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„Schreiben Sie eine Exegese!“ So lautet die Aufgabenstellung an die Studierenden der 
Rechtswissenschaften, einen Quellentext zum römischen Privatrecht systematisch zu  
analysieren und zu erörtern. Beim Verfassen einer Exegese werden grundlegende juristische 
Fähigkeiten geschult: logisches und klar strukturiertes Denken, die Fertigkeit, eigene 
Standpunkte argumentativ und nachvollziehbar zu begründen sowie eine fachspezifische 
Ausdrucksweise – Kompetenzen, die auch in der juristischen Praxis unverzichtbar sind.

Das vorliegende Buch knüpft an diese Überlegungen an, indem es anhand von 24  
bearbeiteten Quellenstellen die Methode der Exegese schematisch veranschaulicht. Um 
eine besonders effiziente Prüfungsvorbereitung zu ermöglichen, sind die Musterexegesen 
ihrem Umfang und ihrer inhaltlichen Ausgestaltung nach in drei Kategorien unterteilt. Ein 
nach Themenbereichen gegliederter Aufbau der Musterexegesen verschafft einen raschen 
Überblick über die jeweiligen Schwerpunkte und ermöglicht so eine gezielte Wiederholung 
des Prüfungsstoffs. Skizzen sowie eine stichwortartige Auflistung der zu behandelnden 
Themenkreise erleichtern den Einstieg in die jeweilige Musterexegese.

Ergänzt wird der Lernbehelf mit einer historischen Einleitung, die einen Überblick über 
die römischen Rechtsquellen und den Einfluss des römischen Rechts auf die europäische 
Privatrechtsentwicklung gibt und sich bestens zur Vorbereitung auf die historischen Sach-
fragen eignet.

Wertvolle Tipps zum Verfassen einer Exegese, ein Register der wichtigsten lateinischen 
Rechtssprichwörter und Rechtsregeln sowie ein Glossar mit Kurzporträts der bedeutendsten 
römischen Juristen runden die „24 Musterexegesen“ ab.

        » Scire leges non est hoc verba earum tenere, sed vim ac potestatem. «
                           » Gesetze kennen bedeutet nicht, sich ihre Worte anzueignen,
                   sondern ihren Sinn und ihre Tragweite. «      
                                                                  – Celsus D 1. 3. 17 – 
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Die Autoren:

Mag. Alexander Pichler, MAS und Mag. Elisabeth Kossarz, MAS waren Mitarbeiter am Institut für 
Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte der Universität Wien, in Anwaltskanzleien sowie im  
Bankenbereich tätig. Sie sind Gründer des Wiener Rechtskursinstituts Der JusCoach (www.derjuscoach.at), 
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sowie dem Urheberrecht. Zu den bisherigen Publikationen der Autoren zählen Beiträge zum römischen 
und geltenden Privatrecht sowie zu ausgewählten Fragen des Europarechts.
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Pronuntiatio sermonis in sexu masculino 
ad utrumque sexum plerumque porrigitur



 

Corpus iuris civilis
Fontes iuris romani anteiustiniani FIRA

digerere

Codex Iustinianus

principium pr

inscriptio

Paulus libro trigesimo quarto ad edic-
tum

locati conducti inscriptio

pars pro toto
Codex Iustinianus

inter pretium
interpres





inscriptio



conclusio

inscriptio





in 
casu



argumentum ad absurdum






