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Lösung Fall 53:

Der Tresor wurde gemäß § 94 wesentlicher Bestandteil des Gebäudes und gehörte

somit gemäß § 946 dem E (ob ein Eigentumsvorbehalt vorlag, ist bei den Erwerben

kraft Gesetzes irrelevant). Mit der Trennung erwirbt E das Eigentum am Tresor nach

§ 953. H ist nicht Eigentümer. [H hat auch kein Aneignungsrecht nach § 954 bis 957,

dazu noch separate Fälle unten.]

Auch steht ihm kein Wegnahmerecht nach § 951 Abs. 2 S. 2 zu, da er an A geleistet

hat, das Wegnahmerecht nach § 951 aber nur gegeben sein könnte, wenn die Voraus-

setzungen einer Eingriffskondiktion nach § 951 S. 1 gegeben sind.

H kann aber gemäß § 812 Abs. 1 S. 1, 1. Alt. Rückübereignung des Tresors von E

verlangen. Denn die vertragliche Basis für das Behalten-Dürfen ist wegen der wirk-

samen Anfechtung des Werk(lieferungs)vertrages weggefallen.

Lösung Fall 54:

Herausgabe gem. § 985

1. Sache (+)

2. K = Eigentümer

a) ursprünglich (+)

b) Eigentumsverlust

- rechtsgeschäftlich (-)

- gesetzlich: Ein derartiger Verlust erscheint nach der Bestandteilslehre des Allge-

meinen Teils, §§ 93 ff., notwendig, weil die Fertigteile als wesentliche Bestand-

teile des Gebäudes, § 94 II, und damit auch des Grundstücks, § 94 I, anzusehen

sind; also solche können sie nicht Gegenstand besonderer Rechte sein, § 93. Dem

trägt § 946 Rechnung, indem er die dingliche Rechtslage zugunsten des Grund-

stückseigentümers regelt. Dieser wird Eigentümer der mit dem Grundstück ver-
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bundenen beweglichen Sachen, sofern diese wesentliche Bestandteile geworden

sind. Dieser gesetzliche Eigentumserwerb, der auf den Grundregeln der §§ 93 ff.

beruht, ist notwendigerweise unabhängig von der Gutgläubigkeit des Erwerbers.

Auch kann § 935 hier weder unmittelbar eingreifen, da kein rechtsgeschäftlicher

Erwerb vorliegt, noch auch nur analog seinem rechtlichen Inhalt nach, weil der

Grundsatz des § 93 nicht differenziert nach der Herkunft der Bestandteile.

Rechtsfolge: K nicht mehr Eigentümer, Anspruch (+)

(Der verbleibende Anspruch desjenigen, der das Eigentum verloren hat, gem. § 951

richtet sich auf Geldersatz). [An die Stelle eines in der Insolvenz durchsetzbaren

dinglichen Anspruchs aus § 985 tritt also ein schuldrechtlicher Anspruch auf Werter-

satz, der im Insolvenzfall nur auf die Quote geht. So übrigens auch beim gutgläubigen

Erwerb aufgrund § 932 und § 816 I 1.]

Abwandlung: E ist lediglich Mieter und will die Fertiggarage nur für die Dauer sei-

ner Mietzeit errichten.

I. Eigentumserwerb gem. § 946 (-)

Die Garage ist kein wesentlicher Bestandteil des Grundstücks, sondern nach § 95 I 1

lediglich Scheinbestandteil, da nur zu vorübergehendem Zweck mit dem Grundstück

verbunden.

II. Eigentumserwerb gem. § 947?

Die einzelnen Fertigteile zur Herstellung des Gebäudes fest miteinander verbunden

und somit wesentliche Bestandteile der Garage, §§ 94 II, I, 93, die ihrerseits aller-

dings bloß Scheinbestandteil des Grundstücks, vgl. § 95 II, und insoweit sonder-

rechtsfähig gegenüber dem Grundeigentum. Anwendbarkeit des § 947 führt allerdings

nicht zu einem Eigentumserwerb E’s, sondern vielmehr zum Miteigentum der bisheri-

gen Alleineigentümer an den eingebauten Gegenständen. Hätte S die Fertigteile von

mehreren Baustellen zusammengestohlen, so käme ein Miteigentum der bestohlenen

Platteneigentümer in Frage, § 947 I. Da hier jedoch alle Teile aus K’s Eigentum

stammen, verliert er durch die Verbindung zwar Eigentum an den einzelnen Fertig-

teilen, er erwirbt jedoch dafür das Alleineigentum an der Garage. Daß auch Zement
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und andere Baustoffe zu diesem Bauwerk verwandt worden sind, steht dem nicht ent-

gegen, weil es sich bei jenen Stoffen im Verhältnis zu den Fertigteilen nur um Neben-

sachen handelt, vgl. § 947 II.

Lösung Fall 55:

I. Eigentumserwerb von E als Berechtigtem

1. Erwerb gem. §§ 946, 93, 94 (-) wg. § 95 I: Haus sollte nur für die Dauer der Pacht-

zeit errichtet werden

2. Erwerb bei Beendigung des Pachtverhältnisses gem. §§ 946, 93

Der BGH ist der Ansicht, daß der sich auf § 95 Abs. 1 S.1 gründende Ausschluß der

Bestandteileigenschaft nicht mit dem Pachtverhältnis ende. B sei vielmehr Ei-

gentümer geblieben. E kann nur gemäß § 929 Eigentum an dem Holzhaus erwerben,

§ 892 hilft ihm dabei nicht.

Lösung Fall 56:

I. Vertragliche Ansprüche auf Werklohn, §§ 631 I, 632 zwischen I und E bestehen

nicht.

II. Anspruch gem. § 951 I 1

1. Rechtsverlust gem. § 946, 94 I (+)

2. § 951 I wird gem. h.M. als eingeschränkte (nur Geldersatz umfassende) Rechts-

grundverweisung auf den Tatbestand der Eingriffskondiktion verstanden; zum

Streitstand: Palandt, § 951, RN. 2, d.h.

- ist Eigentum geleistet worden, kann der Konflikt nicht auftreten: dann handelt es

sich um rechtsgeschäftlichen, nicht gesetzlichen Eigentumserwerb, und eine normale

Kondiktion I – E scheitert am Vorrang der Leistungsbeziehung zwischen I und U (I
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wollte seine Verpflichtung gegenüber U erfüllen, ein eigener Leistungszweck gegen-

über E bestand nicht).

- ist lediglich Besitz geleistet worden, erfolgte der Eigentumserwerb demnach gem.

§§ 946 ff., kommt die h.M. zu einem Vorrang der Leistungsbeziehung zwischen U

und I. Grundlage für diese Wertung ist, daß I auch ebenso rechtsgeschäftlich das Ei-

gentum hätte leisten können. Die Situation ist wertungsmäßig der erstgenannten ver-

gleichbar, die erhöhte Schutzwürdigkeit für eine Durchgriffskondiktion zulasten des E

besteht somit nicht.

Anspruch (-)

Fall nach Gottwald, PdW, Sachenrecht, Fall 73; vgl. auch Wieling: Sachenrecht, § 11

II 5.

Lösung Fall 57:

I. Vertragliche Beziehungen zwischen E und D bestehen nicht.

II. Anspruch gem. §§ 951 I, 812 I 1 Fall 2

1. Herausgabe der Jungbullen kommt nicht mehr in Betracht

2. Rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb scheidet aus, die Bullen waren abhanden-

gekommen, § 935.

3. Erwerb gem. § 950

a) neue Sache hergestellt (+)

b) Wert der Verarbeitung mindestens gleichhoch wie Wert des Stoffes (+)

c) § 951 ist Rechtsgrundverweisung auf Eingriffskondiktion (s.o.)

- Etwas erlangt (+)
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- Problem: Vorrang der Leistungskondiktion: Da ein rechtsgeschäftlicher Eigen-

tumserwerb als Gegenstand der Leistungsbeziehung D – F ausscheidet (§ 935,

s.o.), hat D lediglich den Besitz geleistet. Während in den „Einbaufällen“ dieser

Unterschied mehr zufällig ist, weil ein rechtsgeschäftlicher Eigentumserwerb ge-

nauso möglich gewesen wäre, ist vorliegend die Situation einer Eingriffskondikti-

on vergleichbar, da § 935 vorliegt. Anders formuliert: ‚geleistet‘ wurde nur der –

zudem unberechtigte – Besitz, nicht aber das Eigentum, da § 935 den gutgläubi-

gen Erwerb sperrt. Nach h.M. ist somit keine berücksichtigenswerte Leistungsbe-

ziehung D – F gegeben, und der Durchgriff ist möglich, eine Eingriffskondiktion

liegt vor (+).

- ohne Rechtsgrund (+): Aus § 951 folgt, daß der Rechtsgrund des § 950 für eine

Vermögensverschiebung nicht anerkannt wird, sondern nur die Eigentumslage re-

gelt.

III. Rechtsfolge:

§ 818 II: Wertersatz.

Problem: § 818 III: Kann F den an D entrichteten Kaufpreis entgegenhalten? BGHZ

55, 176: (-), Arg.: Vergleichswertung, denn gegen den vor Verarbeitung bestehenden

Herausgabeanspruch gem. § 985 stand ihm ebenfalls kein Einwand zu! Der schuld-

rechtliche Anspruch aus § 951 tritt sozusagen an die Stelle des ursprünglichen Vindi-

kationsanspruches.

Hinweise zu diesem berühmten Fall: BGHZ 55, 176 ff.; Medicus: Bürgerliches

Recht, RN. 725 ff. mvwN

Lösung Fall 58:

I. Herausgabe gem. § 985

1. Sache (+)

2. A Eigentümer
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a) ursprünglich (+)

b) rechtsgeschäftlicher Eigentumsverlust gem. § 929 S. 1

- Einigung: (-) §§ 106, 108 I, § 107 nicht gegeben

(Vorsicht: Auf gutgläubigen Erwerb kommt es nicht an!)

c) gesetzlicher Eigentumsverlust: § 937

- 10 Jahre Eigenbesitz (+), die Besitzzeit von B bleibt unberücksichtigt, da er bös-

gläubig war (§ 937 II), § 943 ist daher nicht gegeben.

- guter Glaube (+)

- Rechtsfolge: Eigentumserwerb (+), § 985 (-)

II. Herausgabe gem. § 812 I 1 Fall 1 (Leistungskondiktion)

1. Etwas erlangt (+)

2. durch Leistung (aus dem Grundsatz der Universalsukzession (§ 1922) folgt, daß C,

wie B, als Leistungsempfänger anzusehen ist) (+)

3. ohne Rechtsgrund: Ob § 937 als Rechtsgrund anerkannt ist, war bis zur Schuld-

rechtsreform str.

- h.M.: § 937 ist Rechtsgrund nur bei der Eingriffskondiktion, die Leistungskon-

diktion ist dagegen möglich. Arg.: Hätte der Bereicherte sogleich (rechtsgeschäft-

lich) Eigentum erworben, so wäre er 30 Jahre einem Bereicherungsanspruch aus-

gesetzt, § 195 a.F. Erwirbt er Eigentum jedoch erst nach 10 Jahren, so kann er

nicht besser stehen, sonst stünde der „Immerhin-Eigentümer“ schlechter als der

„Nur-Besitzer“, vgl. RGZ 130, 69, Baur/Stürner, § 53 h III 2.

- a.A.: § 937 bezweckt eine endgültige Friedensregelung, d.h. Bereicherungsan-

sprüche daneben sind abgeschnitten. Dies folge bereits aus dem dogmatischen Ar-

gument, daß eine vergleichbare Vorschrift wie § 951 bei § 937 fehlt. Die Diskre-

panz zwischen § 937 und §§ 812, 195 a.F. wurde hierbei so gelöst, daß die Kon-
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diktion im Fall des rechtsgeschäftlichen Erwerbs auch dann abgeschnitten wird,

wenn gleichzeitig der Ersitzungstatbestand vorliegt, vgl. Schwab § 33 VI.

- Durch die die Neufassung von § 195 i.V.m. § 199 I, IV BGB verjährt der Berei-

cherungsanspruch nunmehr spätestens nach zehn Jahren; ein Widerspruch zu

§ 937 kann daher nicht mehr in der beschriebenen Weise entstehen

→ Anspruch jedenfalls verjährt

Lösung Fall 59: Die Eigentumslage hinsichtlich der Früchte vor der Ernte wirft keine

besonderen Probleme auf: Solange sich die Äpfel noch am Baum befinden, stellen sie

keine selbständigen sonderrechtsfähigen Sachen dar. Sie werden vom Eigentum am

Baum erfaßt. Da dieser mit dem Boden fest verbunden und also genauso wenig selb-

ständig ist, erstreckt sich das Grundeigentum sowohl auf den Baum als auch auf des-

sen Äpfel. Erst die Ernte – rechtlich gesehen also die Trennung vom Baum und damit

von Grund und Boden – schafft eine selbständige Sache. Wer daran Eigentum er-

wirbt, ergibt sich aus §§ 953 ff. Diese sachenrechtlichen Vorschriften regeln lediglich

die dingliche Zuordnung, unabhängig von der Frage, wem die Äpfel gebühren, wem

sie also aufgrund von Ansprachen oder sonstigen Zuteilungsregelungen letztlich zu-

stehen sollen; vgl. dazu auch § 101, der einen entsprechenden schuldrechtlichen An-

spruch gegen den – nach §§ 953 ff. zu ermittelnden – Eigentümer gewährt.

Lösung Fall 60: Der Erwerber ist nicht Eigentümer des Pferdes geworden, § 935. Da

er gutgläubiger Eigenbesitzer war, hat er jedoch Eigentum am Fohlen, der Frucht des

Pferdes, erlangt. § 935 ist auf den gesetzlichen Eigentumserwerb nach §§ 953 ff. nicht

anwendbar, und zwar auch dann nicht, wenn die Frucht bereits bei Diebstahl im Em-

bryonalzustand vorhanden war, also selbst gewissermaßen mit abhanden gekommen

ist.
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Lösung Fall 61:

I. Herausgabeanspruch gem. § 985

1. Sache (+)

2. Eigentum des P

a) Die Rehe waren herrenlos, § 960 I.

b) Eigentumserwerb gem. 958?

- P besitzt gem. §§ 1 I 1, 2 I Nr. 1 3 I BJagdG das ausschließliche Aneignungsrecht,

d.h. ein Eigentumserwerb gem. § 958 durch einen anderen scheidet aus. Besitzerwerb

durch A zugunsten des P? nur im Fall des § 958 I, 855. Besitzdienerstellung muß sich

jedoch nach h.M. nach außen manifestieren; hier (-). A handelte erkennbar auf eigene

Rechnung.

Rechtsfolge: Die Rehe blieben herrenlos

Anspruch (-)

II. Herausgabe gem. § 1 I 1 BJagdG

1. Fortbestehendes Aneignungsrecht (+)

2. Gutgläubiger Erwerb des G? Gem. h.M. wird Aneignungsrecht dem Eigentum

gleichgestellt, jedoch auch nicht stärker als dieses geschützt. § 932 muß demnach

analog zugunsten eines Dritten anwendbar sein. G hat daher unangreifbar Eigentum

erworben.

Anspruch (-)

Fall nach Gottwald, PdW, Sachenrecht, Fall 79.

Lösung Fall 62:

Anspruch gem. § 971 I 1 (gesetzliches Schuldverhältnis)
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1. F Finder?

a) verlorene Sache: besitzlos, jedoch nicht herrenlos (sonst Eigentumserwerb gem.

§ 958 I)

aa) Besitzverlust des A (+): § 856  I 2. Alt.: Verlust der tatsächlichen Sachherrschaft;

nicht nur vorübergehend (§ 856 II): (+), da A nicht weiß, wo die Sache sich befindet.

Folge: Besitzer war D

bb) Besitzverlust des D (+): Abstellen und sich-selbst-Überlassen des Omnibusses auf

dem Parkplatz. Problem: Verloren trotz bewußter Besitzaufgabe? Sprachlich legt

„Verloren“ den unfreiwilligen Verlust nahe. H.M. jedoch: Fundrecht knüpft an den

Zustand der Sache an: Eine besitzlose Sache soll dem Berechtigten zurückgegeben

werden bzw., wenn die Rückgabe scheitert, soll ein Finder lastenfreies Eigentum er-

werben (§§ 973, 974). Dem widerspräche es, wenn es besitzlose Sachen gäbe, die

weder herrenlos, noch verloren wären. Besitzverlust des D ausreichend.

cc) herrenlos? (-): u.U. wird die Besitzaufgabe eines unmittelbar besitzenden Nichtei-

gentümers dem Eigentümer als mittelbar Besitzenden zugerechnet, jedoch nur wenn

ersterer mit Willen des Eigentümers handelt (Beispiel: Mieter, Verwahrer, Nießbrau-

cher). Dieb wird nicht zugerechnet.

b) F als Finder:

aa) Ansichnahme: (+): § 965 I: „… an sich nimmt …“: h.M. entscheidend, wer die

Sache als erster in Obhut nimmt, nicht wer sie zuerst entdeckt. Hier genügt Mitteilung

an Polizei zwecks Sicherung.

c) F als Besitzdiener, § 855 (-): Sinn des § 971 ergibt, daß Finderlohn einem Besitz-

diener nicht zusteht (oftmals entsprechend Nebenpflicht aus Arbeitsvertrag), Bei-

spiele: Fund in Kino, Gaststätte etc., hier (-), da F außerhalb seines Abhängigkeits-

verhältnisses tätig wird (niemand ist „unablässig im Dienst“, vgl. Palandt/Putzo,

§ 611, RN. 40).

2. § 971 II (-)
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Ergebnis: Anspruch (+)

Lösung Fall 63:

I. Eigentumserwerb des B gem. § 973

(-), wenn ein Fall des § 984 vorliegt

II. Schatzfund, § 984

1. Münzen lagen so lange verborgen, daß deshalb (LG Hamburg MDR 82, 409) der

Eigentümer nicht mehr zu ermitteln war, es liegt ein Schatzfund vor (+)

2. Inbesitznahme der Münzen (+) (Merke: Entgegen § 973 kommt es nicht darauf an,

wer, sondern lediglich, daß Inbesitznahme überhaupt erfolgt).

2. Vorrangiger Erwerb des Alleineigentums durch A?

Eigentumserwerb am Bauschutt gem. § 956. Schatz erfaßt? (-)

Mit Bloßlegung des Schatzes wurde zeitlich zuerst die „Verborgenheit“ beendet, die

Eigentumslage richtet sich nach § 984.

3. Rechtsfolge:

aa) Die Stadt Lübeck erwirbt hälftigen Miteigentumsanteil

bb) Problem: Steht andere Hälfte B oder seinem Arbeitgeber A zu?

BGH a.a.O.: Handelt es sich um gezielte und planmäßige Schatzsuche, führt die ar-

beitsvertragliche Bindung zu einem Erwerb des Arbeitgebers, anders bei einem zufäl-

ligen Schatzfund. Vorliegend erwirbt also B einen hälftigen Miteigentumsanteil.

4. Zur Rechtsbeziehung zwischen L und B vgl. §§ 1008 ff. und 741 ff.


