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Klausur-Angabe: Memmer 
Schwerpunkt: Exegese - Darlehnen 
 
Vorwort: Dieser Fall sollte zur Übung nach der Absolvierung des kostenlosen Rechtskurses 
STEOP PÜ Römisches Sachenrecht selbständig gelöst und anschließend anhand der 
Musterlösung auf YouTube kontrolliert werden.  
 
Ich habe bei dir zehn Stücke hinterlegt, später habe ich dir gestattet, sie zu verwenden. Nerva 
und Proculus sagen, sie könnten, auch bevor sie von Ihrem Aufbewahrungsort wegbewegt 
werden, als Darlehen zurückverlangt werden. Und das ist richtig, wie auch Marcellus meint: 
Du hast nämlich animo zu besitzen begonnen. … 
 
Beachten Sie: Ein Darlehen, das die Juristen Nerva, Proculus und Ulpian in diesem Fall bejahen, 
bedarf der Eigentumsübertragung; diese setzt Besitzerwerb voraus. Schreiben Sie eine 
Exegese! 
 
Textblöcke für die Falllösung:  
 
TB 1 

 
• Es gibt 3 Voraussetzungen für den derivativen Eigentumserwerb 

o Dingliche Berechtigung 
o Iusta causa 
o Traditio 

• Hier fehlt die dingliche Berechtigung, weil der Veräußerer weder Eigentümer noch 
verfügungsbefugt ist 

• Es gilt nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet 
  
Anmerkung: nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet bedeutet:  Niemand kann 
mehr Rechte übertragen als er selber hat. Dieser Satz muss immer geschrieben werden, wenn 
jemand eine fremde Sache verkauft oder verschenkt 
  
TB 1a 

 
• Es gibt 3 Voraussetzungen für den derivativen Eigentumserwerb 

o Dingliche Berechtigung 
o Iusta causa 
o Verfügungsgeschäft (Traditio oder Traditionssurrogat) 

  
TB 1b 

 
• Der Veräußerer ist Eigentümer 
• Daher ist die dingliche Berechtigung gegeben 
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TB 2 
 

• Besitz ist die gewollte faktische Sachherrschaft 
• Für den Eigenbesitz müssen animus rem sibi habendi (= Eigenbesitzwille) und corpus 

(=faktische Sachherrschaft) gegeben sein 
• Der animus rem sibi habendi ist der Wille, eine Sache wie ein Eigentümer für sich zu 

haben 
 
Anmerkung: Bei beweglichen Sachen wird der corpus durch Ergreifen, bei Grundstücken wird 
der corpus durch Betreten hergestellt. 
  
TB 3 

 
• Res Habilis (= ersitzungsfähige Sache); eine Sache ist dann eine res habilis, wenn sie 

keine gestohlene Sache und keine res extra commercium ist 
• Iusta causa (= Titel, der auf die Übertragung von Eigentum gerichtet ist) 
• Bona Fides (der gute Glaube muss zum Zeitpunkt der Übergabe vorliegen; es gilt: mala 

fides superveniens non nocet) 
• Possessio (= Eigenbesitz) 
• Tempus (= Ersitzungsfrist); 1 Jahr bei beweglichen Sachen; 2 Jahre bei 

Grundstücken        
  
Anmerkung 1: Res extra commercium ist eine Bezeichnung für Sachen, die nicht Gegenstand 
des Rechtsverkehrs sein können. Bsp: Marktplätze und Tempel 
Anmerkung 2: Wenn die usucapio geprüft wird müssen immer alle 5 Voraussetzungen abstrakt 
mit einer kurzen Erläuterung hingeschrieben werden. Außerdem müssen diese 5 
Voraussetzungen in der richtigen Reihenfolge aufgezählt werden. 
Anmerkung 3: mala fides superveniens non nocet bedeutet: wenn der gute Glaube des 
Erwerbers nach der Übergabe verloren geht, dann hindert das nicht den Eigentumserwerb 
durch Ersitzung   
 
TB 3a 

 
• Der Veräußerer hat wissentlich und somit in Bereicherungsabsicht eine fremde 

bewegliche Sache veräußert 
• Somit ist der Gegenstand nicht ersitzungsfähig (= keine Res Habilis) 

  
TB 3b 

 
• Der Veräußerer hat irrtümlich und somit nicht in Bereicherungsabsicht eine fremde 

bewegliche Sache veräußert 
• Somit ist der Gegenstand ersitzungsfähig (= eine Res Habilis) 

 


