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Römische Schadensrechte? 
 
Das in den §§ 249 ff. normierte Schadensrecht des BGB ist weitgehend von Vorstellungen 
geprägt, die von den römischen Juristen der Antike im Rahmen einer recht freien Interpretation 
der lex Aquilia, eines relativ alten „Gesetzes“ von vermutlich 286 v.Chr., entwickelt wurden – 
obwohl die lex Aquilia selbst nicht explizit Schadens-, sondern Wertersatz als Rechtsfolge 
gewisser (modern gesprochen) „Rechtsgutsverletzungen“ anordnet. Fragt man nach 
Schadensersatz als Folge von Vertragsverletzungen, stößt man für die römische Antike sofort 
auf das Phänomen, daß dies in erster Linie von der für die jeweilige Klage (aus z.B. einem 
Darlehen, einem Kauf oder einer Bürgschaftsstipulation) einschlägigen Prozeßformel abhängt. 
Diese kann von der Verurteilung zur Zahlung einer bestimmten Geldsumme (X milia 
condemnato) über den Ersatz des Geldbetrages, „wieviel der Prozeßgegenstand wert ist“ 
(quanti ea res est) bis hin zu dem reichen, „was auch immer der Beklagte dem Kläger zu geben 
oder leisten verpflichtet ist nach Treu und Glauben“ (quid ob rem Num Num Ao Ao dare facere 
oportet ex fide bona). Daß bei Formeln der letzteren Art dem Richter ein sehr weiter Spielraum 
für die Abschätzung des „Interesses“ des Klägers eingeräumt wird, liegt auf der Hand. Auch 
hier werden wir anhand ausgewählter Quellentexte sehen, wie es die römischen Juristen 
unternahmen, diesen z.T. unbestimmten Formulierungen durch ihre Interpretationskunst 
schärfere Konturen zu verleihen. 
 
Als „Nebenprodukt“ unserer Beschäftigung mit den römischen Quellentexten soll die Frage 
mitbedacht werden, wie man insbesondere im 19. Jh. versucht hat, in all diese durch die 
Digesten überlieferten kasuistischen Entscheidungen eine gewisse Ordnung zu bringen. Aus 
gegebenem Anlaß soll dabei das Lehrbuch von Georg Friedrich Puchta, der in der 
Privatrechtsgeschichte als Begründer der sog. „Begriffsjurisprudenz“ be- (und über-)zeichnet 
wird, als Referenzwerk herangezogen werden: Puchta ist nicht nur der berühmteste Absolvent 
der Erlanger juristischen Fakultät, sondern er hat vor genau 200 Jahren, im Sommersemester 
1821, seine ersten Vorlesungen als Privatdozent unserer Fakultät gehalten und damit seine 
glanzvolle wissenschaftliche Karriere begonnen. 
 

Im Seminar besteht nicht nur die Möglichkeit zur Anfertigung der sog. „studienbegleitenden“ 
Arbeit i.S. der Juristischen Universitätsprüfung (bitte beachten Sie hierzu unser Merkblatt für 
die Anfertigung der studienbegleitenden wissenschaftlichen Arbeit), sondern auch die zur 
Anfertigung einer von Examensüberlegungen unabhängigen Seminararbeit mit Referat („die 
Proseminararbeit“). 
 

In Anbetracht der coronabedingten Erschwerungen des Lehrbetriebs werden Interessenten 
gebeten, sich möglichst rasch an das Lehrstuhlsekretatiat zu wenden, damit der Ablauf des 
Seminars rechtzeitig vor dem Beginn des Sommersemesters koordiniert und kommuniziert 
werden kann. 
 

Das Lehrstuhlteam freut sich auf Ihr Kommen! 
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