er könnte mittels EXCEPTIO DOLI Kompensation (= die Aufrechnung seiner Forderung 
mit der Forderung der Klägerin) geltend machen. Das kann Kriton als Bürge auch machen, daher kann Iris von 
Kriton nichts fordern. 
 
3) Zu prüfen ist, ob ein DEPOSITUM zustande gekommen ist. Ein DEPOSITUM ist die Hinterlegung einer 
Sache im Einvernehmen, dass sie der Empfänger unentgeltlich verwahrt. Dieses setzt eine CONVENTIO und 
eine DATIO voraus. CONVENTIO enthält die für jeden Vertrag elementare Willensübereinkunft der Parteien. 
Die DATIO ist die reale Übergabe des Verwahrungsgegenstandes. Beides liegt vor. Ismene überschreitet mit 
dem Gebrauchen der Brosche ihre Befugnisse als Verwahrerin und haftet daher der Julia für jeglichen 
Sachuntergang. Der Überfall der bewaffneten Bande fällt unter VIS MAIOR. Ismene hat auch für Sachuntergang 
durch VIS MAIOR zu haften. Sie begeht durch den unbefugten Gebrauch ein FURTUM. Julia kann daher 
mittels ACTIO FURTI und CONDICTIO FURTIVA auf Ersatz der Brosche klagen. 
 
4) 
a) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über Geschäftstyp und Ware ist gegeben. Bei der Einigung über den 
Preis gibt es eine Kontroverse. Labeo und Cassius sehen in der Vereinbarung keinen gültigen Kaufvertrag. 
Ofilius und Proculus hingegen bejahen das Zustandekommen eines Kaufvertrags, sie denken wohl an eine 
Schätzung nach Art eines VIR BONUS, daher ist die Preisbestimmung an ein objektives Maß gebunden. Nach 
Labeo und Cassius kommt der Kaufvertrag erst mit der Annahme des Preisvorschlags durch Lucius zustande, 
nach Ofilius und Proculus schon bei der Vereinbarung, dass der gemeinsame Freund Lucius den Preis festlegen 
werde. 
b) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
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zustande. Hier liegt ein Fall der anfänglichen, objektiven faktischen Unmöglichkeit vor. Hier liegt außerdem ein 
Fall der wirtschaftlichen Gesamtunmöglichkeit vor. Bei Kenntnis der teilweisen Unmöglichkeit wäre der Vertrag 
nie zustande gekommen. Außerdem wurden die beiden Sklaven von den Parteien als eine Einheit betrachtet, da 
sie für einen Gesamtpreis verkauft worden sind. Der Vertrag ist somit ungültig. Nike kann den Kaufpreis 
(25.000) mit einer CONDICTIO INDEBITI fordern, da die drei Voraussetzung für diese Klage erfüllt sind, 
namentlich eine Leistung, die irrtümlich im Glauben, es gebe eine IUSTA CAUSA für die 
Vermögensverschiebung, geleistet wird. Das Erfüllungsinteresse wird ihr allerdings nicht ersetzt, weil sie auch 
bei Kenntnis der anfänglichen Unmöglichkeit das Duo nicht hätte weiterverkaufen können, außerdem setzt das 
Erfüllungsinteresse einen gültigen Vertrag voraus. 
 
5) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
zustande. 
a) Hier liegt ein Fall der anfänglichen, objektiven faktischen Unmöglichkeit vor. Hier liegt außerdem ein Fall der 
wirtschaftlichen Gesamtunmöglichkeit vor. Bei Kenntnis der teilweisen Unmöglichkeit wäre der Vertrag nie 
zustande gekommen. Außerdem wurden die beiden Maultiere von den Parteien als eine Einheit betrachtet, da sie 
für einen Gesamtpreis verkauft worden sind. Der Vertrag ist somit ungültig. Tiro kann die Anzahlung (5.000) 
mit einer CONDICTIO INDEBITI fordern, da die drei Voraussetzung für diese Klage erfüllt sind, namentlich 
eine Leistung, die irrtümlich im Glauben, es gebe eine IUSTA CAUSA für die Vermögensverschiebung, 
geleistet wird. Tiro hat auch noch einen Vertrauensschaden erlitten, das ist ein Schaden, der jemandem dadurch 
entsteht, dass er auf die Gültigkeit eines Vertrages vertraut. Tiro kann Varus daher mit einer ACTIO IN 
FACTUM auf Ersatz für die Mietkosten des Sklaven in Höhe von 50 klagen. Manche Juristen simulieren hier 
einen Kaufvertrag mit dem Inhalt, den Vertrauensschaden zu ersetzen. Daher könnte Tiro die 50 von Varus auch 
mittels ACTIO EMPTI fordern. 
b) Der Kauf war perfekt (Kaufpreis wurde festgesetzt, Ware wurde aussortiert und die Rechtswirkung des 
Vertrages ist nicht mehr vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung oder Befristung abhängig). Hier liegt ein 
Fall des Sachuntergangs durch VIS MAIOR zwischen Perfektion und Übergabe. Hier hat Tiro die 
Leistungsgefahr (er bekommt nur ein Maultier) und auch die Preisgefahr (er muss trotzdem den vollen Kaufpreis 
in Höhe von 10.000 zahlen) zu tragen. 
 
6) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
zustande. Der Kauf war perfekt (Kaufpreis wurde festgesetzt, Ware wurde aussortiert und die Rechtswirkung des 
Vertrages ist nicht mehr vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung oder Befristung abhängig). 
a) Da die Gefahrtragungsregeln dispositives Recht darstellen, können sie durch Parteienvereinbarung, wie in 
diesem Fall, abbedungen werden. Hier liegt ein Fall des Sachuntergangs durch VIS MAIOR zwischen Perfektion 
und Übergabe vor. Durch die Parteienvereinbarung hat Nike die Gefahr zu tragen. Sie trägt damit die 
Leistungsgefahr (sie bekommt keinen Kaufpreis), sie muss allerdings ihre Leistung erbringen (sie muss Gaius 
7.000 als Sekundärleistung zahlen). 
b) Gaius gerät durch sein Nichterscheinen in Annahmeverzug. Dadurch ändern sich die Gefahrtragungsregeln, 
Gaius hat nun für zufälligen Sachuntergang die Gefahr zu tragen. Der Ochse geht durch VIS MAIOR unter. 
Gaius trägt die Leistungsgefahr (er bekommt keinen Ochsen) und die Preisgefahr (er muss den Kaufpreis 
trotzdem zahlen). 
 
7) 
a) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
zustande. Der Kauf war perfekt (Kaufpreis wurde festgesetzt, Ware wurde aussortiert und die Rechtswirkung des 
Vertrages ist nicht mehr vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung oder Befristung abhängig). Claudia gerät 
durch ihr Nichterscheinen in Bezug auf den Kaufpreis nicht in Schuldnerverzug, weil sie am Nichterscheinen 
kein Verschulden tritt. Sie gerät aber in Bezug auf das Pferd in Annahmeverzug, bei dem es egal ist, ob er 
verschuldet wird oder nicht. Aufgrund dessen haftet Hermes nur mehr für DOLUS und CULPA LATA. Das 
Pferd geht allerdings durch CULPA LEVIS unter, für diesen trägt Claudia die Gefahr. Claudia hat nun die 
Leistungsgefahr (sie bekommt kein Pferd), wie auch die Preisgefahr (sie muss die 20.000 trotzdem leisten) zu 
tragen. Da Xerxes sich mittels FIDEIUSSIO bei Hermes verbürgt hat, kann Hermes auch Xerxes auf Zahlung 
des Kaufpreises mittels ACTIO VENDITI klagen und wird erfolgreich sein. 
b) Hier stellt sich nun die Frage des Bürgenregresses. Zwischen Xerxes und Claudia wurde ein Mandat 
geschlossen. Ein Mandat ist auf die unentgeltliche Führung eines fremden Geschäftes gerichtet. Das Mandat ist 

 



Master F.L.U.C. 

 
 

Seite 3 von 6 

ein Konsensualvertrag und kommt mit Einigung über den Auftrag zustande. Konsens liegt hier vor, da Claudia 
konkludent ihre Zustimmung gibt, indem sie nicht widerspricht. Xerxes kann daher mittels ACTIO MANDATI 
CONTRARIA von Claudia den Kaufpreis verlangen oder er lässt sich von Hermes die Forderung mittels 
MANDATUM IN REM SUAM abtreten und kann daher Claudia mittels ACTIO VENDITI auf Zahlung des 
Kaufpreises klagen. 
 
8) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
zustande. Der Kauf war perfekt (Kaufpreis wurde festgesetzt, Ware wurde aussortiert und die Rechtswirkung des 
Vertrages ist nicht mehr vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung oder Befristung abhängig). Die Sache 
geht allerdings zwischen Perfektion und Übergabe unter. Hier stellt sich die Frage, mit welcher Sorgfalt der 
Verkäufer die verkaufte Sache behandeln muss. Labeo orientiert sich an der Figur der DILIGENTIA QUAM IN 
SUIS REBUS. Dabei muss der Verkäufer die verkaufte Sache so behandeln, wie wenn sie nicht verkauft worden 
wäre. Paulus hingegen zielt darauf ab, ob die Tätigkeit gefährlich ist. Den Esel als Transporttier zu verwenden 
hätte auch ein DILIGENS PATER FAMILIAS getan. Nach beiden Juristenmeinungen haftet der Verkäufer nicht 
wegen der Verletzung des Esels. Iris hat somit die Leistungsgefahr zu tragen (sie bekommt keinen Esel), wie 
auch die Preisgefahr (sie muss den Kaufpreis trotzdem leisten). 
 
9) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
zustande. Der Kauf war perfekt (Kaufpreis wurde festgesetzt, Ware wurde aussortiert und die Rechtswirkung des 
Vertrages ist nicht mehr vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung oder Befristung abhängig). Hier wurde 
zusätzlich noch eine LEX COMMISSORIA als auflösende Bedingung vereinbart. Nach der LEX 
COMMISSORIA soll der Kaufvertrag ungültig sein, falls der Käufer den Kaufpreis nicht bis zu einem 
bestimmten Zeitpunkt vollständig bezahlt hat. Für die Auflösung des Kaufvertrags muss allerdings 
Schuldnerverzug des Käufers vorliegen. Dieser liegt in diesem Fall nicht vor, da Leo seine Leistung 
obligationsgemäß angeboten hat, Irene ihrerseits in Annahmeverzug geraten ist. Daher kann sie den Kaufvertrag 
nicht auflösen. 
 
10) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
zustande. Die Ware wurde übergeben. 
a) Ein Sachmangel ist ein Mangel, der der Sache körperlich anhaftet und dessen ordentlichen oder ausdrücklich 
bedungenen Gebrauch beeinträchtigt. Ein Sachmangel liegt hier vor. Sie kann mit der ACTIO EMPTI 
Gewährleistungsansprüche geltend machen, da der Mangel nicht nach Perfektion entstanden ist und bei 
Übergabe vorliegt. Beim Verkauf von Gefäßen hat der Verkäufer für alle Schäden einzustehen, die dem Käufer 
infolge der Mangelhaftigkeit entstanden sind (lediglich eine Mindermeinung stellt darauf ab, ob den Verkäufer 
ein DOLUS MALUS Vorwurf trifft). Bellona kann daher mittels ACTIO EMPTI Ersatz des Mangelschadens 
(1.000 für die Amphore) und, folgt man der herrschenden Lehre, auch Ersatz des Mangelfolgeschadens (500 für 
das ausgeronnene Öl) geltend machen. 
b) Hier liegt ein Rechtsmangel vor. Es kommt zu keiner Eviktion. Daher ist der Wortlaut der STIPULATIO 
DUPLAE nicht erfüllt. Da Bellona die Vase geschenkt wird, kann sie auch kein Interesse, nicht sofort bei 
Kaufabschluss Eigentümerin der Vase geworden zu sein, geltend machen. 
 
11) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
zustande. Der Kauf war perfekt (Kaufpreis wurde festgesetzt, Ware wurde aussortiert und die Rechtswirkung des 
Vertrages ist nicht mehr vom Eintritt einer aufschiebenden Bedingung oder Befristung abhängig). 
a) Da noch keine TRADITIO stattgefunden hat, ist Felix auch nicht Eigentümer an den Zweigen geworden, 
daher kann Felix die Weidenzweige nicht vindizieren. 
b) Zwischen Helene und Felix ist ein Kaufvertrag zustande gekommen, daher kann er mittels ACTIO EMPTI 
Helene auf Herausgabe der Zweige oder Rückgabe des Kaufpreises fordern (Sekundärleistung ist soviel Wert 
wie der Kaufpreis). 
 
12) Hier wurde eine LOCATIO CONDUCTIO REI vereinbart. Bei der LOCATIO CONDUCTIO REI geht es 
um die entgeltliche Sachüberlassung zum Gebrauch (Miete). Die LOCATIO CONDUCTIO REI ist ein 
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Konsensualkontrakt. Sie kommt mit der Einigung über die Sachüberlassung und das Entgelt (MERCES) 
zustande. Beides liegt hier vor. 
a) Bezüglich des ersten Pferdes kommt es zur Beschädigung der Bestandsache durch VIS MAIOR (Erlahmen). 
Dafür hat der Bestandgeber (Flavius) die Gefahr zu tragen. Ab diesem Zeitpunkt kann Flavius die 
obligationsgemäße Sachnutzung nicht mehr leisten. Laura kann daher zur Sachmangelgewährleistung berechtigt 
und sie kann eine Reduktion des Entgelts verlangen (Minderung) oder vom Vertrag zurücktreten (Wandlung). 
Der Mangelfolgeschaden (die entgangenen Einkünfte in Höhe von 200) wird ihr nicht ersetzt. 
b) Bezüglich des zweiten Pferdes kommt es zur Eviktion durch einen Dritten. Wird dem Bestandnehmer die 
Bestandsache aufgrund der dinglichen Berechtigung eines Dritten entzogen wird, haftet ihm der Bestandgeber 
auf das Erfüllungsinteresse. Das Erfüllungsinteresse der Laura besteht in den entgangenen Geschäften, die sie 
durchführen könnte, wäre das Pferd nicht evinziert worden. Flavius kann daher Laura mittels ACTIO LOCATI 
auf Zahlung des Mietzinses in Höhe von 450 (150 für das erste Pferd und 300 für das zweite) klagen. Laura kann 
nach zwei Monaten den Vertrag kündigen, da es ihr unzumutbar wird, am Vertrag festzuhalten, sie hat ja keine 
Pferde mehr. Sie kann von Flavius den Wert der entgangenen Geschäften, die sie durchführen könnte, wäre das 
Pferd nicht evinziert worden, mittels ACTIO CONDUCTI fordern. 
 
13) Zu prüfen ist, ob ein MUTUUM zustande kommt. Ein MUTUUM ist die Übereignung einer bestimmten 
Menge einer vertretbaren Sache mit der Vereinbarung, die gleiche Menge derselben Art, Gattung und Güte nach 
vereinbarter Zeit wieder zurückzustellen. Dieses erfordert eine CONVENTIO und eine TRADITIO. TRADITIO 
ist die reale Übergabe, wodurch Eigentum übertragen wird. Die CONVENTIO enthält die für jeden Vertrag 
elementare Willensübereinkunft der Parteien. Beides liegt hier vor. Daher ist ein MUTUUM zustande 
gekommen. Da Marcus für die Schuld der Lea gebürgt hat, kann Helene auch von Marcus die Rückzahlung der 
Darlehensvaluta fordern. Sie kann daher Marcus mittels ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE auf 
Rückzahlung der 100.000 klagen. Marcus zahlt allerdings 105.000, d.h. 5.000 zuviel. In Bezug auf die 5.000 
kommt eine Rückforderung mittels CONDICTIO INDEBITI in Betracht. Diese setzt eine irrtümliche Leistung 
einer Nichtschuld voraus. Dies liegt hier vor, daher kann er Helene mittels CONDICTIO INDEBITI auf 
Rückgabe der irrtümlich gezahlten 5.000 klagen. Es stellt sich nun die Frage des Bürgenregresses. Zwischen Lea 
und Marcus wurde ein Mandat geschlossen. Ein Mandat ist auf die unentgeltliche Führung eines fremden 
Geschäftes gerichtet. Das Mandat ist ein Konsensualvertrag und kommt mit Einigung über den Auftrag zustande. 
Konsens liegt hier vor, da Claudia konkludent ihre Zustimmung gibt, indem sie nicht widerspricht. Dass Marcus 
Lea von der Zahlung nicht verständigt, kommt dem DOLUS sehr nahe, daher kann er keinen Aufwandersatz 
mittels ACTIO MANDATI CONTRARIA von Lea verlangen und somit auch keinen Bürgenregress aus dem 
Mandat, dass zwischen Lea und Marcus geschlossen wurde, verlangen. Er kann aber verlangen, dass ihm Lea die 
CONDICTIO INDEBITI, die sie gegen Helene hat, abtritt. Die zweite Zahlung an Helene durch Lea war 
nämlich eine irrtümliche Leistung einer Nichtschuld, Marcus hatte ja schon gezahlt. Marcus kann daher von 
Helene mittels CONDICTIO INDEBITI auch die 100.000 fordern. 
 
14) 
a) Diana ist die gewaltfreie INSTITRIX des Rufus. Zwischen Diana und Nastes ist ein Kaufvertrag zu prüfen. 
Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die EMPTIO VENDITIO ist ein 
Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), Ware und Kaufpreis 
zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag zustande. Die Ware wurde 
übergeben, der Kaufpreis noch nicht bezahlt. Nastes kann Diana mittels ACTIO EMPTI auf Zahlung des 
Kaufpreises klagen. Da sich Leo für die Schuld der Diana verbürgt hat, kann er auch Leo mittels ACTIO EMPTI 
auf Zahlung des Kaufpreises klagen. Da Diana die INSTITRIX des Rufus ist und sie sich im Rahmen ihrer 
PRAEPOSITIO bewegt hat (sie hat mit dem Ankauf von Wintermänteln ein für ein Bekleidungsgeschäft 
typisches Geschäft getätigt), kann Nastes auch Rufus mittels ACTIO EMPTI als ACTIO INSTITORIA auf 
Zahlung des Kaufpreises klagen. 
b) Es stellt sich nun die Frage des Bürgenregresses. Zwischen Lea und Marcus wurde ein Mandat geschlossen. 
Ein Mandat ist auf die unentgeltliche Führung eines fremden Geschäftes gerichtet. Das Mandat ist ein 
Konsensualvertrag und kommt mit Einigung über den Auftrag zustande. Konsens liegt hier vor. Leo kann sich 
entweder die Klage abtreten lassen und dann Diana mittels ACTIO EMPTI auf Zahlung des Kaufpreises klagen. 
Da Diana die INSTITRIX des Rufus ist und sie sich im Rahmen ihrer PRAEPOSITIO bewegt hat (sie hat mit 
dem Ankauf von Wintermänteln ein für ein Bekleidungsgeschäft typisches Geschäft getätigt), kann Leo auch 
Rufus mittels ACTIO EMPTI als ACTIO INSTITORIA auf Zahlung des Kaufpreises klagen. Er kann auch aus 
dem Mandat Diana mittels ACTIO MANDATI CONTRARIA auf Zahlung des Kaufpreises klagen oder, falls er 
von ihr nichts bekommen sollte oder auch vor ihr, den Rufus mittels ACTIO MANDATI CONTRARIA als 
ACTIO INSTITORIA. 
 
15) 
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a) Zu prüfen ist, ob ein MUTUUM zustande kommt. Ein MUTUUM ist die Übereignung einer bestimmten 
Menge einer vertretbaren Sache mit der Vereinbarung, die gleiche Menge derselben Art, Gattung und Güte nach 
vereinbarter Zeit wieder zurückzustellen. Dieses erfordert eine CONVENTIO und eine TRADITIO. TRADITIO 
ist die reale Übergabe, wodurch Eigentum übertragen wird. Die CONVENTIO enthält die für jeden Vertrag 
elementare Willensübereinkunft der Parteien. Beides liegt hier vor. Daher ist ein MUTUUM zustande 
gekommen. Aulus kann als Sklave mangels Passivlegitimation nicht geklagt werden. Gegen Solon kommt eine 
ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE als ACTIO DE PECULIO in Betracht. Die Voraussetzung für eine 
ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE ist ein MUTUUM, dieses ist hier zu bejahen. Um den Formelzusatz 
ACTIO DE PECULIO geltend zu machen, sind folgende 3 Voraussetzungen zu erfüllen: Der Geschäftspartner 
muss ein Gewaltunterworfener des Beklagten sein (das ist erfüllt, Aulus ist Sklave des Solon), der GU muss 
rechtsgeschäftlich tätig geworden sein (ist auch erfüllt, da Solon ein MUTUUM abschließt) und der GU muss 
vom Beklagten mit einem Pekulium ausgestattet worden sein. Alle drei Voraussetzungen sind gegeben. Daphne 
kann Solon mittels ACTIO CERTAE CREDITAE PECUNIAE als ACTIO DE PECULIO auf Rückzahlung der 
10.000 klagen. Sie erhält aber in dieser Variante nur soviel, wie das PECULIUM im Verurteilungszeitpunkt wert 
ist, also 500. Sie kann auch Cato, der für die Schuld des Aulus gebürgt hat, mittels ACTIO EX STIPULATU auf 
Rückzahlung der 10.000 klagen. 
b) Kriton hat nun die Möglichkeit des Bürgenregresses. Im Innenverhältnis liegt eine NEGOTIORUM GESTIO 
vor. Bei der NEGOTIORUM GESTIO handelt es sich um die Führung eines fremden Geschäfts für einen 
Abwesenden. Dies liegt hier vor. Bürgt Cato für Aulus, hat er die ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM 
CONTRARIA als ACTIO DE PECULIO gegen Solon in Höhe von 500 (= Wert des Peculiums). Bürgt er 
hingegen für Solon, hat er die ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM CONTRARIA gegen Solon in Höhe von 
500 (= die Höhe der Nützlichkeit der Geschäftsführung, da Solon ja nie für mehr als 5000, Wert des Peculiums 
im Verurteilungszeitpunkt, haftet). 
 
16) Zu prüfen ist ein Kaufvertrag. Ein Kaufvertrag ist auf Austausch von Ware gegen Geld gerichtet. Die 
EMPTIO VENDITIO ist ein Konsensualvertrag, kommt also bei Einigung über den Geschäftstyp (Kaufvertrag), 
Ware und Kaufpreis zustande. Einigung über diese drei Punkte ist gegeben. Also kommt ein Kaufvertrag 
zustande. Hier handelt es sich um eine EMPTIO REI SPERATAE, der Verkauf einer Sache, die erst entstehen 
wird. Hier liegt Sachuntergang vor Übergabe durch DOLUS der Verkäuferin vor (sie lässt die Trauben 
absichtlich verderben). Daher haftet sie Merops auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung. Anstelle der nun nicht 
mehr möglichen Primärleistung tritt ein Geldäquivalent als Sekundärleistung. Dadurch soll der Käufer so gestellt 
werden, als wäre ihm obligationsgemäß erfüllt worden. Denn schon vor dem Bedingungseintritt gibt es die 
Verpflichtung an die Vertragsparteien, dass keiner der Vertragspartner den Bedingungseintritt vereiteln darf, was 
Ceres aber tut. Daher kann sie aus dem Kaufvertrag in Anspruch genommen werden und haftet Merops auf das 
Erfüllungsinteresse. Merops kann daher Ceres mittels ACTIO EMPTI auf Ersatz des Erfüllungsinteresses 
fordern. Da Felix für Ceres gebürgt hat, kann Merops auch ihn in Anspruch nehmen. 
 
17) In Betracht kommt eine CONDICTIO CAUSA DATA CAUSA NON SECUTA. Diese setzt eine Leistung 
voraus, die um einer Gegenleistung willen gegeben wurde, und die Gegenleistung nun nicht zustande kommt. 
Aulus hat Polybios die DOS im Hinblick auf die Hochzeit gegeben, die nun nicht mehr stattfindet. Daher ist die 
Voraussetzung für eine CONDICTIO CAUSA DATA CAUSA NON SECUTA gegeben, Aulus kann Polybios 
auf Rückzahlung der 25.000 klagen. Gegen Dexter hat Aulus keinen Anspruch, da dieser nur für den Fall, dass 
die Ehe aufgelöst wird, für die Rückzahlung gebürgt hat. Da die Ehe nicht mal zustandegekommen ist, kann 
Aulus den Dexter nicht wegen der Bürgschaft klagen. 
 
18) 
a) Stichus erfüllt den Tatbestand des RUMPERE, da er dem Rennpferd des Belias eine Wunde zufügt. In 
Betracht kommt ein Anspruch aus dem 3. Kapitel der LEX AQUILIA wegen RUMPERE. Stichus ist nicht 
gerechtfertigt, aber ihm kommt ein Schuldausschließungsgrund zugute, da er auf Befehl seines Gewalthabers 
gehandelt hat. Daher haftet er dem Belias nicht aus dem 3. Kapitel der LEX AQUILIA wegen RUMPERE. 
b) Da Stichus auf Befehl seines Gewalthabers einen Schaden zugefügt hat, ihm aber der Entschuldigungsgrund 
des Handelns auf Befehl zugute kommt, kann Belias den Xerxes mittels ACTIO LEGIS AQUILIAE auf den 
Betrag klagen, den das Pferd in den nächsten 30 Tagen mehr wert gewesen wäre und welche Schäden ihm in 
dieser Zeitspanne durch die Schädigung des Pferdes in seinem Vermögen erwachsen. 
 
19) 
a) Pia erfüllt den Tatbestand des RUMPERE, da sie den Sklaven des Verres verwundet. In Betracht kommt ein 
Anspruch aus dem 3. Kapitel der LEX AQUILIA wegen RUMPERE. Sie ist weder gerechtfertigt, noch 
entschuldigt (sie handelt mit CULPA, da sie das Brett hätte sichern sollen). Daher kann Verres mittels ACTIO 
LEGIS AQUILIAE auf den Betrag klagen, der dem Verres in den nächsten 30 Tagen aufgrund der Schädigung 
erwächst. 
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b) Pia erfüllt den Tatbestand des CORRUMPERE, da sie den Spazierstock des Verres zerstört. In Betracht 
kommt ein Anspruch aus dem 3. Kapitel der LEX AQUILIA wegen CORRUMPERE. Sie ist allerdings durch 
Notwehr gerechtfertigt. Notwehr ist die Abwehr eines gegenwärtigen oder unmittelbar drohenden, 
rechtswidrigen Angriffs auf ein eigenes, notwehrfähiges Rechtsgut mit angemessenen Mitteln. Das liegt hier vor. 
Pia haftet daher in Bezug auf den Spazierstock nicht. 
 
20) 
a) Agathon erfüllt den Tatbestand des FRANGERE, da er dem Sklaven des Brutus einen Knochen bricht. In 
Betracht kommt ein Anspruch aus dem 3. Kapitel der LEX AQUILIA wegen FRANGERE. Agathon handelt 
rechtswidrig und schuldhaft (er handelt mit CULPA, da ein VIR BONUS ein Warnschild angebracht hätte). 
Brutus kann daher Agathon mittels ACTIO LEGIS AQUILIAE auf Ersatz von 3.500 (Heilungskosten und 
Verdienstentgang) klagen. 
b) Philo erfüllt den Tatbestand des OCCIDERE, da er eigenhändig dem Sklaven eine zu hohe Dosis des 
Schlafmittels einflößt. In Betracht kommt ein Anspruch aus dem 1. Kapitel der LEX AQUILIA. Der Arzt 
handelt weder gerechtfertigt, noch entschuldigt. Brutus kann daher den Arzt mittels ACTIO LEGIS AQUILAE 
auf den Wert klagen, den der Sklave im letzten Jahr am meisten wert gewesen ist (also 10.000). 

 


