
Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 61 (2014)

„De emptore, qui non vult rem tollere“ 
Gedanken zu einigen Problemen 

des Gläubigerverzuges nach Pomp. D.19.1.9
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Pomponius D.19.1.9 libro XX ad Sab.: „Si is, qui lapides ex fundo emerit, tollere 
eos nolit, ex vendito agi cum eo potest, ut eos tollat.” Das heißt nach der neuen deut-
schen Übersetzung der Digesten: „Wenn derjenige, der Steine von einem Grund-
stück gekauft hat, diese nicht abholen will, kann aus Verkauf gegen ihn geklagt 
werden, dass er sie abholt.” 1

1. Systematische Einordnung des Falles laut kurzer 
grammatisch–logischer Auslegung
a) Es ist nicht ganz einfach, die richtige Bedeutung des farbenreichen Ver-

bums tollo, -ere in unserem Falle aufzufinden. Die korrekte Auslegung erhellt 
nämlich weder aus dem zitierten Fragment noch aus dessen textlicher Umgebung. 
Hinsichtlich des Textteiles lapides ex fundo, kann es in der Bedeutung: „erheben“ 
oder „aufheben“ 2, prima vista als „ausgraben–abbauen–auffördern“ ausgelegt wer-
den. Diese Bedeutung wird aber sogleich ausfallen, wenn man das Verb emerit und 
die Konstruktion ex vendito in Betracht nimmt. In dem Falle der emptio rei futurae 
würde nämlich die Pflicht, die Steine auszugraben, auf den Verkäufer, wohl nicht 
auf den Käufer fallen 3. Deswegen scheint es am richtigsten, dass man den Kasus 
von D.19.1.9 nicht als einen derartigen Kaufvertrag ansieht. Das fragliche Verb 

* PhD (Pécs, 2011), Hilfsrichter bei dem sog. „Tafelgericht“ (parallel zum deutschen OLG) zu 
Pécs und Universitätsoberassistent bei dem Lehrstuhl für Zivilrecht in der Staats- und Rechts-
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1. Aus: O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H. Seiler, Corpus Iuris Civilis, Text und Überset-
zung, Band III, Digesten 11–20, Heidelberg 1999, S. 521.

2. Vgl. H. Heumann, E. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts, Graz 1958, 
s. v. tollere, unter 1) und 2).

3. Vgl. z. B. mit dem Falle des Goldschmiedes (aurifex), der aus seinem eigenen Goldklumpen ein 
Juwel herstellt — Gai.3.147, und Gaius D.19.2.21 und Inst. 3.24.4.
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„tollo, -ere“ in dessen richtigen Bedeutung dient also als „wegschaffen“ oder als 
„abholen“ ausgelegt zu werden.

b) Die gekauften Sachen sind wahrscheinlich — obgleich man dies nicht mit 
Sicherheit weiß — bloße Steine, wie z. B. Felsenfragmente als Baumaterial, und 
wohl nicht unter dem Boden liegenden Bausteine, Marmor oder Mineralien usw., 
die als res speratae oder fructus pendentes interpretiert werden könnten. Es geht 
hier somit nicht um eine emptio rei speratae 4, und nicht um eine emptio spei, weil 
es aus dem Text nicht erhellt, ob der Käufer eine unvorhersehbare Ware tel-quel 
gekauft hätte 5.

c) Man muss also diesen Sachverhalt an den Kreis der Kasuistik der schlich-
ten emptio-venditio verweisen. Die Aufförderung oder das Ausgraben der Steine 
kann somit wohl nicht als eine Käuferpflicht angesehen werden, sofern die Parteien 
nicht eine derartige Nebenverpflichtung des Käufers vereinbart hatten. Deswegen 
kann tollo, -ere ausschließlich als „einsammeln und danach wegschaffen“ oder als 
„zusammentragen und danach abholen“ 6, folglich als „das Grundstück von den 
Steinen ausräumen, saubermachen“ angenommen werden 7 — doch nicht auch 
„die Steine selbst durch den Käufer zusammenschlagen oder brechen“ 8.

Diesen Standpunkt bestätigt auch die grammatische Interpretation der 
Texte, die über sehr ähnliche Sachverhalten handeln. Die Quellen benutzen 
am häufigsten eximo, -ere und einige Derivate davon (eximendus, exemptilis, 
exemptus, exemptio), wenn die Rechtsfrage um die Gewinnung der im Schoße der 
Erde verborgenen Bodenschätze bzw. um irgendwelche schwere Erdarbeiten oder 
Bergarbeiten dreht. Diese Wendungen stehen in den Texten also dann, wenn der 
eine Vertragspartner zur Leistung z. B. von Marmor 9, von anderen wertvollen 

4. Vgl. Pomponius D.18.1.1pr.
5. Vgl. Pomponius D.18.1.8.1.
6. So auch C.E. Otto, B. Schilling, C.F.F. Sintenis, Das Corpus Juris Civilis in’s Deutsche 

übersetzt, Band II, Leipzig 1831, S. 406; und Behrends, Knütel, Kupisch, Seiler, CIC, Bd. 
III, S. 521. In spanisch auch „retirar“, siehe A.D’Ors, F. Hernandez-Tejero, P. Fuenteseca, 
M. Garcia-Garrido, J. Burillo, El Digesto de Justiniano, Tomo I, Pamplona 1968, S. 695, 
wie auf Französisch: „enlever“, vgl. H. Hulot, J.-F. Berthelot, P.-A. Tissot, A. Bérenger jr., 
Corps de droit civil romain, Tome 3, Aalen 1979 (repr.), S. 10, in englisch auch: „to take away“, 
bei A. Watson, The Digest of Justinian, vol. 2, Philadelphia 1985, S. 546.

7. Wie auch z. B. exportare in Pomponius D.10.4.15.
8. Bechmann hat tollo, –ere einerseits als „die Steine brechen“, andererseits „sie nachträglich 

fortschaffen“ gedeutet. S.A. Bechmann, Der Kauf nach gemeinem Recht, Teil 2, Erlangen 1884, 
S. 387 A.3 und Teil 3, Leipzig 1905, S. 157. Auch Honsell sieht für die Wendung „tollere eos” 
als „die Steine brechen“ als eine korrekte Übersetzung; s. H. Honsell, Quod interest im bonae 
fidei iudicium, Studien zum römischen Schadenersatzrecht, München 1969, S. 114.

9. Vgl. zum schon ausgebauten Bruchmarmor (marmor quod caesum … esset) Iavolen D.23.5.18pr.
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Edelsteinen (lapilli 10), von Schmucksteinen (gemmae 11), oder von Kalkstein 
(creta 12), Bruchstein, Feldstein (saxum 13), oder aber von Perlen (margaritae 14), 
sogar auch zur Leistung von Holz als Baumaterial (tignum 15) verpflichtet ist. Als 
„Gewinnung“ kommt in den Quellen auch noch eicio, -ere (herauswerfen) bzw. 
fodio, -ere (graben) vor, wenn es sich jedoch um das nachträgliche Wegschaffen 
oder Abholen der schon ausgegrabenen oder ausgeworfenen Sachen — wie z. B. 
Sand (harena 16) — handelt, kommt wieder tollo, -ere in den Text hinein. Im Falle 
des Wegschaffens eines ausgeschnittenen Baumes (arbor caesa) erscheint demo, 
-ere 17, beim Fortschaffen der Schütten oder Trümmer (rudera) kommt „tollere“ 18 
aber auch „exportare“ 19 wieder vor. Die Quellen benutzen repleo, -ere, wenn der 
Kasus von der nachträglichen Rekultivation des Bodens handelt 20.

d) Das Fragment ist von der manchmal übertriebenen Interpolationenkritik 
eigentlich unberührt geblieben. Die diesen Text analysierende Romanistik bezwei-
felt dessen Klassizität nicht, Levy und Rabel fügen lediglich zur Inskription der 
Quelle hinzu, es sei nach Krügers Edition auch möglich, dass dieser Text nicht 
aus dem XXII., sondern aus dem XX. Buch des Sabinuskommentars stammt 21. 
Ebenso Lenels Palingenesie 22, die darauf hinweist, dass dieser Text vermutlich aus 
dem über die drohenden Schäden (de damno infecto) handelnden XX. Buch des 
Kommentars entnommen wurde 23.

2. Das Weiterleben des Textes
Aller Wahrscheinlichkeit nach muss man den von Pomponius stammenden 

Text als intakt klassisch annehmen. Hierfür ist es unvermeidlich, sowohl die diesen 

10. Siehe z. B. Ulpian D.34.2.25.11.
11. Ulpian D.ibidem — vgl. Anm. 10.
12. Bei jenen servitutes praediorum rusticorum, die zur Ausförderung des im praedium serviens 

liegenden Kalksteines berechtigen (ius lapidis eximendi / ius cretae eximendae): Ulpian D.8.3.5.1 
und Paulus D.8.3.6.1; vgl. auch: Pomponius D.19.5.16pr.

13. Ulpian D.39.5.6.
14. Ulpian D.34.2.25.11.
15. Gaius D.41.1.7.10. (Das tignum bedeutet gewöhnlich Holzbaumaterial nach Gaius D.50.16.62.)
16. Ulpian D.4.3.34.
17. Vgl. Ulpian D.39.5.6 (dessen letzte Wörter).
18. Gaius D.39.2.6 und Ulpian D.39.2.7.2. Vgl. noch Marcian D.41.1.8.1.
19. Ulpian D.8.3.3.2.
20. S. auch: Pomponius D.19.5.16. Zu diesem Problemenkreis s. R. Astolfi, „Sabino e la ‘exemptio’ 

dei minerali“, SD 53 (1987), S. 376. 
21. E. Levy, E. Rabel, Index Interpolationum, Tom. I, Weimar 1929, c. 341.
22. Siehe O. Lenel, Palingenesia, Lipsiae 1889, vol. I, c. 128 fr. 676.
23. S. dazu Astolfi, 377. und M. Pennitz, „Zu den Voraussetzungen der mora accipiendi im klas-

sischen römischen Recht“, ZSS 125 (2006), S. 181.
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Text enthaltenden oder berührenden post-justinianischen Quellen, als auch einige 
zu diesem Fragment hinzugefügten Erklärungen der mittelalterlichen Rechtswis-
senschaft zu untersuchen.

a) Das Verb tollo, -ere wurde in dem von Scheltema und Van der Wahl 
rekonstruierten Text der Basiliken (B.19.8.9) zweierlei wiedergegeben: einerseits 
durch das mit dem Verbalpräfix ἐν- (ein-, hinein- oder darin) versehenen Verb 
αγείρω (d. h. versammeln, zusammentragen), andererseits durch den Infinitiv des 
mit ἐπι- präfigierten Verbums αίρω, welches hier als „aufheben“ ausgelegt zu wer-
den ist. Es gibt also keinen relevanten Unterschied zwischen den beiden Texten: 
„Ὁ ἀγοράσας ἐκ τοῦ ἀγροῦ μου λίθους ἐνάγεται τῇ ἀπαιτήσει τοῦ τιμήματος εἰς 
τὸ ἐπᾶραι αὐτούς“ 24. Die auf die Inhaltsangabe des Tipukeitos basierende Rekon-
struktion in Heimbachs Ausgabe ist kürzer, nämlich: „Καὶ περὶ τοῦ, ποίᾳ ἀγωγῇ 
ἐνάγεται ὁ ἀγοράσας ἐκ τοῦ ἀγροῦ μου λίθους” 25 — „Gegen denjenigen, der Steine 
aus meinem Grundstück kauft, steht dieselbe Klage [sc. die actio venditi] auf die 
Einsammlung [sc. der Steine] zur Verfügung.“ Die sich nach der byzantinischen 
Rekompilation des Corpus Iuris entwickelnde, simplifizierende und kommentie-
rende Rechtswissenschaft hat unser Fragment unberührt gelassen 26.

b) Unter den „Früchten“ der West-Europäischen Rechtswissenschaft kann 
man sowohl hochwertige als auch weniger wertvolle Hilfsmaterien finden. In einer 
Ausgabe des kommentierten Digestum vetus aus 1579 27 fügt Bartolus zu diesem 
Fragment hinzu: „emptor ut tollat rem venditam, actione ex vendito convenitur.“ 
Diese Feststellung von Bartolus ist interessant, insofern er „die Steine“ (lapides) 
als „verkaufte Sache“ (res vendita) abstrahiert hat. Eine von Gothofredus redigierte 
Auflage des Corpus 28 hat unser Fragment unter den Titel „Über den Käufer, der 
die Sache nicht abholen will“ („de emptore, qui non vult rem tollere”) angebracht. 
Das originale Wort des Textes — nämlich die „lapides“ — wurde weiter abstra-
hiert, sodass es sich im Titel des von Pomponius stammenden Textes schon 
nicht nur als „verkaufte Sache“, sondern als einfache „Sache“ befindet. Ein zum 
Text teil „ut eos“ hinzugefügte Paratitlon von Cuiacius, weist auf ein berühmtes 

24. Siehe H.J. Scheltema, N. van der Wal (ed.), Basilicorum libri LX, Ser. A, vol. III, Libri XVII-
XXV, Groningen 1960, S. 942.

25. Vgl. G.E. Heimbach (ed.), Basilicorum libri LX, Tom. II, Libri XIII-XXIII, Lipsiae 1840, S. 287: 
„Item qua actione conveniatur is, qui ex agro meo lapides emit.”

26. Zum Tipukeitos siehe F. Dölger (ed.), Μ. Κριτοῦ τοῦ Πατζῆ, Τιπούϰειτος, Tom. II, Libros XIII-
XXIII, Rom 1929, S. 116. In den Scholia findet man nichts, was wegen des Fehlens des Textes 
in dem Basilikentexte verständlich ist. Vgl. H.J. Scheltema, D. Holwerda, Scholia in libr. 
XV-XX, Ser. B, vol. III, Groningen 1957.

27. Siehe Digestum vetus, Venedig, 1592. c. 2120.
28. Siehe Corpus iuris civilis in quatuor partes distinctum, Frankfurt am Main 1663. c. 533.
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Weinkauf-Fragment von Ulpian (D.18.6.1.3 29) hin: „sic est in vino vendito”. 
Einer neben dem Wort „tollat“ stehenden nota ad Accursium nach, interpretierte 
Gothofredus Pomponius’ Meinung in verallgemeinerter Weise so: „eadem ratione 
agi potest adversus creditorem, ut debitum recipiat” — „aus gleichem Grund kann 
[der Schuldner] gegen den Gläubiger klagen, dass er die geschuldete Leistung 
übernimmt.“

3. Systematische Erörterung der Gliedsätze
3.1.  „Derjenige, der Steine von einem Grundstück gekauft hat“

a) Nach dem ersten Gliedsatz sind die verkauften Sachen Steine (lapides), 
deren Leistung nach der Meinung von Max Ernst ein generisches Geschäft 
bildet 30. Es ist zweifellos wahrscheinlicher, dass dieser Text von der Übergabe der 
nach Menge und Qualität bestimmten, bloßen Steinen handelt; deswegen ist die 
Leistung generisch. Sie kann jedoch in Bezug auf die Herkunft der Steine spezifische 
Leistung sein, wie zum Beispiel im Falle, in dem ein Haus zum Abriss gekauft 
wird 31. Falls die Abholung der Steine aber als eine Leistungspflicht des Käufers 
ausgelegt würde, wäre diese offenbar eine spezifische Leistung, weil die Abholung 
der Steine selbstverständlich auf dem im Besitz des Verkäufers stehenden Grund-
stück zu leisten ist.

b) Im Falle D.19.1.9 weiß man nichts über die sachenrechtliche Beziehung 
des Verkäufers zum Grundstück: ob er dessen Eigentümer, möglicherweise 
dinglich oder obligatorisch berechtigter Besitzer oder aber dessen bloßer Deten-
tor wäre: das Possessivpronomen „suo“ fehlt in der Wendung „ex fundo” („aus 
[s]einem Grundstück”) oder ist ausgefallen. Mit dem Mangel des Pronomen „suo“ 
oder „tuo“ kann man jedoch nicht beweisen, dass der Verkäufer nicht Eigentü-
mer des Grundstücks wäre 32. Man kann auch ohne eine explizite Bemerkung über 
eine dritte Person unterstellen, dass der Verkäufer Eigentümer ist. Wenn man die 
ökonomischen Umstände des Falles erwägt, lässt sich denken, dass der Verkäufer 
während seiner Tätigkeit auf dem Grundstück diese von Hindernissen z. B. von 
der Zucht saubermachen will. Andererseits braucht der Käufer offensichtlich 
die Feldsteine, weil er irgendein Gebäude aufzuziehen plant. Von der Natur des 

29. Siehe É. Jakab, „Vinum effundere in Ulpian D.18.6.1.3“, ZSS 116 (1999), S. 71–111, auch 
É. Jakab, Per eum stare és „breach of contract“: Gondolatok a jogosulti késedelem szabályozásához, 
[Einige Gedanken zur Regelung des Gläubigerverzugs], Bérczi Emlékkönyv [FS Bérczi], Acta Jur. 
et Pol. Tom. LVIII Fasc. 18, Szeged 2000, S. 235ff., passim.

30. M. Ernst, Rechtshistorische Begründung der Mora, Inaug.-Diss., Winterthur 1882, S. 64. A.10.
31. Es geht hier nicht um das Recht, aus einem Steinbruch eine bestimmte Menge von Steinen zu 

brechen, wie in D.4.3.34 von Ulpian (saxum … eicere / cretam vel harenam fodere).
32. Unsere Quellen enthalten nämlich „ex suo fundo“ oder „ex fundo tuo“, wenn es um ein vom 

Eigentümer zu einem Dritten gegründetes Recht / Servitut (si cum mihi permisses…) geht, etwas 
auf seinem Grundstück zu tun. S. dazu z. B.: D.4.3.34; D.8.3.3.2; D.8.3.23.1 u.v.a.
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römischen Kaufes her, ist es völlig irrelevant, ob der Verkäufer eigentlich der 
Eigentümer des Gründstücks war, worin die verkauften Steine gelegen sind 33.

c) Die Leistung vollzieht sich in unserem Falle durch eine traditio aufgrund 
der causa emptionis. Wie diese Übergabe stattfindet, berichten uns zwei Texte, die 
in Lenels Palingenesie 34 als Paralleltexte unseres Fragments bezeichnet wurden. 
Beide dieser Parallelquellen stammen aus dem Sabinus-Kommentar von Ulpian: 
D.4.3.34 und D.39.5.6. Die Rechtsfrage dreht um Abholung solcher Sachen 
(Feldstein, Sand, Kalkstein usw.) aus einem Grundstück, deren Gewinnung der 
Eigentümer des Grundstücks einem Anderen mit einer einfachen Erlaubnis 
früher ermöglicht hat und nachträglich verhindert. Nach der erstgenannten 
Quelle werden die Steine sogleich dem zueigen, der sie aus dem Grundstück per 
permissionem des Eigentümers herausnimmt („statim cum lapis exemptus est meus 
fit”). Die Ursache hierfür ist, dass die traditio sich durch die bloße Erlaubnis fürs 
Herausnehmen der Materien hinsichtlich des Übergebers vollzogen hat 35. Die 
Ersitzung ist wohl unnötig, weil der Schenker der Eigentümer des Grundstücks 
war: quia quodammodo traditione meus factus est:… quasi traditio enim facta 
videtur, cum eximitur domini voluntate.

Es ist fraglich, ob die Leistungshandlung, die traditio sich eigentlich vollzogen 
hätte. Für die Vollendung einer traditio ist nämlich die beiderseitige Tätigkeit des 
Übergebers und des Übernehmers notwendig, und die Übernahme blieb in unserem 
Falle offensichtlich aus (tollere eos nolit). Astolfi interpretiert Sabinus’ Meinung 
so, dass eine vollendete Tradition auch in diesem Falle einerseits die exemptio 
(als Übernahme) andererseits aber die traditio (als Übergabe) voraussetzt 36. Die 
Schlüsselwendung ist hier die sog. „quasi traditio”, die in Bezug auf den Übergeber 
mit der Leistungstätigkeit des Verkäufers faktisch zusammenfällt. Im apparatus des 
D.39.5.6 gibt es eine glossa Accursii, die lautet: „lapidem quasi tradit, qui patitur eum 
ex suo fundo eximi” — d. h. in freier Übersetzung: „Einen Stein hat gewissermaßen 
übergeben, wer zulässt, dass er aus seinem Grundstück herausgenommen wird“.

Kann man dann annehmen, dass diese traditio sich in unserem Falle nicht 
vollzogen hat? Eine Bestätigung für die durch den Verkäufer vollzogene traditio 
gibt es in einem Kasus aus dem XX. Buch des Sabinuskommentars auch von 
Pomponius. Diesen findet man in D.19.5.16pr., die als Analogquelle behandelt 

33. Siehe dazu z. B. F. Benedek, Római magánjog, Dologi és kötelmi jog [Römisches Privatrecht, 
Sachenrecht und Obligationenrecht], Pécs 1993, S. 173 — vgl. danach auch mit: Celsus 
D.12.4.16; Ulpian D.19.1.11.2 und ibidem 13; Paulus D.19.1.2.1; Pomponius D.19.1.3pr; ibidem 
D.41.1.21.1; Paulus D.41.1.31pr.

34. Lenel, vol. I, c.128 fr.676 not. 3.
35. Dazu siehe Astolfi, S. 374: „L’exemptio è ormai riconosciuta come un modo di acquisto della 

proprietà…“
36. „… secondo Sabino, occorreva un altro atto, diverso e successivo”. Siehe Astolfi, S. 373.
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werden kann 37. Diesem Fragment nach ist es, falls Kalkstein derartig verkauft 
wurde, dass der Käufer auch zur nachträglichen Rekultivation des Grundstücks 
(„replere”) verpflichtet war, möglich, gegen ihn ex vendito darauf zu klagen, dass er 
den ausgegrabenen Rohstoff abholt, und den nach der Gewinnung entstandenen 
Erzgang ausfüllt. Wie schon Bechmann feststellte 38, hätte es ja gar keinen Sinn 
Rohstoff zu kaufen, wenn der Käufer ihn nach dessen Ausbeutung auf dem Grund-
stück ließe.

d) Die Leistung im Allgemeinen hat nicht nur eine zeitliche, sondern auch 
eine örtliche Dimension (d. h. dies und locus solutionis). Im Zusammenhang mit 
der letzteren gilt die dispositive, aus der zusammentreffenden Kasuistik abgeleitete 
Regel, dass die Lage des Grundstücks eindeutig den Ort der sich auf einem Grund-
stück richtenden dare-Leistung oder der zu einem Grundstück eng knüpfenden 
facere-Leistung bestimmt 39. Der Bruch dieser Regel bedeutet — sowie der Verzug 
auch — Vertragsverletzung (interesse loci 40). Es ist aber bemerkenswert, dass die 
Verletzung des Orts der Leistung durch die Verletzung der Zeit der Leistung meis-
tens etwas absorbiert wird: Falls die fällige Leistung nicht am vertragsmäßigen Ort 
erfüllt wird, tritt die Möglichkeit des Verzugs sinngemäß ein 41.

3.2.  „Der Käufer, der die gekauften Steine nicht abholen will“
a) Das Prädikat dieses Gliedsatzes — „tollere nolit” — weist auf die Absicht-

lichkeit (Vorsätzlichkeit) des Verhaltens des Käufers hin. Der Käufer hat näm-
lich die Steine nicht abholen wollen. Die abstrakte Wendung „accipere nolle“ 
— in unserem Falle konkreter Weise der Ausdruck „tollere nolit“ — weist 
auf die Widerrechtlichkeit der Annahme hin. Es ist jedoch schon auch in der 
Pandektistik bestritten, dass die Widerrechtlichkeit des Verzuges bei jederartigen 
Nichteinnahmen der „rite oblata“ Leistung bestimmt werden kann, oder nur dann, 
wenn dem Gläubiger kein Entschuldigungsgrund zur Seite steht 42.

37. Siehe Fr. Mommsen, Die Lehre von der Mora nebst Beiträgen zur Lehre von der Culpa, 
Braunschweig 1855, S. 134. A.3; Bechmann, Teil 3, S. 156f.; jüngstens: s. Pennitz, Zu den 
Voraussetzungen…, S. 181. A.114, wo der Verfasser ähnlichen Fälle unter dem Titel „emptio ex 
fundo“ zusammengefasst hat. Vgl. auch mit M. Pennitz, Hindernisse beim Erwerb von Bäumen 
und Steinen, FS Hausmaninger, Wien 2006, S. 213–230 (war mir unzugänglich).

38. Siehe Bechmann, Teil 3, S. 156f.
39. S. z. B. Benedek, S. 123f. Vgl. noch z. B. mit L. Rosenberg, „Der Verzug des Gläubigers“, 

JherJb 43 (1901), S. 181f.
40. Vgl. mit C. Crome, Grundzüge des römischen Privatrechts, Bonn 1922, S. 140.
41. Siehe W.W. Buckland, A Manual of Roman Private Law, 2. Aufl. Cambridge 1939, S. 338. 

schrieb: „Mora… was wrongful failure to discharge a legal obligation on demand made at a 
fitting time and place.“ Dazu auch V. Arangio-Ruiz, Istituzioni di diritto romano, Neapel 
1927, S. 357. A.1. 

42. Vgl. dazu zum Beispiel B. Windscheid, Lehrbuch des Pandektenrechts, Band II, Frankfurt am 
Main 1887, S. 330–331. AA.8–9.
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Die letztere Meinung würde die Prüfung der im Hintergrund stehenden und 
in unserem Falle ja unerwähnt gebliebenen Umständen erfordert, die uns über die 
relevanten Ursachen und Motivationen dieses „tollere nolle“ berichten könnten. 
Das Stillschweigen der Quelle und auch deren textlichen Umgebung über die an-
scheinend relevanten Tatsachen kann auch merkwürdig sein, weil es die Irrelevanz 
der Schuldigkeit des Käuferverhaltens prüfen kann.

b) Die Ursachen dieses käuferlichen Verhaltens können vielfältig sein. 
Diese Umstände liegen in seiner Sphäre. Vielleicht hatte er selber keinen Platz, 
kein Fahrzeug, keine Hilfskräfte zur Abholung, oder seine eigenen Baupläne 
zerschlu gen sich. Falls aber die Absichtlichkeit des Käufers ohne Grund ist, wird 
sein Verhalten arglistig. Logischer Weise geht jedoch aus nolit auch hervor, dass 
eine feste Terminsvereinbarung oder eine vollzogene Mahnung im Hintergrund 
der Sachverhalt sein mag; darüber weiß man in diesem Falle außer der Wendung 
„nolit“ gar nichts.

Die Abwesenheit ausdrücklicher Erwähnung von „dolus“ legt auch nicht Fahr-
lässigkeit oder Kasus dar, weil selbst dessen explizite Nennung nämlich relativ oft 
nur eine tautologische 43 und nichtssagende Beschreibung der Tatsachen ist. Man 
kennt dennoch über die wahrlichen Ursachen des „Nichtwollens“ gar nichts. Ist es 
zufällig, kann dies akzidentiell sein? Freilich nicht. Die Quellen halten für wich-
tig, die relevanten Umstände der Vertragsverletzung zu benennen. Die Dolosität 
des Käuferverhaltens wäre anerkannt auch ein relevantes Element der Sachverhalt. 
Die Ursache dieses käuferlichen Nichtwollens die Steine abzuholen ist auch ein 
bedeutungsvoller Faktor, weil der Verstoß gegen das quod actum est durch ihn 
erklärt oder sogar exkulpiert werden kann. Eine Schadenshaftung wegen treuwid-
rig verzögerter Leistung (die Steine fortzuschaffen) setzt voraus, dass dem Käufer 
ein Termin bestimmt war, und, dass er um den drohenden Schadenseintritt beim 
Verkäufer wusste 44.

c) Es folgt aus diesen Ausführungen, dass die Arglistigkeit des Käuferverhal-
tens hinsichtlich der Abholung der Steine mit Sicherheit weder ausgeschlossen 
noch bestätigt werden kann. Daraus folgt, dass man damit rechnen muss, und dass 
man diese Möglichkeit und deren rechtlichen Effekte nicht außer Acht lassen darf. 
Es ist in der zusammentreffenden Literatur ja fraglich, ob eigentlich der Käufer zur 
Abholung der Steine verpflichtet oder berechtigt sei. Somit kann das Verhalten des 
Käufers sowohl als Versäumnis (Nichterfüllung einer Pflicht), als auch als bloßes 
Nichttun (Nichtausübung eines Rechts) ausgelegt werden.

43. Siehe A. Wacke, „Zum dolus-Begriff der actio de dolo“, RIDA 27 (1980), S. 358f. (Mehr oder 
weniger einig ist A. Wacke, „Sul concetto di ‚dolus’ nell’actio de dolo“, IVRA 28 [1977], S. 10–
39).

44. Vgl. mit dem Fall der Verzögerung eines agrimensor (Ulpian D.11.6.5pr). Siehe dazu Wacke, 
Zum dolus-Begriff, S. 376–378.
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In Beziehung auf den Ersatz der Verzugsschaden und mit der Reparation 
sonstiger Interessenverletzungen kommt das käuferliche Verschulden aber nur 
dann in Frage, falls der Käufer die Steine abzuholen nicht berechtigt, sondern ver-
pflichtet war. Die Ersatzpflicht der vom Gläubigerverzug entstandenen Schaden 
hängt nämlich nicht von der Schuldhaftigkeit des in Verzug geratenen Vertrags-
partners ab. Bei der Lösung des vielumstrittenen Problems, ob man in D.19.1.9 
Gläubiger- oder Schuldnerverzug gegenüberstände, kann man vorhergehend kurz 
feststellen, dass es gerade hier — hinsichtlich der mit Sicherheit nicht ausschließ-
baren Dolosität des Käuferverhaltens — vielleicht irrelevant sein mag, welche Art 
der mora eigentlich vorliegt 45.

3.3.  „Gegen den Käufer kann aus Verkauf geklagt werden, dass er die 
gekauften Steine abholt“
Unter diesem — die letzten Gliedsätze verhandelnden — Punkt fordert die 

Frage eine Antwort, ob der Käufer was die Steine angeht Schuldner oder Gläubiger 
wäre, und deswegen in Verzug als debitor oder aber als creditor geriete. Gleich-
zeitig kann sowohl die Beziehung der oblatio verbalis 46 und der Art der traditio 
beschrieben werden.

a) Mora debitoris oder mora creditoris? Wenn Generalklauseln im römischen 
Recht überhaupt existieren, sollte es als ein Prinzip betrachtet werden, dass der 
Gläubiger zur Annahme der vertragsmäßig angebotenen Erfüllung (solutio rite 
oblata) nicht verpflichtet, sondern berechtigt ist 47.

Wenn der Gläubiger diese Leistung in gerechter Zeit nicht annimmt, gerät 
er in Verzug, obwohl — in Folge des vorigen Prinzips — er keine Obligations-
verletzung verwirklicht. Es gibt keine Vertragspflicht, die der Gläubiger bei der 
Leistungsübernahme verletzen kann 48. Die Frage, ob der Käufer in Verzug geriet 
als Gläubiger oder als Schuldner, kann auch anders gestellt werden: Ist der Käufer 

45. Laut Zimmermann die Arten der mora „are sometimes hardly distinguishable [that] is apparent 
from Pomp. D. 19,1,9… Pomponius does not specify… Whatever the case may be, he is prepared 
to grant the actio venditi (for the vendor’s interest in the removal of the stones). It is thus not 
inconceivable that the differentiation did not matter to the Roman lawyers, at least as far as the 
claim for damages arising from contracts of sale was concerned.“ Siehe R. Zimmermann, The 
Law of Obligations, Roman Foundations of the Civilian Tradition, Cape Town et al. 1990, S. 823.

46. Die oblatio verbalis (d. h. „wörtliches Angebot”) der geschuldeten Leistung ist bei der 
Holschulden die notwendige und ausreichende Voraussetzung des Gläubigerverzuges. Siehe 
dazu detaillierter Weise unten Fn.67–68.

47. „… alles das ist ein so einfacher Gedanke, dass er kaum eines Beweises bedarf.” S.J.von Schey, 
Begriff und Wesen der Mora Creditoris im österreichischen und im gemeinen Rechte, Wien 1884, 
S. 93.

48. Siehe z. B.: H. Siber, Römisches Recht, Bd. II, Berlin 1928, S. 258: „… eine Pflicht des Gläubigers 
zur Annahme besteht nicht.”; Fr. Mommsen, S. 134; A. Burdese, Manuale di diritto privato 
romano, 3. Aufl. Torino 1987, S. 603f. 
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verpflichtet das vertragsmäßig angebotene Kaufobjekt zu übernehmen? Dieses 
Problem war ja schon in der älteren Literatur umstritten 49.

In der jüngeren Literatur schrieb z. B. Apathy, dass aus D.19.1.9 erhellt, dass 
der Käufer zur Annahme verpflichtet war, wenn dem Verkäufer Schaden infolge 
der Nichtannahme erwuchs oder drohte 50. Es sieht aber so aus, als ob Ursache und 
Wirkung verwechselt würden. Meines Erachtens ist diese Auslegung nur dann zu 
akzeptieren, wenn die Interessenverletzung als der Rechtsgrund des Anspruchs 
betrachtet wird. Die Annahmepflicht ist ja nicht als eine a posteriori entscheidende, 
bedingte Pflicht auszulegen, diese Frage hängt nämlich nicht vom nachträglich 
entstandenen Schaden ab.

Einer anderen — sehr überzeugenden — Richtung nach, deren bedeutendster 
Vertreter Windscheid war, ist die Klage des Verkäufers auf Abnahme der Ware 
jedenfalls dann gegeben, wenn er daran ein besonderes Interesse hat, welches der 
Käufer schon im Vertrag anerkannt und akzeptiert hat 51. Ein späterer Repräsen-
tant dieses Standpunktes ist zum Beispiel Bucher 52. Er sieht in diesem Kasus nur 
eine rare Ausnahme der im römischen Recht im Allgemeinen nicht existierenden 
käuferlichen Annahmepflicht 53.

Meines Erachtens sind anderen Ursachen der Verpflichtung des Käufers auch 
vorstellbar: Einerseits handelt es sich in diesem Falle um einen Mobilienkauf, an-
dererseits knüpft die Hauptpflicht des Verkäufers (die Ware zu leisten) sich an ein 
Grundstück. Aus dieser geht hervor, dass man hier einer auf dem Grundstück des 
Verkäufers zu erfüllenden Holschuld gegenübersteht.

Nach manchen Verfassern in der Romanistik 54 ist dieses Fragment der 
einzelstehende 55 Quellenbeleg dafür, dass die römischen Juristen die durch actio 

49. Siehe die Bearbeitung der älteren Literatur mit einer eleganten Gliederung bei E. Jacobi, „Die 
Abnahmepflicht des Käufers“, JherJb 45 (1903), S. 259f.

50. Siehe P. Apathy, „Mora accipiendi und Schadenersatz“, ZSS 101 (1984), S. 203. A.43. und 
S. 204f.

51. S. B. Windscheid, Th. Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts, Bd. II, Frankfurt/Main 1900, § 347 
A.1.

52. S. E. Bucher, Der Ausschluss dispositiven Gesetzesrechts durch vertragliche Absprachen, FG 
Deschenaux, Freiburg 1977, S. 263f.

53. Vgl. dagegen mit den kodifizierten Rechte: ALR I, 11, § 215 und § 102 f); BGB § 433 (2) bzw. 
ADHGB § 346 und OR § 211. Die zusammentreffende Regel aus dem französischen Code Civil 
fehlt.

54. Dazu: G.C. Treitschke, Kaufcontract in besonderer Beziehung auf den Waarenhandel, nach 
römischem Rechte und der wichtigsten neueren Gesetzgebung, Leipzig 1838, S. 169; M. Ernst, 
S. 64. A.10; Bucher, S. 263. A.29; jüngstens: J.D. Harke, Mora debitoris und mora creditoris 
im klassischen römischen Recht, Berlin 2005, S. 99. und Pennitz, Zu den Voraussetzungen…, 
S. 180.

55. Vgl. auch mit Paulus D. 18,6,5. Dazu s. Jakab, Vinum effundere, S. 104–105.
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aufzuzwingende 56 Annahmepflicht des Käufers anerkannt haben. Jüngstens nach 
Harke zeigt allein der Fall von D.19.1.9, dass bei den mit gegenseitigen Klagen 
ausgestatteten Schuldverhältnissen durchaus eine Pflicht zur Annahme besteht, die 
auch einer Klage des Schuldners auf Schadensersatz wegen fehlenden Vollzugs der 
Erfüllung zugänglich ist; der Käufer hat außer im Fall von D.19.1.9 keine Pflicht 
zur rechtzeitigen Annahme 57.

Nach einem auch herkömmlichen Standpunkt 58, besagt dieser Kasus nicht, 
dass die römischen Juristen die Käuferpflicht, eine vertragsmäßig angebotene Leis-
tung anzunehmen, im Allgemeinen anerkannt hätten. Die Abholung der gekauf-
ten Sachen — als eine Mitwirkungspflicht bei der Warenleistung — muss nämlich 
als eine im Vertrag bedingte Nebenpflicht des Käufers ausgelegt werden 59, welche 
durch die sich auf die Hauptpflicht (Zahlung des pretium) richtende Klage, d. h. 
durch die actio venditi aufgezwungen werden kann 60.

Nach einigen Verfassern, deren Ausgangspunkt das Prinzip des favor 
debitoris 61 und des in dubio pro reo 62 war, geht die Abholung der Steine und 
die Annahme der gekauften Sachen entweder aus der Natur des vorliegenden 
Rechtsgeschäfts oder aus dem Erfordernis der obligationsrechtlichen bona fides 
hervor. Deswegen bedarf die Nebenpflicht zur Annahme der Sache keiner eigenen 
Vertragsbedingung. Dieser Meinung nach soll eine solche Vertragsbedin gung 
ausdrücklich ausbedungen werden, dass der Verkäufer die gekauften Steine zum 

56. Nach C.F.F. Sintenis, Das practische gemeine Civilrecht, Bd. II, Leipzig 1847, S. 214. A.103, gibt 
es Situationen, in denen die Ansprüche nur excipiendo geltend gemacht werden können.

57. „Pflicht zur rechtzeitigen Annahme.” Harke, S. 99.
58. Siehe z. B.: Sintenis, Civilrecht, S. 214. A.103; Windscheid, Kipp, Bd. II, §347 A.1; 

V. Arangio-Ruiz, La compravendita in diritto romano, vol. I, Neapel 1956, S. 202ff.; Honsell, 
S. 114; M. Kaser, Das römische Privatrecht, Bd. I, München 1971, S. 551. A.59; Apathy, S. 204; 
Zimmermann, S. 823. A.277.

59. Es gibt auch manche wertvolle Beispielfälle bei den käuferlichen Nebenpflichten, die durch die 
actio venditi geltend gemacht werden können. Vergleiche: Labeo-Ulpian D.19.1.13.23; Ulpian 
D.19.1.13.24; Pomponius D.19.1.6.1; Pomponius D.19.1.6.2. Siehe dazu z. B. D. Medicus, Id 
quod interest, Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes, Köln/Graz 1962, S. 171. Fn.2.

60. Siehe Burchard, S. 625: „…Schaden ersetzen,…, worauf jedoch keine von der Klage aus der 
Hauptobligation getrennte Klage Statt findet.” Vgl. auch Arangio-Ruiz, Compravendita, 
S. 202ff. und S. 204: „Vi è tuttavia qualche caso in cui si ammette che l’a. venditi sia intentata allo 
scopo di costringere il compratore a rimuovere dal fondo del venditore materie ingombranti: 
cfr. D.19,1,9…” 

61. C.W. Wolff, Zur Lehre von der Mora, Göttingen 1841, S. 324. stellte die provokative Frage: 
„Ist der Schuldner bei der obligatio in diem verpflichtet, das Object der obligatio dem Gläubiger 
zu bringen, oder, sollte er hierzu nicht verpflichtet sein, mindestens sich zur Erfüllung zu 
erbieten?” Seiner Meinung nach (S. 326), „ist aus dem Falle der D.19.1.9 abzuleiten, dass in 
denjenigen Fällen, in denen ein Anderes weder gesetzlich bestimmt, noch verabredet oder 
verabredet zu betrachten ist, im Zweifel stets die geringere Verpflichtung anzunehmen ist.”

62. Laut M. Ernst, S. 64 A.9f.
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Käufer bringen muss (bei Bringschuld); umgekehrt (bei Holschuld) ist sie nicht 
erforderlich oder notwendig.

Im Gegensatz dazu liegt hier nach Friedrich Mommsen ein gemischtes 
Geschäft vor. Der Verkäufer erlangt durch den Verkauf nicht allein den Kaufpreis, 
sondern zugleich den Vorteil, dass sein Grundstück von den Steinen gereinigt 
werde. In dieser Beziehung hat der Käufer durch den Vertrag diese Verpflichtung 
übernommen. Seiner Meinung nach kann man gegen diese Erklärung auch nicht 
einwenden, dass diese übernommene Käuferpflicht außerhalb der Grenzen des 
eigentlichen Kaufkontrakts liegt, weil die Klage sich nach dem Hauptpflicht des 
Geschäfts richtet 63.

Diesem Standpunkt steht entgegen, dass ein gemischtes Geschäft knapp 
durch die Mehrzahl der anderen vertraglichen Hauptpflichten gekennzeichnet 
wird, wohl nicht durch die Vielfältigkeit der Nebenpflichten. Die Meinung von 
Fr. Mommsen scheint also widersprüchlich. Er gibt nämlich auch keine Erklärung 
dafür, wie die actio venditi in einem gemischten Geschäft Prozessmittel sein kann. 
Seinem Standpunkt nach ist die Ursache hierfür, dass dieses Geschäft im Wesent-
lichen darum dreht, dass der zur Geldzahlung berechtigte Partei zum Übergeben 
des Eigentums an Mobilien verpflichtet war — ähnlich wie beim Verkauf 64. Ohne 
eine Hauptpflicht zur Abholung der Ware ist aber dieses Geschäft ja rein, nicht 
gemischt. Falls es aber wegen dieser anderen Hauptpflicht gemischt gewesen wäre, 
hätte der Prätor keine actio venditi gegeben.

Wenn die Abholung der Ware als irgendeine Pflicht (d. h. eine ausdrück-
lich verabredete oder stillschweigende Haupt- oder aber Nebenpflicht) ausgelegt 
würde, erhebt sich die Frage: Was für ein Zusammenhang besteht zwischen dem 
Käuferrecht, die possessio vacua der Ware zu erwerben, und der Käuferpflicht, die 
Ware abzuholen, wenn der Käufer das letztere ignoriert?

Laut Kohler 65, ist der Eigentumserwerb an der Ware durch den Käufer evi-
dent zurückweisbar, er kann nämlich die Steine sogar nachträglich in einen Fluss 
werfen. Jedoch kann der Käufer die Abholung der Steine, und damit die Reinigung 
des Grundstücks von ihnen nicht ablehnen. Diese war ja seine vertragsmäßige 
Pflicht. Kohler verglich unseren Fall mit dem Falle eines Kompostherstellers, der 
am Rohstoff ein Recht, aber zu dessen Weglieferung zugleich eine Pflicht hat. 
Im Gegensatz zu den vorigen Standpunkten, kann dieser Kasus von Pomponius 
auch das Beispiel der mora creditoris bilden. Zimmermann schreibt z. B.: „That 
both institutions are sometimes hardly distinguishable is apparent from D.19.1.9… 
Pomponius does not specify whether we are dealing with a case of mora creditoris 

63. Siehe Fr. Mommsen, S. 134. Fn.3. Vgl. nach J. Kohler, Annahme und Annahmeverzug, JherJb 
17 (1879), S. 275f.: Pomponius D.18.1.6.1–2; Iavolen D.18.1.79; Paulus D.19.1.21.4.

64. Fr. Mommsen, S. 134. A.3. Vgl. Pomp. D.18.1.6.1–2; Iav. D.18.1.79; Paul. D.19.1.21.4 usw. Nach 
Kohler, S. 275–276.

65. S. Kohler, S. 275f.
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or mora debitoris.” 66 Diese Meinung unterstützt auch die schon dargelegte Fest-
setzung Gothofredus’, wonach: „Eadem ratione agi potest adversus creditorem, ut 
debitum recipiat.”

Meines Erachtens ist die Leistung der Steine eine sog. Holschuld, weil die 
Erfüllungsverbindlichkeit des Verkäufers allein in der Duldung der Abholung 
der Ware besteht: Dieser Vertrag ist ein sich an einem Grundstück knüpfenden 
Mobilienkauf. Im Falle einer Holschuld genügt die bloße mündliche Äußerung der 
Bereitschaft zur vertragsmäßigen Erfüllung (wörtliches Angebot 67) vom Schuldner, 
den Gläubiger in Verzug geraten zu lassen (Verbaloblation 68). Die Verbaloblation 
fällt auf der Seite des Verkäufers als Übergebers mit der einer Seite der quasi 
traditio faktisch zusammen.

b) Eine mögliche Antwort auf die oben gestellte Frage. Merkwürdigerweise 
haben beinahe die Mehrheit der Verfasser 69, die sich mit der Lehre des Verzuges 

66. S. z. B. Zimmermann, S. 823: „… the purchaser was seen to be obliged to take delivery of the 
object sold, and if he culpably infringed that duty, he was exposed to a claim for damages.” 

67. „Hat … der Gläubiger bei der Leistung mitzuwirken, sie etwa abzuholen (Holschuld), genügt 
wörtliches Angebot.“ S. Kaser, Bd. I, S. 517; vgl. auch Siber, RömR, Bd. II, S. 258.

68. Der historisch-technische, jedoch nicht quellenmäßige Begriff der „Verbaloblation“ ist für das 
im Text und auch im vorigen Fußnote erwähnten „wörtlichen Angebot” verwandt. Der Ter-
minus stammt originell aus dem ius commune — wahrscheinlich von Bartolus (vgl. Comm. 
ad Pomp. D.24.3.9) — als „oblatio verbalis“. Siehe dazu Bartolus, Commentaria, Tom. III, 
Venedig, 1602. S. 9. Der als „Verbaloblation“ verdeutschte Terminus erscheint schon im frühen 
19. Jahrhundert. S. dazu zum Beispiel J.A. Seuffert, „Bemerkungen über Lieferungsgeschäfte 
in Staatspapieren“, AcP 9 (1826), S. 437. Zum Durchgang dieses Begriffes vom Pandektenrecht 
zum kodifizierten deutschen Privatrecht siehe vor allem die folgenden Werke: B. Windscheid, 
Lehrbuch, Band II, 1887, S. 328. A.3. und H.H. Jakobs, W. Schubert (hrsgg.), Die Beratung des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs in systematischer Zusammenstellung der unveröffentlichten Materialien, 
Das Recht der Schuldverhältnisse, Band I: §§ 241–432. Berlin/New York, 1978, S. 338–339. 
u. 341. Siehe dazu auch L. Rosenberg, „Der Verzug des Gläubigers, Voraussetzungen und 
Wirkungen nach dem BGB unter Berücksichtigung des gemeinen Rechts“, JherJb 43 (1901), 
S. 141–298. und besonders S. 183ff. Zur gleichen rechtlichen Problem im schweizerischen Obli-
gationenrecht siehe die Entscheidung des Bundesgerichts: 89. Urteil der I. Zivilabt. vom 5. Nov. 
1985 i.S. D. AG gegen L. Vgl. BGE 111 II, S. 467–470.

69. Zum Beispiel: F. Schoeman, Handbuch des Civilrechts, Bd. II, Giesen 1806, S. 291–342, 
passim: „Berichtigung des Begriffes der mora aus den Fragmenten von Venulejus und 
Pomponius”; C.O.von Madai, Die Lehre von der Mora, Halle 1837; Rosenberg, S. 141ff.; 
H. Siber, „Interpellatio und mora“, ZSS 29 (1908), S. 47ff.; A. Guarneri Citati, „Contributi 
alla dottrina della mora“, Annali Palermo 11 (1923), S. 161ff.; E. Genzmer, „Der subjektive 
Tatbestand des Schuldnerverzugs im klassischen römischen Recht“, ZSS 44 (1924), S. 86ff.; 
M. Kaser, Pauly-Wissowa XVI/1 (1933) c. 252ff. s. v. mora 4); H. Niedermeyer, Studie zu den 
wissenschaftlichen Grundlagen der Lehre von der Mora seit Sabinus, FS Schulz, Weimar 1951, 
S. 399ff.; S. Riccobono jr., „Profilo storico della dottrina della mora nel diritto romano“, Annali 
Palermo 29 (1962), S. 103ff.; C.A. Cannata, Enciclopedia del Diritto XXVI (1976), c. 921ff., s.v. 
mora I). Fraglich, weil mir nicht zugänglich war: K.F. Kniep, Die Mora des Schuldners nach 
Römischem und heutigem Recht, Rostock 1871–1872. Ausgenommen „Windscheid, Kipp“ 
und Sintenis, haben weder die bedeutendste Pandektenlehrbücher, noch das „System“ von 
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beschäftigt haben, unser Fragment nicht erörtert. Man kann eine Ursache für dieses 
Phänomen darin finden, dass es ja bestreitbar ist (und war), ob man hier einem Fall 
der mora creditoris oder der mora debitoris gegenübersteht. In den Quellen kommt 
manchmal vor, dass man nur schwierig entscheiden kann, welche Art der mora 
eigentlich vorliegt. Ein bestimmter Unterschied zwischen der quellenmäßigen 
Bezeichnung beider Begriffe — ohne eine allgemeine Neigung, die Begriffe 
aufzufinden und zu definieren — hat sich bei den Römern nicht geformt 70. Man 
kann dazu auch hinzufügen, dass diese Definitionsbestrebung im Falle der mora 
nicht nur bei den Römern mangelte, sondern dass diese auch in der mittelalter-
lichen Rechtwissenschaft (vgl. Donellus 71, Salicetus 72, Hotomannus 73, Cuiacius 74) 
ausblieb.

Nach einem großen Zeitsprung ist es auch bemerkenswert, dass die Lando – 
Beale Principles of European Contract Law (PECL) auch diese Regelungsmethode 
— der Einfachheit halber und wegen der Rechtseinheit — folgen. Die PECL 
unterscheiden die Arten des Verzuges weder bei der Bestimmung der Nichterfül-
lung (non-performance) 75 noch in der Definition der Mahnung (notice) 76. Gemäß 
diesem sog. unitary concept der Vertragsverletzungen, treten die Rechtsfolgen des 
Gläubigerverzugs nur dann ein, falls das Verhalten verschuldet war, beim verschul-
deten Gläubigerverzug wird so auch der Schadensersatz geregelt (Art. 9:501) 77. Der 
neueste akademische Entwurf des europäischen Privatrechts, der Draft Common 
Frame of Reference (DCFR) folgt diese Konzeption 78.

In Übereinstimmung mit diesen Verfügungen halte ich den neuartig ausse-
henden Standpunkt für vertretbar, dass es im juristischen Sinne und im Hinblick auf 

Savigny (F.C.von Savigny, System des heutigen römischen Rechts, Berlin 1840–1849) unser 
Fragment erörtert. Glücks Pandektenkommentar (C.F.von Glück, Ausführliche Erläuterung 
der Pandecten, Erlangen…) schweigt sogar auch darüber, obwohl er in einem ganzen Paragraph 
um den Verzug des Käufers (Bd. XVI Abt. 2 § 1008, Erlangen 1815, S. 277ff.) handelt. [Alle 
Behauptungen laut der Register dieser Werke.]

70. Laut z. B. Zimmermann, S. 823. A.277. und Apathy, S. 192.
71. Donellus, Tractatus de mora, c. 2: „mora est cunctatio creditoris vel debitoris in praestando eo, 

quod quis alteri debeat.” Siehe von Madai, S. 3. A.8.
72. Treu folgt das Wort der Quellen Salicetus, Tractatus de mora, 1412, vol. II, S. 123: „Mora est 

debiti solvendi, vel crediti recipiendi a iure improbata et punita dilatio.” S. von Madai, S. 5. 
A.13.

73. Hotomannus, Tractatus de mora: „Mora est culpa praetermittendi officii in solvendo, 
recipiendove debito, quae alteri damnosa est.” S. von Madai, S. 5. A.18.

74. Cuiacius zu Paulus D. 13,5,17: „Mora est iniusta dilatio solvendi vel accipiendi eius quod 
debetur.” S. von Madai, S. 6. A.20.

75. Siehe Art. 1:301 § 4.
76. Vgl. Art. 1:303 § 4.
77. Zum Verschulden und zur Exkulpation (to excuse) siehe noch: Artt. 1:301 (4); 8:101, 8:103, 

8:108; 9:501.
78. Siehe: DCFR III.-1:101 (3); III.-3:502 (2) und 503 (1).
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den Sachverhalt und dessen rechtliche Konsequenzen völlig irrelevant ist, ob es sich 
hier eigentlich um Gläubiger- oder um Schuldnerverzug handelte. Die rechtlichen 
Gründe dafür findet man im Folgenden.

Aus der Wendung „tollere nolit” folgt, dass das Verhalten des Käufers nicht 
nur absichtlich (vorsätzlich), sondern auch arglistig sein mag: Diese Variation 
kann nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Quelle gibt nämlich keine 
nähere Informationen darüber, warum der Käufer die Steine trotz der festen 
Terminsvereinbarung oder der vollzogenen Mahnung auf dem Grundstück 
gelassen hat. Er hat dem Verkäufer damit aller Wahrscheinlichkeit nach Schaden 
oder Interessenverletzungen verursacht.

Unsere Quelle ja schweigt sowohl über den Erfüllungstermin, als auch über 
die Vollziehung der Mahnung. Wenn die Parteien in einen festen Termin zur 
Erfüllung vereinbart haben, dann mahnte dieser Termin selbst den Käufer (dies 
interpellat pro homine 79). Falls der Käufer dolos war, dann setzt sich das Prinzip 
lex interpellat pro homine 80 durch (vgl. zum Beispiel Ulpian D.17.1.8.10 81). Diesen 
Umständen können erklären, warum ein Hinweis auf die Mahnung mangelt 82.

c) Über die Schäden und deren Ersatz. In dem ursächlichen Vorgang, der im 
Vermögen des Verkäufers zur Schädigung führt, ist die Tatsache des Verzugsein-
tritts eine sog. Schadensursache. Die wesentlichen Fragen sind: Worin bestehen 
die Verzugsschäden und die daraus folgenden Interessenverletzungen in unserem 
Falle? Dazu: Wie kann man das Maß des Schadens überhaupt bemessen oder 
schätzen? Endlich: Kann eigentlich das lucrum cessans auch in Betracht genommen 
werden? Um diese Fragen zu beantworten muss man nachforschen, warum unser 
Kasus seinen Platz ursprünglich im von drohenden Schäden handelnden, XX. 
Buch des Sabinus-Kommentars gefunden hat. Wie können dieses Verfahrens-
regime der Kaution–Immission 83 und der aufgrund einer actio in personam 

79. Siehe zur Erklärung dieses Spruches D. Liebs, Lateinische Rechtsregeln und Rechtssprichwörter, 
6. Aufl., München 1998, S. 122.

80. E. Heilfron, Römisches Recht, Mannheim 1920, S. 257.
81. Vgl. dazu z. B. Benedek, S. 135.
82. Hierzu z. B. Siber, Interpellatio, S. 48ff, A. Elefante, „ ‘Interpellatio’ e ‘mora’ “, Labeo 6 

(1960), S. 30ff.; A. Elefante, La „mora ex re” e l’„interpretatio“, Mnemeion Solazzi, Neapel 
1964, S. 394ff.; H.H. Jakobs, „Culpa und interpellatio bei der mora debitoris nach klassischem 
Recht“, TR 42 (1974), S. 23ff. u.v.a.

83. Das Schulbeispiel für einen zukünftigen, drohenden Schaden (Gai. D.39.2.2: „Damnum infectum 
est damnum nondum factum, quod futurum veremur.“) ist der Fall, dass ein Gebäude (vgl. unter 
dem Digestentitel D.39.2 die folgenden Stellen: Gaius fr.6; Ulpian (-Iulian) fr.7; Ulpian fr.9pr; 
Ulpian fr.15§11 und §§34–35; Paulus fr.18.§6; Ulpian fr.24.§4; Ulpian fr.28; Paulus fr.34) oder 
ein Baum mit seinem Einsturz oder seinem Umfallen das nachbarliche Grundstück bzw. die 
darauf stehenden Überbauen oder Fahrnisse bedroht. Das prätorische Edikt in D.39.2.7pr 
berichtet uns über das nachfolgende Verfahren. Derjenige, dem ein Schaden droht, kann 
eine Summe als Kaution vor dem Prätor fordern (postulatio cautionis). Falls die postulierte 
Partei die geforderte Geldsumme nicht übergeben oder hinterlegen will, wird der Prätor den 
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angestrengte Formularprozess vereinbart werden? Der § 1 in D.39.2.7, welche 
aus Ulpians Kommentar zum Edikt stammt, handelt von den Prozessmitteln, die 
einerseits im Falle des drohenden, andererseits des schon eingetretenen Schaden 
(damnum quod factum) in Beschlag genommen werden können. Wenn von einem 
eingetretenen Schaden die Rede ist, kann man nicht nach dem ediktalen Prozess 
(cautio-immissio) verfahren. Der Geschädigte kann in diesem Falle mit der actio 
legis Aquiliae oder einer anderen actio, hinsichtlich der Ursache des Schadens (hier: 
Kaufvertragsverletzung), klagen 84. Ausschließlich die actio venditi ist in unserem 
Falle möglich, der Kautionsprozess fällt offensichtlich aus.

Die Vorgeschichte unseres Sachverhaltes ist hier unbekannt. Man kann mit 
Sicherheit auch nicht dahinterkommen. Es wäre ebenso nur das Ergebnis einer 
Spekulation, dass die nachträglich verkauften Steine auf das Grundstück des 
Ver käufers durch den Einsturz (oder den Abriss) eines Gebäudes des Nachbars 
gekommen sind 85. Diese auf Lenel zurückgehenden 86 Prämissen sind aber nicht nur 
vage, sondern auch irrelevant, worauf schon Bechmann 87 hingewiesen hat. Diese 
vermutlichen Elemente des Sachverhaltes, wonach das nachbarliche Gebäude frü-
her den Grundstück des Verkäufers mit seinem Einsturz drohte, sind hinsichtlicht 
des Kaufrechts irrelevant, deswegen konnten sie eventuell aus dem von Sabinus 
stammenden Originaltext ausfallen. Diese „imaginierten“ Tatsachen könnten 
jedoch in Anbetracht der cautio damni infecti wichtig sein, weil der Eigentümer 
dieses nachbarlichen Grundstücks eine Kaution zu leisten verpflichtet ist, falls sein 
Gebäude durch seinen Einsturz den Nachbar (den Verkäufer) mit Schadensein-
tritt droht. Diese Vermutung über die kaum auffindbare, deswegen nur spekulati-
ver Weise gezeichnete Vorgeschichte des Sachverhaltes kann möglicherweise den 
ziemlich änigmatischen Fakt aufklären, warum unser Kasus seinen ursprünglichen 
Platz im sich um die cautio damni infecti handelnden XX. Buch des Sabinus-
Kommentars gefunden hat.

Postulierenden — auf seinen Antrag — durch eine einstweilige Verfügung vorübergehend zur 
Schadensabwendung oder Vorbeugung in den Besitz des nachbarlichen Grundstücks einweisen 
(missio in possessionem ex primo decreto). Wenn dieses Dekret des Prätors sich nachträglich 
erfolglos zeigt, wird die immissio possessionis zum zweiten Mal (ex secundo decreto) nunmehr 
endgültig.

84. Hoc edictum [siehe im principium] prospicit damno nondum facto, cum ceterae actiones 
ad damna, quae contigerunt, sarcienda pertineant, ut in legis aquiliae actione et aliis (Ulp. 
D.39.2.7.1).

85. Vgl. Fn. 83. Eine Vermutung wäre auch Astolfis Standpunkt, nach dem diese Pomponiusstelle 
der Kasuistik der vom Grundstückeigentümer erst zugesagten und nachträglich verhinderten 
exemptio angehöre. S. Astolfi, S. 372–374. und S. 377.

86. „Egli (i. e. Lenel) pensa che chi scava su suolo altrui e vuole portarsi via il materiale scavato, 
può provocare dei danni al proprietario del suolo e quindi sia tenuto a prestargli la cautio damni 
infecti, così come è testimoniato in casi analoghi.” — Astolfi, S. 377.

87. Bechmann, Teil 3, S. 156f.
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Es ist unerlässlich, das Wesen der Schäden umsichitg zu untersuchen. Der 
Verzug kann positiven Schäden (damnum emergens) hinsichtlich der Natur der 
Leistung verursachen. Der Wein vom Fass (vinum in dolio), das Lebendvieh, ein 
Sklave oder gewissen Naturalien sind faulbaren, verderblichen, Versorgung bzw. 
Unterhalt oder Einlagerung bedürfende Leistungen. Daher kann die Verzögerung 
der Abholung positiven Schäden, wie Mehraufwendungen, Mehrausgaben, Mehr-
kosten wegen Aufbewahrung herbeiführen.

Positive oder ähnlichen Schaden selbst in der Ware können in unserem Falle 
wegen deren Beschaffenheit kaum vorkommen, weil die Steine unverderbliche 
Sachen und keine kurzlebigen Verbrauchsgüter sind. Sie können nämlich wegen 
Zeitablauf keine materielle Veränderung erleiden. Außer beanspruchen sie keine 
Aufbewahrung oder Einlagerung usw., weswegen diese Mehrkosten ja nicht auf-
tauchen können 88. Diese Steine sind keine besonders wertvollen Mineralien: Die 
Quellen 89 benutzen nämlich die Worte gemma, lapillus, margarita, marmor, aber 
ja nicht die Ausdrucke tignum, saxum, harena, wenn sie den Wert-Charakter 
der Ware betonen wollen. Wenn es sich von lapis handelt, ist die Ware bloßer 
Stein, wie z. B. Baustein, welche keine Aufbewahrung usw. bedürft. Es ist jedoch 
vorstellbar, dass der Verkäufer durch seine Präventionstätigung positive Schäden 
erlitt. Falls er auf seinem Grundstück bauen oder säen wollte, und seine Pläne sich 
zerschlugen, insofern er die auf dem Grundstück gebliebenen, nicht abgeholten 
Steine durch eine dritte Person fortschaffte und danach die Steine irgendwo lagerte. 
Diese Lieferungs- oder Speditions- und Speicherungsausgaben sind als Kosten der 
Prävention größerer Beschädigungen — positive Schäden.

Deswegen können, ausgenommen also den Fall der Kosten aus Handlungen 
wegen Prävention der Schäden, in unserem Falle ausschließlich entgangene 
Gewinne 90 (lucrum cessans) vorkommen 91. Die Aufwahrung der Steine ist für den 
Verkäufer hinderlich: Er kann z. B. keine weiteren Steine brechen und verkau-
fen, oder er kann nicht ein neues Haus bauen, oder Getreide usw. züchten bzw. 
pflanzen, weil die Steine auf dem Grund liegen. Selbst die römischen Juristen sind 
sich darüber auch nicht ganz einig gewesen, ob ein sich auf Schadensminderung 

88. Dazu Arangio-Ruiz, Compravendita, S. 204: „Va da sè che il compratore sia tenuto a risarcire 
le spese sostenute dal venditore per la conservazione della cosa mentre egli ritarda a prenderne 
consegna. “

89. Siehe oben Fn.7–20.
90. Die Frage der Schadensersatzpflicht ist nur im Falle eines Gläubiger- oder Annahmeverzuges 

problematisch. S. dazu z. B. das deutsche BGB § 304: Der Schuldner kann im Falle des Verzugs 
des Gläubigers Ersatz der Mehraufwendungen verlangen, die er für das erfolglose Angebot sowie 
für die Aufbewahrung und Erhaltung des geschuldeten Gegenstands machen musste. Nach z. B. 
Burchard, S. 625. und Honsell, S. 114. handelt es sich im Falle von D.19.1.9 nicht um durch 
den Annahmeverzug eingetretene Schäden oder Kosten, sondern wurden diese durch die un-
zeitgemäße Erfüllung der käuferlichen Nebenpflicht, nämlich die Steine abzuholen, verursacht. 
Nach Zimmermann, S. 823. ist die Rede von einem „ancillary duty“, siehe auch Harke, S. 99.

91. S. aus älterer Literatur auch Sintenis, Civilrecht, S. 213. A.103.
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richtendes, präventives Verhalten vom Verkäufer überhaupt zumutbar sei. Das 
heißt: Soll der Verkäufer auf seine eigenen Kosten die Steine abholen lassen, wo-
durch er sowohl seine ausgefallenen Gewinne, als auch seine außer dieser Kosten 
irgendwie auftauchenden positiven Schäden reduzieren kann? Nach Ulpian, der 
darüber im berühmten Falle des Annahmeverzuges eines Weinkäufers 92 respon-
dierte, wäre dieses Verhalten des Verkäufers zwar zu loben („laudandus”), aber 
wäre er dazu nicht verpflichtet.

d) Praktische, prozesstechnische Fragen. Die nächste bedeutende Frage ist die 
prozesstechnische Abwicklung des Streitfalles. Es ist nach Pomponius schon klar, 
dass die Nichtabholung der Steine eine actio venditi hervorbringt, wodurch er den 
Käufer auf Abholung verklagen und womit er hinsichtlich seiner Verzugsschäden 
zum Ersatz kommen kann. Die Verurteilung und ebenso die Vollstreckung des 
Urteils werfen weitere Fragen auf. Das Fragment lautet nämlich: ex vendito kann 
der Verkäufer gegen den Käufer klagen, dass er die Steine abholt. Die Wendung 
„agi potest cum eo, ut eos tollat“ des Fragments weist darauf hin, dass diese facere-
Leistung im Formularprozess sich per litis contestationem zu einer Geldforderung 
umwandelt. Die Verurteilung richtet sich nach dem in der condemnatio pecuniaria 
erscheinenden Maß des Verkäuferinteresses. Dessen Umfang muss nach dem Wert 
des Interesses an der Beseitigung der Steine vom Grundstück bestimmt werden. 
In unserem Falle von D.19.1.9. begrenzt so keine sog. „foreseeability rule“ 93 die 
Schadensersatzpflicht des Käufers, deswegen können auch die Schäden in Betracht 
kommen, die für den in Verzug geratenen Käufer beim Vertragsabschluss gar nicht 
vorhersehbar waren.

Das Verkäuferinteresse an der Räumung des Grundstücks, mag wegen des 
durch den Prätor zu schätzenden entgangenen Gewinnes auch schon viel wert-
voller sein, als das gegenüberstehende Vertragsinteresse des Käufers 94, welches 
im Wert der Steine besteht. Es kann sogar wertvoller sein, als die Kosten der 
Annahme, nämlich der Aufwand zur Weglieferung der Steine. Der Käufer wird 
in der litis aestimatio wegen dieser Höhe des Schätzwertes ein Damoklesschwert 
sehen. Deswegen kann es auch vorkommen, dass der Käufer selbst die Steine vom 
Grundstück spätestens bis zur litis contestatio freiwillig 95 abholen wird, weil er 
dieses Schwert des Damokles fürchtet.

Pomponius hat ersichtlich keine solchen schwerfälligen und dogmatischen — 
oder zumindest dogmatisch scheinenden — Problemen in Betracht genommen, 

92. D.18.6.1.3 libro XXVIII ad Sab.
93. Zum Ursprung, zu den rechtsgeschichtlichen Vorbilder und zur Expansion der 

Vorhersehbarkeitsregel siehe zum Beispiel J. Gordley, „The Foreseeability Limitation on 
Liability in Contract“, in A.S. Hartkamp, E.H. Hondius (edd.), Towards a European Civil 
Code, 4th rev. and expanded ed., Alphen aan den Rijn 2011, S. 699–713.

94. Ebenso z. B. Sintenis, Civilrecht, S. 214. A.103.
95. Siehe dazu auch Apathy, S. 203. A.43.
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wie die quasi traditio, das Verfahren beim damnum infectum oder aber die Frage 
des Wesens der mora. Seine Entscheidung war jedoch nicht nur richtig, sondern 
auch zutiefst praktisch — wie dies bei den römischen Juristen üblich war. Die 
Luzidität des Standpunktes von Pomponius hat offensichtlich auch die Nachfolger, 
nämlich die Kompilatoren der Digesten überzeugen können, weil der Text aller 
Wahrscheinlichkeit nach ohne eine Interpolation im größten Denkmal des römi-
schen Rechts aufgenommen wurde.

4. Die Verallgemeinerung des Problems
Es gibt auch eine theoretische und dogmatische Frage, die das behandelte 

Fragment aufwirft. Dieses Problem ist das sog. „Paradoxon“ 96 des Gläubigerver-
zuges, welches besonders bei den Holschulden auftaucht. Eine Holschuld in den 
synallagmatischen Obligationen bedeutet, dass die zur nichtgeldlichen Leistung 
berechtigte Partei von der anderen, zu dieser Leistung verpflichteten Partei ohne 
eine gegenteilige Vorbedingung zur Abholung des Vertragsobjekts verpflichtet ist. 
Die geldliche Leistung ist aber eine sog. Bringschuld, weil der Schuldner diese von 
der Natur der Sache her zum Gläubiger bringen muss.

Der Mobilienkauf ist wahrscheinlich der häufigste und bedeutendste Vertrag 
im Verkehrsleben. Bedeutend ist er auch in unserem Falle, weil er im Hinblick auf 
die Verpflichtung des Käufers, nämlich den Preis zum Verkäufer zu bringen und 
die Ware davon abzuholen, eine typische Holschuld umschließt 97.

Wenn die Ware in ihren physischen und rechtlichen Eigenschaften ver-
tragsmäßig ist, wird auch die Übergabe vertragsmäßig, wenn der Verkäufer die 
Abholung der Mobilien dem Käufer bloß erlaubt. Falls aber die Rede von einer 
Holschuld ist, muss man den Käufer zur Abholung der Ware als Schuldner, also 
Verpflichteten, betrachten.

Man darf aber nicht außer Acht lassen, dass die den Vertragstyp auch bestim-
menden Hauptpflichten eines Vertrages die Vertragsparteien in deren vertrag-
lichen Positionen (Gläubiger und Schuldner) stellen. Diese zwei Hauptpflichten 
sind im Kaufvertrag natürlich die Leistung der Ware und des Preises.

Hinsichtlich unseres Fragments und der Literatur taucht daher die logische 
Frage auf, ob der „Steinkäufer“, wenn er die Ware übernimmt oder abholt, seine 
Nebenpflicht erfüllte oder aber sein Recht ausübte. Die Korrelation zwischen 
Rechtsausübung und Nebenpflichterfüllung ist aber keine Antivalenz, keine aus-
schließende Alternativität, sondern eine Konjunktion. Diese schließen einander 
nur im ersten Augenblick aus. Der Käufer ist nämlich Schuldner in Hinsicht der 
Hauptleistung, den Preis zu leisten. Er ist aber schon Gläubiger im Zusammenhang 

96. In der Literatur der ungarischen Rechtsphilosophie siehe: V. Peschka, „A jogosulti késedelem 
paradoxona [Das Paradoxon des Gläubigerverzuges]“, Jogtudományi Közlöny [Mitteilungsblatt 
der Rechtswissenschaft] 38/9 (1983), S. 559ff.

97. Dazu Benedek, S. 124.
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mit der Erfüllung der verkäuferlichen Hauptpflicht, die Ware zu übergeben. 
Wenn der Käufer bei der Erfüllung der Hauptpflicht des Verkäufers irgendwel-
che Mitwirkungshandlungen setzt, erfüllt er eine Nebenpflicht. Der Käufer ist also 
gleichzeitig berechtigt zur Gegenleistung und verpflichtet zur deren Übernahme 
— im Falle der vertragsmäßig angebotenen Ware.

Die Wendung mora creditoris, weist in Holschulden also nur darauf hin, dass 
diese Partei, die in Verzug geriet, in Anbetracht der Hauptpflicht der gegenseiti-
gen Partei ein creditor ist; er ist in Verzug mit der Erfüllung einer seiner Neben-
pflichten (oder Obliegenheiten). Falls er aber mit der Erfüllung seiner Hauptpflicht 
(z. B.  Preisbezahlung) in Verzug geriete, wäre die Rede schon von einer mora 
debitoris. Für diese Fälle wäre viel korrekter der auch herkömmliche Terminus: 
„mora accipiendi“ 98.

Das sog. Paradoxon des Gläubigerverzuges, genauer des Annahmeverzuges 
wurde in den modernen Kodexen aufgelöst: Das deutsche BGB 99, das österreichische 
ABGB 100, und sowohl das neue ungarische Ptk. (BGB) 101, bzw. das schweizerische 
OR 102 — sowie der oben erwähnte DCFR 103 — haben dieses Problem gelöst, 
als sie die Annahme der vertragsmäßig angebotenen Leistung explizit als eine 
Pflicht, besser gesagt als eine Nebenpflicht des Käufers (das BGB lieber als eine 
Obliegenheit) geregelt haben.

98. Alle dieser Behauptungen halte ich aber nur in Hinsicht der nichtgeldlichen Leistung für un-
bedenklich, weil der Annahmeverzug mit geldlicher Leistung für den Schuldner auch die Hin-
terlegung (depositio) des Kaufpreises ermöglicht (dazu M. Nitschke, „Die Hinterlegung der 
geschuldeten Leistung im römischen Recht“, SD 24 [1958], S. 112ff. und E. Quintana Orive, 
„Observaciones sobre el depósito de la cosa debida en caso de mora creditoris“, RIDA 46 [1999], 
S. 427ff.). Neben der Natur der Geldleistung, ist der Grund dafür offensichtlich dieser, dass wir 
hier mit einer Bringschuld zu tun haben (siehe dazu Windscheid, Kipp, Bd. II, §347 A.1).

99. BGB § 433 (2)
100. ABGB § 1062
101. Gesetz No. V im Jahre 2013 über das „Polgári Törvénykönyv“ (= Ptk. = ungarisches BGB) 

6:215. § Abs. (1)
102. OR § 211
103. DCFR IV.A.-3:301
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