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GLIEDERUNG und PRÜFUNGSSTOFF
der Vorlesung 325.322
Einführung in das italienische Privatrecht
Der Prüfungsstoff ergibt sich aus den unten angeführten Teilen meiner Vorlesung und den entsprechenden
Kapiteln des Lehrbuchs von Checchini/Amadio, Lezioni di diritto privato, die jeweils in Klammern angeführt
sind (zB „Cap. 1“). Dabei wird nach Kapiteln unterschieden, die genau zu studieren sind, und solchen, die
bloß überblicksartig zu studieren sind. Am Ende der Vorlesung wird bekanntgegeben, wie weit ich in der
Vorlesung gekommen bin und wie weit der Prüfungsstoff tatsächlich reicht.
Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Prüfung wahlweise in deutsch oder italienisch abgelegt werden
kann, dass aber immer eine Frage auch in der jeweils anderen Sprache gestellt wird.

Teile der Vorlesung
A. Das objektive Recht – Il diritto oggettivo
I. Das Recht und die Rechtsordnung - il diritto e l’ordinamento giuridico (Cap. 1)
1. Das Recht als soziales Phänomen – il diritto come fenomeno sociale
2. Objektives und subjektives Recht – diritto oggettivo e soggettivo
3. Öffentliches und privates Recht – diritto pubblico e privato
4. Teile des Privatrechts – l’oggetto del diritto privato
II. Die Rechtsquellen – le fonti del diritto positivo (Cap. 2)
1. Bestimmungen über die Rechtsquellen – le norme sulle fonti di diritto
2. Die einzelnen Rechtsquellen des Privatrechts – il catalogo attuale delle fonti del diritto privato
– Verfassung- und Verfassungsgesetze – costituzione e leggi costituzionali
– Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaften – atti della comunità europea
– Einfache Gesetze – leggi ordinarie
–

Verordnungen – regolamenti

–

Gewohnheiten und Gebräuche – usi e consuetudini

–

Billigkeit – equità

–

Rechtssprechung – giurisprudenza

–

Rechtslehre – dottrina

B. Die subjektiven Rechte – i diritti soggettivi
I

Die subjektiven juristischen Situationen – le situazioni giuridiche soggettive (Cap. 4)

1. Begriff – nozione
2. Subjektives Recht und gerechtfertigtes Interesse – diritto soggettivo e interesse legittimo
3. Absolute und relative Rechte – diritti assoluti e relativi
4. Einzelne Befugnisse – facoltà e poteri
5. Gestaltungsrecht – diritto potestativo
6. Gewalt und Amt – potestà e ufficio
7. Passive Situationen – situazioni passive (Pflicht, Verpflichtung, Schuldverpflichtung, Obliegenheit) –
dovere, obbligo, obbligazione, onere)
8. Schuldverpflichtungen „propter rem“ und Reallasten – obbligazioni „propter rem“ e oneri reali
II. Entstehung, Übertragung und Erlöschung der Rechte – nascita, circolazione e estinzione dei diritti (Cap. 5)
1. Rechtliche Tatsachen – fatti giuridici
2. Entstehung der rechtlichen Situationen (des Rechtsverhältnisses) – nascita delle situazioni giuridiche e
del rapporto giuridico)
3. Übergang der rechtlichen Situationen – circolazione delle situazioni giuridiche (Rechtsnachfolge –
successione)
4. Verjährung und Verwirkung – prescrizione e decadenza
C. Gerichtlicher Schutz der Rechte – Tutela giurisdizionale dei diritti (Cap. 6)
I.

Ordentliche Gerichtsbarkeit und Verwaltungsgerichtsbarkeit – tutela giurisdizionale ordinaria e
amministrativa

II. Hinweise zum Zivilprozess – cenni al processo civile 1
1. Erkenntnisverfahren – processo di cognizione
2. Vollstreckungsverfahren – processo di esecuzione (Cap. 33 Überblick)
3. Konkursverfahren – procedure concorsuali
D. Die Rechtssubjekte – i soggetti
I.

Natürliche und juristische Personen im Allgemeinen – le persone fisiche e giuridiche in generale

II. Die natürliche Person – la persona fisica (Cap. 9)
1. Rechtsfähigkeit – capacità giuridica
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2. Persönlichkeitsrecht – diritti della personalità (Cap. 8 Überblick)
3. Handlungsfähigkeit – capacità di agire
4. Handlungsunfähigkeit, natürliche und gesetzliche – incapacità naturale e legale
5. Entmündigung und Sachwalterschaft – interdizione, inabilitazione e amministrazione a sostegno
III. Die juristische Person – la persona giuridica (Cap. 11)
1. Allgemeines – generalità
2. Juristische Personen – persone giuridiche
3.

Personengruppen und Vermögen ohne Rechtspersönlichkeit – gruppi e patrimoni senza personalità

giuridica
E. Die Rechtshandlungen – gli atti giuridici
I.

Die unerlaubten Rechtshandlungen – gli atti giuridici illeciti (Cap. 12)
1. Erlaubte und unerlaubte Rechtshandlungen – atti leciti e illeciti
2. Unerlaubte Handlungen und Voraussetzungen der Schadenersatzpflicht – elimenti dell’illecito civile e
responsabilità civile
3. Die Regelungen der vertraglichen und außervertraglichen Haftung – la disciplina della responsabilità
civile contrattuale e extracontrattuale

II. Die erlaubten Rechtshandlungen – gli atti leciti (Cap. 13)
1. Begriff und Einteilungen – nozione e distinzioni
2. Rechtshandlungen im engeren Sinn – atti giuridici in senso stretto
3. Rechtsgeschäft und Privatautonomie – negozi giuridici e autonomia privata
4. Stellvertretung – rappresentazione (Cap. 14 § 2)
5. Einzelne Rechtsgeschäfte – singoli negozi giuridici
III. Der Vertrag – il contratto (Cap. 14)
1. Die wesentlichen Elemente im Allgemeinen – gli elementi essenziali in generale
2. Wille, Einigung und Willensmängel – volontà, accordo e vizi del consenso (Cap. 17 Überblick)
3. Abschluss des Vertrags – stipulazione del contratto (Cap. 17 Überblick)
4. Auslegung des Vertrags – interpretazione del contratto (Cap. 17 § 7)
5. Scheingeschäft – simulazione
6. Form – forma
7. Rechtsgrund – causa
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8. Indirektes Rechtsgeschäft und Treuhand – negozio indiretto e fiduciario
9. Gegenstand – oggetto
10. Nebenpunkte – elementi accidentali (Cap. 15 §§ 1,2,3 Überblick)
11. Wirkungen des Vertrags – effetti del contratto (Cap. 18 Überblick)
12. Fehlerhafter Vertrag – patologia del contratto (Cap. 16)
13. Auflösung des Vertrags – scioglimento del contratto (Cap. 19 Überblick)
14. Einzelne typische Verträge – singolo contratti tipici (Cap. 40, 41, 42, 43, 44 Begriffe)
15. Atypische Verträge – contratti atipici
F. Die Schuldverhältnisse – le obbligazioni (Cap. 29)
1. Das Schuldverhältnis im Allgemeinen – il rapporto obbligatorio in generale
2. Verschiedene Arten von Schuldverhältnissen – diverse specie di obbligazioni (Cap.30 Überblick)
3. Quellen des Schuldverhältnisses – fonti dell’obbligazione
4. Personen des Schuldverhältnisses – soggetti dell’obbligazione
5. Gegenstand des Schuldverhältnisses (Leistung) – oggetto dell’obbligazione (prestazione)
6. Änderungen des Schuldverhältnisses – modifiche dell’obbligazione (Cap. 31):
a) Gläubigerwechsel – modifiche soggettive dal lato attivo: Zahlung mit Einsetzung in die Rechte des
Gläubigers – pagamento con surrogazione; Abtretung von Forderungen – cessione del credito;
b) Schuldnerwechsel – modifiche soggettive dal lato passivo: Anweisung – delegazione;
Schuldübernahme durch Vertrag mit dem Gläubiger – espromissione; Schuldübernahme durch Vertrag
mit dem Schuldner – accollo
d) Änderung des Gegenstandes – modifiche nell’oggetto del rapporto: Novation – novazione;
stellvertretendes commodum – surrogazione reale
7. Erfüllung – adempimento
8. Nichterfüllung – inadempimento
9. Vertragshaftung (Schadenersatz und Verzug) – responsabilità civile contrattuale (risarcimento dei danni
e mora del debitore/creditore)
10. Vermögenshaftung und Sicherheiten – responsabilità patrimoniale e garanzie (Cap. 33)
a) Allgemeine Vermögenshaftung – garanzia generica
b) Gläubigeranfechtung – azione pauliana
c) Sicherstellungsbeschlagnahme – sequestro conservativo
d) Klage zur Geltendmachung der Rechte des Schuldners – azione surrogatoria
e) Vorzugsrechte – privilegi
f) Hypothek und Pfandrecht – ipoteca e pegno
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11. Andere Fälle des Erlöschens des Schuldverhältnisses – modi diversi di estinzione dell’obbligazione
(Cap. 32)
a) Nachfolgende Unmöglichkeit – impossibilità spravvenuta
b) Leistung an Erfüllungs Statt – dazione in pagamento
c) Schulderlaß – remissione del debito
d) Vereinigung – confusione
e) Aufrechnung - compensazione
G. Die Sachen und Sachenrechte – i beni e i diritti reali
I.

Die Sachen – le cose e i beni (Cap. 34)
1. Sachbegriff – concetto di bene
2. Wirtschaftlicher Nutzen und neue Sachen – utilità economiche e nuovi beni
3. Wichtige Einteilungen – distinzioni principali
4. Bewegliche und unbewegliche Sachen – beni mobili ed immobili
5. Sachverbindungen (Zubehör, Bestandteile, Sachgesamtheiten) – rapporti fra cose (pertinenze, cose
composte, universalità)
6. Früchte – frutti

II. Das Eigentumsrecht – il diritto della proprietà (Cap. 35)
1. Die Sachenrecht im Allgemeinen – i diritti reali in generale
2.

Begriff und Grundlagen – nozione e fondamento

3. Inhalt und Grenzen – contenuto e limiti
4. Miteigentum und Wohnungseigentum – comunione e condominio
5. Erwerb des Eigentums – acquisto della proprietà (Cap. 37 Überblick)
6. Schutz des Eigentums – difesa della proprietà (Cap. 37 Überblick)
III. Der Besitz – il possesso (Cap. 36 Überblick)
1. Begriff – nozione
2. Erwerb – acquisto
3. Wirkungen – effetti
4. Besitzschutz – tutela del possesso
IV. Die beschränkten Sachenrechte – diritti reali limitati (Cap. 38 Überblick)
1. Begriff und Einteilung – nozione e distinzioni
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2. Überbau - superficie
3. Fruchtgenuss, Gebrauch und Wohnrecht – usufrutto, uso e abitazione
4. Grunddienstbarkeit – servitù prediali
5. Pfand und Hypothek – pegno e ipoteca
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