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Lösung Fall 100:

Anspruch des H gegen I auf Herausgabe gemäß § 985

Nach § 985 kann der Eigentümer von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlan-

gen. Dieser sachenrechtliche Anspruch ist unmittelbarer Ausfluß des Eigentums, er

konkretisiert die Befugnis, mit der Sache nach Belieben zu verfahren, § 903, auf die

Situation, daß sich der Gegenstand im Besitz eines anderen befindet, und verdeutlicht

– bildlich gesprochen – das Rechtsband, das zwischen dem Eigentümer und seiner

Sache besteht. Insoweit unterscheidet er sich von einem auf das Eigentum gestützten

bereicherungsrechtlichen oder deliktischen Anspruch, auch wenn dieser im Wege der

Herausgabe des Erlangten, § 812, oder der Naturalrestitution, § 249, ebenfalls auf

Rückgabe der entzogenen Sache zielen könnte. Es geht allein um das dingliche Recht

an der Sache, nicht um ein (gesetzliches) Schuldverhältnis zwischen Gläubiger und

Schuldner. Praktisch bedeutsam ist gegenüber dem Bereicherungs- und Deliktsrecht,

daß § 985 als Anspruchsvoraussetzung nicht der Unmittelbarkeit der Vermögensver-

schiebung bzw. eines Verschuldens des Besitzers bedarf, er unterliegt ferner nicht der

kurzen dreijährigen Verjährungsfrist wie deliktische Ansprüche, vgl. § 852.

a) Voraussetzungen:

Eigentum des H (+)

Nach § 985 kann H die Herausgabe des Buches verlangen, wenn er Eigentümer und

der in Anspruch genommene I Besitzer ist. Daß H früher Eigenbesitzer war, ergibt

sich aus dem Stempel. Dann spricht im Zweifel für sein früheres Eigentum die Ver-

mutung des § 1006 II. Ein Verlust seines Eigentums ist weder mit der leihweisen Be-

sitzübertragung von H an D noch mit der von D an I verbunden.

Besitz des I (+)

Auf Seiten des Anspruchsgegners ist Besitz erforderlich, und zwar je nach dem kon-

kreten Inhalt des Herausgabeverlangens unmittelbarer Besitz (Ziel: Sachherausgabe)

oder mittelbarer Besitz (Anspruch des Abtretung des mittelbaren Besitzes).

Anspruchsausschluß gemäß § 986 I 1
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Der Sachbesitz allein begründet jedoch noch nicht die Herausgabepflicht gegenüber

dem Eigentümer: Sofern I ein Recht zum Besitz hat, das auch gegenüber dem Eigen-

tümer wirkt, ist der aus dem Eigentum fließende Anspruch auf Besitzherausgabe aus-

geschlossen, vgl. § 986.

Für den Herausgabeanspruch H’s ist entscheidend, ob I ein Recht zum Besitz hat, das

H gegenüber beachtlich ist.

§ 986 I 1 enthält zwei Möglichkeiten zur Begründung eines derartigen Rechts zum

Besitz:

Ein unmittelbares, vom Eigentümer abgeleitetes Besitzrecht hätte I, wenn er selbst

das Buch von H entliehen hätte und die ausbedungene Leihzeit noch nicht abgelaufen

wäre. Eine derartige unmittelbare Rechtsbeziehung besteht jedoch zwischen I und H

nicht.

Darum kommt nur die zweite Möglichkeit zur Begründung eines Rechts zum Besitz

gegenüber dem Eigentümer H in Betracht: Diese geht davon aus, daß der (erste) Be-

sitzer (Dreier) die Sache an einen anderen (I) derart weitergegeben hat, daß er selbst

nur noch mittelbarer Besitzer ist, vgl. § 986 I 1. Für das Besitzrecht des unmittelbaren

Besitzers kommt es dann entscheidend darauf an, ob er den Besitz von einem anderen

eingeräumt bekommen hat, der seinerseits dem Eigentümer gegenüber zum Besitz

und zu dessen Überlassung berechtigt war (zweigliedriges Besitzverhältnis).

Konkret bedeutet dies: Als unmittelbarer Besitzer hat I dann dem Eigentümer H ge-

genüber ein Recht zum Besitz, wenn er dieses aus der Rechtsposition seines Ver-

tragspartners D gegenüber H ableiten kann, wenn also erstens D dem H gegenüber

zum Besitz berechtigt ist und sich zweitens D bei der Besitzüberlassung an I inner-

halb seiner von H abgeleiteten Rechtsposition gehalten hat.

Sofern letztere Voraussetzung nicht vorliegt, braucht H die Besitzüberlassung nicht

zu dulden; er kann jedoch, solange das Besitzrecht D’s noch besteht, nur Herausgabe

an diesen verlangen, vgl. im einzelnen § 986 I 2.

Ob eine Überlassung des geliehenen Buches an einen Dritten, also eine Unterleihe

statthaft war, erscheint zumindest zweifelhaft, vgl. § 603. Darauf kommt es allerdings
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nicht entscheidend an: Die Leihzeit betrug nur zwei Tage. D’s Recht zum Besitz war

abgelaufen. Er kann den Eigentümer nicht durch ein Schuldverhältnis mit Dritten,

hier I, binden. Weil also das Besitzrecht D’s bereits erloschen war, kann sich auch I

dem H gegenüber nicht auf von D abgeleitetes Besitzrecht berufen.

Lösung 100 Abwandlung:

Anspruch des N gegen D gemäß § 985 BGB?

N Eigentümer?

Eigentumserwerb von H gemäß § 931

H hat sein Eigentum – durch Einigung und Abtretung des ihm verbliebenen mittelba-

ren Besitzes und des aus dem Besitzmittlungsverhältnis folgenden Rückgabean-

spruchs, hier § 604 I – auf N übertragen, vgl. § 931.

D Besitzer (+)

Anspruch ausgeschlossen durch Besitzrecht des D gemäß § 986 II

Gegenüber H’s Anspruch aus § 985 hätte D sein Recht zum Besitz aus dem Leihver-

trag geltend machen können. Dieser Schutz bleibt D auch erhalten. Läßt sich N die

Rechtsstellung H’s übertragen, so kann N das Recht nur mit allen Schwächen; zu de-

nen gehört auch ein gegenüber dem früheren Eigentümer und Veräußerer begründetes

(schuldrechtliches) Recht zum Besitz, § 986 II.

Im Gegensatz zu dem Wechsel auf der Besitzerseite im § 986 I, der nur im be-

schränkten Umfang gegenüber dem Herausgabeanspruch des Eigentümers von Belang

ist, stellt § 986 II auf den Wechsel in der Eigentümerstellung ab und erhält dem Besit-

zer ein zuvor bestehendes Recht zum Besitz auch gegenüber dem neuen Eigentümer.

§ 986 II bezieht sich seinem Wortlaut nach nur auf den Erwerb gemäß § 931. Der

Grundgedanke der Vorschrift, den Besitzer durch die Eigentumsübertragung nicht

schlechter zu stellen, sondern ihm das nach § 986 I dem bisherigen Eigentümer ge-

genüber zustehende Besitzrecht auch gegenüber einem Rechtsnachfolger zu wahren,
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ist jedoch nicht auf eine Eigentumsübertragung nach § 931 beschränkt; er trifft regel-

mäßig in gleicher Weise auch für die Eigentumsverschaffung durch den mittelbaren

Besitzer nach § 930 zu. Zu Recht hebt der BGH hervor, dem unmittelbaren Besitzer

würden sonst bei einer Eigentumsübertragung durch Besitzkonstitut (§ 930) die Ein-

wendungen gegenüber dem Erwerber abgeschnitten, und Erwerber und Veräußerer

hätten es häufig in der Hand, allein durch die oft beliebige Art der Eigentumsüber-

tragung den in § 986 II mißbilligten Erfolg zu erreichen; das erscheine nicht gerecht-

fertigt. Darum muß § 986 II im Ergebnis auch beim Eigentumserwerb nach § 930 an-

wendbar sein, wenn der Veräußerer nur mittelbarer Besitzer war und diesen gemäß

§ 930 übertragen hat.

Lösung Fall 101:

Anspruch des E gegen J auf Herausgabe gemäß § 985

E Eigentümer?

Beim Kauf unter Eigentumsvorbehalt bleibt der Verkäufer E Eigentümer des Autos

bis zur Zahlung der letzten Kaufpreisrate, vgl. § 449 und §§ 929, 158.

Einer Herausgabeklage des Verkäufers und Eigentümers E gegen R aus § 985 könnte

der Käufer – im Beispiel R, wenn dieser noch Besitzer wäre – sein Recht zum Besitz

aus dem Kaufvertrag, vgl. § 433, entgegenhalten, § 986 I 1.

J Besitzer (+)

Besitzrecht des J gemäß § 986 I 1, 2. Alt

Ist R zum Weiterverkauf berechtigt, wogegen keine Bedenken bestehen, sofern er die

Rechtslage offenlegt und die Sicherung E’s nicht verringert wird, so müßte der nun-

mehr erworbene berechtigte Besitz J’s gleichfalls dem E entgegenzuhalten sein. Das

entspricht an sich auch der Regelung derartiger Interessenlagen in § 986 I 1. Aller-

dings ist dessen Wortlaut zu eng. Er erwähnt nur Besitzrechte, die von einem mittel-

baren Besitzer ableitbar sind. Der Kaufvertrag zwischen R und J begründet jedoch

kein Besitzmittlungsverhältnis, R ist nicht mittelbarer Besitzer. Zu Recht besteht je-
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doch heute Einigkeit darüber, daß § 986 I 1, 2. Alt. – jedenfalls – im Wege ausdeh-

nender Auslegung auch auf andere derartige Fälle anzuwenden ist.

Dem J steht demnach ein Besitzrecht zumindest bis zur Fälligkeit der letzten Rate zu.

Lösung 101 Abwandlung:

Anspruch des E gegen R auf Herausgabe gemäß § 985 BGB

E Eigentümer (+)

R Besitzer (+)

Besitzrecht des R aus dem Kaufvertrag gemäß § 986 I 1

Zahlt der Käufer (R) nicht, so kann der Verkäufer (E) zurücktreten und damit das Be-

sitzrecht des Käufers (R) zum Erlöschen bringen. Damit ist auch die Anwendung des

§ 985 freigegeben. Ist jedoch die Kaufpreisforderung – wie hier – verjährt, so ist da-

mit der Verzug des Käufers beendet, es besteht grundsätzlich keine Möglichkeit mehr, das Ver-

tragsband wegen der Nichtzahlung aufzulösen.

Der BGH1 war schon früher der Ansicht, der Verkäufer könne trotz der Verjährung der Kaufpreis-

forderung den Herausgabeanspruch aus § 985 noch geltend machen und damit den

Käufer vor die Wahl stellen, trotz Verjährung zu zahlen oder die Sache herausgeben

zu müssen. Das vorbehaltene Eigentum sei eine dingliche Sicherung der Kaufpreis-

schuld. Für das Pfandrecht bestimme § 223 a.F. [jetzt 216 I] ausdrücklich, die Verjährung des ge-

sicherten Anspruchs hindere den Berechtigten nicht, seine Befriedigung aus verhaf-

teten Gegenstand zu suchen. Dieser Gesichtspunkt treffe auch auf das vorbehaltene

Eigentum zu. Letztlich widerspreche es Treu und Glauben, wenn sich der Käufer auf

das ihm im Kaufvertrag eingeräumte Recht zum Besitz berufe, obwohl er unstreitig

den Kaufpreis nicht bezahlt habe. Dem ist der Gesetzgeber in § 216 II 2 gefolgt.

                                                

1 BGHZ 34, 191 ff.; 70, 96 ff., BGH NJW 1979, 2195 f.; Medicus, Bgl. Recht, Rdnr.  294.
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Wenn E zurücktritt, entfällt das Recht zum Besitz. R kann dann die Herausgabe nicht verweigern.

Lösung Fall 102:

- Anspruch des E gegen F auf Herausgabe der 20 DM gemäß § 985 BGB

E Eigentümer?

E kann sich nicht auf § 985 stützen. Der ��������	
����
�������������������������


hat, ist dem F vom Ober übereignet worden. Dieser Schein stand niemals dem E als

Eigentümer zu. § 985 ermöglicht auch keine sogenannte Wertvindikation. Er ist auf

die Herausgabe einer konkreten Sache nicht auf die Herausgabe des Geldwertes ge-

richtet. E kann deshalb von F aufgrund von § 985 weder den ��������	
�
������
��

 50 verlangen.

- Anspruch des E gegen F auf Herausgabe der 50 DM gemäß § 816 I

Verfügung eines Nichtberechtigten – Hingabe des Scheines an den Ober durch F

Dem E gegenüber wirksam – die Übereignung von Geld ist nach § 935 II immer

wirksam.

Dem E steht daher ein Anspruch aus § 816 I zu. F hat dem Ober Eigentum an dem

gefundenen Schein verschafft und dadurch �����
���	����freiung von seiner Schuld

in Höhe von ��������
�������������������
����� 816 I 1 den ��������	
��
��
���

§ 816 I mit § 818 II den Wert von �����
�������������
�
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Lösung Fall 103:

a)

- Anspruch K gegen B auf Ersatz wegen unmöglicher Herausgabe gemäß § 285

Vss.: Vorliegen eines Schuldverhältnisses zwischen K und B

evtl. Herausgabeanspruch gemäß § 985?

K war Eigentümer

B war Besitzer

B hat von F kein Eigentum erworben, da F Besitzdiener nach § 855 war. Verfügt der

Besitzdiener unberechtigt über Sachen des Geschäftsherren, so sind sie diesem ab-

handen gekommen.

Nach § 935 I konnte B daher kein Eigentum erwerben.

Durch die Weiterveräußerung ist B die Herausgabe unmöglich geworden.

Fraglich, ob hier ein Anspruch aus § 285 entstanden ist.

h.M. (-), da § 985 kein Schuldverhältnis im Sinne des § 285 darstellt, da K weiterhin

Eigentümer ist und als solcher einen Anspruch gegen A aus § 985 hat (bei Zulassung

des § 285 wären gegen B zwei Ansprüche seitens des K und des A gerichtet), und da

die §§ 989, 990 einschränkende Sonderregelungen darstellen.

- Anspruch K gegen B auf Herausgabe des Erlöses gemäß § 816 I

Verfügung eines Nichtberechtigten (hier B)

dem K gegenüber wirksam

die Geltendmachung des Anspruches nach § 816 I, 818 II beinhaltet die Genehmigung

der Verfügung nach § 185

Anspruch (+)
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- Anspruch K gegen B auf Schadensersatz gemäß § 990 I

Vss.: K als bösgläubiger unrechtmäßiger Besitzer

kein Anhaltspunkt bezüglich der Bösgläubigkeit

b)

Anspruch des K gegen B gemäß § 285

Vss. Vorliegen eines Schuldverhältnisses zwischen K und B

evtl. Herausgabeanspruch gemäß § 985?

K war Eigentümer

B war Besitzer

B hat von F kein Eigentum erworben, da F Besitzdiener nach § 855 BGB. Verfügt der

Besitzdiener unberechtigt über Sachen des Geschäftsherren, so sind sie diesem ab-

handen gekommen.

Nach § 935 I konnte B daher kein Eigentum erwerben.

Durch die Weiterveräußerung ist B die Herausgabe unmöglich geworden.

Fraglich, ob hier ein Anspruch aus § 285 entstanden ist.

Hier liegen die Bedingungen zwar anders, da hier K und A keinen Anspruch gegen B

haben.

Aber auch hier stellt der ursprüngliche Herausgabeanspruch des K gegen B kein

Schuldverhältnis im Sinne des § 285 dar.

- Anspruch des K gegen B gemäß § 816 II

Dieser Anspruch setzt wieder die Genehmigung der Leistung an den nichtberechtigten

B voraus.
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Lösung Fall 105:

- Anspruch der K gegen B auf Herausgabe gemäß § 985 BGB

K Eigentümer?

Grundvoraussetzung für ein auf das Eigentum gestütztes Vorgehen ist, daß die Kläge-

rin ihr Eigentum an den Flaschen nicht dadurch verloren hat, daß sie diese abgefüllt

mit ihren eigenen Getränken in den Verkehr gebracht hat. Hier wäre eine Übereig-

nung gemäß § 929 S. 1 BGB denkbar.

Vss.: Einigung über den Eigentumsübergang.

Zutreffend weist der BGH2 darauf hin, daß dabei die Flaschen nicht selbst mitverkauft

würden, sondern zurückzuliefern seien. Diese werden also auch nicht mitübereignet.

Das ist anders bei sog. Einheitsflaschen ohne Firmeneinbrand: hier sind lediglich Fla-

schen gleicher Art, Menge und Güte zu erstatten, § 607. Nur Einheitsflaschen gehen

also in das Eigentum des Erwerbers über.

Soweit sich Flaschen der Klägerin noch bei der Beklagten befinden, besteht damit der

Herausgabeanspruch aus § 985.

- Anspruch der K gegen B auf Unterlassung gemäß § 1004 I S. 2 BGB

Eigentumsbeeinträchtigung

Der Klägerin kommt es jedoch ersichtlich darauf an, weitere derartige Geschäftsprak-

tiken zu verhindern. Das beanstandete Verhalten erschöpft sich nicht in einem bloßen

Vorenthalten des Besitzes: die Beklagte benutzt die Flasche, indem sie diese mit ihren

Getränken abfüllt und an Kunden weitergibt. Insoweit liegen die Voraussetzungen

eines über § 985 hinausgehenden Unterlassensbegehrens vor, mit dem die Klägerin

eine Fortsetzung dieses Verhaltens behindern will.

                                                

2 BGH LM § 1004 Nr.27; Gerhardt, Mobliarsachenrecht , 3. Aufl. S. 59.
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Ein Unterlassungsanspruch aus § 1004 I S. 2 richtet sich gegen denjenigen, der das

Eigentum beeinträchtigt und stört, der nach üblichem Sprachgebrauch Störer ist.

Störer im Sinne des § 1004 ist nicht nur derjenige, auf dessen Handlung einschließlich

der Unterlassung, soweit eine Rechtspflicht zum Handeln besteht, die konkrete Be-

einträchtigung zurückgeht (sogenannter Handlungsstörer, Handlungshaftung), son-

dern auch der sogenannte Zustandsstörer. Bei diesem folgt die Möglichkeit einer auf

Beseitigung oder Unterlassung gerichteten Inanspruchnahme aus der Verantwort-

lichkeit für den das Eigentum des anderen beeinträchtigenden Zustand einer Sache.

Diese Verantwortlichkeit setzt also voraus, daß der Sachzustand unmittelbar oder

mittelbar auf den Willen des Störers zurückgeht und daß auch die Beseitigungsmög-

lichkeit innerhalb seiner Einflußsphäre liegt.

Keine Duldungspflicht des K gemäß § 1004 II BGB

keine rechtsgeschäftliche Einwilligung

keine privatrechtlichen Vorschriften wie z.B. § 904 S. 1

keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften

Ergebnis: Unterlassungsanspruch bei drohenden weiteren Eigentumsbeeinträchtigun-

gen.

Lösung Fall 106:

Anspruch des S gegen G auf Beseitigung gemäß § 1004 I S. 1 BGB

Eigentumsbeeinträchtigung

Wieweit die Möglichkeit einer Inanspruchnahme aus § 1004 reicht, ist streitig. Wäh-

rend die herrschende Meinung hier eine Beseitigungspflicht G’s hinsichtlich der Be-

einträchtigung durch Bäume und Erde annehmen würde, besteht nach anderer Ansicht

diese Verpflichtung nur insoweit, als G das Eigentum des S für sich beansprucht. Hier

wird § 1004 auf die Pflicht beschränkt, eigene Sachen innerhalb der eigenen Rechts-

grenzen zu halten und sie sofort, wo die Grenzen überschritten sind, hinter diese zu-
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rückzuführen. Die Erde wird G kaum als sein Eigentum betrachten und als solches

behandeln; insoweit schiede nach dieser Meinung ein Beseitigungsanspruch aus. An-

ders ist dies bei den Bäumen: Durch die Lagerung seiner Bäume auf dem Grundstück

des S nutzt G dieses, trifft er also eine Bestimmung über die Benutzung des fremden

Grundstücks; diese Dispositionsmacht nur S als Eigentümer zu.

Ein Beseitigungsanspruch aus § 1004 I S. 1 richtet sich gegen denjenigen, der das Ei-

gentum beeinträchtigt und stört, der also nach üblichem Sprachgebrauch Störer ist.

Störer im Sinne des § 1004 ist nicht nur derjenige, auf dessen Handlung einschließlich

der Unterlassung, soweit eine Rechtspflicht zum Handeln besteht, die konkrete Be-

einträchtigung zurückgeht (sogenannter Handlungsstörer, Handlungshaftung), son-

dern auch der sogenannte Zustandsstörer. Bei diesem folgt die Möglichkeit einer auf

Beseitigung oder Unterlassung gerichteten Inanspruchnahme aus der Verantwort-

lichkeit für den das Eigentum des anderen beeinträchtigenden Zustand einer Sache.

Diese Verantwortlichkeit setzt also voraus, daß der Sachzustand unmittelbar oder

mittelbar auf den Willen des Störers zurückgeht und daß auch die Beseitigungsmög-

lichkeit innerhalb seiner Einflußsphäre liegt.

Hier ist G nur dann zur Beseitigung der bei S eingetretenen Eigentumsbeeinträchti-

gung verpflichtet, wenn er seinerseits irgendwie den Erdrutsch mit ermöglicht hat,

etwa durch Baumaßnahmen oder Rodungen.3 Ein Anspruch besteht jedoch nicht,

wenn die Beeinträchtigung ausschließlich auf Naturereignissen oder auf der natürli-

chen Beschaffenheit des Grundstücks beruht; hier muß aber der Eigentümer die Be-

seitigung der Gefahr durch die Gefährdeten dulden.

Keine Duldungspflicht des K gemäß § 1004 II BGB

keine rechtsgeschäftliche Einwilligung

keine privatrechtlichen Vorschriften wie z.B. § 904 S. 1

keine öffentlich-rechtlichen Vorschriften

                                                

3 BGHZ 90, 266; NJW 93, 1856.
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Ergebnis: Beseitigungsanspruch, falls die Abschwämmungen G zurechenbar sind Ei-

gentumsbeeinträchtigungen.

Lösung Fall 107:

- Anspruch des A gegen B auf Beseitigung gemäß § 1004 I S. 1 BGB

Eigentumsbeeinträchtigung

Hier liegt durch den umgestürzten Kran eine tatsächliche Einwirkung auf das Eigen-

tum des A vor.

Ein Beseitigungsanspruch aus § 1004 I S. 1 richtet sich gegen denjenigen, der das Ei-

gentum beeinträchtigt und stört, der also nach üblichem Sprachgebrauch Störer ist.

Störer ist hier B.

Keine Duldungspflicht des A gemäß § 1004 II BGB.

Rechtsfolge: A kann mit dem Beseitigungsanspruch gemäß § 1004 I S. 1 jedoch nur

die Entfernung des Krans erreichen. Dieser Anspruch setzt kein Verschulden voraus.

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands kann A nicht nach § 1004 I 1 verlan-

gen.

Nimmt B die Beseitigung nicht vor und wird sie stattdessen von A durchgeführt, so

kann dieser gemäß § 812 I und unter Umständen auch nach § 683, Kostenersatz (für

die Beseitigung) von B verlangen (siehe auch BGH NJW 1986, 2640).

- Anspruch des A gegen B auf Wiederaufbau gemäß § 823 I, 249 BGB

Eigentumsverletzung

Zurechenbarkeit

Verschulden

Schaden
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Den Wiederaufbau des Daches kann A nur aufgrund eines Schadenersatzanspruches

in Verbindung mit § 249 verlangen, wobei es auf das Verschulden des B ankommt.

Der Beseitigungsanspruch ist analog §§ 251 II, 635 III ausgeschlossen, wenn er nur

mit unverhältnismäßigen und unzumutbaren Aufwendungen erfüllt werden kann.

Lösung Fall 108:

- Anspruch des D gegen F auf Beseitigung und Unterlassung gemäß § 1004 I  BGB

Eigentumsbeeinträchtigung

Eine Eigentumsbeeinträchtigung kann auch die fotografische Aufnahme und die Ver-

öffentlichung von Fotografien sein, wenn die Sache nicht frei zugänglich ist und der

Eigentümer sie nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen will.4

F ist Handlungsstörer.

Keine Duldungspflicht gemäß § 1004 II

D kann deshalb die Weitergabe der Bilder verbieten, sofern nicht aus besonderen

Gründen, z.B. wegen eines berechtigten Informationsbedürfnisses, die Veröf-

fentlichung auch ohne den Willen des Eigentümers zulässig ist. Soweit der Eigentü-

mer das Fotografieren und die Verbreitung (Unterlassung) untersagen kann ist die

unerlaubte Verbreitung ein Eingriff in das Eigentum, das einen Anspruch auf Ver-

nichtung der Fotografie (Beseitigung), nicht aber auf deren Herausgabe gewährt.

Die Verbreitung kann D auch schon bei drohender Erstbeeinträchtigung verbieten.

- Dem Eigentümer steht aber mit der Eingriffskondiktion § 812 I 1 2. Alt. auch der

Zugriff auf den mit der Verwertung erzielten Gewinn zu.

                                                

4 Für frei zugängliche Sachen BGH NJW 1989, 2252.



14

Lösung Fall 109:

Anspruch des A gegen B auf Unterlassung gemäß § 1004 I S. 2 BGB

Eigentumsbeeinträchtigung

Das Betreiben eines Bordells am Nachbargrundstück ist noch keine Eigentumsbeein-

trächtigung im Sinne des § 1004, es handelt sich nach h.M lediglich um eine sog. ir-

relevante sittliche Immission.

Anders verhält es sich mit den Ruhestörungen, die die Nutzung des Grundstückes des

A beeinträchtigen.

B Zustandsstörer?

Hier gehen die Störungen von den Gästen aus. Da aber der Betrieb des Bordells ur-

sächlich für diese Situation ist, kann der B als mittelbarer Störer in Anspruch genom-

men werden.

Keine Duldungspflicht nach § 1004 II

hier kein Fall des § 906 I, da es sich nicht um unwesentliche Beeinträchtigungen han-

delt.

Ergebnis: A kann Maßnahmen von B verlangen, die die Ruhestörungen in Zukunft

verhindern.

Abwandlung: Ein Schrottplatz als optische Beeinträchtigung läßt sich nicht über

§ 1004 verhindern.

Lösung Fall 110:

Ansprüche des V gegen M

- aus Mietvertrag (-), da dieser nichtig.
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- aus EBV grundsätzlich (-), da M gutgläubiger, unrechtmäßiger Fremdbesitzer, der

gemäß § 993 I, letzter HS nicht zum Schadensersatz verpflichtet ist und EBV ab-

schließende Regelung darstellt

Aber: Wäre der Mietvertrag wirksam gewesen, hätte V aus Mietvertrag und aus De-

likt Schadensersatz geschuldet

Hier Fall des Fremdbesitzerexzesses.

Daher Durchbrechung des Gesetzeswortlautes. Trotz § 993 direkte Anwendung der

§§ 823 I, II, 826.

Arg.: Unrechtmäßiger Besitzer soll nicht besser stehen als rechtmäßiger Besitzer. Und

dieser (z. B. der Mieter bei wirksamen Mietvertrag) dürfte die o.a. Handlungen nicht

aufgrund seines Besitzrechts vornehmen, das ihm erlaubt, die Wohnung zu nutzen.

Lösung Fall 111:

Anspruch des Erben gegen A gemäß §§ 990 I, 989 BGB

EBV im Zeitpunkt der Verletzungshandlung?

Verletzungshandlung ist hier der Weiterverkauf.

Zu diesem Zeitpunkt war B Eigentümer und A Besitzer.

Fraglich ist, ob A unrechtmäßiger Besitzer war, obwohl B ihm den Besitz auf Zeit

überlassen hat. A war in jedem Fall ursprünglich berechtigter Fremdbesitzer. Hier

könnte sich der ursprünglich berechtigte Besitz mit dem Entschluß zum Weiterver-

kauf (Verhalten der Frau wird zugerechnet) in unberechtigten bösgläubigen Eigenbe-

sitz umgewandelt haben.

Problem: §§ 823 oder 987 ff.?

für letzteres BGHZ 31, 133; a.A. Jauernig, vor § 987 Anm.III 2 c:
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§ 987 unanwendbar, weil die Vorschriften auf den unberechtigen Ersterwerb von

Fremd- oder Eigenbesitz abstellen (§§ 990 I, 991 II, 992).

Nach Jauernig hier lediglich Überschreitung des Besitzrechts und Anwendung der

allgemeinen Regeln.

Lösung Fall 112:

Anspruch des Erben gegen C auf Schadensersatz gemäß §§ 990 I 1, 989 BGB

EBV im Zeitpunkt der Verletzungshandlung?

Der B war Eigentümer; kein Eigentumsverlust, da C nicht gutgläubig

C war unrechtmäßiger Besitzer

Bösgläubigkeit (+)

Schuldhafte Eigentumsverletzung (+)

Anspruch (+)

Problem: Schließt § 992 eine deliktische Haftung aus, da C den Besitz nicht durch

verbotene Eigenmacht erlangt hat?

Dafür spricht § 993 I letzter HS.

Gegenansicht: § 992 privilegiert nur den unverklagten gutgl. Besitzer (Erman-

Hefermehl vor § 987 Rn. 21 f.)

→ nach letzter Ansicht hier auch deliktische Haftung nach § 823 I

Lösung Fall 113:

1. Anspruch des E gegen B auf Nutzungsersatz gemäß §§ 990, 987 BGB
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E Eigentümer?

Eigentumsverlust durch den Diebstahl (-) § 935

Eigentumsverlust Übereignung G – B nach § 929 S. 1 (-)

E ist trotz der Veräußerung des Wagens durch G an B Eigentümer geblieben. Der

Diebstahl ändert an der Eigentumslage nichts. Zwar kennt das Sachenrecht den gut-

gläubigen Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten, diese Möglichkeit scheidet je-

doch bei gestohlenen Sachen grundsätzlich aus: § 935.

B ist gutgläubiger unrechtmäßiger Eigenbesitzer.

→ EBV (+)

Vss. für den Nutzungsersatzanspruch nach § 987 I ist jedoch die Rechtshängigkeit

oder Bösgläubigkeit nach § 990 I.

Hier beides (-)

B benutzt das Fahrzeug als Nichteigentümer. Indem er so aus dem Auto Kapital zieht,

nutzt er dieses zugleich ab und mindert dessen Substanzwert. Im Vertragsrecht der

Miete wird dieser Sachlage durch die Verpflichtung zur Mietzahlung Rechnung ge-

tragen. Zwischen E und B fehlen jedoch rechtsgeschäftliche Beziehungen, aus denen

sich die Frage nach einem Nutzungsentgelt beantworten ließe.

Ergebnis: Kein Anspruch des E gegen B aus § 987 BGB.

Gemäß § 993 I letzter HS kein Anspruch aus §§ 812, 823.

2. Anspruch des B gegen E auf Verwendungsersatz gemäß § 994 I 1 BGB

EBV (+) Es handelt sich um E’s Auto, das von B nach § 985 herauszugeben ist, weil

B gegenüber E nicht zum Besitz berechtigt ist.

Motor = notwendige Verwendung i.S. von § 994 I 1

Dasselbe gilt für den Einbau des Austauschmotors. Im Vertragsrecht, bei der Miete

etwa § 536a II, sind Regelungen über den Einsatz derartiger Verwendungen enthalten.
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Sie sind auch bei der skizzierten Sachlage erforderlich zur Lösung des Interessenkon-

flikts zwischen dem Eigentümer der be- und abgenutzten Sache und dem nutznießen-

den Besitzer, der andererseits Geld in das für ihn fremde Auto gesteckt hat.

B hat einen Verwendungsersatzanspruch.

3. Anspruch des E gegen B gemäß §§ 990, 989

Mangels Bösgläubigkeit des B ergibt sich kein diesbezüglicher Schadensersatzan-

spruch.

Für die durch die Vindikationslage bestehenden Rechtsbeziehungen zwischen dem

Eigentümer und dem nach §§ 985 ff. herausgabepflichtigen, nicht zum Besitz berech-

tigten Besitzer enthält das Gesetz besondere Vorschriften:

Für die Schadensersatzpflicht bei Beschädigung oder Zerstörung der Sache in §§ 989-

992

Diese inhaltliche Regelung der Rechte und Pflichten des Eigentümers und des Besit-

zers durch das Gesetz lassen sich unter dem Bezeichnung zusammenfassen: Das Ei-

gentümer-Besitzer-Verhältnis als gesetzliches Schuldverhältnis.

Die Besonderheit und auch die Problematik dieser im einzelnen sehr streitigen (und

unverhältnismäßig klausur- und examensrelevanten) Gesetzesmaterie liegt vor allem

darin, daß der Besitzer nach § 993 I (am Ende) über die im Eigentümer-Besitzer-

Verhältnis enthaltenen Vorschriften hinaus weder zum Schadensersatz noch (von ei-

ner Bereicherungshaftung abgesehen) zur Nutzungsherausgabe verpflichtet ist.

Die Rechtsprechung und ein Teil der Lehre folgern daraus, daß die Regelung des Ei-

gentümer-Besitzer-Verhältnisses innerhalb ihres Anwendungsbereichs im Grundsatz -

von zahlreichen Ausnahmen abgesehen - andere Vorschriften über Nutzungs- und

Schadensersatz verdrängen.

Das bedeutet für diesen Fall: Wegen der gegebenen Vindikationslage kommen die

Vorschriften des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses zur Anwendung. B ist für das

von ihm schuldhaft beschädigte Auto nicht nach § 823 I schadensersatzpflichtig, son-
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dern nur dann, wenn die Voraussetzungen der §§ 987-992 vorliegen, was hier nicht

der Fall ist.

Lösung Fall 113 – Abwandlung:

Anspruch des E gegen J auf Nutzungsersatz gemäß §§ 990, 987 BGB

E Eigentümer ?

Eigentumsverlust durch den Diebstahl (-) § 935

Eigentumsverlust Übereignung G-B nach § 929 S. 1 (-)

E ist trotz der Veräußerung des Wagens durch G an B Eigentümer geblieben. Der

Diebstahl ändert an der Eigentumslage nichts. Zwar kennt das Sachenrecht den gut-

gläubigen Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten, diese Möglichkeit scheidet je-

doch bei gestohlenen Sachen grundsätzlich aus: § 935.

J ist als Mieter bösgläubiger unrechtmäßiger Fremdbesitzer.

J ist bösgläubig; er war hinsichtlich der Nichtberechtigung des B, von dem J sein ei-

genes Besitzrecht ableitet, grob fahrlässig, vgl. § 932 II.

→ EBV (+)

Könnte E jedoch hier nach §§ 990, 987 von J Nutzungsersatz verlangen, so könnte

dieser sich seinerseits aus dem Mietvertrag an B halten, §§ 536, 536a. Dieses letztlich

den gutgläubigen B beeinträchtigende Ergebnis soll § 991 I verhindern, der insoweit

den mittelbaren Besitzer und dessen Gutgläubigkeit bzw. Bösgläubigkeit ausschlag-

gebend sein läßt. Da B gutgläubig ist, kommt diese Tatsache insoweit auch J zugute,

eine Art mittelbarer Privilegierung.

Ergebnis: E hat gegen J keinen Nutzungsersatzanspruch.
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Lösung Fall 113 Abwandlung 2:

Anspruch des B gegen E gemäß § 994 I 1

E Eigentümer

B unrechtmäßiger gutgläubiger Eigenbesitzer

B muß das Auto herausgeben.

Notwendige Verwendungen nach § 994 I 1?

Verwendungen lassen sich ganz allgemein umschreiben als Aufwendungen, die einer

Sache zugute kommen. Aus dieser Sachbezogenheit folgt zugleich, daß der zwecks

Sacherwerbs gezahlte Kaufpreis keine Verwendung darstellt, so daß B also E in kei-

nem Fall den an G entrichteten Kaufpreis als Verwendung nach §§ 994 ff. in Rech-

nung stellen kann.

In § 994 I 1 stellt das Gesetz auf notwendige Verwendungen ab, für die regelmäßig

Ersatz zu erlangen ist. Dabei handelt es sich um solche Ausgaben, die zur Erhaltung,

Bewirtschaftung oder Benutzung der Sache objektiv erforderlich sind, – anders for-

muliert – die zur Verhütung des Sachuntergangs oder einer Verschlechterung dienen.

Dazu gehören sowohl die gewöhnlichen Ausgaben, wie etwa der Wartungsdienst

beim Auto, als auch die außergewöhnlichen, zu denen der Einbau eines Austausch-

motors zu zählen wäre, nicht der Unterbodenschutz aus Wachs, weil dessen Anbrin-

gung nicht als objektiv erforderlich anzusehen ist.

Soweit die notwendigen Aufwendungen gewöhnliche Haltungskosten sind, gilt die

einleuchtende Regel, daß sie nicht zu ersetzen sind, sofern dem Besitzer die Nutzun-

gen verbleiben, § 994 I 2.

Andere als notwendige Verwendungen lassen sich unterscheiden in nützliche Ver-

wendungen, wozu der Unterbodenschutz zu zählen wäre, und in Luxusaufwendungen

ohne jede objektive Wertsteigerung und Nützlichkeit, z.B. das Elfenbeinlenkrad.
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Nach § 996 sind andere als notwendige Verwendungen grundsätzlich nur ersetzbar,

soweit der Wert der Sache durch sie noch zu der Zeit erhöht ist, zu welcher der Ei-

gentümer die Sache wiedererlangt.

Das bedeutet konkret: Auch bei Redlichkeit des B braucht E Luxusaufwendungen

nicht zu ersetzen; für den Unterbodenschutz kommt ein Anspruch nur insoweit in

Frage, als jener zur Zeit der Herausgabe noch dicht ist, wobei der Umfang der Er-

satzleistung nach dem Wert der Verwendung zu ersetzen ist, also auch zu berücksich-

tigen ist, wielange der Schutz voraussichtlich noch anhält.

Damit kann B Ersatz für die Kosten des Unterbodenschutzes verlangen, allerdings

erstens nur bei Redlichkeit, zweitens nur soweit eine Wertsteigerung noch vorhanden

ist.

Lösung Fall 114:

a)

(1) Anspruch des E gegen B auf Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten nach

§ 816 I

Den Verkaufserlös für die dem E abhandengekommenen Waren (L war Besitzdiener,

§ 855 und deshalb § 935) hat B gem. §§ 816 I 1, 818 II nach Genehmigung der Ver-

äußerung (§ 185 II) herauszugeben. Dieser Anspruch ist von den §§ 987 ff. und § 993

I letzter HS unberührt und besteht neben etwaigen Ansprüchen aus EBV (BGHZ 55,

176, 178; BGH JZ 1961, 24  m. Anm. Raiser; Schwab § 44 VI).

(2) Anspruch des E gegen B auf Schadensersatz gemäß §§ 990, 989

Nach §§ 990 I 1, 989 haftet B dem E weiter auf  Schadensersatz,

wenn E Eigentümer (+)

B unrechtmäßiger Besitzer (+) und

soweit B die Waren nicht herausgeben kann.
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Voraussetzung ist freilich die Bösgläubigkeit der B beim Besitzerwerb.

Da der Geschäftsführer der B gutgläubig war, haftet die B nur, wenn ihr die Bösgläu-

bigkeit ihres Angestellten F zugerechnet werden kann.

§ 278 gilt nur innerhalb bestehender Schuldverhälnisse, nicht aber beim Besitzerwerb,

(BGHZ 16, 259, 262) und scheidet damit aus.

Die Zurechnung kann aber analog § 831 oder analog § 166 erfolgen. Konnte der An-

gestellte beim Erwerb frei handeln, wendet die Rspr. § 166 an; war er im wesentli-

chen weisungsgebunden tätig, stellt sie auf § 831 ab (BGHZ 41, 17, 21; vgl. Gursky,

S.107 ff.; Medicus Rn. 581; Wieling § 12 II 3c).

Der Meinungsstreit kann hier aber auf sich beruhen. Denn ein hehlerischer Erwerb

durch F ist über den Zeitraum von zwei Jahren nur bei mangelnder Aufsicht des C

möglich. Die B-GmbH kann sich daher in keinem Fall entlasten. Nach §§ 990, 989,

249, 252 S. 2 hat sie daher auch den entgangenen Gewinn zu ersetzen.

b)

(1) Anspruch des E gegen C auf Schadensersatz gemäß §§ 990, 989

Nach §§ 990 I 1, 989 haftet C dem E auf  Schadensersatz,

wenn E Eigentümer (+)

C unrechtmäßiger Besitzer (-) war (maßgeblich ist der Zeitpunkt des schädigenden

Ereignisses).

Eine Haftung des C nach §§ 990 I 1, 989 scheidet aus, weil C nicht selbst Besitzer der

gestohlenen Waren wurde. Denn der durch F oder C begründete Besitz wird aus-

schließlich  der B-GmbH als juristischer Person zugerechnet.

(2) Anspruch des E gegen C auf Schadensersatz gemäß § 823 I

C haftet E aber nach §§ 823 I, 249 wegen Eigentumsverletzung durch faktischen Ent-

zug der Geräte. Denn soweit ein Nichtbesitzer in vorwerfbarer Weise dabei mitwirkt,
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einem Dritten das Eigentum zu entziehen, haftet er dem Eigentümer nach § 823 I auf

Schadensersatz (BGHZ 56, 73, 77).

c)

Die Kosten der Rückbeförderung trägt der bösgläubige Besitzer, also die B. Denn

nach h.M. hat der Besitzer die Sache an den Eigentümer dort herauszugeben, wo sie

sich bei Eintritt seiner Bösgläubigkeit befand (BGHZ 79, 211 = NJW 1981, 752).

Nach einer Mindermeinung ist Leistungsort der Vindikation dagegen stets der Ort, an

dem sich die Sache befindet. Der bösgläubige Besitzer schuldet dann aber Ersatz der

Transporkosten analog den §§ 989, 990 (Gursky JZ 1984, 609; MüKo/Medicus § 985

Rn. 22).

Lösung Fall 115:

(1) Anspruch des E auf Herausgabe des Grundstückes gemäß § 985

E Eigentümer

A Besitzer

kein Besitzrecht des A nach § 986 I 1

erforderlich ist die Nichtigkeit des Kaufvertrages; hier (+)

→ Herausgabeanspruch hinsichtlich des Grundstückes

(2) Anspruch des E auf Nutzungsersatz gemäß § 987 II

EBV (+)

A hat nach Eintritt der Rechtshängigkeit Nutzungen nicht gezogen. Dies entspricht

nicht den Regeln einer ordnungsmäßigen Wirtschaft.

A ist deshalb ab Eintritt der Rechtshängigkeit nach § 987 II  dem E zum Ersatz des

Wertes verpflichtet, der E bei ordnungsgemäßer Nutzziehung durch A  nach § 987

zugestanden hätte.
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Eine Ersatzpflicht trifft A aber nur, wenn er aufgrund des vermeintlichen Rechtsver-

hältnisses, in dessen Rahmen er seinen Besitz ausübte, auch zur Nutzziehung berech-

tigt ist (BGH LM Nr.7 zu § 987 BGB). Dies trifft hier zu, weil A aufgrund eines,

wenn auch nichtigen Kaufvertrags besitzt, der ihn zur Nutzziehung berechtigen würde

(§ 446 Satz 2).

Lösung Fall 116:

Anspruch des E gegen B auf Nutzungsersatz gemäß §§ 990, 987 BGB

E Eigentümer?

Eigentumsverlust durch die Vermietung (-)

B ist als Mieter bis zum Hinweis des E gutgläubiger unrechtmäßiger Fremdbesitzer,

danach bösgläubiger Fremdbesitzer.

→ EBV (+)

Könnte E jedoch hier nach §§ 990, 987 von B Nutzungsersatz in Form eines Mietzin-

ses verlangen, so könnte dieser sich seinerseits aus dem Mietvertrag an A halten,

§§ 541, 537, 538. Dieses letztlich den gutgläubigen B beeinträchtigende Ergebnis soll

§ 991 I verhindern, der insoweit den mittelbaren Besitzer und dessen Gutgläubigkeit

ausschlaggebend sein läßt. Da A gutgläubig ist, kommt diese Tatsache insoweit auch

B zugute, eine Art mittelbarer Privilegierung. Damit soll verhindert werden, daß A

von B gemäß §§ 541, 537 regreßpflichtig gemacht werden kann und dann trotz seiner

Gutgläubigkeit haften müßte.

Ergebnis: E hat gegen B keinen Nutzungsersatzanspruch.

Lösung Fall 117:

(1) Anspruch des Erben gegen M gemäß §§ 990 I, 989 BGB

EBV (+)
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E Eigentümer

M unrechtmäßiger gutgläubiger Fremdbesitzer

keine Bösgläubigkeit des M

→ kein Anspruch nach §§ 990 I, 989 BGB

(2) Anspruch des Erben gegen M gemäß §§ 991 II, 989

EBV (+)

Gutgläubigkeit des M (+)

Verantwortlichkeit dem Oberbesitzer V gegenüber aus Mietvertrag und Delikt

E kann auch vom gutgläubigen M nach § 991 II Schadensersatz verlangen, weil M

auch dem V wegen positiver Vertragsverletzung des Mietvertrags verantwortlich wä-

re, wenn V einen Schaden hätte.

Ergebnis: SE-Anspruch (+)

Lösung Fall 118:

(1) Anspruch des E gegen H aus § 280 I wegen Verletzung mietvertraglicher Pflich-

ten

H hätte E um Erlaubnis fragen und ihm die Gelegenheit zum Abschluß eines Miet-

vertrags mit B geben müssen. Für seine Pflichtverletzung haftet H dem E aus positi-

ver Vertragsverletzung.

(2) Anspruch des E gegen H aus §§ 987, 990

Hier ist H kein unberechtigter Fremdbesitzer, auch wenn er die Grenzen seines tat-

sächlichen Besitzrechts (§ 535) überschreitet. Die Privilegierung des § 990 (Haftung

nur bei grober Fahrlässigkeit) ist nur für den gutgläubigen Eigenbesitzer angebracht,
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nicht dagegen für H als Fremdbesitzer, der sein Besitzrecht überschreitet (Raiser JZ

1961, 125; Baur § 11 B I 1; Schwab § 45 IV 2b; a.A. teilweise BGHZ 31, 129).

Die §§ 987 ff sind daher hier nicht anwendbar.

Neben Vertragsregeln gilt § 823 unmittelbar.

Lösung Fall 119:

(1) Anspruch des E gegen M aus § 280 I wegen Verletzung mietvertraglicher Pflich-

ten

M ist in Anwendung des Vertragsrechts wegen der Verletzung nachvertraglicher

Sorgfaltspflichten schadensersatzpflichtig.

(2) Anspruch des E gegen M auf Schadensersatz gemäß §§ 989, 990

EBV (+)

E Eigentümer

M unrechtmäßiger Fremdbesitzer

Bösgläubigkeit des M?

Nach den Vorschriften der §§ 987-993 wäre zunächst zu fragen, ob M bösgläubiger

Besitzer ist. Das ist zu verneinen. Da M den Ablauf der Mietzeit vergessen hat, hält er

sich nach wie vor für zum Besitz berechtigt. Sein guter Glaube an das Besitzrecht

wird nach § 990 I 2 erst dann zerstört, wenn er positiv vom Erlöschen seines Besitz-

rechts Kenntnis erlangt. Das ist nicht der Fall.

Bei Anwendung der §§ 987 ff. würde aber § 993 I a.E. den gutgläubigen Besitzer ge-

rade von jeder Schadensersatzpflicht freistellen. Die §§ 987 ff. und die vertraglichen

Rückabwicklungsvorschriften führen hier und in anderen Fällen zu gegensätzlichen

Ergebnissen.
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Beide können deshalb nicht nebeneinander zur Anwendung kommen. Vielmehr sind

allein die vertraglichen Rückabwicklungsvoschriften maßgebend, die den speziellen

Verhältnissen des jeweiligen Vertrags Rechnung tragen und dabei die generellen Vor-

schriften der §§ 987 ff. verdrängen, die diese Besonderheiten nicht berücksichtigen.

Deshalb ist nach Beendigung eines Vertragsverhältnisses zwar der Herausgabeans-

pruch aus § 985 gegeben, aber grundsätzlich nicht die Nebenansprüche der §§ 987 ff.

(Schwab §§ 44 V, 45 VIII 2 ).

Lösung Fall 120:

(1) Anspruch der Erben gegen K auf Nutzungsersatz gemäß §§ 990, 987 BGB

Die Erben sind Eigentümer und gemäß § 1922 Rechtsnachfolger des E

K ist als Käufer wegen des nichtigen Kaufvertrages unrechtmäßiger Eigenbesitzer.

K ist gutgläubig, da er von der Geisteskrankheit nichts wußte.

→ EBV (+)

Die Mietzinsen gehören als sogenannte Rechtsfrüchte (§ 99 III) zu den Nutzungen.

Da K jedoch die Geisteskrankheit des E nicht kannte, war er gutgläubiger Eigenbesit-

zer. Er ist deshalb nach § 993 I letzter HS nicht zur Herausgabe des Mietzinses ver-

pflichtet.

Ergebnis: Kein Anspruch aus §§ 987, 990.

(2) Anspruch gemäß § 988, 812 I 1 1. Alt.

Bei nichtigem Kaufvertrag  aber wirksamer Übereignung wäre K trotz Erwerb des

Eigentums dagegen schlechter gestellt, weil er nach § 812 nicht nur zur Herausgabe

des Grundstücks, sondern nach § 818 I trotz Gutgläubigkeit auch zur Herausgabe des

vor Rechtshängigkeit eingezogenen Mietzinses verpflichtet wäre. Der unrechtmäßige

Besitzer soll aber mindestens im gleichen Umfang zur Nutzungsherausgabe ver-

pflichtet sein wie der Eigentümer. Deshalb steht dem E gegen K nach überwiegender

Meinung in der Literatur im Falle der Leistungskondiktion ein Anspruch auf Nut-
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zungsherausgabe nach §§ 812, 818 I neben §§ 987 ff. zu. Die Rechtsprechung kommt

zum gleichen Ergebnis, indem sie den rechtsgrundlosen Besitzerwerb als unentn-

geltlichen Besitzerwerb behandelt und § 988 analog anwendet (BGHZ 32, 76, 94). K

hat jedoch im vorliegenden Fall den Kaufpreis bezahlt und deshalb nicht unentgeltlich

erworben. Die offene Anwendung des §§ 812 ff. neben §§ 987 ff. ist deshalb besser

zu begründen, als die Anwendung von § 988.

Ergebnis: Nach der Rechtsprechung hat hier K einen Anspruch gemäß § 988, 812.

Lösung Fall 121:

(1) Anspruch des E gegen K aus §§ 989, 990 BGB

E hat sein Eigentum wegen § 935 nicht verloren. Ein Anspruch aus §§ 989, 990 gegen

K kommt jedoch nicht in Betracht, da K nicht bösgläubig war.

(2) Anspruch des E gegen K aus § 816 I

Jedoch kann E von K nach § 816 I den Erlös herausverlangen, wenn er die Veräuße-

rung durch K – auflösend bedingt, falls er von K nicht befriedigt wird – genehmigt.

Wäre K bösgläubig, so könnten neben § 816 I auch § 687 II und §§ 989, 990 zur An-

wendung kommen. Die im Zusammenhang mit § 816 I erteilte Genehmigung steht der

Anwendung der §§ 989, 990 nicht entgegen (BGH NJW 1960, 860), weil dadurch

nicht  der unerlaubte Eingriff in das Eigentum und die ehemals bestehende unrecht-

mäßige Besitzlage beim Nichtberechtigten beseitigt wird, sondern nur dem Erwerber

das Eigentum verschafft werden soll.

§ 817 Satz 2 ist auf die Ansprüche aus §§ 987 ff nicht anwendbar.

Lösung Fall 122: U kann trotz seines Pachtvertrags mit P von E Verwendungsersatz

nach § 996 verlangen, weil er nicht den von ihm in seinem Wert gesteigerten Laden

ersatzlos herausgeben müssen soll. Es muß sich jedoch um eine Verwendung auf die
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Sache handeln. Dies trifft hier zu, da U weder an E noch an P geleistet, sondern den

Laden im Interesse der Sache selbst verbessert hat.

Hat der Besitzer dagegen für einen Dritten geleistet, so kann er vom Eigentümer kei-

nen Verwendungsersatz verlangen , wie auch die Verwendungskondiktion im Falle

einer Leistungskondiktion nicht zur Anwendung kommt.Wer an eine bestimmte Per-

son leistet, muß das bei dieser Person liegende Zahlungsrisiko selbst tragen; ebenso

entfällt umgekehrt ein Verwendungsersatzanspruch, wenn der Besitzer die Verwen-

dungen nicht im Interesse der Sache, sondern nur für seine Sonderzwecke gemacht

hat (BGHZ 64, 333, 339).

Lösung Fall 123: R hat den Kraftwagen nicht für eigene Gebrauchszwecke repariert,

sondern die Reparatur als Leistung an K im Rahmen des mit diesem geschlossenen

Werkvertrags erbracht. Es liegt deshalb keine Verwendung vor. R kann sich wegen

seiner Leistung nur an K halten.

A.A. ist der BGH. Er sieht die Leistung des R zugleich als Verwendung an und gibt

diesem als gutgläubigem Besitzer einen Anspruch aus § 994 gegen E (s. BGHZ 34,

153). Ein Verwendungsersatzanspruch entfällt aber häufig bereits deshalb, weil der

Eigentümer als Vorbehaltseigentümer oder Sicherungseigentümer mit der Reparatur

einverstanden ist und deshalb R auch dem Eigentümer gegenüber zum Besitz be-

rechtigt ist, weshalb eine Vindikationslage fehlt. Ein Verwendungsersatzanspruch ent-

fällt aber auf jeden Fall nach § 1002, wenn R die Sache freiwillig herausgegeben hat

(BGHZ 51, 250). Der Verwendungsersatzanspruch wegen alter Reparaturen lebt auch

nicht wieder auf, wenn R die Sache wegen weiterer Reparaturen erneut in Besitz be-

kommt (BGH NJW 1983, 2140).

Der gutgläubige Erwerb des gesetzlichen Pfandrechts aus § 647 ist ausgeschlossen, da

die Pfandrechtsvorschriften nach § 1257 nur ein bereits entstandenes Pfandrecht an-

zuwenden sind und § 1207 nicht für anwendbar erklärt ist. Eine analoge Anwendung

von § 1207 wird vom BGH abgelehnt (BGHZ 34, 153).


