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Lösung Fall 64:

Lösung zu Fallvariante a)

Ansprüche des G gegen D

- gemäß § 985 BGB

Der Verkäufer G müßte Eigentümer des Fernsehers sein. Dies ist gegeben, da er unter

Eigentumsvorbehalt verkauft hat.

Der Dieb D ist Besitzer.

Ein Besitzrecht nach § 986 I steht dem Dieb nicht zu.

- gemäß §§ 812 I 1 2. Alt., 823 I, II i.V. § 242 StGB, 826 BGB.

Der Vorbehaltsverkäufer G hat damit die Ansprüche, die jedem Eigentümer zustehen.

Ansprüche des M gegen D

- nach § 861 BGB

M war unmittelbarer Besitzer des Fernsehers

D beging verbotene Eigenmacht im Sinne des § 858 I BGB

Da D daher dem M gegenüber fehlerhaft besitzt, kann M Besitzherausgabe verlangen.

- gemäß § 985 BGB analog

M ist zwar nicht Eigentümer, aber Anwartschaftsberechtigter, dem gegenüber Dritten

dieselben Rechte wie dem Eigentümer zustehen.(„wesensgleiches Minus“).

Der Dieb D ist Besitzer.

Ein Besitzrecht nach § 986 I steht dem Dieb nicht zu.

- gemäß § 823 I BGB
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Das Anwartschaftsrecht ist als sonstiges Recht im Sinne des § 823 I anerkannt. Da

durch die Entziehung der Sache dasselbe verletzt ist, steht auch dem Anwartschafts-

berechtigten gegen den Dieb ein Schadensersatzanspruch zu. Er brauchte sich daher

nicht auf die Verletzung seines unstreitig bestehenden Rechts zum Besitz zu stützen,

bei dem sich der Ausgleich nur auf die Nutzungsmöglichkeit, aber nicht auf den Sub-

stanzwert beziehen würde.

- gemäß § 812 I 2. Alt., 823 II i.V. m. 242 StGB, 826 BGB (+).

Wegen des „aufgeteilten“ Eigentums wirft jedoch der Inhalt der Ansprüche von M

und G aus § 985 und § 823 besondere Probleme auf. Soweit es um die Besitzheraus-

gabe oder um den Inhalt der Restitutionspflicht nach §§ 823, 249 geht, ist zu beach-

ten, daß G nach der Absprache mit M gerade keinen Besitz mehr haben soll.

Abwandlung zu a):

M hat das gestohlene Gerät beschädigt zurückerhalten. Auf den Kaufpreis von �����

hatte er bereits ���������	
��������	������������������	����� ������������������

ggf. wie diesen geltend machen?

- Anspruch G – D gemäß § 823 I BGB

Eigentumsverletzung (+), da das Eigentum des G beschädigt wurde.

Schaden? Fraglich ist, ob der Verkäufer, der ja weiterhin seinen Kaufpreisanspruch

gegen M hat, einen Schaden aus der Beschädigung der Sache hat.

G könnte in seinem Sicherungsinteresse beeinträchtigt sein: Das wäre bei einem To-

talschaden der Fall, denn dann wäre die dingliche Sicherheit wertlos geworden. Eine

derartige Beeinträchtigung mag im Einzelfall zwar zweifelhaft sein, so wenn der

Restforderung in Höhe von ��������	��������	��������� ����������übersteht.

Da aber eine Substanzverletzung am Eigentum des G objektiv eingetreten ist und es

keine Unterschiede in der Behandlung von Eigentum geben kann, ist auch dem Vor-

behaltsverkäufer grundsätzlich ein Anspruch auf Schadensersatzleistung zuzuerken-

nen. Differenzierungen, die daraus erwachsen, daß weiterhin ein Anspruch gegen den

Vorbehaltskäufer in Höhe des vollständigen Kaufpreises treten dahinter zurück.
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- Anspruch M – D gemäß § 823 I BGB

Durch Beschädigung der Sache wird das Anwartschaftsrecht des M, mithin ein son-

stiges Recht im Sinne des § 823 I BGB verletzt.

Schaden bei M? Er kann diesen, weil nach Gefahrübergang aufgetreten, vgl. § 434,

nicht im Wege des Gewährleistungsanspruchs auf G überwälzen. Zudem ist er nach

wie vor zur Zahlung des Restkaufpreises verpflichtet. Folglich ist es sachgerecht, dem

unmittelbar beeinträchtigten Vorbehaltskäufer M den Anspruch auf Ersatz des Scha-

dens zuzuerkennen, und zwar auch vor dem Eigentumserwerb, denn die Schädigung

wirkt sich für ihn unabhängig davon aus.

Fest steht andererseits, daß der Dieb nur einmal zu zahlen braucht. Weil es sich zwi-

schen M und G letztlich um die inhaltliche Aufspaltung derselben Rechtsposition, des

Eigentums, handelt, bietet sich eine entsprechende Anwendung des § 432 an: Die

unteilbare Leistung des konkreten Schadensersatzes kann der Dieb nur an G und M

gemeinsam erbringen; einen Anspruch darauf kann jeder von beiden selbständig gel-

ten machen. Dasselbe gilt grundsätzlich auch für das Herausgabeverlangen nach

§ 985. Hier ist jedoch der Besonderheit Rechnung zu tragen, daß eine Herausgabe an

beide der Besitzregelung zwischen M und G wiederspräche: Wie bei den Fällen, auf

die sich § 986 I bezieht, ist hier die jedem zustehende vindicatio auf die Herausgabe

an M zu beschränken.

(Vgl. zu diesen Problemen Baur/Stürner, Lb des Sachenrechts, 16. Auflage, § 59 V, S.

658.)

Lösung Fallvariante b)

- Übertragungsmöglichkeiten der jeweiligen Rechtsposition des G:

G bleibt als Vorbehaltsverkäufer Eigentümer bis zum Bedingungseintritt. Der unmit-

telbare Besitz befindet sich jedoch bei M.

G kann sein vorbehaltenes Eigentum auf B nach § 931 übertragen.
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Dazu ist nötig:

1. Einigung zwischen G und M

2. Abtretung des Herausgabeanspruchs gegen M

3. Berechtigung des G, die ihm als Eigentümer zusteht

- Anspruch des Erwerbers B gegen M nach § 985 BGB auf Herausgabe

B = Eigentümer

M = unmittelbarer Besitzer

Einwendung des § 986 II?

M kann sich auch dem neuen Eigentümer gegenüber auf sein aus dem Kauf ableitba-

res Recht zum Besitz berufen, § 986 II.

Wirkungen des Eigentumserwerbs des B

Der Vollrechtserwerb des M bei Bedingungseintritt wird nicht berührt, § 161 I 1. Eine

Gutgläubigkeit des B kann dies – vergleiche die Verweisungen in § 161 III auf die

entsprechende Anwendung der §§ 932 ff. (hier § 934 S. 1) – nicht verhindern, da hier

§ 936 III entgegensteht (Dazu siehe unten 5.1.2).

- Der Bank kann G das Gerät nach der für die Bestellung von Sicherungseigentum

üblichen Regel des § 930 übereignen.

Dazu ist nötig:

1. Einigung zwischen G und der Bank

2. Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnis (Sicherungsvertrag)

3. Berechtigung des G

Bei fehlender Berechtigung (G ist in Wahrheit nicht Eigentümer) scheitert ein etwai-

ger gutgläubiger „bedingungsfreier“ Erwerb an § 933, da dazu die Übergabe des Ge-
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genstandes erforderlich ist. Die Bank erwirbt also nur Vorbehaltseigentum zur Siche-

rung.

Lösung Fallvariante c)

M ist nicht Eigentümer des Fernsehgeräts, jedoch steht ihm an diesem ein Anwart-

schaftsrecht zu. Allein dieses kann der M auf K übertragen.

Darüber, daß und wie M sein Anwartschaftsrecht übertragen kann, besteht heute

weitgend Einigkeit:

Die Übertragung des Anwartschaftsrechts erfolgt nach derselben Regel wie die Voll-

rechtsübertragung, also nach § 929, nicht etwa nach §§ 398, 413.

M kann sein Eigentumsanwartschaftsrecht also nach § 929 mit entsprechender Eini-

gung und Übergabe auf die Firma K übertragen.

Die Berechtigung könnte fraglich sein, weil M nicht Eigentümer ist. Aber einer Zu-

stimmung des Eigentümers bedarf es nicht, denn der Dritte erwirbt nicht das Eigen-

tum sondern das Anwartschaftsrecht, dessen unbestrittener Inhaber hier der M ist.

Wenn M über sein Anwartschaftsrecht an der Sache verfügt, liegt deshalb keine Ver-

fügung eines Nichtberechtigten vor, denn M ist Inhaber dieses Rechts. Selbst bei ei-

nem vereinbarten Ausschluß der Übertragbarkeit des Anwartschaftsrechts oder bei

Fehlen einer dafür vorausgesetzten Zustimmung des Vorbehaltsveräußeres ist dieses

übertragbar.

§§ 932 ff. kämen dann zur Anwendung, wenn M sein nur aufschiebend bedingtes Ei-

gentum verschwiegen und sich als Vollrechtsinhaber ausgegeben hätte.

Nach Übertragung des Anwartschaftsrechts auf einen Dritten fehlt dem Vorbehalts-

käufer die Rechtszuständigkeit, so daß er nicht mehr als Berechtigter über das An-

wartschaftsrecht verfügen kann. Darum ist eine spätere einvernehmliche Erweiterung

des Eigentumsvorbehalts durch Vereinbarung mit dem Vorbehaltsverkäufer unwirk-

sam. Die Einbeziehung anderer Forderungen in den Sicherungszweck würde das An-
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wartschaftsrecht verändern, da nunmehr das Erstarken bis zum Vollrecht bis zur Be-

gleichung auch sämtlicher neuer Forderungen hinausgezögert würde.

Aus dem Anwartschaftsrecht entsteht bei Bedingungseintritt das Vollrecht. Das be-

deutet zugleich, daß sich der Eigentumserwerb des K nicht erst auf dem Umweg über

das Vermögen des M vollzieht, sog. Durchgangserwerb; vielmehr erstarkt das An-

wartschaftsrecht unmittelbar in der Hand des Berechtigten zu Volleigentum: sog. Di-

rekterwerb.

Lösung Fall 65 a:

Ursprünglich war V Eigentümer des Pkw. V könnte sein Eigentum an K verloren ha-

ben. Der in den AGB enthaltene Eigentumsvorbehalt bedeutet, daß die Übertragung

des Eigentums unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kauf-

preises erfolgt, wie nach § 449 I im Zweifel anzunehmen ist. Bis zum Eintritt der auf-

schiebenden Bedingung (§ 158 I) bleibt V, ab Bedingungseintritt mit Zahlung der

letzten Rate wird K ex nunc Eigentümer.

Lösung Fall 65 b:

Wenn K nach der dritten Rate seine Zahlung einstellt, könnte V ein Rücktrittsrecht

haben. Voraussetzung ist, daß K in Zahlungsverzug ist. Dessen Voraussetzungen sind

nach §§ 284, 285 zu prüfen, es muß also eine schuldhafte Nichtleistung nach Fällig-

keit vorliegen. Wegen der kalendermäßigen Leistungsbestimmung für die Ratenzah-

lungen bedarf es keiner Mahnung.

Der Rücktritt kann unter den Voraussetzungen des § 323 erfolgen; d.h. grundsätzlich

(vorbehaltlich der Ausnahmen nach § 323 II) erst nach Bestimmung und Ablauf –

richtlinienkonform wohl ohne ausdrückliche Bestimmung nach Ablauf – einer ange-

messenen Frist zur Zahlung. Allerdings müssen die Rücktrittsvoraussetzungen nach

§§ 503 II, 498 I vorliegen, da es sich vorliegend um einen Teilzahlungskauf handelt,
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für den die Regeln über Finanzierungshilfen zwischen Unternehmern und Verbrau-

chern gelten.

Ist der Rücktritt wirksam (§ 449 II), hat V einen Anspruch auf Rückgabe des PKW

gemäß § 346 S. 1. Hinzu kommt der Anspruch auf Herausgabe gemäß § 985, da V

Eigentümer des PKW geblieben ist.

V hat zudem einen Anspruch auf Nutzungsvergütung gemäß § 346 I (Nutzungen gem.

§ 100).

Lösung Fall 65 c:

Die Klausel pauschalisiert den Umfang der Nutzungsvergütung gemäß § 346 I.

Zu prüfen ist, ob eine solche Klausel wirksam wäre. Hier sind die Bestimmungen des

Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu prüfen.

- § 310: Anwendungsbereich des AGBG ist eröffnet

[Merkhilfe für Prüfung von AGB: 1. Einbeziehung in den Vertrag gem §§ 305 ff. in

‚aufsteigender‘ Linie, 2. Wirksamkeit der Klausel §§ 309-307 in ‚absteigender‘ Li-

nie.]

- § 305 II Einbeziehung in den Vertrag

- § 309 Ziff 5, 6 BGB

Will V den ihm durch den Verzug des K (Abnutzung des PKW bis zur Rückgabe)

entstandenen Schaden nicht im Einzelfall berechnen, so darf er in seiner Formulie-

rung die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Beträge nicht über-

schreiten. Die obige Klausel kann noch als angemessen angesehen werden, da sie eine

Nutzungsdauer des PKW von etwa 8 Jahren zugrundelegt.
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Lösung Fall 66:

Fraglich ist, ob K mit Zahlung der letzten Rate Eigentümer der Ware wird. Nach der

bedingten Veräußerung an K, §§ 929, 158 I war V bis zum Bedingungseintritt noch

Eigentümer. Er konnte deshalb die Ware nach §§ 929, 931 wirksam an G übereignen.

Allerdings war das Eigentum des E bei dieser Veräußerung bereits mit einem Anwart-

schaftsrecht des K „belastet“. Nach § 161 I 1 wird eine sog. Zwischenverfügung des

Noch-Berechtigten mit Bedingungseintritt unwirksam. Nach § 161 III kann ein gut-

gläubiger Zwischenerwerber aber lastenfrei gemäß §§ 932 ff. erwerben. Da V mittel-

barer Eigenbesitzer war, käme ein Erwerb nach § 934, 1. Alt. in Betracht. Bei einer

Veräußerung nach § 931 bleibt die Belastung aber gemäß § 936 III erhalten, wenn das

Recht dem unmittelbaren Besitzer zusteht. Nach h.M. ist diese Regel auf das Anwart-

schaftsrecht des Vorbehaltskäufers entsprechend anzuwenden. Aufgrund seines An-

wartschaftsrechts hat K deshalb mit Zahlung der letzten Rate Eigentum erworben.

(Das Problem wurde ohne fallmäßige Einkleidung schon in der Einleitung darge-

stellt.)

Lösung Fall 67 a: BGHZ 20, 88, 94

Ein Eigentumserwerb des D könnte durch Übereignung des LKW von K an D gemäß

§§ 929 ff. zustandegekommen sein. Hier käme § 930 BGB in Betracht, der allerdings

wie § 929 S. 1 die Berechtigung des K zur Übereignung voraussetzt. Diese Berechti-

gung steht grundsätzlich nur dem Eigentümer zu, sie fehlt jedoch dem K, der lediglich

ein Anwartschaftsrecht erworben hat. Ein gutgläubiger Erwerb des Eigentums gemäß

§ 933 scheitert am fehlenden guten Glauben des D, der die Eigentumsverhältnisse

kennt.

D wurde nicht Eigentümer, sondern lediglich Anwartschaftsberechtigter. Mit der

Übereignung ist zumindest die Übertragung des tatsächlich bestehenden Anwart-

schaftsrechts erfolgt.

Die Veräußerung hat zur Folge, daß D das Eigentum bei Eintritt der Bedingung

(Kaufpreiszahlung) unmittelbar, ohne Durchgang durch das Vermögen seines Rechts-
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vorgängers erwirbt, auch wenn der Inhaber des Vollrechts der Übertragung nicht zu-

gestimmt hat.

Merke: Das Anwartschaftsrecht ‚erstarkt‘ dort zum Vollrecht, wo es sich im Zeit-

punkt der letzten Ratenzahlung befindet.

Lösung Fall 67 b:

Die besitzrechtliche Stellung der Beteiligten nach der Abtretung des Anwartschafts-

rechts ist zweifelhaft. Der unmittelbare Besitzer K vermittelt den Besitz sowohl V als

Vorbehaltseigentümer als auch D als Anwartschaftsberechtigtem. D könnte durch die

Übereignung des Anwartschaftsrechts gemäß § 930 BGB seitens des K auch Besitzer

geworden sein.

Nach einer Ansicht werden D und V gleichrangige mittelbare Nebenbesitzer.

Nach h.M hat D erststufigen mittelbaren Fremdbesitz und V zweitstufigen mittelbaren

Eigenbesitz, während K unmittelbaren Fremdbesitz hat (BGHZ 28, 16, 27).

Lösung Fall 67 c:

D kann gemäß § 771 ZPO Widerspruchsklage erheben, wenn er mit der Restzahlung

durch K lastenfreies Eigentum erworben hat. Mit der Übertragung des Anwartschafts-

rechts an D hatte K seine dingliche Berechtigung an der Ware verloren. Mit Bedin-

gungseintritt durch Zahlung des Restkaufpreises erstarkte deshalb das Anwartschafts-

recht in der Person des D ohne Durchgangserwerb von K zum Vollrecht. Die Pfän-

dung bei K führte daher nicht zur Entstehung eines Pfändungspfandrechts. (a.A. öf-

fentlich-rechtliche Theorie) Der Widerspruchsklage ist daher stattzugeben.
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Lösung Fall 68:

Die Fallfrage enthält keine klassische Frage nach Ansprüchen, sondern im Grund eine

nach der Interessenlage und den daraus folgenden rechtlichen Konsequenzen.

Interessensituation: Es wäre wirtschaftlich nicht sinnvoll, wenn S dem B jede Verfü-

gung über das Sicherungsgut verwehren würde. Gerade durch den Handel und die

Verwendung des Materials bei Bauvorhaben verdient B das Geld, mit dem er (auch)

den Lieferanten S befriedigen kann. Verwendet B die Steine beim Hausbau, so er-

wirbt der Grundeigentümer kraft Gesetzes das Eigentum an den Steinen, § 946 mit

§§ 93, 94 I, II. Veräußert B das Material rechtsgeschäftlich, so könnte er zwar auf das

bestehende Vorbehaltseigentum zugunsten des S hinweisen; es wäre jedoch unsach-

gemäß, dem Erwerber, der das Material bezahlt, das Eigentum daran vorzuenthalten

und ihm praktisch das Risiko aufzubürden, daß B mit dem eingenommenen Geld S

nicht befriedigt und somit den Eigentumserwerb seines Käufers nicht herbeiführt.

Da B die Veräußerung und den Einbau entgeltlich betreibt, bietet sich als Ausweg, die

Sicherung des S nunmehr auf diesen Gegenwert zu erstrecken.

Rechtssituation: Rechtlich stellt sich die Situation dann folgendermaßen dar: S er-

mächtigt B, über fremdes, nämlich das Eigentum des S zu verfügen, § 185. Dafür

überläßt B dem S eine Sicherung an dem Vermögenswert, der ihm im Gegenzug ge-

gen den Verlust des Vorbehaltseigentums des S zufließt. Er tritt also für den Ver-

kaufsfall die Forderung auf den rechtsgeschäftlichen Veräußerungserlös an S gemäß

§ 398 BGB ab bzw. übereignet ihm nach der Zahlung den Erlös zur Sicherheit.

Dasselbe gilt für den Fall des Eigentumsverlusts in Folge des Einbaus: Da B den Ein-

bau aufgrund eines Vertrages bewirkt und S in den Leistungsprozeß einbezogen ist,

scheidet ein Bereicherungsanspruch des S aus §§ 951, 812 aus. Es besteht jedoch ein

Werklohnanspruch aus §§ 651, 631, der auch den Gegenwert für das Baumaterial

abdeckt. Dieser Anspruch kann S nunmehr als Sicherungsobjekt dienen und zwar

kraft des sog. verlängerten Eigentumsvorbehalts. Bei ihm räumt der Sicherungsgeber

dem Sicherungsnehmer als Ausgleich für den Rechtsverlust ein Sicherungsrecht an

den Gegenständen ein, die ihm infolge der Veräußerung oder eines gesetzlichen Ei-

gentumsuntergangs zufallen: Dabei kann es sich sowohl um die Rechte handeln, die
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der Sicherungsgeber kraft Gesetzes, etwa durch Verarbeitung erlangt, als auch um

den rechtsgeschäftlichen Gegenwert. Sicherungsklauseln in allgemeinen Geschäfts-

bedingungen beziehen sich üblicherweise ausdrücklich auf beides.

Für die Bestellung der Sicherheit an der neuen Sache oder an dem erlangten Recht

bietet sich die antizipierte Einigung an: Soll sich die Sicherung auf die infolge der

Veräußerung entstandene Forderung beziehen, so vereinbaren die Parteien zugleich

mit dem Kauf unter Eigentumsvorbehalt, daß diese Forderung im Wege der sog. Vor-

ausabtretung an den Verkäufer zur Sicherung übertragen wird.

Die Vorausabtretung entspricht der Sicherungsübereignung beweglicher Sachen, al-

lerdings mit dem Unterschied, daß sie sich erstens nach §§ 398 ff. vollzieht und

zweitens nicht auf bestehende Rechte gerichtet ist, sondern solche, die erst in Zukunft

entstehen sollen. Dabei stellt sich vor allem die Fage nach der Bestimmbarkeit der

zukünftigen Forderung und der Gefahr einer Übersicherung oder Knebelung insbe-

sondere bei sog. Globalabtretungen (§ 138).

Zu letzterem Baur/Stürner, Lb des Sachenrechts, 16. Auflage, § 59 VI.

Lösung Abwandlung Fall 68:

- Anspruch des S gegen D gemäß §§ 433 II, 398

Voraussetzung wäre, daß B die zukünftige Kaufpreisforderung gegen D dem S abge-

treten hat. Dies ist im Rahmen des verlängerten Eigentumsvorbehaltes geschehen.

Die Abtretung der Kaufpreisforderung geht hier jedoch wegen des zwischen B und D

nachträglich vereinbarten Abtretungsverbots, § 399, 2. Alt. BGB ins Leere; die Ver-

einbarung eines Abtretungsverbots ist, auch in AGB, zulässig, da der Abnehmer ein

anerkennenswertes Interesse an der Vermeidung eines unübersichtlichen Zahlungs-

und Abrechnungsverkehrs hat. [Das Abtretungsverbot gem. § 399 ist der einzige Fall,

in dem § 137 durchbrochen wird. Denn grundsätzlich dürfen durch private Vereinba-

rung Rechte (wie zB das Eigentum) nicht dem Rechtsverkehr entzogen werden.] Die
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Forderung entsteht von vornherein als unabtretbar. Die Kaufpreisforderung B gegen

D ist daher nicht auf S übergegangen.

- Anspruch des S gegen D auf Herausgabe der Materialien gemäß § 985

S könnte von D Herausgabe der Platten und Steine gemäß § 985 verlangen, wenn er

noch Eigentümer derselben wäre.

S ist noch Eigentümer. Die Weiterveräußerungsermächtigung (§ 185 I) ist nämlich als

durch die Wirksamkeit der Vorausabtretung bedingt auszulegen. Da die Vorausabtre-

tung wegen des Abtretungsverbots unwirksam ist, hat B als Nichtberechtigter und

auch ohne Zustimmung des Abtretungsberechtigten verfügt.

Zwar kommt in diesem Fall gutgläubiger Erwerb (§ 932 BGB, § 366 HGB) in Be-

tracht; D handelte jedoch grob fahrlässig, da er damit rechnen mußte, durch sein Ab-

tretungsverbot den verlängerten Eigentumsvorbehalt seines Vorlieferanten zu verei-

teln. Aus diesem Grunde hätte er sich erkundigen müssen, ob B durch Bezahlung

schon Eigentümer der Ware geworden war.

Ein gutgläubiger Erwerb scheidet daher aus.

S kann Herausgabe der Baumaterialien verlangen.

Lösung Fall 69:

- Anspruch des K gegen R auf Herausgabe des Dackels 1 gemäß § 985

K müßte noch Eigentümer des Dackels 1 sein.

Das vorbehaltene Eigentum am Dackel 1 sicherte die Zahlung der Kaufpreisforderung

für den Erwerb desselben. Nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises und dem da-

mit verbundenen Bedingungseintritt, erwarb R das Eigentum: Der bezweckte Lei-

stungsaustausch ist abgeschlossen.

Allerdings wurde als Sicherungsform der erweiterte Eigentumsvorbehalt vereinbart,

der in der Praxis üblich und weithin anerkannt ist. Danach erwirbt der Käufer erst



13

dann Eigentum, wenn er alle Forderungen aus der Geschäftsbeziehung oder einen

bestimmten Teil davon beglichen hat. Zu Recht kritisiert Larenz1 diese Erschei-

nungsform des Eigentumsvorbehalts als nicht durch den Sicherungszweck gerechtfer-

tigt, weil der Eigentumsübergang praktisch auf lange Zeit hinausgeschoben werde;

hinzu kommt, daß beim Kontokorrent der Saldowechsel aktiv und passiv zu sein

pflegt, so daß Unklarheit über die dingliche Rechtslage herrscht.

Im Fall hat K mit Zahlung der letzten Rate Eigentum erworben. Weitere Forderungen

gegen ihn bestanden damals nicht, so daß der vereinbarte erweiterte Eigentumsvorbe-

halt in diesem maßgeblichen Zeitpunkt nicht zum Tragen kommen konnte. Ein späte-

res Wiederaufleben des vorbehaltenen Eigentums ist nicht denkbar. Allenfalls bliebe

die Möglichkeit, an die Bestellung von Sicherungseigentum für die Kaufpreisforde-

rung aus dem zweiten Dackelkauf zu denken. Derartiges ist jedoch nicht vereinbart

worden; es aus der Sicherungsabrede ohne weiteres zu entnehmen, wäre eine unzu-

treffende Unterstellung, die zudem unzulässigerweise allein die Interessen des Siche-

rungsnehmers begünstigte.

Während auch die Rechtsprechung2 im vorliegenden Fall aus den angeführten Grün-

den dem erweiterten Eigentumsvorbehalt die Wirksamkeit versagen würde, erkennt

sie grundsätzlich die Wirksamkeit des Kontokorrentsvorbehalts an, sofern zur Zeit der

Kaufpreiszahlung noch andere Außenstände bestehen. Im Beispiel hätte also eine

Rate aus dem ersten Kaufvertrag zur Zeit des zweiten Vertragsschlusses noch offen

sein müssen. Hier ist dann allerdings besonders auf eine etwaige sittenwidirge Über-

sicherung zu achten: Im Fall hätte K zwei Dackel als Sicherung für die Kaufpreisfor-

derung, die sich nur auf Dackel 2 bezog.

Für Vorgerückte: Der BGH3 bewertet dieses vorbehaltene Eigentum konsequenter-

weise als Sicherungseigentum, wenn die Sache, deren Eigentum vorbehalten ist, be-

reits voll bezahlt worden ist. Dieser Unterschied zwischen der Rechtsstellung des

Vorbehaltseigentümers, der immerhin sein Eigentum an der Sache behalten hat, und

                                                

1 Karl Larenz; Schuldrecht II § 43 II e 3.

2 BGH NJW 1971, 799; 1968, 885.

3 NJW 1971, 799; 1978, 632.



14

der des Sicherungseigentümers, der sich eine fremde Sache hat übereignen lassen,

wirkt sich in der Insolvenz aus. Folgerichtig billigt der BGH dem Vorbehaltsverkäu-

fer lediglich die schwächere Stellung des Sicherungseigentümers zu.

Im übrigen ist immer besonders zu prüfen, ob die Wirksamkeit des erweiterten Ei-

gentumsvorbehalts nicht an den Bestimmtheitsanforderungen scheitert oder wegen

sittenwidriger Übersicherung oder Knebelung entfällt, § 138.

Ergebnis: K hat keinen Herausgabeanspruch gemäß § 985 BGB.

Lösung Fall 70:

E bleibt bei dieser Konstellation zunächst Eigentümer. Sein Eigentum ist jedoch so-

wohl mit dem Anwartschaftsrecht des H als auch mit einem Anwartschaftsrecht des K

belastet. Zahlt K seinen Kaufpreis an H, so ist die Bedingung für seinen Eigentums-

erwerb erfüllt und er erwirbt das Eigentum unmittelbar von E. Zahlt H dagegen zuerst

seine Schuld an E, so erwirbt H aufgrund seines Anwartschaftsrechts das Eigentum

von E. Zahlt nunmehr K an H, so erwirbt K das Eigentum von H (siehe auch BGHZ

56, 34). Die Weiterveräußerung gemäß § 185 I unter Eigentumsvorbehalt ist zu unter-

scheiden von der Weiterveräußerung des Anwartschaftsrechts unter Vorbehalt, die in

Betracht kommt, wenn der Vorbehaltseigentümer die Ermächtigung nach § 185 I

nicht erteilt.

Lösung Fall 71:

Die Bank B könnte Eigentümerin der Maschine geworden sein.

Ursprünglich war V Eigentümer der Maschine. Sie hat diese unter EV an K geliefert,

d.h. an K unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung

übereignet, § 449. K stand somit an der Maschine ein Anwartschaftsrecht aus auf-

schiebend bedingtem Eigentumserwerb zu. Indem K sein Anwartschaftsrecht aus auf-

schiebend bedingtem Eigentumserwerb auf B zur Sicherheit übertrug, wurde konklu-

dent ein konkretes Besitzmittlungsverhältnis i.S. von §§ 868, 930 vereinbart. B hat
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gemäß § 930 von K dessen Anwartschaftsrecht übertragen erhalten. Mit Zahlung der

letzten Rate, die auch von der Bank B gezahlt werden kann, erfolgt Bedingungsein-

tritt, so daß Eigentum bei der Anwartschaftsrechtsinhaberin B entsteht. Nach Ansicht

des BGH erlangt die Bank B unmittelbar Eigentum an der Maschine, BGHZ 20, 88.

Ein Durchgangserwerb des K findet nicht statt. Anderer Ansicht war das Reichsge-

richt, welches von einem Durchgangserwerb des K ausging, vgl. RGZ 140, 223.

Lösung Fall 72: BGHZ 64, 395; BGH NJW 79, 2199; NJW 82, 1749, Baur/Stürner,

§ 59 II 1d, ee.

Fraglich ist, ob im vorliegenden Fall ein Eigentumsvorbehalt vereinbart wurde. Ein

solcher wurde bei Abschluß des Kaufvertrages nach § 433 BGB nicht vereinbart. Al-

lerdings wurde vor Übereignung der Videorekorder, also vor Abschluß des Verfü-

gungsgeschäftes nach § 929 BGB ausdrücklich im Lieferschein ein solcher aufge-

führt. Nach dem Abstraktionsprinzip ist auch ein solcher Eigentumsvorbehalt nach

Abschluß des Kaufvertrages, der eigentlich gemäß § 433 BGB die Verpflichtung zur

vorbehaltlosen Eigentumsübertragung enthält, möglich. Der EV setzt voraus, daß V

sein Übereignungsangebot nur bedingt, §§ 929, 158 I BGB abgegeben hat. Hierfür

genügt der deutliche Vermerk auf dem Lieferschein und dessen Zugang vor oder

spätestens bei der Übergabe.

Allerdings enthielten die AGB des K eine sog. Abwehrklausel. Auf der schuldrechtli-

chen Seite ist daher der EV nicht vereinbart, da die AGB des K bereits bei Abschluß

des Kaufvertrages vorgelegen haben. Da K jedoch den Lieferschein mit dem EV

nachträglich unterschrieben hat, ist insoweit eine Vertragsänderung zu sehen, die sich

zumindest dinglich auswirkt. Der EV wurde demnach vereinbart, V ist Eigentümer bis

zur vollständigen Kaufpreiszahlung. (Die Frage ist praktisch sehr problematisch, weil

jeder der beiden Vertrauenstatbestände gesetzt hat, auf die der jeweils andere sich

verlassen hat bzw. verlassen konnte.
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Lösung Fall 73: Gottwald Fall 176

Nach § 985 kann G von D Herausgabe verlangen, wenn sie Eigentümerin und dieser

Besitzer ist und diesem nicht ein Recht zum Besitz gemäß § 986 zusteht.

Durch die Übereignung von E wurde G Eigentümerin. Dieses Eigentum hat sie auch

an D nicht verloren, da eine Übereignung an diesen nicht stattgefunden hat.

D könnte jedoch gemäß § 986 I S. 1 ein Recht zum Besitz haben.

Ein schuldrechtliches Recht zum Besitz aus § 433 BGB besteht seitens des D nur ge-

genüber E. Dieses kann der G nicht entgegengehalten werden.

Besitzrecht des D gemäß § 986 I S. 1, 1. Alt aus Anwartschaftsrecht?

Eigentum kann D nicht erworben haben, da er unter EV gekauft hat und die letzte

Rate noch nicht gezahlt ist.

Gutgläubiger Erwerb des Anwartschaftsrechts gemäß §§ 929, 932

Einigung und Übergabe (+)

Berechtigung (-)

Aber: guter Glaube des D zum Zeitpunkt von Einigung und Übergabe nach § 932 (+)

=Anwartschaftsrecht des D

Besitzrecht str. entweder aus § 986 I 1 oder § 242.

Ergebnis: Kein Herausgabeanspruch der G.

Lösung Fall 74: Gottwald Fall 177

a) Eigentumserwerb des D?

Vss.: Erwerb des Anwartschaftsrechts und Bedingungseintritt

K hat D sein Anwartschaftsrecht nach § 929 übertragen.
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Einigung, Übergabe und Berechtigung bzgl. des Anwartschaftsrechts (+)

Bedingungseintritt erst bei Bezahlung der gesamten ausstehenden Summe

Wert des AnwR richtet sich nach tatsächlich bezahltem Kaufpreis

Guter Glaube an eine höhere Tilgung wird nicht geschützt

Ergebnis: E ist bis zur vollständigen Bezahlung Eigentümer

b) Erwirbt D mit Zahlung des Restkaufpreises Eigentum?

Dies wäre der Fall, wenn D Inhaber eines Anwartschaftsrechts wäre. Er könnte dieses

von U erworben haben. Voraussetzung dafür wäre, daß ein Anwartschaftsrecht exi-

stiert und der U Inhaber desselben ist. K war Inhaber des Anwartschaftsrechts, das er

jedoch nicht auf U übertragen hat.

Damit stellt sich die Frage eines gutgläubigen Erwerbs des Anwartschaftsrechts von

U.

Nach der h.M. (Palandt/Bassenge § 929 Rdnr. 46) ist dieser möglich, und die §§ 932

ff. sind anzuwenden, hier (+). D wurde Anwartschaftsberechtigter und mit Restkauf-

preiszahlung Eigentümer.

Gegenansicht: Der Erwerber eines nicht beim Veräußerer vorhandenen Anwart-

schaftsrechts ist nicht schutzwürdig, da Rückfrage beim Vorbehaltsverkäufer möglich

(Brox JuS 1984, 657).

c) Erwirbt D mit Zahlung des Restkaufpreises Eigentum, obwohl bereits vor Übertra-

gung des vermeintlichen Anwartschaftsrechts K den Kaufpreis bezahlt hat ?

Hier ist mit Zahlung des Kaufpreises durch K Bedingungseintritt erfolgt, das Anwart-

schaftsrecht folglich erloschen und K Eigentümer geworden.
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Ein gutgläubiger Erwerb eines AnwR durch D ist ausgeschlossen, wenn ein solches

überhaupt nicht besteht; denn da die Bedingung nicht eintreten kann, könnte das

AnwR auch nicht zum Volleigentum erstarken.

Ergebnis: D hat kein Anwartschaftsrecht und folglich auch kein Eigentum erworben.

Lösung Fall 75:

§ 771 ZPO gibt Eigentümer ein Widerspruchsrecht.

E war ursprünglich Eigentümer.

Zwischen E und H erfolgte eine aufschiebend bedingte Übereignung nach §§ 929, 158

I; die Bedingung ist noch nicht eingetreten.

Eigentumsverlust durch Veräußerung H – D?

H war im Rahmen des verlängerten Eigentumsvorbehalts nach §§ 929, 185 I, 183

BGB berechtigt, zu übereignen.

Die Übereignung H – D ist daher wirksam.

E hat lediglich den abgetretenen Anspruch der Kaufpreisforderung gegen D.

Ergebnis: E ist nicht mehr Eigentümer und kann der Pfändung daher mit einer Klage

nach § 771 ZPO widersprechen.

Lösung Fall 75 b:

§ 771 ZPO gibt Eigentümer ein Widerspruchsrecht.

E war ursprünglich Eigentümer.

Zwischen E und H erfolgte eine aufschiebend bedingte Übereignung nach §§ 929, 158

I; die Bedingung ist noch nicht eingetreten.
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Eigentumsverlust durch Veräußerung H – D?

Hier bestand ein Eigentumsvorbehalt, der mangels Bedingungseintritts noch nicht

erloschen ist.

Daß H im Rahmen des verlängerten Eigentumsvorbehalts nach §§ 929, 185 I, 183

auch berechtigt war, zu übereignen, ist irrelevant, da H von dieser Befugnis keinen

Gebrauch gemacht hat.

Ergebnis: E ist noch Eigentümer und kann der Pfändung daher mit einer Klage nach

§ 771 ZPO widersprechen.

Lösung Fall 76:

Herausgabeanspruch nach § 985 BGB

E = Eigentümer?

ursprünglich (+)

Übereignung E – K 1: kein Eigentumsverlust, da bedingte Übereignung nach §§ 929,

158 und noch kein Bedingungseintritt

Übereignung K 1 – K 2?

Eigentumserwerb nach §§ 929, 185

Einigung, Übergabe (+)

Berechtigung des K 1 (-), da dieser kein Eigentümer

Ermächtigung nach § 185 ursprünglich (+)

Aber AGB des K 2 enthalten wirksames Abtretungsverbot nach § 399, so daß der

verlängerte Eigentumsvorbehalt unterbrochen wird

Ermächtigung ist jedoch nur für den Fall der Abtretung erteilt → Ermächtigung hier

erloschen
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→ keine Berechtigung des K 1 zur Übereignung

gutgläubiger Erwerb nach §§ 932 BGB, 366 HGB?

hier war K 2 aber nicht gutgläubig, da er wegen der Branchenüblichkeit des verlän-

gerten Eigentumsvorbehalts hätte wissen müssen, daß K1 nicht Eigentümer war § 932

K 2 war auch nicht gutgläubig hinsichtlich der Verfügungsbefugnis nach § 366 HGB,

da er mit seiner Abwehrklausel zumindest grob fahrlässig einen möglichen verlän-

gerten Eigentumsvorbehalt verhinderte

Ergebnis: E hat einen Anspruch aus § 985 auf Herausgabe.

Lösung Fall 77:

Anspruch V gegen G gemäß § 812 I 1 2. Alt [wichtig, da man diese AGL im vorlie-

genden Zusammenhang nicht leicht findet.]

1. etwas erlangt → Erlös aus der Versteigerung

2. Eingriff in die Rechtsstellung des V (Eigentum) durch Auskehrung des Erlöses an

G

Vss.: V müßte Eigentümer der gepfändeten und verwerteten Sache gewesen sein, so

daß sich sein Eigentum am Verwertungserlös fortsetzte, § 1247 S. 2.

Eigentumsverlust nach § 950: Da die Um- und Einarbeitung der elektronischen Teile

einen erheblichen Aufwand erforderte, liegt der Verarbeitungswert über dem Wert des

Rohmaterials, so daß V sein Eigentum verloren haben könnte.

Verarbeitungsklausel: Die Zulässigkeit einer Abbedingung des § 950 BGB ist str.

Nach h.M ist § 950 BGB zwingend, Vereinbarungen über die Frage, wer Hersteller

sein soll, seien jedoch zulässig, was zunächst paradox zu sein scheint und zu diskutie-

ren ist.
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Die Darstellung des Sachstandes in Lehrbüchern und Kommentaren ist verwirrend.

Einerseits wird die Unabdingbarkeit betont, andererseits wird überall darauf hinge-

wiesen, daß eine fremdwirkende Verarbeitung möglich sei (vgl. Palandt-Bassenge

§ 950 Rdnr. 8).

Durch die Verarbeitungsklausel konnte V daher sein Eigentum ‚in die Drehbänke

hinein‘ weiterverlängern.

Die Auslegung der Klausel ergibt, daß V Miteigentümer der Sache werden sollte.

Daher hat G durch Auskehrung des Erlöses in den Zuweisungsgehalt des V einge-

griffen.

3. ohne rechtlichen Grund (+)

Ergebnis: V kann von G den ihm gebührenden Anteil vom Versteigerungserlös her-

ausverlangen.

Lösung Fall 78:

Inhaberschaft der Forderung?

Zum Zeitpunkt der Entstehung der Kaufpreisforderung K-D war diese Forderung so-

wohl an die Bank B, als auch im Rahmen des verlängerten Eigentumsvorbehalts an V

abgetreten, § 398.

Auch künftige Forderungen können schon vor ihrer Entstehung abgetreten werden.

Hier liegt eine Kollision zwischen verlängertem Eigentumsvorbehalt und Globalzes-

sion vor.

Es gilt zunächst das Prioritätsprinzip, d.h. die vorausgehende Abtretung macht späte-

re Abtretungen gegenstandslos (allgemeines Prinzip des BGB, vgl. § 185 II 2, 1209

BGB, 804 III ZPO).

Danach würde hier die Globalzession an die Bank dem verlängerten EV zeitlich vor-

gehen.
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Eine Globalzession ist jedoch an § 138 I BGB (Kriterien für eine mögliche Sittenwid-

rigkeit: Knebelung, Übersicherung, Gläubigergefährdung und -täuschung) zu messen.

Sie ist wegen Täuschung des Vorbehaltsverkäufers insoweit nichtig, als sie auch

künftige Forderungen erfassen soll, die der Zedent seinen künftigen Warenlieferanten

aufgrund verlängerten EV branchenüblich abtreten muß und abtritt. (Vertragsbruch-

theorie)

→ Vorrang des Warenkreditgebers

Ergebnis: B hat einen Anspruch gegen D auf Zahlung des Kaufpreises aus §§ 433 II,

398.

Lösung Fall 78 a:

B muß eine Sicherheit geben. Er hat offenbar nicht die Möglichkeit, einen Personal-

kredit mit Hilfe eines Bürgen, §§ 765 ff. zu erlangen. Das Gesetz kennt als Sachkre-

ditmittel bei unbeweglichen Sachen Grundpfandrechte (Hypotheken, Grundschulden),

bei beweglichen Sachen die Pfandrechte, § 1204 ff. Das Pfandrecht an beweglichen

Sachen ist ein Faustpfandrecht, also ein Besitzpfand, bei dem der Sicherungsnehmer

und Gläubiger der zu sichernden Forderung (Bank) den Besitz am Pfandgegenstand

erhalten muß. Eine Pfandrechtsbestellung durch die Begründung eines Besitzmitt-

lungsverhältnisses, bei dem der Schuldner und Sicherungsgeber den unmittelbaren

Besitz behielte und kraft der Sicherungsabrede dem Gläubiger lediglich mittelbaren

Besitz verschaffte, reicht nach dem klaren Gesetzeswillen nicht aus, §§ 1205 I 2,

1206.

Genau in dieser Form erfolgt jedoch die Sicherung bei der Sicherungsübereignung:

Während B nach Pfandrechtsgrundsätzen der Sparkasse den Wagen übergeben und

somit auf dessen Benutzung verzichten müßte, kann er bei der Begründung von Si-

cherungseigentum im Besitz des Wagens bleiben. Die Sicherungsübereignung unter-

läuft also zunächst das – allerdings noch häufiger durchbrochene, vgl. u.a. §§ 930 f.,

934 – sachenrechtliche Publizitätsprinzip und eröffnet damit Gefahren sowohl für

Dritte als auch für die Beteiligten selbst.
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Die Gefahren für den Kreditverkehr liegen darin, daß Sicherungsübereignungen nicht

erkennbar sind. So kann ein Schuldner nach außen durch den Besitz von Reitpferden

und Luxuswagen sowie durch teuren Schmuck den Eindruck von Wohlstand und

Kreditwürdigkeit erwecken, während alle Gegenstände als Folge von Sicherungs-

übereignungen nur Scheinvermögen sind.

Die Sicherungsübereignung stellt auch für den Gläubiger selbst infolge der Möglich-

keit von Unterschlagungen und gutgläubigem Eigentumserwerb Dritter keinen Schutz

wie ein Pfandrecht dar, bei dem der Gläubiger Besitz am Sicherungsgut erlangen

muß. Schließlich ist die Begründung von Sicherungseigentum auch für den Schuldner

gefährlicher als die Pfandbestellung. Bei dieser muß er den Gegenstand fortgeben, er

ist also gewarnt und kann sich verdeutlichen, daß er um des Darlehens willen die

Gefahr eingeht, bei Rückzahlungsschwierigkeiten seine Sachen zu verlieren. Zudem

sehen die Pfandrechtsvorschriften noch einen besonderen Schutz bei der Verwertung

des Sicherungsgutes vor: Diese hat im Regelfall durch öffentliche Versteigerung zu

erfolgen, §§ 1233, 1235 I, der eine Verkaufsandrohung und der Ablauf einer Warte-

frist vorangehen müssen, § 1234; auch sind Ort und Zeit der Versteigerung öffentlich

bekanntzumachen, § 1237: All das kann auch im Sicherungsvertrag vereinbart wer-

den, es können aber auch für den SG nachteiligere Vereinbarungen getroffen werden.

Der Schuldner kann seinen zur Sicherung gegebenen Gegenstand viel leichter end-

gültig verlieren als ein Pfand. Demgegenüber bedeutet es nur einen sehr vor-

dergründigen und vorübergehenden Schutz für ihn, daß er immerhin im Besitz der

Sache ist, so daß er möglicherweise erst auf Sachherausgabe verklagt werden muß.

Die rechtliche Problematik der Zulässigkeit einer Sicherungsübereignung liegt im

Grunde im Typenzwang des Sachenrechts. Das Gesetz hat als Mittel der Bestellung

von Sicherungsrechten an beweglichen Sachen das Pfandrecht vorgesehen. Streng

genommen bedeutet dies eine Ausschließlichkeit auch mit den negativen Auswirkun-

gen, daß andere Formen der Sicherungsgewährung, also das den Publizitätsgedanken

berücksichtigende Faustpfand, unzulässig sind.

Trotzdem ist die Sicherungsübereignung als Rechtsfortbildung der Praxis als zulässig

anerkannt worden. Angesichts der Rechtswirklichkeit kann man heute von einer zu-

mindest gewohnheitsrechtlichen Anerkennung sprechen. Man glaubte lange Zeit, hier
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liege eine Rechtsfortbildung praeter legem zugrunde. Heute wissen wir, daß schon der

BGB-Gesetzgeber diese Möglichkeit der Sicherung gesehen hatte.4 Zu einem immer

wieder hervorgehobenem praktischen Bedürfnis kommt hinzu, daß das Auseinander-

fallen von Sicherungsrecht einerseits und mit dem Besitz verbundener Nut-

zungsmöglichkeit andererseits sowohl bei der Bestellung von Sicherheiten an

Grundstücken in Form von Hypotheken auftritt als auch beim Vorbehaltseigentum;

hier behält der Verkäufer zu seiner Sicherung bis zur endgültigen Kaufpreiszahlung

lediglich das Eigentum, während der Käufer bereits Besitz und Nutzungsmöglichkei-

ten erhält. Im Ergebnis ist also von der Zulässigkeit der Sicherungsübereignung aus-

zugehen. B kann seinen Wagen als Sicherungsgut verwenden, ohne sich der Benut-

zungsmöglichkeit begeben zu müssen. In der Praxis pflegt sich der Geldgeber dann

wenigstens dadurch zu sichern, daß er sich den Kfz-Brief aushändigen läßt, wodurch

ein gutgläubiger Erwerb Dritter bei einer Veräußerung durch den nun nicht mehr Be-

rechtigten B wesentlich erschwert wird.

Lösung der Fallfortsetzung: Die Sicherungsübereignung kann für den Fall der Til-

gung der Schuld folgende beide Grundmöglichkeiten vorsehen:

Das Sicherungseigentum wird auflösend bedingt bestellt, vgl. § 158 II; dann erlischt

es von selbst mit der Begleichung der Darlehensschuld.

Die Sparkasse ist aufgrund der Sicherungsabrede nur schuldrechtlich zur Rücküber-

tragung des Eigentums auf  B nach Wegfall der Forderung verpflichtet.

Enthält die Sicherungsabrede keine Regelung, so könnte eine gewisse Parallele zum

vorbehaltenen Eigentum die erste Möglichkeit nahelegen. Wie das zur Sicherung vor-

behaltene Eigentum ohne weitere Rechtsakte bei Zahlung zum Eigentumserwerb des

Käufers führt, könnte auch ein unmittelbarer Rückerwerb des Sicherungsgebers in

Frage kommen. Indessen würde damit letztlich das Abstraktionsprinzip unterlaufen,

so daß dieser Weg nur dann statthaft erscheint, wenn die Vereinbarung einer derarti-

                                                

4 Protokolle der Kommission für die zweite Lesung des Entwurfs des Bürgerlichen Gesetzbuchs Bd.
III, S. 196 f., 200 f.; Kroeschell, Rechtsgeschichte Bd III, S. 197 f.
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gen Bedingung feststellbar ist. Als Regelfall dürfte daher eine lediglich schuldrechtli-

che Rückübertragungspflicht anzunehmen sein. Aus der Sicherungsabrede kann sich

auch der Umfang des Sicherungszweckes ergeben, so zum Beispiel, daß das Siche-

rungsgut auch weitere Forderungen zwischen Gläubiger und Schuldner oder auch

Forderungen des Gläubigers gegen Dritte sichern soll. Das ist bei Individualabspra-

chen möglich und rechtlich anzuerkennen, nicht jedoch im Hinblick auf einen Überra-

schungseffekt in AGB, vgl. § 305c I.

Lösung Fall 79:

G könnte Eigentümerin der Ziegel geworden sein.

Mangels Verarbeitungsklausel nach § 950 BGB wurde mit Herstellung zunächst S

Eigentümer.

Dieses könnte er gemäß §§ 930, 868 durch sog. antizipiertes Besitzkonstitut aber an

die G verloren haben.

Vss.: Ausreichende Bestimmbarkeit, welche Gegenstände von der Übereignung erfaßt

werden sollen

→ hier: gesamte Produktion

Besitzmittlungsverhältnis ist ausreichend konkret.

Hier enthält die Sicherungsabrede ein ausreichendes Rechtsverhältnis i. S. von § 868.

Daraus ergibt sich, daß Sicherungsgeber bis zur Fälligkeit des Kredits zum Besitz

berechtigt ist.

Falls keine Übersicherung und damit Nichtigkeit der Übereignung (Tatbestandsfrage)

nach § 138 gegeben ist, wurde G mit Fertigstellung der Dachziegel Eigentümerin.

Lösung Fortsetzung:

Anspruch G gegen B gemäß § 985
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Vss.: G = Eigentümer?

Durch die Sicherungsübereignung wurde G gemäß §§ 930, 868 Eigentümerin.

Eigentumsverlust durch Übereignung S – B nach §§ 930, 868?

Einigung (+)

Übergabe (-)

Übergabeersatz durch Besitzkonstitut nach §§ 930, 868

Absonderung und Kennzeichnung des Haufens ist Vereinbarung eines Besitzkonsti-

tuts

S war zur Verwahrung verpflichtet, bis die Ziegel abgefahren werden

Berechtigung (-)

Aber Ermächtigung zur Weiterveräußerung nach § 185 BGB

Eigentumsübergang auf B

Ergebnis: G hat keinen Anspruch aus § 985.

Lösung Fall 80:

Der abgesonderten Befriedigung nach § 50 InsO unterliegen die Warenbestände, die

der G wirksam übereignet wurden.

Eine Übereignung des ursprünglichen Lagerbestandes von E an G könnte gemäß

§ 931, 870 erfolgt sein.

Einigung (+)

Übergabe (-)

Übergabesurrogat nach § 931



27

Abtretung des Herausgabeanspruchs des E gegen D aus Verwahrungsvertrag

Berechtigung des E als Eigentümer (+)

→ Der ursprüngliche Bestand wurde demnach wirksam übereignet.

Eine Übereignung der künftigen Zugänge von E an G könnte mittels einer Einigung

im voraus und einer Abtretung der zukünftigen Forderungen auf Herausgabe erfolgt

sein, § 931.

Eigentumsübertragungswille (jederzeit widerufbar) [‚einig sein‘] noch vorhanden bei

Entstehung des Herausgabeanspruches

Fortbestand des Übertragungswillen wird vermutet (+)

E machte jedoch durch die eingeschränkten Listen deutlich, daß er nur noch einen

Teil übereignen wollte

Übereignung bezieht sich nur auf die in der Liste einbezogenen Waren

Problem: Bestimmtheit der Sicherungsübereignung

Anforderungen str.; Raumsicherung und Listensicherung (Mantelsicherung) werden

als ausreichend anerkannt.

Soweit anhand der Listen festgestellt werden kann, was übereignet worden ist, ist

dieses Eigentum übergegangen.

Ergebnis: G kann hinsichtlich der identifizierbaren Waren abgesonderte Befriedigung

verlangen.

Lösung Fall 81:

Im Konkurs des Sicherungsgebers steht dem Sicherungsnehmer ein Absonderungs-

recht nach § 50 InsO zu; so die ständige Rspr. Da der Sicherungsnehmer Eigentümer

ist, müßte ihm eigentlich ein Aussonderungsrecht nach § 47 InsO zugebilligt werden.

Aus praktischen Gründen wird er aber wie ein Pfandberechtigter behandelt.
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Das Absonderungsrecht erfordert Sicherungseigentum.

G = Sicherungseigentümer?

Direkterwerb von B, wenn G von S ein Anwartschaftsrecht erworben hat.

Vss.: Übereignung zwischen S und B müßte auflösend bedingt nach § 158 II erfolgt

sein.

Hier (-), da lediglich schuldrechtliche Rückübertragungspflicht

S war demnach nicht Anwartschaftsberechtigter und hat daher ein solches auch nicht

übertragen können.

Gutgläubiger Erwerb des Anwartschaftsrechts nach §§ 930, 933.

Einigung (+)

Übergabe (-)

Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses

Auch § 933 verlangt die Übergabe, die hier nicht erfolgt ist.

G hat kein Recht auf abgesonderte Befriedigung, aber Rückgriffskondiktion nach

§ 812 I 1, 2. Alt. gegen die Insolvenzmasse.

Lösung der Abwandlung:

Der Vertrag enthält keine Angaben. Eine Auslegung ist daher nicht möglich. Daher

stellt sich die Frage nach einer Lückenergänzung.

Nach einer Ansicht ist in einem solchen Fall unter Berücksichtigung der Parteiinteres-

sen  von einer auflösend bedingten Übereignung auszugehen. Allerdings wird heute

nicht mehr vertreten, daß ein allgemeiner Rechtsgrundsatz dieses Inhaltes bestehe.

(vgl. Palandt-Bassenge § 930 Rdnr. 15.)
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Der BGH vertritt vielmehr vor allem für Kreditinstitute, daß bei Fehlen einer Rück-

übertragungsklausel nicht automatisch eine auflösend bedingte Übereignung verein-

bart ist. Eine auflösend bedingte Übereignung müsse vielmehr ausdrücklich verein-

bart werden. Ansonsten erfolge eine unbedingte Übereignung. Für die Sicht des BGH

spricht die Tatsache, daß es auf den jeweiligen Willen der Beteiligten ankomme und

dieser auch bekannt sein müsse. Daher besteht kein Anwartschaftsrecht.

Lösung bei BGH-Ansicht daher wie oben.

Lösung Fall 82:

a) S könnte als Sicherungseigentümer einen Anspruch auf Absonderung gemäß § 50 I

InsO haben.

Vss.: Sicherungseigentum

Erwerb des SE von K?

§ 930 Einigung (+), Besitzmittlungsverhältnis = Sicherungsabrede (+)

Berechtigung (-), da Waren wegen EV noch im Eigentum des E

§ 933

Übergabe (-)

kein gutgläubiger Erwerb des S

Erg: E hat sein Eigentum noch nicht verloren, da Bedingungseintritt noch nicht er-

folgt ist.

Er kann als Eigentümer Aussonderung (anders als der SE) nach § 47 InsO verlangen.

b) Anspruch des S auf Absonderung gemäß § 50 InsO als Sicherungseigentümer

Vss.: Sicherungseigentum



30

Erwerb des SE von K?

§ 930 Einigung (+), Besitzmittlungsverhältnis = Sicherungsabrede (+)

Berechtigung (-), da Waren wegen EV noch im Eigentum des E

Mit der Kaufpreiszahlung durch S nach § 267 BGB [Paragraph der drei Wahnsinni-

gen] tritt jedoch die Bedingung für den Eigentumserwerb des K ein. Die zunächst

unwirksame Verfügung K – S wird nun gemäß § 185 II S. 1, 2. Fall BGB durch Er-

werb des Gegenstandes durch den Verfügenden K wirksam. Damit erlangt S das Si-

cherungseigentum, das ihn zur Absonderung berechtigt.

Lösung Fall 83:

D kann nach § 47 InsO Aussonderung verlangen, wenn er Eigentümer geworden ist.

Eigentumserwerb der B?

Eigentumserwerb der B von K gemäß §§ 930, 933

Einigung (+)

Besitzmittlungsverhältnis (+)

Berechtigung (-) EV!

§ 933

Übergabe (-)

→ kein gutgläubiger Erwerb der B

Eigentumserwerb des D gemäß §§ 931, 934, 1. Fall

Einigung

Abtretung eines bestehenden Herausgabeanspruchs

Berechtigung (-)



31

§ 934, 1. Fall

mittelbarer Besitz der B?

Nach dem Sicherungsvertrag bestand zwischen B und K ein Besitzmittlungsverhältnis

danach bestand auch ein Herausgabeanspruch der B gegen K

Mit der Abtretung dieses Anspruchs konnte D gem § 934 1. Fall Eigentümer werden

(str.)

guter Glaube an das Eigentum des Veräußerers (+)

Kein Besitz mehr des Berechtigten

Nach h.M. (Michalski AcP 181, 384, 398 ff) zerstört K durch die SÜ den mittelbaren

Besitz des E, da der unmittelbare Besitzer nur einen Oberbesitzer anerkennen könne.

Erg: D wurde Eigentümer und kann Aussonderung gem. § 47 InsO verlangen.

Lösung Fall 84: K kann sein Anwartschaftsrecht an B als Sicherheit übertragen. Da-

bei ergibt sich die Figur des mittelbaren Nebenbesitzes, da K, wenn er sich ver-

tragstreu verhalten will, sowohl dem V als auch der B dem Besitz vermitteln muß.

Der BGH (BGHZ 50, 45) erkennt die Figur des Nebenbesitzes nicht an, sondern geht

in der Regel davon aus, daß B mittelbaren Besitz erwirbt und V seinen mittelbaren

Besitz verliert. Zahlt K oder B den Restkaufpreis an V, so erwirbt die B das Siche-

rungseigentum an den Maschinen.

Lösung Fall 85: Es geht um die Hingabe eines Sachwerts zur Sicherung des Darle-

hens. Mithin scheidet von vornherein der Personalkredit, vor allem durch Stellung

eines Bürgen, aus. Die Mittel des Realkredits sind bei Grundstücken die Grundpfand-

rechte (Hypotheken, Grundschulden), bei beweglichen Sachen das Sicherungseigen-

tum und das Pfandrecht. Um die Auswahl zwischen diesen beiden Sicherungsmitteln

geht es. Bei der Darstellung des Sicherungseigentums wurde bereits auf einen ent-
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scheidenden Unterschied hingewiesen: Das Pfandrecht ist Faust- oder Besitzpfand; es

bedarf zur Bestellung der Besitzübertragung, § 1205 I. Demgegenüber entbehrt die als

solche im Gesetz nicht geregelte Sicherungsübereignung dieses Publizitätsaktes. Die

Bestellung des Sicherungseigentums erfolgt nach § 930 durch Verschaffung mittel-

baren Besitzes für den Sicherungsnehmer, beläßt also dem Sicherungsgeber den Be-

sitz samt dem damit verbundenen Rechtschein und auch die Nutzungsmöglichkeit.

Diese Unterschiedlichkeit unter anderem gilt es bei der Abwägung zu berücksichti-

gen, welche Sicherungsmittel P wählen wird.

1. Zum Auto:

Eine Pfandrechtsbestellung nach § 1205 scheidet aus, da A mit dem Wagen in den

Urlaub fahren will, also nicht in der Lage ist, P den Besitz zu übertragen.

Auch der Trick, das Auto sofort wieder zurückzugeben, um damit das Prinzip des

Faustpfandes zu unterlaufen, würde nicht helfen: nach § 1253 I würde dann das

Pfandrecht, selbst bei entgegenstehendem Vorbehalt, erlöschen.

Zwar ist die Pfandrechtsbestellung auch durch Einräumung des Mitbesitzes möglich,

§ 1206, jedoch erforderte das Mitverschluß des Gläubigers. Das bedeutet qualifizier-

ten Mitbesitz derart, daß Verpfänder und Gläubiger nur zusammen in der Lage sein

dürfen, den Besitz auszuüben: gesamthänderischer Mitbesitz, zwei Schlösser – zwei

Schlüssel. Davon kann erst recht keine Rede sein, wenn das Auto zur Italienreise be-

nutzt werden soll. Hier entfiele bereits die Möglichkeit, schlichten Mitbesitz anzu-

nehmen.

Eine Sicherungsübereignung wäre an sich möglich, böte jedoch nur begrenzt Sicher-

heit. Der Wert des Wagens vermindert sich durch die Reise; hinzu kommt eine ge-

steigerte Unfallmöglichkeit mit der Gefahr eines völligen Wertverlustes.

2. Zum Teppich:

Die Pfandrechtsbestellung durch die notwendige Übertragung des unmittelbaren Be-

sitzes und auch die Verwahrung durch P wären mit Aufwand verbunden. Bei ge-

samthänderischem Mitbesitz könnte der Teppich zwar in A’s Wohnung bleiben, je-



33

doch müßte zur Begründung des Mitverschlusses ein zweites Schloß angebracht wer-

den.

Konstruktiv denkbar erscheint hier das zur Pfandrechtsbestellung mögliche Überga-

besurrogat der Hinzuziehung eines sogenannten Pfandhalters, § 1206, 2. Alt.: Ein

Dritter, etwa ein Mitbewohner des Hauses, müßte den Teppich in (Allein-)Besitz

nehmen, möglich etwa durch Übergabe der Wohnungsschlüssel. Hinzu kommen muß

die Verpflichtung des Dritten, den Teppich nur an A und P gemeinsam herauszuge-

ben, sogenannter mittelbarer qualifizierter Mitbesitz. Abgesehen davon, ob sich A

und P auf diesen konstruktiven Umweg begeben wollen, kann durchaus zweifelhaft

sein, ob sich ein Mitbewohner dazu bereit findet, und insbesondere, ob A zur Über-

tragung des Alleinbesitzes der Wohnung geneigt ist.

Hier bietet sich anstelle der Pfandrechtsbestellung die Sicherungsübereignung an, die

zwar nicht – wie bei dem PKW – mit der Gefahr einer Wertminderung des Siche-

rungsgutes verbunden wäre, jedoch eine Unterschlagung unmittelbar vor oder nach

der Reise nicht auszuschließen vermag.

3. Zur Uhr:

Am besten ist P gesichert, wenn er die goldene Taschenuhr zum Faustpfand nimmt.

Bei ihr bereitet die Pfandrechtsbestellung gemäß § 1205 durch Einigung und Überga-

be (= Übertragung des unmittelbaren Alleinbesitzes) keine Schwierigkeiten.

Zur Übergabe muß – ähnlich wie bei der Übereignung – der dingliche Vertrag der

Einigung hinzutreten. Auch die Pfandrechtsbestellung erfolgt also durch Einigung

und Übergabe. Die Einigung ist der rechtsgeschäftliche Teil. Sie muß sich auf die

Pfandrechtsbestellung beziehen.

Eine gewisse Erleichterung gegenüber dem Übergabeerfordernis des § 929 stellt

§ 1206 dar. Bei der Übereignung nach § 929 darf der Veräußerer „keinen Rest eines

Besitzes mehr behalten“. Zur Pfandrechtsbestellung reicht jedoch die Begründung

eines qualifizierten Mitbesitzes aus. Die Begründung mittelbaren Besitzes, § 930,

reicht im Hinblick auf das Prinzip des Faustpfandes nicht aus. § 931 ist modifiziert

durch § 1205 II: zur Wirksamkeit einer Pfandbestellung durch Abtretung des mittel-

baren Besitzes (§ 870) ist die Anzeige an unmittelbaren Besitzer erforderlich.
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Lösung Fall 86: Erwerb eines vertraglichen Pfandrechts gemäß §§ 1204 ff.

- Einigung nach § 1205

- Zu sichernde Forderung (auch bedingt o. künftig)

Nach § 1204 kann ein Pfandrecht nur zur Sicherung einer Forderung bestellt werden.

Das Pfandrecht entsteht nur dann, wenn auch die zu sichernde Forderung besteht. Das

Pfandrecht ist also streng akzessorisch, es ist ohne die gesicherte Forderung nicht

wirksam. Diese Akzessorietät wirkt sich nicht nur bei der Entstehung, sondern auch

bei der Übertragung und beim Fortbestand aus.

Nach § 1204 II genügt auch eine künftige oder bedingte Forderung. Der Betrag muß

noch nicht genau feststehen, erforderlich ist jedenfalls die Bestimmbarkeit nach dem

Entstehungsgrund der Forderung. Das Pfandrecht selbst ist nicht etwa aufschiebend

bedingt durch die spätere Entstehung der Forderung; es wird vielmehr im Hinblick

auf die künftige Forderung bereits wirksam. Steht fest, daß die Forderung nicht ent-

stehen kann, so erlischt es in diesem Zeitpunkt. Im Fall bestand die zu sichernde For-

derung nicht.

- Bereicherungsanspruch als zu sichernde Forderung

Die Darlehensvaluta (das Geld) wurde ohne rechtlichen Grund ausgezahlt, so daß P

einen Bereicherungsanspruch auf Rückzahlung des Geldes hat. Geht man davon aus,

daß der Grund für die Nichtigkeit des Darlehns nicht auch die Pfandrechtsbestellung

ergreift, so stellt sich die Frage, ob das Pfandrecht kraft des Akzessorietätsprinzips

unwirksam ist oder ob der Bereicherungsanspruch nunmehr als zu sichernde For-

derung gewissermaßen untergeschoben werden kann. Der Meinungsgegensatz dar-

über, ob eine derartige Auswechslung zulässig ist oder nicht, läßt sich praktisch ent-

schärfen mit der allseits anerkannten Rechtsprechung des BGH (NJW 1968, 1134),

wonach das Pfandrecht (jedenfalls dann) den Bereicherungsanspruch absichert, wenn

nach dem Willen der Vertragsparteien auch dieser Rückzahlungsanspruch durch das

Pfand gesichert sein soll. Das wird im Regelfall anzunehmen sein. Folglich ist im

Beispiel davon auszugehen, daß eine zu sichernde Forderung besteht.
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- Übergabe (+)

- Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (+)

- Berechtigung des A als Eigentümer (+)

→ P hat ein Pfandrecht an der Uhr erlangt.

Lösung Fall 86 a): Erwerb eines vertraglichen Pfandrechts durch P gemäß §§ 1204

ff.

- Einigung nach § 1205

- Zu sichernde Forderung (auch bedingt o. künftig)

Die Akzessorietät des Pfandrechts erfordert lediglich, daß dem Pfandgläubiger eine

Forderung zusteht. Diese braucht sich nicht gegen den Verpfänder selbst zu richten;

persönlicher Schuldner und dinglich Haftender (Pfandbesteller, Verpfänder) müssen

nicht identisch sein, vergl. § 1210 I 2.

Dem Akzessorietätserfordernis ist auch Rechnung getragen, obwohl die Darlehens-

summe noch nicht ausgezahlt ist, § 1204 II: Die Rückforderung ist als künftiges Recht

bereits bestimmbar.

- Übergabe (+)

- Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (+)

- Berechtigung der V als Eigentümerin (+)

→ Ergebnis: P hat das Pfandrecht an der Sache erlangt.

Lösung Fall 87:

- Einigung nach § 1205
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- Zu sichernde Forderung (auch bedingt o. künftig)

- Übergabe (+)

- Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (+)

- Berechtigung des A als Eigentümerin (-)

- gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten? → § 1207, 932 I 1

Bei einer beabsichtigten Übereignung wäre P auch bei Arglist des A Eigentümer ge-

worden, §§ 929, 932, es sei denn, die Uhr wäre abhanden gekommen, § 935. Dasselbe

wie für die Übertragung des Vollrechts gilt auch für dessen Belastung, die im Grunde

eine geringere Belastung für den Eigentümer darstellt, genauer einer ‚Abspaltung‘ des

Vollrechts, die den selben Regeln folgt wie die Behandlung des Vollrechts. Der Ei-

gentümer behält sein Recht selbst, muß jedoch (lediglich) die Belastung mit einem

Pfandrecht zur Sicherung der Forderung des Pfandgläubigers gegen einen Dritten

hinnehemen, vergl. § 1207.

Wie P gutgläubig Eigentum hätte erwerben können, so kann er auch an der für den

Pfandbesteller fremden Sache gutgläubig ein Pfandrecht erwerben.

Lösung Fall 87 a): Eigentumserwerb des K ?

- Einigung nach § 929 S. 1

- Übergabe (+)

- Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (+)

- Berechtigung des P als Pfandrechtsinhaber (-)

- Gutgläubiger Erwerb des K nach § 932:

Hier liegt ein unmittelbarer Anwendungsfall der §§ 932 ff. vor. P ist nicht Eigentü-

mer. Er kann K nach § 932 Eigentum verschaffen, sofern dieser gutgläubig ist. § 935
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greift nicht ein, da A als bisheriger Eigentümer mit der Bestellung des Faustpfandes

freiwillig seinen unmittelbaren Besitz aufgegeben hat.

Lösung Fall 88:

Eigentumserwerb des F?

- Einigung nach § 929 S. 1

- Übergabe (+)

- Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (+)

- Berechtigung des P als Eigentümer (+)

P’s Pfandrecht ist dadurch, daß A die Uhr heimlich wieder an sich genommen hat,

nicht untergegangen. § 1253 sieht dies nur für den Fall einer Rückgabe bei einem ent-

sprechenden Willensakt des Pfandgläubigers, vor. § 1253 II stellt im übrigen lediglich

eine Vermutung für die erfolgte Rückgabe im Sinne des § 1253 I auf, falls der

Verpfänder wieder im Besitz der Sache ist.

A ist Eigentümer der Uhr. Bei der beabsichtigten Übereignung an F geht es also um

den Erwerb vom Eigentümer nicht um den vom Nichtberechtigten, auf den sich

§§ 932-935 beziehen. Ein Pfandrecht bedeutet auch keine Verfügungssperre, es stellt

lediglich eine Belastung des Eigentums dar, eine unmittlbar auf der Sache ruhende

dingliche Beschränkung des Eigentums. Der Eigentümer ist nach wie vor in der Lage,

über sein Eigentum zu verfügen.

- gutgläubiger, lastenfreier Erwerb des F nach § 936 I 1, II

Die entscheidende Frage kann sich somit nur dahin stellen, ob F das Eigentum an der

Uhr belastet mit P’s Pfandrecht oder lastenfrei erworben hat. Weil das Pfandrecht

eine dingliche, unmittelbar wirkende Belastung der Sache selbst darstellt, kann auch

der Erwerber das Eigentum grundsätzlich nur mit dem Pfandrecht belastet erlangen.

Weiß der Erwerber jedoch nichts von diesen für ihn nicht erkennbaren Rechten eines

Dritten, so kommt ein gutgläubig lastenfreier Erwerb nach § 936 in Frage, der die
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Regelung des gutgläubigen Eigentumserwerbs auf die Möglichkeit eines lastenfreien

Eigentumserwerbs wie auch vom Nichteigentümer überträgt. Wäre P im vorliegenden

Fall nicht Pfandgläubiger, sondern Eigentümer, so wäre ein Eigentumserwerb des

gutgläubigen F an § 935 gescheitert. Entsprechenden gilt für P’s Pfandrecht bei einer

Veräußerung durch den Eigentümer A. Es käme ein gutgläubig lastenfreier Erwerb

nach § 936 in Frage; jedoch ist auch hier § 935 zu berücksichtigen, obwohl diese

Vorschrift in § 936 nicht ausdrücklich angesprochen ist: Grundvoraussetzung für ei-

nen gutgläubig lastenfreien Erwerb ist zunächst – sofern nicht der Eigentümer selbst

veräußert – der Eigentumserwerb nach §§ 932 ff. mit der Schranke des § 935. Auf

dieser Grundlage baut auch die Regelung des § 936 auf. Da P die Pfandsache abhan-

den gekommen ist, hat F auch bei Gutgläubigkeit nur mit dem Pfandrecht belastetes

Eigentum erworben.

Daß § 935 in diesem Zusammenhang eine doppelte Bedeutung zukommen kann, soll

eine weitere Abwandlung des Beispielfalls verdeutlichen:

Lösung Fall 89:

1. Eigentumserwerb des F ?

Einigung nach § 929 S. 1

Übergabe (+)

Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (+)

Berechtigung des D als Eigentümer (-)

Gutgläubiger Erwerb gemäß § 932 (-), da Gegenstand dem Eigentümer gestohlen,

§ 935

Ergebnis: F wurde nicht Eigentümer.

2. Eigentumserwerb des F?

Einigung nach § 929 S. 1
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Übergabe (+)

Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (+)

Berechtigung des U (-)

Gutgläubiger Erwerb gemäß § 932 (+)

Kein Abhandenkommen nach § 935, da A unmittelbaren Besitz auf U übertragen hat

gutgläubiger, lastenfreier Erwerb des F nach § 936 I 1, II.

Da die Uhr mit P’s Pfandrecht belastet ist und diesem die Sache abhanden gekommen

ist, scheidet ein lastenfreier Erwerb aus. F hat das Eigentum an der Uhr, belastet mit

P’s Pfandrecht, erworben.

Lösung Fall 90: Anspruch des M auf Herausgabe des Tonbandgerätes gemäß §§ 559,

1257, 1231 S. 1

Auf ein kraft Gesetzes entstandenes Pfandrecht finden nach § 1257 die Vorschriften

über das durch Rechtsgeschäft bestellte Pfandrecht entsprechende Anwendung. Wenn

sich das Vermieterpfandrecht des M auch auf das Tonbandgerät erstreckte, könnte er,

da die Verkaufsberechtigung (Pfandreife) vgl. §§ 1257, 1228 II, 1, angesichts der

Mietrückstände eingetreten ist, von P die Herausgabe entsprechend § 1231 verlangen

und das Gerät anschließend nach §§ 1233 ff. verwerten.

Vss.: M müßte Pfandgläubiger sein.

Nach § 562 hat M ein Pfandrecht an den eingebrachten Sachen seines Mieters P. Da-

bei handelt es sich um ein gesetzliches Pfandrecht. Derartige Pfandrechte entstehen in

einigen, besonders geregelten Fällen kraft Gesetzes, nicht infolge von rechtsgeschäft-

licher Bestellung nach §§ 1204 ff.

Hier ist jedoch zu berücksichtigen, daß sich das Vermieterpfandrecht nur auf die ein-

gebrachten Sachen des Mieters erstreckt, also nicht auf das fremde Tonbandgerät.
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Ein guter Glaube wäre unbeachtlich. § 1257 bezieht die Verweisung nur auf ein (be-

reits) entstandenes Pfandrecht, die Vorschrift verweist nicht auf die Regeln, nach de-

nen ein Pfandrecht entsteht, und also auch nicht auf die Möglichkeit eines gutgläubi-

gen Pfandrechtserwerbs an fremden Sachen.

Dieses Ergebnis für das Vermieterpfandrecht – allgemeiner: für gesetzliche Pfand-

rechte, die kraft Einbringung entstehen und darum nicht mit Besitz verbunden sind,

z.B. auch das Gastwirtspfandrecht, § 704 – entspricht heute wohl der allgemeinen

Meinung: Mangels eines Besitzerwerbs des Gläubigers (Rechtsscheinstatbestand)

fehle es an jeglicher Entsprechung zu §§ 1207, 932. Ein geradezu klassischer Mei-

nungsstreit besteht jedoch noch immer hinsichtlich der mit dem Besitz verbundenen

gesetzlichen Pfandrechte. Musterbeispiel ist das Werkunternehmer-Pfandrecht

Lösung Fall 91:

a) Anspruch des G gegen H auf Herausgabe des PKW gemäß § 985

G ist Eigentümer, H Besitzer.

Zurückbehaltungsrecht des Besitzers nach § 1000? (Achtung: Eigentümer-Besitzer-

Verhältnis wurde noch nicht behandelt; daher das Folgende nur für Vorgerückte):

Mit dem Rücktritt des G entsteht zwischen G und H auch ein Eigentümer-Besitzer-

Verhältnis i.S. der §§ 987 ff.5 Die Reparatur stellt eine notwendige Verwendung auf

das Auto dar, so daß ein Verwendungsersatzanspruch nach § 994 I oder II des H und,

daraus abgeleitet ein Zurückbehaltungsrecht aus § 1000 denkbar sein könnte. Jedoch

scheitert diese Möglichkeit an der von der herrschenden Meinung vertretenen Auffas-

sung6 daran, daß die Regelungen der §§ 994 ff. nur dann eingreifen, wenn die Vindi-

kationslage bereits zur Zeit der Verwendung bestanden hat.

                                                

5 Vindikationslage = Der Besitzer, der vom Eigentümer nach § 985 in Anspruch genommen würde,
müßte die Sache herausgeben; m.a.W. dem Bestzer würde gegen den Herausgabanspruch kein
Recht zum Besitz iSd § 986 zustehen.

6 Palandt-Bassenge Vor § 994 Rn. 3; Beuthien JuS 1987, 841, 845.
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Besitzrecht des H nach § 986 I 1, 2. Alt.?

Da infolge G’s Rücktritt vom EV das Besitzrecht des S entfallen ist, besteht auch für

H kein abgeleitetes Besitzrecht im Sinne des § 986 I 1 gegenüber dem Herausgabean-

spruch des Eigentümers G aus § 985.

Besitzrecht des H nach § 986 I 1, 1. Alt.?

Ein eigenes Besitzrecht könnte dem H aus einem Unternehmerpfandrecht zustehen.

Hier evtl. § 647, da der PKW eine von H ausgebesserte Sache darstellt.

Sache des Bestellers (-), da Sache im Eigentum des G

Damit stellt sich die grundsätzliche Frage, ob ein – mit dem Besitz verbundenes –

Unternehmerpfandrecht gutgläubig erworben werden kann.

Dies wird in der Literatur zum Teil befürwortet, weil – anders als bei den besitzlosen

Pfandrechten – das Übergabeerfordernis (Rechtsscheinstatbestand) eine unmittelbare

oder entsprechende Anwendung der §§ 1257, 1207 ermögliche. Zudem ist in § 366 III

HGB ein Pfandrechtserwerb bei gutem Glauben an das Verfügungsrecht gesetzlich

zugelassen. Dagegen lehnt der BGH unter Bezugnahme auf Wortlaut und Entste-

hungsgeschichte des § 1257 einen gutgläubigen Erwerb gesetzlicher Pfandrechte auch

bei Besitzpfandrechten ab.

Zu Recht verweist der BGH darauf, daß die Übereinstimmung der Besitzlage beim

Faustpfand und beim gesetzlichen Besitzpfandrecht nur rein äußerlich sei. Entschei-

dend dürfte sein, daß kein Ansatz für ein Eingreifen der Rechtsscheinregelung gege-

ben ist, weil es auf die Eigentumslage für Reparaturarbeiten nicht ankommt.

Medicus7 will in derartigen Fällen mit einer entsprechenden Anwendung der §§ 183,

185 helfen, weil der Eigentümer, dem an der Durchführung von notwendigen Repa-

raturen liege, in die Entstehung des Pfandrechs eingewilligt habe. Das wäre eine Art

Verpflichtungsermächtigung. Das erscheint allerdings bedenklich, weil eine rechtsge-

                                                

7 BüR Rdnr. 594.
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schäftliche Verfügung, zu der eine Ermächtigung nach § 183, 185 erteilt wird, nicht

gleichzusetzen ist mit der bloßen Sachübertragung im Rahmen des Werkvertrages.

Die Praxis sucht Abhilfe in der Bestellung eines rechtsgeschäftlichen Pfandrechts,

die bereits in den AGB in den AGB des Unternehmers enthalten ist und dann ggf. über

§§ 932 BGB, 366 HGB zum gutgläubigen Erwerb eines Pfandrechtes führen soll.

Dabei scheitert der gute Glaube dann auch nicht an einer fehlenden Übergabe des

Kraftfahrzeugbriefes. Eine Erkundigungspflicht erkennt der BGH nur dann an, wenn

konkrete Anhaltspunkte für des Nichteigentum des Verpfänders sprechen. Lehnt man

somit grundsätzlich die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs des gesetzlichen

Unternehmerpfandrechts des H an G’s Wagen ab, so kommt es auf eine nähere Unter-

suchung der Gutgläubigkeit H’s nicht an. Zu erwägen bleibt allerdings noch, ob H

nicht über den Erwerb eines Pfandrechts an dem Anwartschaftsrecht des S zu helfen

ist. Die Folge der selbständigen Übertragbarkeit eines Anwartschaftsrechts ist auch

dessen Verpfändbarkeit: Dann muß ein Eigentumsanwartschaftsrecht auch Gegen-

stand gesetzlicher Pfandrechte sein können. Im Ergebnis versagt diese Möglichkeit im

vorliegenden Fall allerdings deswegen, weil das Anwartschaftsrecht des S infolge des

Rücktritts erloschen ist. Hier ist also die dem Anwartschaftsrecht eigene typische

Schwäche der völligen Abhängigkeit von der in der schuldrechtlichen Regelung ent-

haltenen Bedingungsvereinbarung ausschlaggebend. Durch G’s Rücktritt ist ebenso

wie das Anwartschaftsrecht des S auch das daran bestehende gesetzliche Pfandrecht

des H erloschen.

Erg.: Kein Besitzrecht des H. G kann Herausgabe verlangen.

Lösung Fall 91 b: Anspruch des G gegen H auf Herausgabe des PKW gemäß § 985

Besitzrecht des H gemäß § 986 I 1, 1. Alt.

Hier evtl. vertragliches Pfandrecht gemäß den AGB und §§ 1205, 1207, 932

wirksame Vereinbarung der AGB nach §§ 305, 305c I

Zulässigkeit der Bestellung eines vertragl. Pfandrechts in AGB streitig
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Arg: Klausel nur für den Fall erforderlich, daß die Pfandsache nicht im Eigentum des

Auftraggebers steht

sonst § 647 gesetzlichees Pfandrecht → möglicherweise verursacht Klausel Vertrags-

bruch des Verpfänders

Rspr. läßt Bestellung eines vertraglichen Pfandrechts in AGBs zu

Einigung nach § 1205 I 1, 1204

zu sichernde Forderung

Übergabe nach § 1205 I 1 (+)

Einigsein zum Zeitpunkt der Übergabe (+)

Berechtigung des S (-)

gutgläubiger Erwerb nach § 1207

Gutgläubigkeit?

Vorlage des KfZ-Briefes vor Reparaturen ist unüblich; Verdachtsmomente nicht ge-

geben

→ H hat demnach ein vertragliches Pfandrecht erworben und insoweit ein Recht zum

Besitz nach § 986 I 1

Lösung Fall 92:

Pfandrechtserwerb des G?

Einigung nach § 1205 I 1, 1204

zu sichernde Forderung

Übergabe nach § 1205 I 1 (-)
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§ 1205 II → Übertragung des mittelbaren Besitzes nach § 870 (im wesentlichen durch

Abtretung des Herausgabeanspruches) (+)

Verpfändungsanzeige (+)

Einigsein zum Zeitpunkt der Abtretung (+)

Berechtigung des S (+)

→ G erwirbt ein Pfandrecht. Für die im Rahmen des § 1205 I 1 erforderliche Überga-

be gelten die zu § 929 1 entwickelten Grundsätze. Die Übergabe kann, falls der Ei-

gentümer mittelbarer Besitzer ist, durch Abtretung des Herausgabeanspruchs aus dem

Besitzmittlungsverhältnis entsprechend § 931 ersetzt werden, wobei zusätzlich zu

§ 931 hinzukommen muß, daß der Eigentümer die Verpfändung dem unmittelbaren

Besitzer oder, falls ein mittelbarer Besitzer ihm den Besitz vermittelt, auch diesem

anzeigt, § 1205 II. Ist der Pfandgläubiger bereits im Besitz der Sache, so genügt die

dingliche Einigung, § 1205 I 2.

Lösung Fall 93: Als Übergabesurrogat ist jedoch bei der Pfandrechtsbestellung nicht

die Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses gemäß § 930 zugelassen. Dieses

Übergabesurrogat wird in § 1205 bewußt nicht erwähnt, weil die Pfandrechtsbestel-

lung durch eine Änderung der Besitzverhältnisse für andere Gläubiger äußerlich er-

kennbar sein soll, woran es in § 930 fehlt.

G kann deshalb nicht Pfandgläubiger werden.

Lösung Fall 94: Frau A kann gemäß § 1211 mit § 770 II geltend machen, daß sich

die B durch Aufrechnung befriedigen kann. Diese Einrede steht ihr zu, obwohl und

gerade weil sie die Aufrechnung nicht selbst erklären kann, da sie nicht Gläubigerin

der Schadensersatzforderung ist. B darf deshalb die Wertpapiere der Frau A nicht

verwerten.



45

Entgegen § 1211 kann jedoch der Verpfänder gegen das Pfandrecht nicht die dem

Schuldner gegen die Forderung zustehende Einrede der Verjährung geltend machen,

§ 214 I. Diese Einrede steht nur dem Schuldner gegen die Forderung zu.

Lösung Fall 95: Das Pfandrecht setzt sich gemäß § 1287 im Wege der dinglichen

Surrogation am geleisteten Gegenstand fort. Deshalb hat die B ein Pfandrecht am

Schmuck erworben, das nunmehr als ein Pfandrecht an beweglichen Sachen fortbe-

steht. Ist der verpfändete Anspruch nicht auf die Leistung einer beweglichen Sache,

sondern auf Leistung eines Grundstückes gerichtet, so verwandelt sich das Pfandrecht

in eine Sicherungshypothek am Grundstück.

Lösung Fall 96: G erwirbt ein Pfandrecht. Für die im Rahmen des § 1205 I 1 erfor-

derliche Übergabe gelten die zu § 929 S. 1 entwickelten Grundsätze. Die Übergabe

kann, falls der Eigentümer mittelbarer Besitzer ist, durch Abtretung des Herausgabe-

anspruchs aus dem Besitzmittlungsverhältnis entsprechend § 931 ersetzt werden, wo-

bei zusätzlich zu § 931 hinzukommen muß, daß der Eigentümer die Verpfändung dem

unmittelbaren Besitzer oder, falls ein mittelbarer Besitzer ihm den Besitz vermittelt,

auch diesem anzeigt, § 1205 II. Ist der Pfandgläubiger bereits im Besitz der Sache, so

genügt die dingliche Einigung, § 1205 I 2.

Lösung Fall 97:

Eigentumserwerb des X gemäß § 929, 1244, 932

Der Verkauf einer Pfandsache in öffentlicher Versteigerung nach § 1235, 383 III

BGB ist ein Privatverkauf, der den Regeln des § 929 BGB folgt.

Insoweit bestehen keine Bedenken.

Allerdings ist ein Pfandverkauf vor Fälligkeit der Forderung unzulässig, § 1228 II 1

und gemäß § 1243 I rechtswidrig.



46

Aber gutgläubiger Erwerb nach §§ 1244, 932, da die Pfandsachen in öffentlicher Ver-

steigerung verkauft wurden.

Lösung Fall 98:

Anspruch des G gegen S auf Herausgabe gemäß §§ 1227, 985

Vss.: G Inhaber eines Pfandrechts am PKW

Einigung nach § 1205 I 1, 1204

zu sichernde Forderung

Übergabeersatz nach § 1205 II

Übertragung des mittelbaren Besitzes des S durch Abtretung des diesem aus dem

Werkvertrag mit U zustehendem Herausgabeanspruch (+)

Anzeige von erfolgter Verpfändung (-)

→ keine wirksame Pfandrechtsbestellung

Erg.: G hat keinen Herausgabeanspruch gegen S.

Lösung Fall 99 a:

Anspruch des U gegen A auf Zahlung der Werklohnes gemäß § 631 I?

Vss.: Abschluß eines Werkvertrages

Hier Vertrag zwischen B und U und B handelt nicht als Stellvertreter nach § 164 I

BGB (keine Offenkundigkeit und keine Vertretungsmacht)

Anspruch des U gegen A auf Verwendungsersatz gemäß § 994
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U müßte unrechtmäßiger Besitzer sein. Das wäre der Fall, wenn B nicht berechtigt

oder verpflichtet gewesen wäre, bei einem Schaden die Sache reparieren zu lassen.

(Fallfrage)

Die Probleme im Rahmen des EBV werden in der Vorlesung später behandelt.

Lösung Fall 99 b:

Hier evtl. § 647, da der PKW eine von U ausgebesserte Sache darstellt.

Sache des Bestellers (-), da Sache im Eigentum des A

Damit stellt sich die grundsätzliche Frage, ob ein – mit dem Besitz verbundenes –

Unternehmerpfandrecht gutgläubig erworben werden kann.

Dies wird in der Literatur zum Teil befürwortet, weil – anders als bei den besitzlosen

Pfandrechten – das Übergabeerfordernis eine unmittelbare oder entsprechende An-

wendung der §§ 1257, 1207 ermögliche. Zudem ist in § 366 III HGB ein Pfandrechts-

erwerb bei gutem Glauben an das Verfügungsrecht gesetzlich zugelassen. Dagegen

lehnt der BGH unter Bezugnahme auf Wortlaut und Entstehungsgeschichte des

§ 1257 einen gutgläubigen Erwerb gesetzlicher Pfandrechte auch bei Besitzpfand-

rechten ab.

Zu Recht verweist der BGH darauf, daß die Übereinstimmung der Besitzlage beim

Faustpfand und beim gesetzlichen Besitzpfandrecht nur rein äußerlich sei. Entschei-

dend dürfte sein, daß kein Ansatz für ein Eingreifen der Rechtsscheinregelung gege-

ben ist, weil es auf die Eigentumslage für Reparaturarbeiten nicht ankommt.

Medicus8 will in derartigen Fällen mit einer entsprechenden Anwendung der §§ 183,

185 helfen, weil der Eigentümer, dem an der Durchführung von notwendigen Repa-

raturen liege, in die Entstehung des Pfandrechs eingewilligt habe. Das wäre eine Art

Verpflichtungsermächtigung. Das erscheint allerdings bedenklich, weil eine rechtsge-

                                                

8 BüR Rn 594.
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schäftliche Verfügung, zu der eine Ermächtigung nach §§ 183, 185 erteilt wird, nicht

gleichzusetzen ist mit der bloßen Sachübertragung im Rahmen des Werkvertrages.

Die Praxis sucht Abhilfe in der Bestellung eines rechtsgeschäftlichen Pfandrechts,

die bereits in den AGB in den AGB des Unternehmers enthalten ist und dann ggf. über

§§ 932 BGB, 366 HGB zum gutgläubigen Erwerb eines Pfandrechtes führen soll.

Dabei scheitert der gute Glaube dann auch nicht an einer fehlenden Übergabe des

Kraftfahrzeugbriefes. Eine Erkundigungspflicht erkennt der BGH nur dann an, wenn

konkrete Anhaltspunkte für des Nichteigentum des Verpfänders sprechen.

Lehnt man somit grundsätzlich die Möglichkeit eines gutgläubigen Erwerbs des ge-

setzlichen Unternehmerpfandrechts des U an A’s Wagen ab, so kommt es auf eine

nähere Untersuchung der Gutgläubigkeit U’s nicht an.

U hat kein Pfandrecht erworben.


