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DIE VERSCHULDENSUNABHÄNGIGE HAFTUNG DES VERMIETERS 
 
 

1. Das Problem 
 

Vor Kurzem hatte der deutsche Bundesgerichtshof in einer aus dem 
täglichen Leben bekannten Sache zu entscheiden.1 Es handelte sich um einer 
Mietwohnung in einem Mehrfamilienhaus. Die Mieterin hatte Wandfarbe in der 
Wohnung angebracht und einen Teppichboden gelegt sowie die Reinigung der 
Fenster veranlasst. Darauf traten in der Wohnung, zunächst in der Küche, dem 
Bad und den Zimmern des Hauses, Schwarzstaubablagerungen (“Fogging”) 
auf, die sich nach einiger Zeit auf sämtliche Decken und Wände der Wohnung 
ausbreiteten. Ursache dieser Schwarzstaubablagerungen sollte nach dem im 
Berufungsverfahren eingeholten Sachverständigengutachten ein Zusammen-
wirken von Emissionen aus Wandfarbe und Teppichboden und einer Absen-
kung der Bauteiloberflächentemperatur während des im Winter vorgenommenen 
Fensterputzens und dem zusätzlichen Einzug flüchtiger organischer Stoffe 
während des Fensterputzens sein. Dann kommt die alles beherrschende Streit-
frage: Wer hat die Kosten der Beseitigung der Schwarz-verfärbungen zu tragen, 
der Vermieter, oder die Mieterin? Für beide Lösungen sind Argumente vor-
handen. Das Amtsgericht urteilte, dass die Ursache der “Fogging-Erschein-
ungen” aus dem Verantwortungsbereich der Mieterin stamme, weil sie die 
Wandfarbe und den Teppich in die Wohnung eingebracht und die Reinigung 
der Fenster veranlasst habe. Ihre Klage wurde abgewiesen. Das Landgericht 
dagegen urteilte, dass die Mieterin dennoch den Mangel nicht zu vertreten habe, 
weil sie die Grenzen des vertragsgemäßen Gebrauchs der Mietsache nicht 
überschritten habe. Die Ausstattung der Wohnung mit einem handelsüblichen 
Teppichboden, das Streichen der Wände mit handelsüblicher Farbe und das 

                                                 
*   Profesor, Uniwersytet w Amsterdamie. 
1    BGH, Urteil vom 28.5.2008 – VIII ZR 271/ 07; LG Berlin (Lexetius.com/2008,1619). 
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Reinigen der Fenster im Winter – stellen sich als vertragsgemäßer Gebrauch der 
Mietwohnung dar. Deswegen liegt hier ein Mangel der Mietsache i. S. des 
§ 536a (früher, vor der Schuldrechtsreform: 538) BGB vor, und daher sei der 
Vermieter, unabhängig von einem etwaigen Verschulden auf seiner Seite, auf 
Grund von diesem § 536a BGB verpflichtet, den vertragsgemäßen Zustand 
wiederherzustellen.  

Die Meinungsverschiedenheit von beiden Gerichten führt gerade in medias 
res. § 536a BGB (früher 538) belastet, genauso wie art. 1721 des französischen 
Code civil2, den Vermieter mit einer vom Verschulden unabhängigen Schadens-
ersatzpflicht für alle bei Abschluss des Mietvertrages vorhandenen Mängel der 
vermieteten Sache. Das ist eine sehr strenge Haftung, wobei dem Mieter nicht 
nur eine Klage auf Beseitigung des Mangels (wie im genannten Streitfall 
erhoben wurde) sondern auch noch ein Anspruch auf Schadensersatz wegen des 
Mangels der Mietsache nach § 536a Abs. 1 BGB zusteht. Diese Haftung ist 
sogar so streng, dass sich die Frage ergibt, ob diese Gesetzesbestimmungen 
nicht mehr oder wenig restriktiv interpretiert werden müssen. Aus seinem Urteil 
vom 10. Oktober 2001 geht hervor dass die Pariser Cour d’Appel dieser 
Meinung zugetan war. Der Mieter hatte in jenem Streitfall ein kaltes Zimmer 
zum Kühlraum umgebaut und diesen Raum ohne sachgemäße Isolation 
während längerer Zeit bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius verwendet. 
Diese Sachlage führte dazu, dass Bogen dieses Raumes einstürzten und das 
Gebäude zertrümmerte. Der Mieter hatte die Vermieterin von diesem Umbau 
unwissend gelassen; haftet sie dennoch auf den Schaden des Mieters? Die Cour 
d’Appel wollte diese Frage verneinend beantworten und qualifizierte deswegen 
das Einstürzen eines Teiles der Bogen nicht als Sachmangel im Sinne von art. 
1721 Cc, sondern als höhere Gewalt. Dieses Urteil fand aber keine Gnade in 
den Augen der Cour de Cassation: “Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence 
d'un vice caché ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, lequel a 
nécessairement une origine extérieure à la chose louée, la cour d'appel a violé 
le texte susvisé [art. 1721 Cc]”.3 Art. 1721 Cc ist somit auch auf diesen Fall, wo 
von rückständiger Pflege nicht die Rede war, in Prinzip anwendbar. Offen 
bleibt die Frage, ob und, bzw. in wie weit eine restriktive Interpretation geboten 
ist.  

                                                 
2   Article 1721Cc: Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée 

qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il 
résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'inde-
mniser. 

3   Cour de Cassation Chambre civile 3, 2 avril 2003; N° de décision: 01-17724; http:// lexinter. net 
/JPTXT3/vice_cache_de_la_chose_louee_et_absence_d'assimilation_a_la_force_majeure.htm. 
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Bei der Beantwortung dieser Frage spielt der historische Werdegang dieser 
Bestimmungen eine wichtige Rolle. Es war vor 30 Jahren das Verdienst des 
(indessen vor Kurzem emeritierten) Bochumer Gelehrten Christoph Krampe, 
dass er versucht hat, den Umfang der verschuldensunabhängigen Haftung des 
Vermieters, d.h. den Anwendungsbereich des damaligen § 538 BGB und Art. 
1721 Cc mit historischen Mitteln zu präzisieren. In einer vor Kurzem 
erschienenen, von mir sehr geschätzten Festschrift hat er diese Frage erneut ins 
Tageslicht gerückt.4 In beiden Schriften schlägt er vor, dass “die Auslegung des 
jeweiligen Mietvertrages im Einzelfall entscheide”, ob und in welchem 
Umfange die Garantiehaftung eingreife. Es geht bei ihm um eine kasuistische 
Behandlung der Sachmängelhaftung des Vermieters, die seines Erachtens     
dem antiken römischen Recht entspreche. Das römische Recht behandelte      
die Haftung des Vermieters auch kasuistisch, wie sich insbesondere aus 
D. 19.2.19.1 ergibt. Die modernen Gesetzgeber aber haben, nach Krampe, einen 
der vielen von den Römern kasuistisch behandelten Fälle, nämlich die Garantie-
haftung für die Weinfass-Vermietung “zur allgemeinen Regel” erhoben.  

In der Zeit zwischen beiden Schriften Krampes hat der Kölner Gelehrte 
Klaus Luig sich kritisch zu dieser Auffassung geäußert. Luig hat darauf hinge-
wiesen, dass am Anfangspunkt der Vorarbeiten für das BGB im Dresdener 
Entwurf ein Vorschlag befand, welcher der Garantiehaftung des § 538 (jetzt 
536A) BGB diametral entgegenstand: Nicht einmal für Fahrlässigkeit sollte 
der Vermieter haften, sondern nur für Zusicherungen und Arglist. Deswegen 
schildert Luig erneut die Vorgeschichte dieses Paragraphens. Dabei widmet er 
den naturrechtlichen Kodifikationen und Windscheid besondere Aufmerks-
amkeit.5 In jüngster Zeit hat sich Werner Schubert Luig angeschlossen.6 

Neben einander stehen somit in der Literatur zwei Arten historischer 
Untersuchungen zum Thema der verschuldensunabhängigen Haftung des Ver-
mieters. Krampe sieht eine große Ähnlichkeit zwischen D. 19.2.19.1 und § 538 
BGB. Er interpretiert die erste Stelle als eine von den Umständen des konkreten 
                                                 
4   C. Krampe, Die Garantiehaftung des Vermieters für Sachmängel. Ein Beitrag zur Kasuistik, 

Schriften zum Bürgerlichen Recht [Berlin] 1980, 60; C. Krampe, Vom Weinfässer-Fall zur 
Garantiehaftung des Vermieters, [In:] J. H. Dondorp et al., Ius Romanum –  Ius Commune –  
Ius Hodiernum. Studies in honour of Eltjo J. H. Schrage on the occassion of his 65th birth-day, 
Amsterdam 2010, S. 262–272. 

5    K. Luig, Zur Vorgeschichte der verschuldensunabhängigen Haftung des Vermieters für anfäng-
liche Mängel nach § 538 BGB, [In:] G. Baumgärter et al., Festschrift für Heinz Hübner zum 
70. Geburtstag am 7. November 1984, Berlin, New York 1984, S. 121–144. 

6   W. Schubert, Die Anträge von Bernhard Windscheid in der 1. BGB-Kommission und sein Lehr-
buch des Pandektenrechts nebst zwei Äusserungen Windscheids zum 1. BGB-Entwurf, [In:]     
H. Almeppen et al., Festschrift für Rolf Knütel zum 70. Geburtstag, Heidelberg 2009, S. 1103–
1133, dort  S. 1116. 



194                                                                                                                  Eltjo SCHRANGE 
 
 
Falles bestimmte, kasuistische Entscheidung und plädiert dafür, dass sich das 
moderne Recht an die kasuistische Lösung der Römer annähert; Luig dagegen 
ist der Meinung, dass nach Windscheid eine Garantie seitens des Vermieters 
dem römischen Recht entspreche und somit damals (abermals: nach Wind-
scheid) in den deutschen Gebieten geltendes Recht war, das durch das BGB 
nicht ohne besondere Gründe abgeändert werden solle. Sowohl in den Schriften 
Krampes als im Aufsatz Luigs wird aber dem Mittelalter nur wenig Aufmerks-
amkeit gewidmet. Das möge vom methodischen Standpunkt beider Verfasser 
volkommen berechtigt sein, lässt aber eine historische Kritik an der Garantie-
haftung des § 538 (536a) BGB und Art. 1721 Cc unbeachtet, die es dennoch 
verdient gelesen zu werden, weil sie sich schon von allen möglichen Alter-
nativen Rechenschaft gab, namentlich untersuchte, ob nicht eine Rückkehr zum 
Verschuldensprinzip oder sogar eine Rückkehr zur Kasuistik bevorzugt werden 
muesse. Wir untersuchen deswegen im Folgenden einige mittelalterlichen Texte 
zur Garantiehaftung des Vermieters und werden versuchen, eine Hypothese 
über die Lehre der besten Kenner aller Zeiten des römischen Rechts auf-
zustellen.  
 
 

2. Der Weinfässerfall 
 

Für die mittelalterlichen Juristen bildete den wichtigsten Anknüpfungs-
punkt für die verschuldensunabhängige Garantiehaftung des Vermieters der 
Text von Ulpian, der in D. 19.2.19.1 überliefert worden ist: 

 

D. 19.2.19.1 Ulpianus libro 32 ad edictum. Si quis dolia vitiosa ignarus locaverit, deinde 
vinum effluxerit, tenebitur in id quod interest nec ignorantia eius erit excusata: et ita 
Cassius scripsit. Aliter atque si saltum pascuum locasti, in quo herba mala nascebatur: hic 
enim si pecora vel demortua sunt vel etiam deteriora facta, quod interest praestabitur, si 
scisti, si ignorasti, pensionem non petes, et ita Servio Labeoni Sabino placuit.  

 

Hat jemand, ohne es zu wissen, schadhafte Fässer vermietet und ist der Wein 
ausgelaufen, so haftet er auf das Interesse des Mieters, und auch Seine Unkenntnis wird 
nicht entschuldigt. Und so hat Cassius geschrieben. Anders aber, wenn du eine Berg-
weide verpachtet hast, auf der giftige Kräuter wachsen. Wenn nämlich in diesem Fall das 
Vieh eingeht oder an Wert verliert, dann haftest du auf das Interesse, sofern du den 
Mangel kanntest; wenn nicht, kannst du keinen Pachtzins fordern. Das ist die Ansicht 
von Servius, Labeo und Sabinus.7 

                                                 
 7  O. Behrends et al., Corpus iuris civilis. Text und Übersetzung, Bd. III, Heidelberg 1999, S. 567. 
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Das dolium, von dem hier die Rede ist, heißt auf Griechisch πίθος. Es ist 
nach Marquardt ein Stückfass, so groß, dass ein Mann bequem darin Platz 
hatte.8 Diogenes wohnte in einem πίθος, und er war im damaligen Athen 
bestimmt nicht der Einzige. Die erhaltenen Gefäße sind von verschiedener 
Größe, und darunter befinden sich Exemplare von 1.000 bis 3.500 Liter.9 
Wegen ihrer Dimensionen wurden dolia öfters in den Kellern eingegraben. Man 
spricht in diesen Fällen von dolia defossa. Sie werden zum instrumentum fundi 
gezählt.10 Wenn diese Gefäße vermietet werden, aber dennoch sich als un-
tauglich erweisen den Wein aufzubewahren, dann droht, falls der Wein wirklich 
ausläuft, ein beträchtlicher Verlust. Der Text von Ulpian legt die Haftung       
für diesen Verlust des Mieters auf den Vermieter. Das liegt auch auf der Hand. 
Die Ursache des Verlustes stammt nicht aus dem Verantwortungsbereich       
des Mieters, wenn dieser die Grenzen des vertragsgemäßen Gebrauchs der 
Mietsache nicht überschritten hat.  

Dem Text wäre wenig Aufmerksamkeit beizumessen, wenn er sich auf 
diese Haftungsverteilung beschränkte. Das tut er aber nicht. Dabei ist 
mindestens zweierlei beachtenswert, erstens, dass Ulpian die Haftung selbst 
dem Vermieter auferlegt, der von der Untauglichkeit keine Kenntnis hatte: nec 
ignorantia eius erit excusata. Zweitens verdient auch der Umfang der Haftung 
Aufmerksamkeit: der Vermieter haftet für das ganze Interesse des Mieters.11 
Die mittelalterlichen Glossatoren haben beide Punkte mit Kommentar versehen. 
Dem letzten Wort des Nebensatzes nec ignorantia eius erit excusata haben sie 
eine Worterklärung beigegeben, die Glosse excusata: 

 
Excusata. Hoc speciale in uase locato ut omne interesse ueniat, etiam extra rem: secus in 
uenditione, ut supra de actione empti l. Iulianus in prin. [D. 19.1.13] et l. Si sterilis § Cum 

                                                 
 8  J. Marquardt, Das Privatleben der Römer. Handbuch der römischen Altertümer VII, Bd. II, 

Leipzig 1886, S. 646. 
 9  J. Rossiter, Wine making after Pliny. Viticulture and Farming. Technology in Late Antique 

Italy, [In:]  L. Lavan, E. Zanini, A. Sarantis, Technology in Transition A.D. 300–650, Late 
Antique Archaeology [Leiden] 2008, 4,  S. 93–118; bes. S. 105. 

10  D. 33.7.8pr. Ulpianus libro 20 ad Sabinum  In instrumento fundi ea esse, quae fructus quaeren-
di cogendi conservandi gratia parata sunt, Sabinus libris ad Vitellium evidenter enumerat... .  
Conservandi, quasi dolia, licet defossa non sint, et cuppae.  D. 32.93.4 Scaevola libro tertio 
responsorum Collegio fabrorum fundum cum silvis, quae ei cedere solent, uti optimus maxi-
musque esset, legavit. Quaero, an ea quoque, quae in diem mortis ibi fuissent, id est faenum 
pabulum palea, item machina, vasa vinaria, id est cuppae et dolia, quae in cella defixa sunt, 
item granaria legata essententiarum respondit non recte peti, quod legatum non esset.  

11  Der interesse-Begriff im Corpus iuris hat verschiedene Bedeutungen und ist nicht immer mit 
Schadensersatz zu vergleichen. Vgl. D. Medicus, Id quod interest. Studien zum römischen 
Recht des Schadensersatzes, Köln, Graz 1962, S. 294–302. 
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per venditorem [D. 19.1.21.3] et l. Tenetur in princ. [D. 19.1.6pr]. Item aliud in 
commodato, ut dixi supra commo. l. In rebus § Item qui sciens [D.1 3.6.18.3]. Accur. 

  

Die Glosse Excusata zu D. 19.2.19.1 weist darauf hin, dass der Fall der 
vermieteten untauglichen Weinfässer ein besonderer, sogar ein Ausnahmefall 
(hoc speciale) bildet, und zwar in doppeltem Sinne. Nicht nur haftet auch der 
Vermieter, der sich der Untauglichkeit der Weinfässer nicht bewusst ist (nec 
ignorantia eius erit excusata); aber der Umfang seiner Haftung geht (nach der 
Glosse) auf omne interesse, etiam extra rem des Mieters.  

Die erste Bemerkung verdient Aufmerksamkeit, so erläutert die Glosse, 
weil diese besondere Regel der verschuldensunabhängigen Haftung weder beim 
Kaufvertrag, noch beim commodatum gilt. Bei jenen Verträgen gilt ja die 
Regel, dass der Verkäufer oder der commodatarius nur dann für das Auslaufen 
des Weines auf omne interesse haftet, wenn er bewusst untaugliche Weinfässer 
verkauft oder verliehen hat, wie aus den Allegationen hervorgeht. Das ist gerade, 
was auch der zweite Teil von D. 19.2.19.1 für den Mietvertrag bezüglich der 
Bergweiden mitteilt.12 Wir kehren noch zu diesem Punkt zurück, aber wenden 
uns erst dem zweiten Punkt zu, omne interesse, etiam extra rem.  
 
 

3. Umfang der Haftung 
 

Dieser Ausdruck, interesse extra rem, ist auf den ersten Blick rätselhaft. 
Die Glossatoren, und auch der Glossator der die Glosse Excusata geschrieben 
hat (möglich Accursius, aber er kann sie auch einem Vorgänger entliehen 
haben), kennen diese Redewendung aber aus D. 19.1.21.3: 

 

D. 19.1.21.3 Paulus libro 33 ad edictum Cum per venditorem steterit, quo minus rem 
tradat, omnis utilitas emptoris in aestimationem venit, quae modo circa ipsam rem 
consistit: neque enim si potuit ex vino puta negotiari et lucrum facere, id aestimandum 
est, non magis quam si triticum emerit et ob eam rem, quod non sit traditum, familia eius 
fame laboraverit: nam pretium tritici, non servorum fame necatorum consequitur... .  

 

Wenn es am Verkäufer liegt, daß er die Sache nicht übergibt, wird das gesamte Interesse 
des Käufers geschätzt, sofern es sich nur auf die Sache selbst bezieht. Es ist nämlich 
nicht in die Schätzung einzubeziehen, wenn der Käufer mit dem Wein zum Beispiel hätte 
Handel treiben können, genauso wenig wenn er Getreide gekauft hat und seine Sklaven 
deswegen, weil es nicht übergeben worden ist, Hunger leiden [und nicht mehr ernährt 

                                                 
12  R. Fiori, La Definizione della ‘Locatio Conductio’. Giurisprudenza Romana e Tradizione 

Romanistica, Università di Roma ‘La Lapienza’ Pubbl. Dell’Istituto di Diritto Romano e dei 
Diritti dell’Oriente Mediterraneo LXXVI, Napoli 1999, S. 105–108. 
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werden können]; der Käufer erlangt nur den Wert des Getreides, nicht den Wert der 
verhungerten Sklaven.13 

 

Die erste Generation von Glossatoren hat diesen Text aufgegriffen und 
über das Konzept des Schadenersatzes nachgedacht. Sie fühlten sich dazu 
gezwungen, weil die Justinianische Gesetzgebung mehrere Versuche zeigt, den 
Umfang des Schadenersatzes zu definieren und sogar zu beschränken. Am 
Wichtigsten ist in diesem Kontext C.7.47.114 eine Konstitution Justinians aus 
dem Jahre 531, die in Fällen qui certam habent quantitatem vel naturam, wie 
bei Verkauf, Verleih und allen (ähnlichen) Verträgen, das ersatzfähige Interesse 
auf das duplum beschränkt hat. Dann ergibt sich aber die Frage, wie das duplum 
zu ermitteln sei, duplum der Einkaufpreis (pretium conventionale), der Markt-
preis (pretium commune), oder der möglichen Verkaufpreis (pretium singulare)? 
Die frühen Glossatoren entwickelten zur Beantwortung dieser Frage mehrere 
derartige Distinktionen. Hermann Dilcher war der Meinung, dass Placentin († 
1192) “die für die Folgezeit maßgebende Lehre von der begrifflichen Drei-
teilung des Interesses entwickelt” habe, und er bezog diese Dreiteilung auf tria 
pretia rerum, scilicet conuentionale, commune et singulare.15 Aus den Unter-
suchungen von Tammo Wallinga und Harry Dondorp16 an Hand der Casus 
Codicis des Guillelmus de Cabriano (die bekanntlich die Vorlesungen des 
Bulgarus de Bulgarinis († ca. 1166) widerspiegeln), ergibt sich aber, dass 
bereits Bulgarus diese Dreiteilung lehrte:  

 

Notabis autem hec tria pretia rerum, scilicet conuentionale, commune et singulare; et 
nota quod quando agitur singulariter ad interesse et circa rem, non potest excedere 
duplum quantitatis que queritur in communi interesse.17  

 

Auch der gerade zitierte Text, D. 19.1.21.3, leistete aber in dieser Hinsicht 
gute Dienste, weil er direkt zu einer anderen Distinktion veranlasst, nämlich 
eine Distinktion zwischen interesse circa ipsam rem und interesse extra rem. 
Die finden wir dann auch in einer von ungefähr 1150 stammenden distinctio, 
                                                 
13  O. Behrends  et al., Corpus iuris civilis. Text und Übersetzung, Bd. III, Heidelberg 1999. 
14 C. 7.47.1: Sancimus itaque in omnibus casibus, qui certam habent quantitatem vel naturam, 

veluti in venditionibus et locationibus et omnibus contractibus, hoc quod interest dupli quanti-
tatem minime excedere. In aliis autem casibus, qui incerti esse videntur, iudices, qui causas 
dirimendas suscipiunt, per suam subtilitatem requirere ut quod re vera inducitur damnum, hoc 
reddatur. 

15 H. Dilcher, Die Theorie der Leistungsstörungen bei Glossatoren, Kommentatoren und 
Kanonisten, Frankfurter wissenschaftliche Beiträge 1960, 19, S. 126. 

16 J. H. Dondorp, Die Haftung des fideiussor iudicio sisti bei den Glossatoren, Revue Inter-
nationale des Droits de l’Antiquité 2006, LIII, S. 221–236. 

17 Vgl. T Wallinga, The Casus Codicis of Wilhelmus de Cabriano, Studien zur Europäischen 
Rechtsgeschichte [Frankfurt am Main] 2005, 182,  ad C.7.47.1 (S. 548). 
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die in mehreren Handschriften überliefert ist und deren Anfangsworte lauten: 
Interesse quandoque circa rem, quandoque extra rem spectandum est, item 
quandoque loco rei, quandoque loco pene. Diese Distinktion wird heutzutage 
allgemein Martinus Gosia zugeschrieben.18  

Laut D. 19.1.21.3 hat der enttäuschte Käufer, dem die gekauften Waren 
nicht geliefert werden Recht auf Schadensersatz circa ipsam rem. Hermann 
Dilcher hat die Auffassung verteidigt, dass nach mittelalterlicher Interpretation 
das interesse circa rem sich auf den unmittelbaren Schaden beschränkt.19         
Es kommt aber wahrscheinlich der mittelalterlichen Interpretation näher, wenn 
wir sagen, dass der Ausdruck sich auf das Interesse an der Übergabe der     
Sache bezieht. Martinus Gosia erläutert diese Worte circa ipsam rem in seiner 
distinctio:20  

 

Circa rem id quod interest spectatur, ueluti si uinum uel equus minimo pretio distractus 
est, uerbi gratia .x. et postea maioris pretii, ueluti .l. efficiatur. Id omne prestandum est 
quoniam saltim hodie dandum est: si enim datum esset, id omne emptor habiturus esset, 
ut in d.t. de acc. empt. et uend. l. Si sterilis ancilla [D. 19.1.21.3], ideoque omnes 
utilitates que circa rem consistunt dicimus esse prestandas. 

 

Interesse circa rem bedeutet, dass wenn Wein oder ein Pferd gegen einen 
Minimalpreis veräußert ist, zum Beispiel 10, und später ein höherer Preis erzielt 
wird, z.B. 50, letzterer zu ersetzen sei, weil wenigstens dieser gezahlt werden 
soll. Wenn aber schon geliefert worden ist, dann wird der Käufer alles behalten 
[D. 19.1.21.3]. Deswegen sollen auch die Zinsen bezahlt werden.  

Ähnliches, sogar in verwandten Worten bezeugt auch Guillelmus de 
Cabriano in seinen Casus Codicis ad C. 7.41.1:21 

 

Sed et si uinum uenditum non tradidisti, non quicquid ex uino potui lucrari mihi 
praestabis, puta si uinum potui uendere et de preto nouam negotiationem inire et multa 
lucra facere; hec enim mihi non prestat set tantum quid circa rem meam interest, id est 
quanti potui uinum uendere, ut ff. de ac. Empti Si sterilis [D.19.1.21.3]. Si autem extra 
rem interesse petatur, quod tunc fit quando qui sciens pecus morbosum uendidit vel 
tignum iniunctum uel uas uitiosum uendidit seu locauerit, tunc interesse quia non circa 
rem uertitur ultra duplum porrigitur: tunc enim tenetur uenditor seu locator ut prestet 
quantum intersit emptoris seu conductoris, ut ff. de act. Empti Iuli [D. 19.1.13] et l. 
Tenetur [D. 19.1.6] et ff. locate Set addes § i. [D. 19.2.19.1]. 

 

                                                 
18  Statt aller: H. U. Kantorowicz, Studies in the Glossators of the Roman Law, Cambridge1938; 

Reissued with Addenda and Edited by Peter Weimar, Aalen 1969, S. 90. Die Distinktion ist in 
Summa Trecensis 7.31 (ed. Fitting, Die Summa des Irnerius, S. 250 ff.) übernommen worden. 

19  H. Dilcher, Die Theorie...,  S.126. 
20  Distinctio Interesse quandoque, nr. 2 (ed. Fitting, S. 251). 
21  Ed. Wallinga, S. 547–548. 
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Wenn du verweigerst mir den verkauften Wein zu liefern, dann haftest du nicht auf den 
Gewinn, der ich möglicherweise hätte realisieren können, z.B. wenn ich den Wein hätte 
verkaufen, mich auf neue Verhandlungen einlassen und viel gewinnen können; das alles 
brauchst du mir nicht zu ersetzen, sondern nur mein interesse circa rem, das heißt, den 
Betrag zu dem ich den Wein hätte verkaufen können [D. 19.1.21.3]. Wenn aber auch auf 
das interesse extra rem geklagt wird, was geschieht, wenn jemand bewusst ein krankes 
Tier verkauft hat oder einen verbundenen Balken oder schadhafte Fässer verkauft oder 
vermietet hat, dann haftet er auf mehr als das interesse circa rem und wird der Schaden-
ersatz auf das Doppelte erhöht, damit der Verkäufer oder Vermieter auf das interesse 
extra rem des Käufers oder Mieters haftet [D. 19.1.13; D. 19.1.6 und D. 19.2.19.1]. 

 

Hier haben wir die Grundzüge der Schadensberechnung, die Jahrhunderte 
lang die wissenschaftliche Diskussion im Bereich des ius commune dominiert 
haben: interesse circa rem steht dem interesse extra rem gegenüber. Der Unter-
schied zwischen beiden Begriffen besteht namentlich in dem Erfolgsschäden, 
die im interesse extra rem wohl, in dem circa rem nicht inbegriffen sind. Ein 
Verkäufer, der nicht liefert, haftet auf interesse circa rem; jener, der vorsätzlich 
einen kranken Sklaven (usw.) liefert, auf interesse extra rem. Soweit scheint es 
ziemlich eindeutig zu lesen zu sein, sowohl in der von Fitting publizierten, 
Martinus Gosia zugeschriebenen Distinktion Interesse quandoque als auch in 
den von Guillelmus de Cabriano aufgeschriebenen Vorlesungen von Bulgarus 
de Bulgarinis. Wie steht es aber mit der Haftung des Vermieters, der unwissend 
untaugliche Weinfässer vermietet? Wir sahen schon, dass dieser Fall in einem 
Ulpian zugeschriebenen Text (der in D. 19.2.19.1 überliefert ist) behandelt 
wird. Kehren wir zu der mittelalterlichen Interpretation dieses Textes zurück. 
 
 

4. Die Allegationen in der Glosse Excusata zu D. 19.2.19.1 
 

Die Glosse bemerkt, dass im Falle der vermieteten dolia, die sich als 
untauglich erwiesen haben, die Haftung des Vermieters auf das vollständige 
interesse, sogar das interesse extra rem des Mieters lautet. Das ist für den Gloss-
ator auffällig, denn beim Kaufvertrag gilt diese weitgehende Haftung nicht. Für 
diese Behauptung beruft der Glossator sich auf die Autorität von drei Digesten-
texten. Die Verweisungen sind klar. D. 19.1.13 bezieht sich auf die Leistungs-
störungen beim Kaufvertrag und bezeugt, dass es für den Schadenersatz einen 
Unterschied macht, ob der Verkäufer vorsätzlich oder unwissend die Leistung 
nicht (oder falsch) erfüllt.22 Im ersten Fall haftet der Verkäufer auf omnia 
                                                 
22  D. 19.1.13pr. Ulpianus libro 32 ad edictum. Iulianus libro quinto decimo inter eum, qui sciens 

quid aut ignorans vendidit, differentiam facit in condemnatione ex empto: ait enim, qui pecus 
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detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, nach dem Worlaut der Glosse 
auf das interesse extra rem. Die zweite Allegation verweist auf D.19.1.21.3. Den 
Text haben wir gerade zitiert. Wenn es im Verantwortungsbereich des Ver-
käufers liegt, dass die Lieferung unterbleibt, dann haftet der Verkäufer: Omnis 
utilitas emptoris in aestimationem venit, sagt der Text. Dazu gibt es eine Glosse 
Aestimandum est, die ebenfalls illustrativ ist. Sachlich lautet die Glosse Aesti-
mandum est (mit Weglassung der zahlreichen Allegationen): Nota regulam: non 
attendi lucra sed damna (und sie gibt dann eine Menge von Belegstellen). Sie 
verfolgt dann: sed specialia sunt multa contra dictam regulam. Der Glossator 
zählt eine große Menge von Ausnahmen auf. Die dritte Allegation scheint auf 
den ersten Blick nicht sehr ergiebig. D.19.1.6pr. bezeugt nicht viel mehr, als 
dass der Verkäufer haftet, auch wenn er unwissend ein kleineres Grundstück 
liefert als vereinbart worden war.23 Aus der Glosse venditor zu diesem Text 
geht hervor, dass der Verkäufer schuldig ist, das zu viel vereinbarte Geld dem 
Käufer zu restituieren; aus der Glosse Ignoraverit, dass diese Haftung in allen 
Fällen zutrifft, unabhängig davon, ob der Verkäufer dessenbewusst oder un-
wissend das Grundstück als grösser als in Wirklichkeit verkauft hat.  
 
 

5. Schlussfolgerung 
 

Wir kehren zu unseren anfänglichen Problemen zurück. In mehreren 
modernen Kodifikationen (Code civil, BGB, auch das neue Niederländische 
Zivilgesetzbuch) hat der Vermieter eine verschuldensunabhängige Haftung für 
die Gebrauchsfähigkeit der vermieteten Sache, d.h., dass der Vermieter nicht 
erst durch eine vertragliche Zusicherung (beim Kaufvertrag sprach man schon 
im römischen Recht von dicta et promissa) einer Eigenschaft, sondern durch 
den Mietvertrag als solchen für die Gebrauchsfähigkeit der Sache die Garantie 
übernimmt. Diese Regelung beruht auf einer bestimmten Wahl des Gesetz-
gebers, der in allen genannten Fällen auch anders hätte entscheiden können. 
Denkbar ist ja an und für sich ein System, wobei der Vermieter sich zu nicht 
mehr verpflichtet als nur die Sache dem Mieter zur Verfügung zu stellen in dem 

                                                                                                                     
morbosum aut tignum vitiosum vendidit, si quidem ignorans fecit, id tantum ex empto actione 
praestaturum, quanto minoris essem empturus, si id ita esse scissem: si vero sciens reticuit et 
emptorem decepit, omnia detrimenta, quae ex ea emptione emptor traxerit, praestaturum ei: 
sive igitur aedes vitio tigni corruerunt, aedium aestimationem, sive pecora contagione morbosi 
pecoris perierunt, quod interfuit idonea venisse erit praestandum.  

23  D. 19.1.6pr. Pomponius libro nono ad Sabinum. Tenetur ex empto venditor, etiamsi ignoraverit 
minorem fundi modum esse.  
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Zustand, in dem sie sich beim Vertragsabschluss befindet und dabei keinerlei 
Garantie übernimmt. Darüber hinaus hat der Gesetzgeber sich auch noch zu 
entscheiden, was die Konsequenzen einer Leistungsstörung auf der Seite des 
Vermieters sein sollen. Denkbar ist, dass der Vermieter die Haftung für eine 
bestimmte Qualität in dem Sinne übernimmt, dass dem Mieter bei deren 
Abwesenheit alle Rechtsmittel wegen Leistungsstörung seitens des Vermieters 
zustehen, oder dass der Verkäufer selbst in Fällen höherer Gewalt den Schaden 
des Mieters ersetzen soll. Sowohl aus historischer als aus rechtsvergleichender 
Sicht sind für die eine oder die andere Wahl viele Argumente vorzubringen.   
Die mittelalterlichen Juristen haben den Texten des Corpus iuris civilis ein 
System entnommen, das eine verschuldensunabhängige Haftung für Gebrauchs-
fähigkeit der vermieteten Sachen kombiniert mit einer schweren Sanktion, die 
Haftung auf Interesse extra rem, eine Sanktion, die sogar pönale Züge auf-  
zeigt. Sie nahmen die soziale Verantwortlichkeit des Vermieters sehr ernst. In 
modernen Gesetzen, die den Verbraucherschutz zum Ziel haben, sieht man 
unter dem Titel Vertragsmässigkeit eine Entwicklung, die gewisse Parallelen 
mit unseren Problemlösungen zeigt. Auf Grund der Richtlinie 1999/ 44/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates24 sind Verkäufer heutzutage ver-
pflichtet, dem Verbraucher dem Kaufvertrag gemäße Güter zu liefern, d.h. (u.a.) 
Güter, die sich für die Zwecke eignen, für die Güter der gleichen Art ge-
wöhnlich gebraucht werden, oder Güter, die eine Qualität aufweisen, die bei 
Gütern der gleichen Art üblich sind und die der Verbraucher vernünftigerweise 
erwarten kann, wenn die Beschaffenheit des Gutes und die öffentlichen 
Äußerungen des Verkäufers über die konkreten Eigenschaften des Gutes in 
Betracht gezogen werden. Der Verkäufer haftet dem Verbraucher für jede 
Vertragswidrigkeit, die zum Zeitpunkt der Lieferung des Verbrauchsgutes 
besteht, d.h. der Verbraucher hat entweder Anspruch auf die unentgeltliche 
Herstellung des vertragsgemäßen Zustandes oder auf angemessene Minderung 
des Kaufpreises oder auf Vertragsauflösung. Auch dort sehen wir die Einheit 
von materiellem Recht und Sanktionsrecht. Wer Kritik an der Wahl des 
Gesetzgebers für eine verschuldensunabhängige Haftung des Verkäufers oder 
des Vermieters zu üben wünscht, kann sich nicht mit einem Plädoyer für eine 
Rückkehr zum Verschuldensprinzip oder eine Rückkehr zur kasuistischen 
Methode der Römer begnügen. Er sollte auch die Sanktionen in Betracht 
ziehen. Das haben uns schon die mittelalterlichen Juristen gelehrt. 

                                                 
24 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu 

bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrachsgüter. Abl. L. 
171 vom 7.7.1999, S. 12. Dazu M. Schermaier, Verbraucherkauf in Europa. Altes Gewährlei-
stungsrecht und die Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG, München (Sellier) 2003. 
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NIEZALEŻNA OD WINY ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO 

 

(S t r e s z c z e n i e) 
 

Niniejszy artykuł dotyczy aktualnego w prawie współczesnym problemu odpowie-
dzialności wynajmującego, za wady fizyczne rzeczy oddanej w najem, i odwołuje się w tym 
zakresie do historycznej argumentacji emerytowanego już profesora prawa rzymskiego      
z Uniwersytetu w Bochum – Christopha Krampa. Autor ten analizuje problem reżimu        
i zakresu odpowiedzialności wynajmującego w oparciu o pochodzący z komentarza Ulpia-
na do edyktu fragment D. 19.2.19.1. Zgodnie ze stanowiskiem Cassiusa, oddający w na-
jem nieszczelną beczkę, z której wyciekło wino, odpowiada do wysokości interesu wzglę-
dem najemcy, nawet wówczas, gdy wynajmujący o wadzie nie wiedział. Profesor           
Ch. Krampe wyjaśnia tę surową, niezależną od winy odpowiedzialność locatora opartym 
na bona fides, zgodnym porozumieniem stron oraz zauważa, że współczesne ustawodaw-
stwa właśnie gwarancyjny reżim uczyniły ogólną regułą, która rządzi odpowiedzialnością 
wynajmującego. Z glosy Excusata do D. 19.2.19.1 wynika jednakże, że gwarancyjna od-
powiedzialność wynajmującego była raczej wyjątkiem, a nie regułą, bowiem ta nie obo-
wiązywała ani w odniesieniu do emptio-venditio, ani commodatum. Jeśli zatem odszkodo-
wanie obejmowało damna zgodnie z regułą, a zgodnie z wyjątkiem więcej niż damna, to 
można zadać pytanie, czy zasadne jest, jak to czyni prof. Ch. Krampe, uzasadnienie oma-
wianego wyjątku klauzulą bona fides.  
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