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Lösung Fall 1:

S und B haben einen Kaufvertrag geschlossen. Der Vertragsschluss als solcher unter-

liegt den Regeln des Allgemeinen Teils des BGB, §§ 145 ff; die sich aus dem Kauf-

vertrag normalerweise ergebenden gegenseitigen Rechte und Pflichten sind im beson-

deren Schuldrecht, §§ 433 ff geregelt. Nach § 433 I hat B den Wagen S zu übereignen

und zu übergeben, S hat seinerseits den Kaufpreis zu entrichten, § 433 II. Mit der Be-

wirkung dieser schuldrechtlichen Leistungen sind die wechselseitigen Kaufvertrags-

verpflichtungen erfüllt und damit erloschen, § 362 I.

Auf welche Art und Weise der aufgrund des Kaufvertrags geschuldete Leistungser-

folg, Übereignung des Wagens einerseits, des Geldes andererseits, herbeigeführt wird,

unterliegt den Rechtsregeln über die Eigentumsübertragung: Diese erfolgt nach § 929

durch Einigung und Übergabe. Mit der Formulierung  des § 929 für die Einigung,

„das beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll“, ist wiederum der

rechtliche Typ des Vertrages angesprochen, der durch eine Übereignungsofferte und

die Annahme dieses Angebotes zustande kommt. Beim Leistungsaustausch im Sinne

des Kaufvertrages, wonach das Geld und der Kaufgegenstand (Auto) übereignet wer-

den sollen, sind hier zwei auf Übereignung und also auf einen dinglichen, sa-

chenrechtlichen Rechtserfolg gerichtete Verträge erforderlich. Der im Ausgangsfall

angesprochene einheitliche Lebenssachverhalt besteht somit aus drei Verträgen: dem

schuldrechtlichen Kaufvertrag und den beiden dinglichen Übereignungsverträgen, bei

denen zum geschuldeten Rechtserfolg der Übereignung nach § 929 noch die (tatsäch-

liche) Übergabe des Geldes und des Autos hinzutreten muss.

Die Notwendigkeit einer klaren Unterscheidung zwischen schuldrechtlichen und

dinglichen Verträgen ergibt sich aus dem Abstraktionsprinzip. Unsere Rechtsordnung

geht davon aus, dass schuldrechtliche Verträge (Verpflichtungsgeschäfte) und die in

der Regel sachenrechtlichen Erfüllungsgeschäfte (Verfügungen) voneinander unab-

hängig sind. Das bedeutet:

Der Kaufvertrag ist nicht zugleich dinglicher Übereignungsvertrag, auch wenn beide

bei den üblichen Ladengeschäften zusammen abgeschlossen zu werden pflegen. Eine

Unwirksamkeit des Kaufvertrags steht im Regelfall der Wirksamkeit der Übereignung
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nicht entgegen. So bleibt das Erfüllungsgeschäft bei erfolgreicher Irrtumsanfechtung

oder sittenwidriger Motivation (§ 123) des Kaufvertrages wirksam. Es ist über Be-

reicherungsrecht (§ 812 ff.) rückabzuwickeln.

Lösung Fall 2:

I. B, C und H stehen gem. § 433 I Ansprüche auf Übertragung des Eigentums am

PKW zu.

II. X kann gem. § 598 für Sonntag unentgeltliche Überlassung des PKW verlangen.

III. Bis zur Übereignung an B, C oder H kann A alle Eigentümerrechte auch diesen

gegenüber geltend machen. Durch die (schuld-)vertraglichen Verpflichtungen bleibt

die Eigentumslage am PKW grundsätzlich unberührt.

IV. Erfüllt A die Übereignungsverpflichtung gegenüber einem der Berechtigten (B, C

oder H), erlischt diesem gegenüber der kaufvertragliche Anspruch gem. § 362 I. Den

beiden anderen gegenüber ist A gem. §§ 280, 283 zum Schadensersatz statt der Leis-

tung verpflichtet, da er sich die Erfüllung der jeweiligen Verträge schuldhaft unmög-

lich gemacht hat.

V. X steht gegen den Neueigentümer kein leihevertraglicher Überlassungsanspruch

auf den Besitz des Autos zu. Von A kann X gem. §§ 280, 283 Schadensersatz statt der

Leistung verlangen, da es sich nicht um ein nicht-rechtsgeschäftliches Gefälligkeits-

verhältnis handelt.

VI. Hat A die Sache vor Übereignung an einen Dritten (gem. §§ 931, 604) dem X be-

reits zum Gebrauch überlassen, so kann X dem Herausgabeanspruch des Dritten gem.

§§ 986 II, 931 die vereinbarte Leihzeit entgegenhalten und so lange die Hrsg. des Wa-

gens verweigern.

Unabhängig von den schuldrechtlichen Verwicklungen (A schuldet allen Beteiligten

Schadensersatz statt der Leistung) bleibt A Eigentümer des Fahrzeugs. Bis zur Über-

eignung gem. § 929 kann er sämtliche Eigentümerrechte gegenüber jedermann geltend

machen, z.B. aus §§ 985, 1004 sowie 823.
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Lösung Fall 3:

I. Der Erwerber X hat aus § 433 I 1 einen Anspruch auf Übereignung und Übergabe

des Krans, jedoch nur gegen B persönlich.

II. Mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens verliert B jedoch das Verfügungsrecht über

den Kran (§ 80 InsO), d.h. er kann den Vertrag nicht wirksam erfüllen (Im Vorgriff:

Auch § 932 ändert hieran nichts: die Vorschrift schützt nicht den guten Glauben an

die Verfügungsmacht, sondern nur an das Eigentum!).

III. Verfügungsberechtigt ist nun der Insolvenzverwalter gem. § 80 InsO. Diesem ge-

genüber steht X kein Anspruch auf Aussonderung, d.h. auf Herausgabe des Eigen-

tums, also des Krans gem. § 47 InsO zu, da X noch kein Eigentümer der Sache war,

sondern erst einer werden sollte. Sein Anspruch auf Rückzahlung seiner Anzahlung

gem. §§ 280, 323 – Rücktritt oder Schadensersatz – beschränkt sich auf die sog.

Quote, die üblicherweise nur einen sehr geringen Prozentsatz der ursprünglichen For-

derung ausmacht.

Lösung Fall 4:

Letzteres wäre nur dann der Fall, wenn der Zündschlüssel notwendig das rechtliche

Schicksal des Pkw teilen würde, wenn er also nicht sonderrechtsfähig wäre. Beide

Formulierungen weisen auf die Bestandteilslehre im allgemeinen Teil des BGB hin:

Wäre der Zündschlüssel wesentlicher Bestandteil des Pkw, so wäre er nach § 93 von

der Übereignung notwendigerweise erfasst. Jedoch liegen die engen Voraussetzungen

des § 93 nicht vor: Ein Zündschlüssel ist kein wesentlicher Bestandteil des Autos,

sondern Zubehör und also solcher rechtlich selbständig. Er ist zwar im Zweifel vom

schuldrechtlichen Vertrag erfasst, § 311c; auch mag dieselbe Regel als Erfahrungssatz

für den dinglichen Übereignungsvertrag gelten, wie dies gesetzlich für Grundstücks-

zubehör vorgesehen ist. Jedoch muss das weitere Übereignungserfordernis der Über-

gabe selbständig auch hinsichtlich des Zündschlüssels erfüllt sein.
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Wenn der Zündschlüssel nicht mitübereignet worden wäre, so wäre also kein An-

spruch auf Herausgabe aus § 985 gegeben, sondern ein schuldrechtlicher Anspruch

auf Übereignung aus § 433.

Im Vorgriff: Die Regeln haben besondere Bedeutung in der Zwangsvollstreckung,

weil die Beschlagnahme sich nach dem Umfang der Hypothek/Grundschuld richtet -

§ 20 ZVG, § 23) 1

Lösung Fall 5:

I. Herausgabe gem. § 985

1. Sachen (+)

2. Eigentum des Anspruchstellers:

Problem: Erfasst der Wohnungserwerb (= Sondereigentum an der Wohnung untrenn-

bar verbunden mit einem Miteigentumsanteil an dem Grundstück, vgl. § 1 WEG) au-

tomatisch die Möbel?

- wesentliche Bestandteile, §§ 93, 94 I (-)

- Zubehör, §§ 97, 926

- Vorfrage: § 926 anwendbar? Zubehör ist sonderrechtsfähig, bedarf also einer

gesonderten Übereignung (gem. § 929 ff.). § 926 bezweckt, die automatische

Übereignung des Zubehörs zu ermöglichen, ohne dass es einer gesonderten Ü-

bertragung gem. § 929 S. 1 bedarf, vgl. § 926 I 2. Auch § 5 WEG steht als

Sondervorschrift nicht entgegen, da nicht Zubehör, sondern nur wesentliche

Bestandteile der Wohnung betroffen sind. Gem. §§ 4 I, 6 I WEG folgt die Ü-

bereignung des Sonder(wohnungs)eigentums den §§ 873, 925. Die allgemeine

                                                

1  Im Vorgriff: Beachte § 865 ZPO: Zubehör kann nicht selbständig im Wege der Mobiliarzwangs-
vollstreckung gepfändet werden, sondern nur von der Immobiliarzwangsvollstreckung erfasst wer-
den.
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Regel des BGB, derzufolge die Verfügung über das Zubehör, als der Sache

angegliedert, erleichtert werden soll (vgl. auch § 1120) ist somit auch auf

Wohnungseigentum zu erstrecken. � Anwendbarkeit (+)

- Zubehöreigenschaft der Möbel, § 97: str.: vgl. Düsseldorf, DNotZ 87, 108: (-)

wegen entgegenstehender Verkehrssitte

- Ergebnis: Eigentumserwerb (-), da Möbel von Eigentumserwerb nicht erfasst.

(Anders wäre es wohl bei den Möbeln eines Hotels)

Lösung Fall 6:

I. Gem. § 985

1. Sache (+)

2. Eigentum des Anspruchstellers:

Ursprünglich war F Eigentümer der Teile. [Prüfen Sie dingliche Rechtslagen immer

historisch, d.h. beginnen Sie mit „ursprünglich war …“.]

Hier ist aber Eigentumsverlust gem. §§ 946, 93 eingetreten. Das Fertighaus wurde

wesentlicher Bestandteil des Grundstückes, da es durch das „Eingießen“ in feste Ver-

bindung mit dem Fundament trat. Bei Trennung träte Zerstörung ein.

Ergebnis: § 985 (-)

(II. Im Vorgriff: Kein Anspruch über §§ 951, 812 ff., da insoweit Kaufvertrag einen

Rechtsgrund schafft, bzw. Wegnahme nach § 951 II 1 und 2, die aber gem. § 997 II

wohl ausgeschlossen ist [alles sehr str.]2; nur schuldrechtlicher Anspruch aus § 433 II)

                                                

2  Es ist dann die Frage, ob der ‚Einbau‘ eines Hauses eine ‚Verwendung‘ iSd § 994 I ist; verneint
von  BGHZ 10, 177 f.
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Lösung Fall 7:

Dingliche Rechtslage: Gem. §§ 946, 93, 94 I S. 2 ist K auch Eigentümer des Getreides

geworden.

Aneignungsgestattung: Wirkt nur schuldrechtlich zwischen V und K. Erst mit der

tatsächlichen Ernte erwirbt V gem. § 956 Eigentum an dem Getreide.

Lösung Fall 8:

1) Nicht gem. § 929, da keine separate Einigung bzgl. des Eigentumsübergangs an

dem LKW.

2) Gem. §§ 873, 925:

Problem: § 926:

- LKW Zubehör, § 97 (+)

- Mangels ausdrücklicher Vereinbarung greift die Einigungsvermutung des § 926 I

2.

� Rechtsfolge: Ohne zusätzliche Übergabe gem. §§ 929 ff. ergreift der Grundstücks-

erwerb den LKW.

 (Beachte: Beim Verpflichtungsgeschäft gilt § 311c!)

Lösung Fall 9:

I. § 859 (sog. Gewaltrechte)

Abs. 1 (Besitzwehr) (-): A hat seinen Besitz durch Ingebrauchnahme an B verloren

Abs. II (Besitzkehr) (-): nicht auf frischer Tat betroffen.

II. § 861
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1.Verbotene Eigenmacht, § 858 II: War A noch Besitzer beim Beginn der Fremdnut-

zung durch B?

a) Minderjährigkeit spielt keine Rolle, rein tatsächliches Herrschaftsverhältnis.

b) Problem räumliche Herrschaftsbeziehung § 856 I 2. Alt.: Besitzverlust durch Ver-

gessen auf dem Spielplatz?

aa) Sache ist räumlich zugänglich, A weiß, wo das Rad sich befindet.

bb) jederzeit in der Lage, auf die Sache einzuwirken? Es genügt die Achtung anderer

vor fremden Besitz.  Maßgeblich: Verkehrsanschauung: (+), Dritte gehen bei liegen-

gelassenen Spielsachen üblicherweise nicht von Besitzaufgabe aus. Folge: lediglich

Fall des § 856 II.

Anspruch (+).

III. § 862 (-): Die Vorschrift erfasst lediglich die Besitzstörung, nicht die weiterge-

hende Besitzentziehung.

IV. § 1007 I (+) Es genügt grob fahrlässige Unkenntnis des B (unmittelbarer Besitzer)

vom fehlenden Besitzrecht.

V. § 823 (+), Recht zum Besitz (genaueres später).

Lösung Fall 10:

Der Nießbrauch ist das unveräußerliche und unvererbliche Recht, die Nutzungen einer

Sache zu ziehen (§§ 1030, 1059, 1061). Damit wird A in seinem Eigentumsrecht be-

schränkt, die Nutzungen an der Wohnung, konkret also die Mietzinsen als Rechts-

früchte stehen von nun an B zu. Die Ansprüche auf die Mietzinsen gehen mit Bestel-

lung des Nießbrauches auf den Nießbraucher über, ohne dass es einer Abtretung der

Mietzinsansprüche durch A bedürfte. Das Nutzungsrecht erstreckt sich auf die Sach-

früchte und die Rechtsfrüchte.

Der Nießbrauchsbestellung richtet sich nach der Übertragung des Vollrechts. Daher

gelten für die Übertragung des Nießbrauchs an Grundstücken die §§ 873 ff., an be-
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weglichen Sachen die §§ 929-936 (1032), an Rechten die für die Übertragung des

Rechts geltenden Vorschriften (1069 I).

Lösung Fall 11:

AGL § 1018

1. Grunddienstbarkeit (+), da Anspruchsinhaber der jeweilige Eigentümer des Nach-

bargrundstücks; betroffen „einzelne Beziehung“: Wegerecht.

2. Problem: Inhalt Zufahrt mit Fuhrwerken. (Schwieriges Auslegungsproblem)

Inwieweit passen sich „dauernde“ Grunddienstbarkeiten den jeweiligen Verhältnissen

an? Entscheidend, dass die Grunddienstbarkeit in ihrem grundbuchmäßig festgeleg-

tem Inhalt und Umfang keine Änderung des ursprünglichen Nutzungszweckes erfährt.

Hier entspricht das Nutzungsrecht für Fuhrwerke aus dem Jahr 1900 einer „moder-

nen“ Nutzung durch Lastwagen, da davon auszugehen ist, dass das Grundstück immer

schon gewerblich genutzt wurde (vgl. BGHZ 106, 350; NJW 67, 1610).

Der Eigentümer des „belasteten“ Grundstückes muss die Durchfahrt erst dann nicht

mehr dulden, wenn sich dadurch der ursprüngliche Zweck der Dienstbarkeit wesent-

lich ändert.

Anspruch (+)

Lösung Fall 12:

Vorr. einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit:

1. Grundstück (+)

2. Berechtigter individualisiert (+)

3. Zulässiger Inhalt:

a) Betrieb einer Gaststätte (+)

b) Unterlassung des Vertriebs von Bieren anderer Brauereien?
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Problem: Dürfen auch rechtsgeschäftliche Handlungen („Verbot des Verkaufs ande-

rer Biermarken“) verboten werden? BGHZ 29, 244: Ein durch eine Dienstbarkeit ge-

sichertes Handlungsverbot darf sich nur auf tatsächliche Handlungen beziehen, die als

Inhalt der Ausübung des Eigentumsrechts anzusehen sind. Unzulässig sind hingegen

Verbote solcher Handlungen, die als Ausfluss der allgemeinen Handlungs- und Ver-

fügungsfreiheit ausgestaltet sind. Das „Wettbewerbsverbot“ ist demnach in dieser

Form unzulässig. Dagegen wäre es zulässig, als Inhalt der Dienstbarkeit zu vereinba-

ren, dass generell bestimmte Waren nicht von dem Grundstück aus vertrieben werden

dürfen.

Ergebnis: Die Dienstbarkeit erfasst nur die erste der beiden Vereinbarungen.

Lösung Fall 13:

Hier handelt es sich um ein rechtsgeschäftlich bestelltes Pfandrecht gemäss § 1204,

das beim Kleinkredit des täglichen Lebens als Faustpfandrecht durch Einigung und

Übergabe gemäss § 1205 BGB bestellt wird.

Mit der Fälligkeit der zu sichernden Forderung gemäss § 1228 II S. 1 BGB tritt die

sog. Pfandreife ein, mit der der Pfandeigentümer das Pfand verwerten darf, d.h. im

Normalfall kann er im Wege der öffentlichen Versteigerung (§ 383 III3) gemäss

§ 1235 I BGB verkaufen. Wenn der Ersteher den Erlös an den Versteigerer als den

Vertreter des Pfandgläubigers entrichtet, so entrichtet er damit den Kaufpreis. Wie

sich diese Zahlung auf das Verhältnis zwischen Pfandgläubiger und Pfandgeber (Ei-

gentümer des Gegenstandes) auswirkt, regelt § 1247 BGB. Soweit der Pfanderlös dem

Pfandgläubiger zu seiner Befriedigung gebührt, wird es so angesehen, als habe der

Pfandeigentümer den Gläubiger befriedigt.

Lösung Fall 14:

 Entstehungsvoraussetzungen für ein vertragliches Pfandrecht:
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1) Einigung, § 1204 (+) Wichtig: sachenrechtlicher Bestimmtheitsgrundsatz, d.h. der

zur „Verpfändung“ gewählte Gegenstand muss bestimmt sein.

2) PfandR zur Sicherung einer Forderung (auch wie hier künftiger oder bedingter,

§ 1204 II)

Hier: a) aus § 488 (-), da gem. §§ 105 ff, 108 I, II unwirksam. Ein Fall des § 108 III

liegt nicht vor.

b) aus §§ 812 ff?

Problem: Soll sich die Sicherung aus dem PfandR auch auf die bestehende „Ersatz-

forderung“ aus Bereicherungsrecht beziehen?

Das ist von der Auslegung (§§ 133, 157) des der Verpfändung zugrundeliegenden

schuldrechtlichen Grundgeschäfts abhängig:

Nach Ansicht von BGH NJW 68, 11344 soll i.d.R. auch die „Ersatzforderung“ aus

§ 812 durch das PfandR gesichert sein.

3) Übergabe (+)

� Anspruch (+)

Lösung Fall 15:

Für die Bestellung der Hypotheken gilt als Grundsatz § 873 BGB, der ausdrücklich

auch die Belastung eines Grundstückes mit einem Recht anführt. Danach sind Eini-

gung zwischen E und R über die Bestellung der Hypothek und deren Eintragung im

Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.

                                                                                                                                           

3 Enthält trotz seiner systematischen Stellung eine Def. der öffentlichen Versteigerung, vgl. BGH
NJW 1990, 900.

4 Weitergehend Baur/Stürner, § 55 B II 2 a.
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Die Einigung nach § 873 BGB ist formlos wirksam (anders als die Einigung über den

Eigentumsübergang gem. § 925). Die Mitwirkung des Notars ist nur aus formellen

Gründen erforderlich (§ 29 GBO). Grundbuchmäßig sind auch hier die drei Eintra-

gungsvoraussetzungen der GBO (des formellen Grundbuchrechts) zu beachten, näm-

lich gem. §§ 13, 19, 39 GBO

- Antrag,

- Bewilligung des Berechtigten und

- Voreintragung des Betroffenen.

Die Eintragung erfolgt in Abteilung III des Grundbuches. Nach § 1115 BGB sind der

Gläubiger und der Geldbetrag der Forderung anzugeben.

Oft wird über die Hypothek ein Hypothekenbrief erteilt, § 1116 I. Für die Briefhypo-

thek ist außer der Einigung über die Bestellung der Hypothek und deren Eintragung

ins Grundbuch, § 873, die Briefaushändigung Entstehungsvoraussetzung, wobei nach

dem gesetzlichen Regelfall des § 1117 I das Grundbuchamt den Hypothekenbrief zu-

nächst dem Eigentümer aushändigt (§ 60 GBO), der ihn dann an den Gläubiger wei-

tergibt. In der Praxis wird der Brief freilich sogleich dem Hypothekengläubiger aus-

gehändigt (§ 60 II iVm 29 I 1GBO).

Lösung Fall 16:

I. Gem. § 488 auf Zahlung (+)

II. Gem. § 1147 auf Duldung der Zwangsvollstreckung:

1. Wirksame Bestellung einer Hypothek zugunsten der X-Bank

a) dingliche Einigung gem. §§ 1113, 873

ohne besondere Vereinbarung = Briefhypothek

b) Bestehen einer zu sichernden Forderung
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evtl. „Ersatzforderung“, wenn der Parteiwille dahingehend auszulegen (§§ 133, 157)

ist

c) Eintragung gem. §§ 873, 1115

bei Buchhypothek: gem. § 1116 I muss der Ausschluss der Erteilung eines Hypothe-

kenbriefes eingetragen sein

d) Übergabe des Briefes

e) Berechtigung

- grundsätzlich ist der Zeitpunkt der Rechtsänderung entscheidend

- Wichtig: § 185!

- gem. § 878 ist der Wegfall der Berechtigung irrelevant, wenn alle Erwerbsvoraus-

setzungen bis auf die Eintragung vorliegen

- § 892

� Die Hypothek ist wirksam entstanden.

2. Die zugrundeliegende Forderung ist fällig.

Ergebnis: Die X-Bank kann gem. § 1147 Duldung der Zwangsvollstreckung verlan-

gen.

Lösung Fall 17:

Ansprüche H gegen die Erben auf  Zahlung von € 50.000

I. Gem. §§ 518 I, 1922

- wirksamer Schenkungsvertrag (+): notarielle Beurkundung (beachte § 128)

(ein etwaiger Formmangel wäre gem. § 518 II BGB durch Erfüllung geheilt, hier-

zu sogleich)
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- Gegenstand der Schenkung jedoch Grundschuld, nicht Zahlung der € 50.000. Es

liegt kein Schenkungsversprechen auf den Todesfall vor, vgl. auch § 2301.

- Anspruch auf Schenkung der Grundschuld erloschen, § 362.

� Anspruch (-)

II. Gem. § 1147, 1922 auf  Duldung der Zwangsvollstreckung

1. Anspruch entstanden

- Wirksame Grundschuldbestellung, §§ 1192, 873, 1117 (+)

2. Anspruch erloschen

- Einwendungen aus einem Grundverhältnis können nicht entgegengehalten werden,

vgl. § 1192 I. Vorliegend existiert ein solches auch gar nicht (sog. isolierte Grund-

schuld – selten!)

- Einwendungen gegen die Grundschuld existieren nicht.

3. Anspruch gehemmt

- § 821 (-); Leistung der Grundschuld erfolgte solvendi causa (bei Heilung eines

formunwirksamen Schenkungsversprechen gem. § 518 II: donandi causa)

� Ergebnis: Anspruch (+). Wenn die Erben die Zwangsvollstreckung in das Grund-

stück nicht durch Zahlung der € 50.000 abwenden (Zahlung auf die Grundschuld führt

gem. § 1143 analog zu einer Eigentümergrundschuld, die nach Massgabe der §§ 1178,

1192 erlischt), kommt es gem. §§ 866 I, 869 ZPO, 15 ff., 146 ff. ZVG zur Zwangver-

steigerung oder Zwangsverwaltung des Grundstücks.

Lösung Fall 18:

Die Entstehungsvoraussetzungen der Grundschuld entsprechen denen der Hypothek,

soweit sich aus der Forderungsabhängigkeit („Akzessorietät“) der Hypothek kein an-

deres Ergebnis ergibt, § 1192 I.



14

§ 1163 I findet also keine Anwendung, so dass die Grundschuld entstanden ist.

Auch dann, wenn die Darlehensforderung erloschen ist, weil die Bank z.B. den Ver-

trag wirksam gekündigt hat, bleibt die (abstrakte) Grundschuld zunächst bestehen.

Freilich steht dem E dann ein Anspruch auf Rückübertragung (bzw. auf Verzicht oder

Aufhebung) der Grundschuld zu. Dies ergibt sich nach der h.M. aus dem Gesichts-

punkt der ungerechtfertigten Bereicherung, nach a.A. aus dem Sicherungsvertrag, der

als Vereinbarung zwischen Grundschuldbesteller und -gläubiger der Grundschuld

zugrunde liegt.

Lösung Fall 19:

O kann dem K zwar eine Reallast als „Kieslieferungsrecht“ bestellen, das würde aber

bedeuten, dass O (auf seine Kosten!) den Kies abbauen und dem K zur Verfügung

stellen müsste. Das kann hier aber kaum gewollt sein. Sinnvoll erscheint es vielmehr,

dem K eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zu bestellen, § 1090 f. Aus einem

solchen „Kiesschürfrecht“ wäre der K dann berechtigt, auf seine Kosten zu „schür-

fen“.

Lösung Fall 20:

Zwar ist zugunsten des B die Reallast im Grundbuch eingetragen, der Vormund kann

aber die Aufhebung der Reallast aus ungerechtfertigter Bereicherung verlangen, da

das Kausalgeschäft (Schenkung) unwirksam war, § 104.

Er kann dem „Obstverlangen“ auch die Einrede aus § 821 entgegensetzen.
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Lösung Fall 21:

Hier folgt aus der Reallast – gleichgültig, wer Eigentümer des belasteten Grundstü-

ckes ist – ein dingliches Verwertungsrecht (§ 1107) und ein gegen den Eigentümer

gerichteter persönlicher Anspruch auf Zahlung von € 100 monatl. (§ 1108).

Daneben besteht noch ein schuldrechtlicher Anspruch gegen den Sohn in gleicher

Höhe.

Lösung Fall 22:

I. Im Erbfall (2002) steht dem K kein Recht zu, da kein rechtsgeschäftlicher Übergang

des Grundstückes auf einen Dritten vorlag.

II. Im Jahre 2004 hat K die Befugnis, das dingliche Vorkaufsrecht innerhalb einer

Frist von zwei Monaten auszuüben, vergleiche § 1098 Abs. 1 Satz 1, § 510 Abs. 2.

Übt er es aus, so kommt kraft Gesetzes ein Kaufvertrag zwischen den Erben A und B

und K mit dem Inhalt des mit X gewollten Vertrages zustande. Das bedeutet, dass K

die Übereignung des Grundstückes gegen Zahlung von € 100.000 verlangen kann, vgl.

§ 1098 Abs. 1 S. 1 iVm. § 505 Abs. 2. Falls sich K entschließt, das Vorkaufsrecht

nicht auszuüben, so wäre dieses Recht bei einen weiteren Verkauf des Grundstückes

von X an einen Dritten erloschen. (Anders wäre es nur dann, wenn im Grundbuch

ausdrücklich bestimmt wäre, dass das „Vorkaufsrecht für alle Verkaufsfälle einge-

räumt sei“.)

Falls sich K entschließt, das Vorkaufsrecht nicht auszuüben, so würde sein Recht er-

löschen, wenn es nur für einen Verkaufsfall bestellt ist; ist es für alle Verkaufsfälle

bestellt, so kann es K bei einem späteren Verkauf wieder ausüben.


