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Lösung zu Fall 1:

B könnte von C den Stuhl herausverlangen, wenn er einen Anspruch darauf hätte.

Dieser könnte sich aus § 985 ergeben.

I. Dann müsste B aber Eigentümer sein.

1. Zunächst war A Eigentümer. Mit B war nur der Kaufvertrag abgeschlossen

worden; die Übereignung an B war jedoch noch nicht vorgenommen worden.

2. Es ist davon auszugehen, dass A den Stuhl an C, der ihn mitnahm, auch über-

eignen wollte. Dann ist aber C und nicht B Eigentümer.

3. B kann sich folglich nicht auf § 985 berufen. Dass B einen Vertrag mit A hatte,

kann er C, der davon nichts wußte, nicht entgegenhalten; das Eigentum des C

wirkt absolut, d.h. gegenüber jedermann.

II. B kann sich nur an A halten, da er nur mit diesem einen Vertrag hat. Dieser

Vertrag wirkt aber auch nur zwischen A und B, d.h. relativ. A muss also an B

Schadensersatz leisten (nach welcher Norm, soll hier noch dahinstehen).

Lösung zu Fall 2:

Wäre V ein Konditor und hätte er die Desserts selbst im Auftrag von K herge-

stellt, läge ein Werkvertrag vor, und die Abnahmepflicht wäre ohne weiteres

Hauptpflicht des K, da §§ 640 f. die Fälligkeit der Vergütung von der Abnahme

abhängig machen. Hier verkaufte V aber fertig hergestellte Desserts; es lag kein

Werk-, sondern ein Kaufvertrag vor. Dem Verkäufer kommt es idR nicht primär

auf die Abnahme an, sofern er nur seinen Kaufpreis bekommt. Anders ist es hin-

gegen bei leicht verderblicher Ware. Schon der Vertragsgegenstand (Tirami su)

macht deutlich, dass die rechtzeitige Abnahme für den V von besonderer Bedeu-

tung ist, da er, wenn das Geschäft mit K „platzt“, die Ware nicht mehr lange an-

derweitig verkaufen kann. Unter diesen Umständen wird die Abnahme auch im

Werkvertrag zu einer Hauptpflicht des Käufers

Lösung zu Fall 3:

K könnte gegen V einen Anspruch auf Übereignung und Übergabe des Bildes aus

§ 433 I 1 haben.

I. Ein Kaufvertrag wurde zwischen den Parteien geschlossen.

II. V könnte aber von seiner Verpflichtung aus dem Kaufvertrag freigeworden

sein.

1. In Betracht kommt hier die Befreiung nach § 275 I. Dann müsste die Übereig-

nung und Übergabe unmöglich geworden sein, ohne dass K dies zu vertreten hät-

te.
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a) Hier wurde das Bild durch den Brand nach Vertragsschluß zerstört; es kann

folglich von niemandem mehr übereignet und übergeben werden. Somit liegt

nachträgliche objektive Unmöglichkeit vor.

b) Was der Schuldner zu vertreten hat, ist in § 276 bestimmt. Die Zerstörung ge-

schah hier durch höhere Gewalt; V hatte durch Installation eines Blitzableiters

getan, was von ihm erwartet werden konnte.

2. Da V die Zerstörung nicht zu vertreten hat, ist er von seiner Leistungspflicht

frei geworden.

III. K kann daher nicht Übereignung und Übergabe des Bildes verlangen.

Lösung zu Fall 4:

Der Anspruch des K könnte sich wieder aus § 433 I 1 ergeben.

I. Das neue Schuldrecht stellt klar, dass es hinsichtlich des Freiwerdens von der

Leistungsverpflichtung nunmehr auch nach dem Gesetzeswortlaut nicht auf eine

Vertretenmüssen ankommt (vgl. § 275 I). Das Vertretenmüssen hat lediglich Ein-

fluß darauf, ob der Gläubiger Schadensersatz verlangen kann, wonach hier aber –

ebenso wie nach der Versicherungssumme – noch nicht gefragt wurde.

II. Die Beantwortung der Fallfrage ergibt, dass K auch hier Übereignung und

Übergabe von V nicht verlangen kann.

Lösung zu Fall 5:

Es ist erneut ein Anspruch aus § 433 I 1 zu prüfen.

I. V kann das Bild jedoch nicht übereignen, da er nicht Eigentümer ist; er kann es

nicht übergeben, weil er es nicht mehr im Besitz hat. Übereignung und Übergabe

wären somit nur dem D möglich. Damit liegt auf Seiten des V nachträgliches Un-

vermögen vor. Nach § 275 I wird V von seiner Leistungspflicht frei, und zwar

auch im Falle des Vertretenmüssens, der hier wegen des vorsätzlichen Zweitver-

kaufs gegeben ist.

II. K kann auch hier also Übereignung und Übergabe nicht verlangen.

Lösung zu Fall 6:

A könnte von B Zahlung verlangen, wenn er einen Anspruch darauf hätte.

I. A und B hatten keinen Vertrag geschlossen, nach dem B an A jeden Monat die

Hälfte der Miete zu zahlen hätte.

II. Vielmehr hatte sich B verpflichtet, die Hälfte des dem V von A geschuldeten

Mietzinses an V zu zahlen.

1. Eine solche Verpflichtung nennt man Erfüllungsübernahme; sie ist in § 329

geregelt. B weigerte sich vorsätzlich zu zahlen. Daraufhin zahlte A selbst. Für den
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betreffenden Monat ist damit die Mietforderung des V gegen A durch Erfüllung

(§ 362) erloschen.

2. Die Verpflichtung des B aus der Erfüllungsübernahme kann folglich weder von

B noch von einem anderen erfüllt werden, da A bereits selbst erfüllt hat. Damit ist

die Verpflichtung des B nachträglich objektiv unmöglich geworden. Nach § 275 I

wird er von dieser Verpflichtung frei.

3. Da er sich jedoch vorsätzlich geweigert hat, hat er die Unmöglichkeit zu ver-

treten.

III. Die Erfüllung der Schuld des A durch B war eine einseitige Pflicht des B, die

er durch Vertrag (Erfüllungsübernahme, § 329) mit A übernommen hatte. Als

Rechtsfolge der vom Schuldner zu vertretenden nachträglichen Unmöglichkeit

steht dem Gläubiger der Erfüllungsübernahme, nämlich A, ein Schadensersatzan-

spruch „statt der Leistung“ aus §§ 280 III, 283 zu.

IV. Daher kann A von B Zahlung in Höhe des halben Mietzinses an sich selbst

verlangen.

Lösung zu Fall 7:

K könnte seinen Anspruch gegen V auf § 281 I stützen.

I. Dann müsste V infolge des Umstandes, welcher die Leistung unmöglich macht,

für das Bild einen Ersatz erlangt haben. Das Bild war gegen Beschädigungen ver-

sichert gewesen; im Schadensfalle wurde Schadensersatz in Geld geleistet (§§ 1,

49 VVG). V hat folglich die Versicherungssumme gerade durch die Zerstörung

des Bildes erlangt.

II. K kann somit nach § 285 I Herausgabe der Versicherungssumme verlangen.

Lösung zu Fall 8:

B könnte gegen A einen Anspruch auf Zahlung eines Werklohns aus § 631 I ha-

ben.

I. Dann müsste zwischen den Parteien ein Werkvertrag zustande gekommen sein.

1. B hatte sich gegenüber A zur Erneuerung der elektrischen Leitungen ver-

pflichtet. Dabei wurde nicht nur eine bestimmte Dienstleistung, sondern ein kon-

kreter Erfolg geschuldet. Dies ist kennzeichnend für einen Werkvertrag, so dass

ein solcher zwischen A und B zustande gekommen ist.

2. Da das Haus allerdings eingestürzt ist, kann niemand mehr die vereinbarte Lei-

stung erbringen, sie ist objektiv unmöglich geworden, ohne dass A oder B dies zu

vertreten hätten. B ist damit nach § 275 I von seiner Pflicht zur Erneuerung der

Leitungen frei geworden [§ 275 ist hier immer die einschlägige Norm. Der Sach-
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leistungsschuldner wird nie nach § 326 von seiner Leistungspflicht frei, sondern

nach § 326 bestimmt sich, ob er die Geldleistung verlangen kann].

3. Damit ist aber noch nicht gesagt, ob er den vereinbarten Werklohn verlangen

kann. Der Werkvertrag ist ein gegenseitiger Vertrag, so dass sich das Schicksal

der Gegenleistung (Werklohn) nach § 326 bestimmt. Einschlägig könnte § 326 I

sein. Die dem B obliegende (Sach-)Leistung ist von beiden Seiten unverschuldet

unmöglich geworden.

II. Nach § 326 I verliert B damit seinen Anspruch auf die Gegenleistung, d.h. den

Werklohn.

Lösung zu Fall 9:

Zunächst ist zu prüfen, ob B diesmal seinen Anspruch gegen A auf Zahlung des

vereinbarten Werklohns aus § 631 I realisieren kann.

I. Von seiner eigenen Leistungspflicht ist er wieder nach § 275 I frei geworden.

II. Diesmal hatte jedoch A tragende Wände entfernen lassen, ohne sich um die

Statik des Hauses zu kümmern. Dies ist als Außerachtlassen der im Verkehr er-

forderlichen Sorgfalt anzusehen, so dass A insoweit fahrlässig iSd § 276 I han-

delte. Folglich hatte er als Sachleistungsgläubiger die eintretende Unmöglichkeit

zu vertreten. Nach § 326 II behält der Sachleistungsschuldner in einem solchen

Fall den Anspruch auf die Gegenleistung. Grundsätzlich kann B daher seinen

Werklohn verlangen.

III. Er hatte es sich jedoch auf Kosten des A „bequem machen“ wollen, obwohl er

den Auftrag des D hätte wahrnehmen können. B hat somit in Kenntnis des Ersatz-

auftrags es vorsätzlich („böswillig“) unterlassen, durch anderweitige Verwendung

seiner Arbeitskraft einen Ausgleich für sich zu schaffen. Was er von D bekommen

hätte, muss er sich aber nach § 326 II 2 auf den von A zu zahlenden Werklohn

anrechnen lassen [Wichtig: Dies gilt nicht, wenn B den Auftrag bei D auch unab-

hängig von dem bei A hätte wahrnehmen können, und nicht – wie hier – nur auf-

grund des Wegfalls des Auftrags bei A].

IV. A kann somit seine Zahlung an B kürzen.

Lösung zu Fall 10:

A könnte gegen B einen Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 275 IV, 283 Satz 1

haben.

I. Dann müsste die dem B obliegende Leistung infolge eines von B zu vertreten-

den Umstandes unmöglich geworden sein.
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1. Das Haus ist eingestürzt, so dass dem B die Verlegung der Leitungen unmög-

lich geworden ist. Dass er damit nach § 275 I von seiner eigenen Leistungspflicht

freigeworden ist, soll hier nur am Rande erwähnt werden.

2. B ging beim Aufstemmen der Wände ohne die Beachtung der im Verkehr er-

forderlichen Sorgfalt vor, er handelte folglich fahrlässig iSd § 276 I, II. Daher ist

der zur Unmöglichkeit führende Umstand auch von ihm zu vertreten.

II. Da die Tatbestandsvoraussetzungen des § 283 Satz 1 vorliegen, kann A von B

Schadensersatz verlangen. Fraglich ist aber, wie der Schaden zu ermitteln ist. Dies

kann auf zwei Arten geschehen: Soll Gläubiger (A) berechtigt bleiben, seine eige-

ne Gegenleistung zu erbringen und vom Schuldner (B) den vollen Wert der Ge-

genleistung als Schadensersatz zu fordern (sog. Surrogationstheorie), oder soll er

nur die Differenz der Vermögenswerte von Leistung und Gegenleistung verlangen

(sog. Differenztheorie) können?.

Nach der früher herrschenden Meinung galt für die Fälle des vom Schuldner zu

vertretenden Unmöglichwerdens (§ 325 I 1 a.F.) die sogenannte abgeschwächte

Differenztheorie. Hiernach musste der Gläubiger grundsätzlich nach der Diffe-

renztheorie vorgehen. Es gab aber Ausnahmen für den Fall, bei dem der Gläubiger

ein besonderes Interesse an der Erbringung seiner Gegenleistung hatte. Dann war

die Surrogationstheorie anzuwenden. Dies dürfte aber nur der Fall gewesen sein,

wenn keine Geldleistung als Gegenleistung geschuldet war, wenn z.B. im Falle

eines Tausches der Gläubiger den Platz in seinem Lager benötigte, den die als

Gegenleistung geschuldete Ware eingenommen hatte.

Die bloße Berechnungsmethode nach der Differenztheorie bringt auch dann keine

sinnvollen Ergebnisse, wenn der Gläubiger die Gegenleistung bereits erbracht hat.

Geht man davon aus, dass ein Schuldverhältnis „zur Erfüllung strebt“ [wer tut das

nicht?], wäre es – zumindest, wenn es um Schadensersatz geht – nicht sinnvoll,

die Leistung zurückzufordern. Auch hier erscheint eine Berechnung nach der Sur-

rogationsmethode sinnvoll.

Für den Fall des Verzuges nach § 326 war die Anwendung der Surrogationstheo-

rie hingegen nach neuerer Rechtsprechung des BGH ausgeschlossen, denn mit

dem fruchtlosen Fristablauf waren nach § 326 I 2 2. Halbsatz a.F. sowohl der Lei-

stungsanspruch, als auch der synallagmatische Gegenleistungsanspruch erloschen.

Das Gesetz ließ es für den Fall der vom Schuldner zu vertretenen Unmöglichkeit

hingegen gerade offen, was mit der Gegenleistung geschehen sollte.
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Der Gesetzesbegründung zum neuen Schuldrecht ist nicht zu entnehmen, nach

welcher Methode jetzt eine Schadensberechnung durchzuführen ist. Für eine An-

wendung der strikten Differenztherorie lässt sich anführen, dass § 326 I 1 1. Halb-

satz nunmehr ausdrücklich normiert, dass der Anspruch auf die Gegenleistung

erlischt. Bestehen aber keine Primärleistungsansprüche mehr, wäre auch eine

Anwendung der Surrogationstheorie sinnlos. Man könnte dann allenfalls argu-

mentieren, dass bei einem Interesse des Gläubigers an der Gegenleistung die

Erbringung der Gegenleistung Teil eines Schadensersatzanspruches auf der Se-

kundärebene wäre; denn es geht bei beiden Theorien ja gerade um die Schadens-

berechnung.1

Nach anderer Ansicht sei gerade auch mit Inkrafttreten des neuen Schuldrechts

von einem Wahlrecht zwischen Differenz- und Surrogationstheorie auszugehen:2

Das Wahlrecht, dass § 325 dem Schuldner bezüglich des Rücktritts neben dem

Schadensersatz anbiete, wäre sinnlos, wenn der Schaden zwingend nach der Dif-

ferenzmethode zu berechnen sei. Denn diese wirke rücktrittsähnlich, weil ein Lei-

stungsaustausch gerade nicht mehr stattfinde Die Surrogationsmethode bringe

auch den Grundsatz pacta sunt servanda besser zur Geltung.

Ist die Gegenleistung bereits erbracht worden, dann muss sich der Gläubiger auf

der anderen Seite nicht mehr an der Surrogationstheorie festhalten lassen und die

eingeschränkte Differenzmethode anwenden. Denn die strikte Alternativität von

Rücktritt und Schadensersatz ist aufgehoben worden (vgl. § 325). Der Gläubiger

kann also zurücktreten und (ohne Gegenleistung) den ihm entstandenen Schaden

nach der Differenzmethode berechnen.3

Im Ergebnis wird man also annehmen dürfen, dass nunmehr ein Wahlrecht zwi-

schen Differenz- und Surrogationstheorie besteht. Ist allerdings ein Rücktritt vom

Vertrag erklärt worden (§§ 323, 324, 326 V) oder die Rückabwicklung nach § 326

I 1 angestrebt, muss es bei einer Berechnung nach der Differenztheorie bleiben,

weil es in diesen Fällen nicht mehr zu einem Leistungsaustausch kommt.4

                                                
1 Dauner-Lieb/Arnold/Dötsch/Kitz, Fälle zum neuen Schuldrecht, Heidelberg 2002, S. 20 f., die

allerdings darauf hinweisen, dass sie diesen Ansatz im Lichte der neueren Rechtsprechung des
BGH zu § 326, vgl. BGH NJW 1999, 3115, 3116 f., als kaum praktikabel ansehen. Es werde
in der Literatur argumentiert, wenn die Ansprüche erlöschen, könne der Gläubiger das Aus-
tauschverhältnis nicht wiederherstellen, wenn er seine Gegenleistung anbiete. Es müsse also
bei der Anwendung der strikten Differenztheorie bleiben.

2 So Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, München 2002, 6. Kapitel, § 3 Rn. 210 ff.
3 Lorenz/Riehm, Rn. 212.
4 So Lorenz/Riehm Rn.214.
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Für den vorliegenden Fall bedeutet dies: A hat die Gegenleistung noch nicht er-

bracht. Da die Gegenleistung in Geld besteht, ist aber kein Interesse des A zu er-

kennen, wieso er auf Erbringung seiner Gegenleistung bestehen sollte. Er wird

demnach nach der Differenztheorie vorgehen und kann den Wert der Leistung des

B zuzüglich des Wertes des Hauses unter Abzug des Wertes der von ihm erspar-

ten Gegenleistung verlangen. Geht man der Einfachheit halber davon aus, dass

Leistung und Gegenleistung hier einander entsprachen, bleibt A ein Schadenser-

satzanspruch in Höhe des Wertes des Hauses. Wichtig: Grundsätzlich hätte B ge-

mäß § 249 Satz 1 das Haus wiederaufbauen und die Leitungen einbauen müssen

(Grundsatz der Naturalrestitution). Um aber die Vorteile der einfachen Abwick-

lung mit der Differenzmethode zu nutzen, wird abweichend von § 249 Satz 1 nur

Wertersatz geschuldet. Hätte A das Haus vermieten wollen, könnte er nach § 252

zusätzlich noch Mietausfälle geltend machen.

III. A steht der geltend gemachte Anspruch zu.

Lösung zu Fall 11:

B ist zu beraten, wie er am besten gegen A vorgehen sollte. [Sie befinden sich

dann in der Rolle des Anwalts. Manchmal lautet sogar die Aufgabenstellung: „Be-

raten Sie den X über die sich ihm bietenden Möglichkeiten“. Der Fall weist ins

Bereicherungsrecht, das in der zweiten Hälfte dieses Semesters und dieses Skrip-

tums behandelt wird.]

A. B gegen A auf Schadensersatz aus §§ 275 IV, 283 Satz 1, 280 I, III

B könnte gegen A einen Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 275 IV, 283 Satz 1,

280 I, III haben.

I. A und B haben einen Kaufvertrag geschlossen.

II. A müsste eine ihm obliegende im Gegenseitigkeitsverhältnis stehende Pflicht

aus einem von ihm zu vertretenden Umstand unmöglich geworden sein.

1. Die Pflicht des Verkäufers zur Eigentumsverschaffung und Übergabe nach §

433 I 1 ist eine Hauptleistungspflicht des Verkäufers. Da der Käufer den Kauf-

preis zahlt, um Eigentum und Besitz an der Kaufsache zu erlangen, steht diese

Pflicht auch im Gegenseitigkeitsverhältnis.

2. Da der Wagen zerstört ist, kann Eigentum und Besitz daran nicht mehr ver-

schafft werden. Die Pflicht des A ist diesem folglich nachträglich unmöglich ge-

worden und er wird gemäß § 275 I von seiner Leistungsverpflichtung frei.
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3. A hatte den Wagen nicht abgeschlossen und den Schlüssel steckengelassen. Es

ist aber vorhersehbar, dass dies einen Dieb herausfordert. Insoweit handelte A

fahrlässig iSd § 276 I 1, II so dass er die Unmöglichkeit auch zu vertreten hat.

III. Rechtsfolge nach § 283 Satz 1 ist ein Anspruch des B auf Schadensersatz

"statt der Leistung".

1. Hier hat B seine Gegenleistung bereits erbracht. Da nach der oben bei Fall 10

dargestellten Meinung braucht B nicht mehr nach der abgeschwächten Differenz-

theorie vorzugehen und kann zurücktreten und (ohne Gegenleistung) den ihm

entstandenen Schaden nach der Differenzmethode berechnen. Dies wird im Fol-

genden ausführlich dargestellt.

2. Nach § 249 Satz 1 hat A grundsätzlich den Zustand herzustellen, der ohne dass

schädigende Ereignis bestehen würde. Dies würde bedeuten, dass er das Fahrzeug

übereignen und übergeben muss, was aber unmöglich ist.

3. Daher bestimmt § 251 I, dass der Gläubiger Wertersatz zu erhalten hat.

a) Dabei ist nach der Differenzhypothese der Schaden zu ersetzen, der sich aus der

Differenz zwischen dem hypothetischen Wert des Vermögens des A ohne das

schädigende Ereignis und dem tatsächlichen Wert unter Berücksichtigung des

schädigenden Ereignisses darstellt [Einzelheiten werden im Deliktsrecht am Ende

dieses Semesters dargestellt].

b) Ohne das schädigende Ereignis hätte B einen Anspruch aus § 433 I 1 gehabt,

der sich an dem Wert des Fahrzeugs orientiert. Dieser betrug 1.000,- DM. Da die

Erfüllung des Anspruchs unmöglich geworden ist, ist dieser nach § 275 I unterge-

gangen. Das Vermögen ist somit tatsächlich um 1.000,- DM vermindert.

c) Fraglich ist, ob berücksichtigt wird, dass B 10.000,- an A gezahlt hat. Diese

Vermögenseinbuße erfolgte aber nicht durch das schädigende Ereignis, sondern,

weil A sich in einem Kaufvertrag verpflichtet hatte und diese Verpflichtung erfüllt

hat. Bei der Ermittlung des Wertersatzes iSd § 251 I kann diese Zahlung folglich

nicht berücksichtigt werden.

IV. Im Ergebnis kann B also von A Zahlung von 1.000,- DM verlangen.

[Dieses Ergebnis erscheint unbillig, denn B hat einen im Vergleich zum Wert des

Autos viel zu hohen Kaufpreis bezahlt. B kann aber gleichzeitig auch noch zu-

rücktreten, wie im Folgenden gezeigt wird.]

B. Anspruch des B auf Rückgewähr des Kaufpreises aus §§ 275 IV, 326 V, 323 I,

346 I

B könnte gegen A einen Anspruch auf Rückgewähr des Kaufpreises aus §§ 275

IV, 326 V, 323 I, 346 haben.

I. Hinsichtlich des Vertragsschlusses und der nachträglichen zu vertretenden Un-

möglichkeit kann auf A.I. und II. verwiesen werden.
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II. Die hier begehrte Rechtsfolge besteht in der Anwendung der Rücktrittsvor-

schriften.

1. B muss den Rücktritt gegenüber A erklären, § 349.

2. Nach § 346 ist A zur Rückgewähr des Kaufpreises an B verpflichtet. B hat von

A noch nichts bekommen, so dass er nichts zurückzugewähren hat.

III. Folglich hat A an B die 10.000,- DM zurückzugewähren.

[Es ist zu beachten, dass im Zuge der Schuldrechtsreform die Alternativität zwi-

schen Rücktritt und Schadensersatz aufgehoben worden ist (vgl. die explizite Re-

gelung des § 325). B kann also Schadensersatz verlangen und gleichzeitig zu-

rücktreten. Das darf aber nicht dazu führen, dass B insgesamt 11.000 DM erhält.

Die Schadensberechnung kann bei einer Kumulierung von Schadensersatzanpruch

und Rücktrittsrech nur nach der Differenzhypothese erfolgen. Ist, wie in unserem

Fall, der eigentlich geschuldete Gegenstand weniger wert als die Gegenleistung

und sind Folgeschäden nicht entstanden, dann entsteht kein Schaden. B kann also

nur seine 10.000 DM zurückverlangen.]

C. Anspruch des B gegen A auf Rückgewähr des Kaufpreises aus §§ 275 IV, 326

IV, 346

B könnte gegen A einen Anspruch auf Rückgewähr des Kaufpreises aus §§ 275

IV, 326 IV, 346 haben.

I. Hinsichtlich des Vertragsschlusses und der nachträglichen zu vertretenden Un-

möglichkeit kann auf A.I. und II. verwiesen werden.

II. § 326 IV gibt dem Gläubiger auch die Möglichkeit, unmittelbar nach § 346

vorzugehen, soweit es um die Rückgewähr der nicht geschuldeten Gegenleistung

geht.

[Eine ähnliche Rechtsfolge gab es früher in § 323 III a.F. Dabei handelte es sich

um eine sog. Rechtsfolgenverweisung auf das Bereicheungsrecht (insbesondere

auf § 818), d.h. es mußten keine bereicherungsrechtlichen Anspruchsgrundlagen

geprüft werden, sondern nur die in §§ 818 ff. niedergelegten Rechtsfolgen der

ungerechtfertigten Bereicherung [Einzelheiten gehören ins Bereicherungsrecht

und damit in die zweite Hälfte des Semesters.]

Die Verpflichtung zur Herausgabe ergibt sich unmittelbar aus § 346.

III. Folglich hat A 10.000,- DM an B zurückzugewähren.

D. Anspruch des B gegen A auf Abtretung eines dem A gegen C zustehenden

Schadensersatzanspruchs aus §§ 275 IV, 285 I.

B könnte gegen A einen Anspruch auf Abtretung eines dem A gegen C zustehen-

den Schadensersatzanspruchs haben, § 285 I.
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Die Übergabe des Fahrzeuges ist dem A im Sinne von § 275 I unmöglich gewor-

den (siehe oben).

II. Nach §§ 323 II, 281 kann B verlangen, dass A ihm einen etwaigen Ersatzan-

spruch abtritt, der infolge des die Unmöglichkeit herbeiführenden Umstandes ent-

standen ist.

1. Die Unmöglichkeit wurde hier durch C herbeigeführt, indem dieser den Wagen

entwendete und durch den Unfall zerstörte.

2. A hat gegen C einen Anspruch aus § 823 I (schuldhafte Verletzung des Eigen-

tums) bzw. § 823 II iVm § 242 StGB (Verletzung des Diebstahlstatbestandes als

Schutzgesetz iSd § 823 II), sofern man Deliktsfähigkeit nach § 828 I unterstellt.

[Einzelheiten werden im Deliktsrecht behandelt].

3. Diese Ansprüche wurden gerade durch das die Unmöglichkeit herbeiführende

Ereignis begründet.

III. Folglich hat B gegen A einen Anspruch auf Abtretung der dem A gegen C

zustehenden Ansprüche.

[Ob man dem B zu diesem Anspruch raten kann, hängt davon ab, wieviel die An-

sprüche gegen C tatsächlich, d.h. bei deren Durchsetzung, wert sind. Ist C vermö-

genslos, nützen die Ansprüche dem B nicht viel. Anders kann es aussehen, wenn

C nicht nur Autos, sondern auch mal den Jackpot knackt.]

Lösung zu Fall 12:

N könnte einen Anspruch auf Erstattung der genannten Kosten aus §§ 275 IV,

311a II, 284 haben.

I. Voraussetzung ist, dass N und M einen Vertrag geschlossen hatten, der auf eine

unmögliche Leistung gerichtet war. Da der 3. und 4. Satz der „Unvollendeten“

von Schuberts Hand nicht existieren, war es auch zu keiner Zeit möglich, hierzu

das Autograph zu verkaufen; niemand war dazu in der Lage. Nach § 311a II

konnte N mithin wählen, ob er Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder

Aufwendungsersatz nach § 284.

II. Der Anspruch aus § 311a I 1 ist allerdings ausgeschlossen, soweit der Schuld-

ner (M) das Leistungshindernis bei Vertragsschluss nicht kannte und seine Un-

kenntnis auch nicht zu vertreten hat (§ 311a II 2).

1. M hatte keine Kenntnis von der Fälschung.

2. Fraglich ist, ob M seine Unkenntnis im Sinne von § 276 zu vertreten hat. Dies

ist insbesondere bei fahrlässiger Unkenntnis der Fall. Fahrlässigkeit ist nach § 276

II die Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt. Hier war die Fäl-

schung nur durch einen Sachverständigen zu erkennen, so dass M die Unmöglich-

keit der Leistung auch nicht kennen mußte. Es dürfte auch zu weit gehen, von M
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zu erwarten, vor einem Verkauf eine Expertise anfertigen zu lassen (aA vertret-

bar).

III. M ist daher nicht zum Ersatz der von N geltend gemachten Kosten verpflich-

tet.

Lösung zu Fall 13:

N könnte einen Anspruch auf Erstattung der genannten Kosten aus §§ 275 IV,

311a II 1, 284 haben.

I. Hier hätte M beim Erwerb auf den ersten Blick sehen können, dass das Manu-

skript keinesfalls aus dem frühen 19. Jahrhundert stammen konnte. Seine Un-

kenntnis von der Fälschung beruhte somit auf Fahrlässigkeit, so dass er nach §

311a II 1 dem N zum Aufwendungsersatz nach § 284 verpflichtet ist.

II. Hinsichtlich des Umfangs der Ersatzpflicht bestimmt § 284, dass diejenigen

Aufwendungen zu ersetzen sind, die der Gläubiger (N) im Vertrauen auf den Er-

halt der Leistung gemacht hat oder billigerweise machen durfte, es sei denn, der

Zweck des Rechtsgeschäfts wäre auch ohne die Pflichtverletzung des Schuldners

(M) nicht erreicht worden. Vom Aufwendungsersatz ausgeschlossen sind eben-

falls solche Aufwendungen, die der Gläubiger zu einem Zeitpunkt macht, in dem

er noch nicht auf den Erhalt der Leistung durch den Schuldner vertrauen darf.

Damit sind insbesondere Aufwendungen vor Vertragsschluss gemeint. Die Kosten

der Vertragsverhandlungen sind also nicht ersatzfähig. Ersatzfähig sind hingegen

diejenigen Aufwendungen, die der Gläubiger zum Zwecke des Erhalts der Lei-

stung macht. Dies können insbesondere Grundbuch- und Notarkosten oder auch

Transportkosten sein. Zusammenfassend ist festzuhalten: § 284 umfasst alle Auf-

wendungen, die der Gläubiger nach Entstehen des Anspruchs gegen den Schuld-

ner macht, um die Leistung des Schuldners zu bekommen. Aufwendungen zum

Zwecke der Verwendung der Leistung durch den Schuldner sind nur ersatzfähig,

wenn diejenige Verwendung der Leistung, die durch die Aufwendung ermöglicht

werden soll, im Vertrag zwischen Schuldner und Gläubiger vereinbart oder als

selbstverständlich vorausgesetzt wird.5

III. Folglich kann N die Kosten für das Treffen mit M nicht ersetzt verlangen.

Denn zu diesem Zeitpunkt konnte N noch gar nicht auf den Erhalt der Partitur

vertrauen. Auch die Kosten für die Anfertigung des Gutachtens kann N nicht ver-

langen, denn dies war keine Aufwendung zum Erhalt der Partitur.

                                                
5 Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung, München 2002, Kap. 4 Rn. 28.
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Lösung zu Fall 14:

Zu prüfen ist erneut ein Anspruch des N auf Erstattung der genannten Kosten aus

§§ 275 IV, 311a II 1, 284.

I. Auch wenn mitterweile der Zahn der Zeit an dem Manuskript genagt hat und

die Fälschung zumindest äußerlich nicht mehr ohne weiteres erkennbar war, ist

hier zu beachten, dass N über besondere Kenntnisse und Erfahrungen verfügte.

Diese können zu Lasten des Betroffenen berücksichtigt werden. Denn ersatzfähig

sind nur solche Aufwendungen, die der Gläubiger "billigerweise" machen durfte.

Dieses Merkmal muss eng an § 254 (Mitverschulden) angelehnt werden. Es dür-

fen insbesondere keine voreiligen Aufwendungen oder solche zu einem Zeitpunkt

getätigt werden, in dem der Gläubiger bereits gefestigte Anhaltspunkte für ein

Scheitern des Leistungsaustausches hat. Soweit also Aufwendungen gemacht

wurden, nachdem der N die Partitur gesehen hat, sind diese nicht ersatzfähig, da

N hier ohne weiteres die Fälschung hätte erkennen können. Allerdings kann N

auch nicht die Vertragskosten ersetzt verlangen. Für die Einschränkungen in Be-

zug auf die sonstigen Aufwendungen gilt das oben zu Fall 13 Gesagte entspre-

chend.

II. Folglich kann N auch hier seine Aufwendungen nicht ersetzt verlangen. Zu-

sätzlich zu den sonstigen Ausschließungsgründen wären Aufwendungen, die nach

Inaugenscheinnahme der Patitur getätigt worden wären, nicht "billigerweise" im

Sinne von § 284 und damit von dem Ersatzanspruch ausgeschlossen.

Lösung zu Fall 15:

M könnte gegen S einen Anspruch auf Schadensersatz aus §§ 275 IV iVm. § 311a

II 1 haben.

I. Dann müsste die Leistung des S anfänglich unmöglich gewesen sein. Dagegen

spricht, dass auch andere Sänger hätten auftreten können. Der besondere Markt-

wert der Veranstaltung ergab sich jedoch daraus, dass gerade S auftreten sollte.

Insoweit liegt eine sog. höchstpersönliche Leistung vor. Kann diese von S nicht

erbracht werden, kann sie auch von keinem anderen erbracht werden. Objektive

und subjektive Unmöglichkeit fallen somit zusammen.

II. S war auch schon im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht in der Lage, den

Abend zu bestreiten, so dass ein Fall der anfänglichen Unmöglichkeit vorliegt. S

hätte es jedoch in der Hand gehabt, sein eigenes Leistungsvermögen zu beurteilen.

Dass er den Vertrag gleichwohl unterschrieben hat, ist somit ihm anzulasten. Er

hat damit seine Pflichtverletzung im Sinne von § 276 I 1, II zu vertreten.

III. Früher wurde bei einer anfänglichen subjektiven Unmöglichkeit eine Garan-

tiehaftung des Schuldners angenommen. Denn dieser hat es in der Hand zu über-
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prüfen, ob er leistungsfähig ist. Das neue Recht stellt in § 311a II hinsichtlich des

Schadensersatzanspruches lediglich auf die Kenntnis bzw. die verschuldete Un-

kenntnis des Schuldners von dem Leistungshindernis ab. Das Prinzip der Garan-

tiehaftung ist also einer Verschuldenshaftung gewichen.

IV. Der S haftet er auf Schadensersatz statt der Leistung. Das heißt, dass der

Gläubiger so zu stellen ist, wie er stünde, wenn der Schuldner ordnungsgemäß

erfüllt hätte.6 Hätte S ordnungsgemäß erfüllt, hätte M aus dem Kartenverkauf ei-

nen erheblichen Gewinn ziehen können, der ihm nun durch die Rückgabe der

Karten entgangen ist. Dass der entgangene Gewinn ersatzfähig ist, ergibt sich an

sich bereits aus § 249 Satz 1, wird aber durch § 252 noch einmal ausdrücklich

klargestellt.

V. Folglich kann M von S den Ersatz des Betrages verlangen, den er nach Abzug

der Kosten übrigbehalten hätte, wenn das Konzert stattgefunden hätte.

Lösung zu Fall 16:

A könnte gegen B einen Zahlungsanspruch aus einem Kaufvertrag gemäß § 433 II

haben.

I. Zwischen A und B wurde ein Kaufvertrag gemäß § 433 geschlossen.

II. Der Anspruch des A könnte aber nach § 326 I 1 erloschen sein.

1. Da das Haus zerstört ist, ist die eigene Leistungspflicht des A nach § 275 I

teilweise („soweit“) erloschen.

2. Ob aber B die volle Leistung erbringen muss („Schicksal der Gegenleistung“),

richtet sich nach § 326 I.

a) Grundsätzlich würde A nach § 326 I 1. HS seinen Anspruch auf die Gegenlei-

stung verlieren.

b) Vorliegend ist aber nur ein Teil der Leistung unmöglich geworden. Das Grund-

stück kann ja noch übereignet werden. Für diesen Fall sieht § 326 I 2. HS aber

vor, dass die Gegenleistung nach §§ 441 III zu mindern ist. Demzufolge müsste B

noch 100.000,- an A zahlen

c) B macht aber geltend, kein Interesse an dem Grundstück ohne Haus zu haben.

§§ 326 V, 323 V 1 räumen dem B ein Recht ein, vom Vertrag zurückzutreten.

Eine Fristsetzung ist dann entbehrlich. Es kommt zur Rückabwicklung des ge-

samten Vertrages. Zu prüfen ist aber, ob wirklich ein Fall der Teilunmöglichkeit

vorliegt. Diese ergibt sich aus der Auslegung des Tatbestandsmerkmals „teilweise

Unmöglichkeit“ in § 326 I 2. HS: Hat der Gläubiger nach Inhalt und Zweck des

Vertrages nur an der ganzen Leistung Interesse, so steht die teilweise der völligen

                                                
6 So auch Lorenz/Riehm Rn. 207.
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Unmöglichkeit gleich. Hier wollte B aber nach dem Vertragsinhalt (der wegen §§

313 Satz 1, 125 sogar in notariell beurkundeter Form vorliegen muss) ein Haus-

grundstück kaufen. Der Vertragszweck, dem B ein Grundstück zu verschaffen,

auf dem ein (bewohnbares oder vermietbares) Haus steht, kann daher nicht mehr

erreicht werden. Folglich liegt völlige Unmöglichkeit vor.

III. Wegen § 326 I verliert A den Anspruch auf Zahlung durch B.

Lösung zu Fall 17:

A könnte seinen Anspruch auf §§ 280 I, III, 283 Satz 1 stützen.

I. Die dem B aus dem Werkvertrag obliegende Verpflichtung ist unmöglich ge-

worden; er ist nach § 275 I von dieser Verpflichtung frei geworden.

II. § 280 setzt voraus, dass die Unmöglichkeit durch den Schuldner zu vertreten

ist.

1. Hier hatte B nicht selbst gehandelt, so dass ein eigenes Verschulden des B nicht

gegeben ist.

2. Jedoch handelte L hier fahrlässig. Sein Verschulden könnte dem B zuzurechnen

sein, wenn L Erfüllungsgehilfe des B gewesen wäre.

a) Erfüllungsgehilfe ist, wer mit dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung

einer diesem obliegenden Verbindlichkeit als dessen Hilfsperson tätig wird.

b) L war hier auf Weisung seines Arbeitgebers B tätig geworden, und zwar er-

füllte er eine Pflicht, die B gegenüber A übernommen hatte.

c) Folglich war L Erfüllungsgehilfe

d) Nach § 278 hat B das Verschulden des L wie sein eigenes zu vertreten.

III. Im Ergebnis kann A von B als Schadensersatz den Wert des Hauses ersetzt

verlangen.

Lösung zu Fall 18:

Die Leistung wäre fällig, wenn B die Leistung verlangen könnte.

I. Grundsätzlich könnte man davon ausgehen, dass mit dem Eintritt des Gewinn-

falls B auch die Leistung sofort (§ 271 I) verlangen kann.

II. Die Fälligkeit setzt jedoch voraus, dass der Gläubiger einen einklagbaren Er-

füllungsanspruch hat.

1. Beim Würfelspiel hängen aber Gewinn und Verlust hauptsächlich vom Zufall

ab. Somit handelt es sich um ein Glücksspiel iSd § 762 I.

2. Aus einem Glücksspiel resultiert jedoch keine – klagbare – Verbindlichkeit.

III. Da A keinen klagbaren Erfüllungsanspruch hat, ist die Leistung nicht fällig.
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Lösung zu Fall 19:

Die Leistung ist fällig, wenn A sie verlangen kann.

I. Grundsätzlich ist die Leistung nach § 271 I sofort fällig.

II. A und B hatten aber einen bestimmten Termin vereinbart und damit die Fällig-

keit bestimmt.

III. Zu diesem konnte B allerdings nicht zahlen. Indem A erklärte, B könne „sich

Zeit lassen“, stundete A dem B die Leistung auf unbestimmte Zeit.

IV. B kann A demzufolge die Einrede der Stundung nach § 202 I entgegenhalten.

Das Bestehen einer solchen Einrede lässt aber die Fälligkeit entfallen.

Lösung zu Fall 20:

I. Eine wirksame Mahnung setzt zunächst eine eindeutige und hinreichend be-

stimmte Aufforderung des Gläubigers an den Schuldner zur Erbringung der Lei-

stung voraus. Hier hatte A dem B gegenüber klar zum Ausdruck gebracht, dass er

die Zahlung erwarte.

II. Nach § 286 I muss die Mahnung aber „nach Eintritt der Fälligkeit“ erfolgen.

Die Fälligkeit war aber noch nicht eingetreten, als A sich gegenüber B äußerte.

III. Die vorherige Mahnung hat somit, auch wenn die Fälligkeit dann eintritt, kei-

ne Wirkung mehr.

Lösung zu Fall 21:

I. Grundsätzlich ist eine Mahnung nach § 286 I 1 erforderlich.

II. Ein anderes könnte sich aber aus § 286 II Nr. 1 ergeben, wenn die Leistungs-

zeit nach dem Kalender bestimmt ist.

1. Pfingsten ist ein kalendermäßig bestimmtes Datum.

2. Ausreichend für § 286 II Nr. 1  ist auch die sog. mittelbare Bestimmbarkeit

nach dem Kalender, d.h. wenn die Vereinbarung auf einem kalendarischen Datum

aufbaut.

3. „Eine Woche nach Pfingsten“ ist in diesem Sinne eine hinreichend kalender-

mäßig bestimmte Leistungszeit. [Anders war dies im vorigen Fall: Die Übergabe

war eben nicht kalendermäßig bestimmt, auch wenn man vom Tag der Übergabe

an unter Hinzurechnung einer Woche auf ein bestimmtes Kalenderdatum kommt.]

III. Die Mahnung des A ist somit entbehrlich.

Lösung zu Fall 22:

I. Da eine Leistungszeit nach dem Kalender nicht bestimmt ist, müsste A grund-

sätzlich – frühestens eine Woche nach Übergabe – den B mahnen.
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II. Der B hat aber die Erfüllung schon vorher ernsthaft und endgültig verweigert.

Dann wäre es bloßer Formalismus, wenn B dem A nun auch noch entgegenhalten

könnte, dieser habe ihn nicht gemahnt. Ein solches Erfordernis würde gegen Treu

und Glauben verstoßen. Der Gesetzgeber hat diesen Fall nunmehr in die Regelung

des § 286 II aufgenommen. Die Mahnung ist hier nach § 286 II Nr. 3 entbehrlich.

Lösung zu Fall 23:

F befindet sich in Verzug, wenn er trotz Fälligkeit und Mahnung nicht geleistet

hat und die Nichtleistung zu vertreten hat, §§ 286 I, IV.

I. F und E hatten einen Kaufvertrag über britisches Rindfleisch geschlossen. Zum

bestimmten Liefertermin war die Leistung fällig.

II. Der Liefertermin war hier nach dem Kalender bestimmt, so dass die grundsätz-

lich erforderliche Mahnung nach § 286 II Nr. 1 entbehrlich ist.

III. F hatte zum vereinbarten Liefertermin nicht geleistet.

1. Zunächst ist abzugrenzen, ob hier Verzug oder nicht vielmehr Unmöglichkeit

vorliegt.

a) Unmöglichkeit liegt nur vor, wenn die Leistung dauerhaft unmöglich ist. Hier

war das Einfuhrverbot befristet, so dass es nur vorübergehend rechtlich unmöglich

war, britisches Rindfleisch zu liefern.

b) Die vorübergehende kann aber der dauerhaften Unmöglichkeit gleichzustellen

sein, wenn nach dem Inhalt des Vertrages es dem Gläubiger nicht zuzumuten ist,

den Wegfall des Leistungshindernisses abzuwarten. Hierzu müsste der Sachver-

halt etwas konkreter sein. Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte wird davon aus-

gegangen, dass E auch nach Aufhebung des Einfuhrverbots noch Interesse an dem

Fleisch hatte.

c) Folglich ist nicht von dauerhafter Unmöglichkeit auszugehen, so dass Verzug

geprüft werden kann.

2. F kommt aber nur in Verzug, wenn er das Leistungshindernis auch zu vertreten

hat. Was er zu vertreten hat, richtet sich nach §§ 276-278.

a) F selbst hatte nichts getan, was zur Anordnung des Einfuhrverbotes geführt

hatte (z.B. Tiermehl verfüttert).

b) Der Bundesgesundheitsminister ist auch nicht als Erfüllungsgehilfe des F iSd §

278 anzusehen.

c) Schwieriger sieht es hingegen mit der Frage aus, ob die Leistung aus der Gat-

tung noch möglich ist. Hier sind verschiedene Ansichten vertretbar.

aa) Geht man davon aus, dass Rindfleisch gleich Rindfleisch ist, wäre die Lei-

stung aus der Gattung noch möglich, so dass F die Nichtleistung zu vertreten hät-

te.
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bb) Andererseits ist aus der Sicht der Verbraucher die Herkunft des Fleisches

durchaus von Belang, so dass die Leistung aus der Gattung zu dieser Zeit nicht

möglich war.

d) Folglich hatte F die Leistungsverzögerung nicht zu vertreten.

3. Nach h.M. ist das Nichtvertretenmüssen ein sog. Befreiungsgrund und keine

Tatbestandsvoraussetzung. Im Prozeß müsste folglich F beweisen, dass er die

Verzögerung nicht zu vertreten hat. Dies dürfte F hier aber leicht fallen.

IV. F befand sich hier folglich nicht im Verzug.

Lösung zu Fall 24:

E könnte gegen F einen Anspruch auf Erstattung des Expreßzuschlages aus §§

280 I, 286 I haben.

I. Dann müsste F sich im Verzug befunden haben.

1. Der Liefertermin wurde von F nicht eingehalten, so dass trotz Fälligkeit nicht

geleistet wurde. Wegen der Vereinbarung eines Liefertermins war die Mahnung

nach § 286 II Nr. 1 entbehrlich.

2. Verzug setzt aber auch Vertretenmüssen voraus.

a) F selbst hat nichts getan, was zu der Verzögerung hätte führen können, so dass

insoweit kein eigenes Verschulden iSd § 276 gegeben ist.

b) Jedoch handelte L fahrlässig und somit schuldhaft. Das Verschulden des L

könnte dem F nach § 278 zuzurechnen sein. Hier wurde L mit Willen des F tätig,

um die Verpflichtung des F gegenüber dem E zu erfüllen. Folglich war L als Er-

füllungsgehilfe des F tätig. Das Verschulden des L wird dem F also nach § 278

zugerechnet.

c) Daher hatte F die Nichtleistung auch zu vertreten.

II. § 280 I setzt voraus, dass der Schaden gerade durch Pflichtverletzung (hier also

die Verzögerung) eingetreten ist. Hätte F rechtzeitig geliefert, hätte sich E nicht

Ersatz bei dem K beschaffen müssen. Die kurzfristige Lieferung durch K verur-

sachte aber Mehrkosten, die bei rechtzeitiger Lieferung durch F nicht entstanden

wären.

III. Folglich muss F den Expreßzuschlag als Verzögerungsschaden dem E nach §§

280 I, II, 286 erstatten.

Lösung zu Fall 25:

G könnte gegen S einen Anspruch auf Zahlung von Zinsen in Höhe von 5 % über

dem Basiszinssatz aus § 288 I haben.

I. Dann müsste S sich im Verzug befunden haben.
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1. Nach dem Darlehensvertrag (§ 488 I) sollte S das Darlehen drei Monate nach

der Kündigung (§ 488 III) zurückzahlen.

2. G hatte gekündigt, S jedoch drei Monate nach Kündigung noch nicht geleistet,

obwohl die Leistung nach der vertraglichen Vereinbarung zu diesem Zeitpunkt

fällig gewesen wäre.

3. Nach dem Vertrag sollte der Leistung eine Kündigung vorausgehen, die erfolgt

ist. Von der Kündigung ab ließ sich die Leistungszeit nach dem Kalender berech-

nen. Nach § 286 II Nr. 2 war eine Mahnung hier entbehrlich.

4. Da S die Zahlung vergessen hat, hat er die Nichtleistung auch zu vertreten.

II. Nach § 288 I kann G folglich Zinsen in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz

verlangen.

Lösung zu Fall 26:

V könnte nach § 323 I vorgehen, um sich vom Vertrag lösen zu können.

I. Voraussetzung ist, dass der Schuldner seine Leistung nicht oder nicht vertrags-

gemäß erbracht hat, ihm also eine Pflichtverletzung vorzuwerfen ist. Dies kann

hier ein Zahlungsverzug sein.

1. Die Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises nach § 433 II ist eine Hauptleistungs-

pflicht des Käufers aus dem Kaufvertrag, der ein gegenseitiger Vertrag ist.

2. Die Leistungszeit ist hier nicht nach dem Kalender bestimmt, sondern nur nach

einem Ereignis, dass wegen des Geschäftsganges der Grundbuchämter ungewiß

war. V müsste den K also zunächst mahnen.

3. Weiter muss V dem K hier eine angemessene Nachfrist setzen, in der K die

Leistung nachholen kann.

4. Eine Ablehnungsandrohung ist seit der Neuregelung des Schuldrechts nicht

mehr erforderlich (vgl. § 326 a.F.).

5. Ein Rücktritt ist nach § 323 VI ausgeschlossen, wenn der Gläubiger für den

Umstand, der ihn zum Rücktritt berechtigen würde, allein oder weit überwiegend

verantwortlich ist oder wenn der vom Schuldner nicht zu vertretende Umstand

zu einer Zeit eintritt, zu welcher der Gläubiger im Verzug der Annahme ist. Hat

der Schuldner die Leistung nicht vertragsgemäß bewirkt, so kann der Gläubiger

vom Vertrag nicht zurücktreten, wenn die Pflichtverletzung unerheblich ist. (§

323 V 2).

6. Der Anspruch auf Erfüllung ist ausgeschlossen (§ 281 IV). Da Leistung und

Gegenleistung synallagmatisch miteinander verknüpft sind, erlischt auch der An-

spruch des K auf Übereignung.

7. Ist ein ersatzfähiger Schaden vorhanden, so kann dieser von V geltend gemacht

werden; sind Leistungen bereits ausgetauscht worden (z.B. die Bewilligung der
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Vormerkung), so sind diese bei entsprechender Rücktrittserklärung zurückzuge-

währen.

II. Bei Einhaltung der genannten Voraussetzungen kann V sich vom Vertrag lö-

sen.

Lösung zu Fall 27:

G könnte gegen C einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises aus § 433 II ha-

ben.

I. Zwischen G und C ist ein Kaufvertrag über einen Kasten Champagner zustande

gekommen.

II. G könnte seinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung aber nach § 326 I verloren

haben.

1. Dann müsste die ihm obliegende Pflicht aus dem Kaufvertrag, ohne dass eine

Seite dies zu vertreten hätte, unmöglich geworden sein.

a) Grundsätzlich handelt es sich bei der Bestellung eines Kastens Champagner um

eine Gattungsschuld. Da es aber Champagnerflaschen in jeder Menge gibt, wäre

die Leistung aus der Gattung noch möglich. Allerdings hat G einen Kasten aus

seinem Lager ausgesondert und diesen vereinbarungsgemäß zu C gebracht. Damit

hat er das seinerseits Erforderliche getan, so dass das Schuldverhältnis auf diesen

Kasten konkretisiert wurde. Durch die Zerstörung der Sache wurde er von seiner

Leistungspflicht nach § 275 I frei.

b) Ob er aber die Gegenleistung beanspruchen kann, richtet sich nach § 326 I, II.

aa) C hat den Untergang der Flaschen nicht zu vertreten, da er konkret die Zerstö-

rung der Flaschen nicht verursacht hat.

bb) Es könnte aber sein, dass G den Untergang zu vertreten hat. Schließlich hat er

ja den Unfall, der zur Zerstörung der Flaschen geführt hat, leicht fahrlässig verur-

sacht.

cc) Nach § 300 I gilt aber ein anderer Haftungsmaßstab, wenn sich der Gläubiger

im Annahmeverzug befindet.

(1) Dieser setzt nach § 294 zunächst ein tatsächliches Angebot voraus. C war je-

doch nicht anwesend, um das Angebot entgegenzunehmen. Aus dem gleichen

Grund scheidet auch ein wörtliches Angebot nach § 295 aus.

(2) Die Lieferung war aber kalendermäßig bestimmt. C hat, indem er den Liefer-

termin versäumte, eine ihm obliegende kalendermäßig bestimmte Mitwirkungs-

handlung versäumt, so dass ein Angebot nach § 296 entbehrlich war

(3) C befand sich folglich im Annahmeverzug, so dass G nach § 300 I die leichte

Fahrlässigkeit nicht zu vertreten hat.
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2. Obwohl keiner den Untergang zu vertreten hat, könnte jedoch abweichend von

§ 326 I die Gegenleistungsgefahr auf C übergegangen sein. Eine Übergabe nach §

446 fand nicht statt. Es handelte sich auch nicht um einen Versendungskauf nach

§ 447, sondern vielmehr um ein sog. Zuschickungsgeschäft des täglichen Lebens,

bei dem eine Bringschuld anzunehmen ist. Möglich ist aber der Gefahrübergang

nach § 326 II. C befand sich im Annahmeverzug, als die Leistung unmöglich

wurde. Damit ist die Gefahr, die Gegenleistung trotz Nichterhalts der Leistung

erbringen zu müssen, nach § 326 II auf C übergegangen.

III. Folglich kann G nach § 326 II iVm I weiterhin die Gegenleistung, d.h. den

Kaufpreis, beanspruchen.

Lösung zu Fall 28:

B könnte gegen R einen Anspruch auf Zahlung von 9.000,- aus pVV des Dienst-

vertrages haben, § 280 I.

I. Dann müsste R eine ihm obliegende Pflicht aus dem Dienstvertrag verletzt ha-

ben.

1. Der Dauerberatungsvertrag zwischen Anwalt und Mandant ist ein Dienstver-

trag. [Auf die Abgrenzung zum Geschäftsbesorgungs- bzw. zum Werkvertrag soll

es hier nicht ankommen.]

2. Gegenstand des Vertrages ist die Rechtsberatung. Hier wäre es für B günstiger

gewesen, vom Vertrag zurückzutreten, statt Schadensersatz zu verlangen.

3. R hat demzufolge seine Beratungspflicht schlecht erfüllt, es liegt ein Fall der

Schlechtleistung vor.

II. Das Dienstvertragsrecht enthält keine speziellen Regeln für die Schlechtlei-

stung, so dass auf das allgemeine Leistungsstörungsrecht zurückgegriffen werden

muss.

III. R kann keine Rechtfertigungsgründe vorbringen, so dass die Pflichtverletzung

auch rechtswidrig war.

IV. Hätte R einen Moment nachgedacht bzw. nachgelesen, hätte er B einen ande-

ren Rat geben können. Die Pflichtverletzung erfolgte daher wenigstens fahrlässig.

V. Hätte R den B richtig beraten, betrüge der Wert des Vermögens 9.000,- mehr,

als er jetzt tatsächlich beträgt.

VI. Die Pflichtverletzung war auch in dieser Höhe kausal für den Schaden, so dass

die haftungsausfüllende Kausalität gegeben ist.

VI. Im Ergebnis steht dem B der gegen R geltend gemachte Anspruch zu.
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Lösung zu Fall 29:

1. Ein Rücktrittsrecht könnte sich aus § 324 ergeben. Dann müsste V eine Pflicht

iSd § 241 II verletzt haben. Durch die Weigerung des V, den vertrag zu erfüllen,

ist nicht das Integritäts- sondern das Leistungsinteresse des K betroffen. Damit

ist nicht § 324 sondern § 323 anwendbar.

2. K könnte aber nach § 323 zum Rücktritt berechtigt sein. Dann müsste V eine

fällige Leistung nicht oder nicht vertragsgemäß erbracht haben. Zwar könnte

man auch hier an die Nichterfüllung der Leistungstreuepflicht anknüpfen. Nach

dem Willen des Gesetzgebers soll bei der Erfüllungsverweigerung jedoch die

Lieferpflicht selbst den Anknüpfungspunkt bilden. Nach den Angaben des Sach-

verhalts war die Leistung aber noch nicht fällig. Jedoch könnte hier § 323 IV

helfen, nach dem der Gläubiger bereits vor Fälligkeit der Leistungspflicht zu-

rücktreten kann, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen des Rücktritts

eintreten werden. Mit dieser Vorschrift soll gerade der Fall der Erfüllungsver-

weigerung vor Fälligkeit erfasst werden. Da V die Leistung ernsthaft und end-

gültig verweigert hat, war offensichtlich, dass er auch bei Eintritt der Fälligkeit

nicht leisten würde.

Die eigentlich erforderliche Nachfristsetzung ist hier nach § 323 II Nr. 2 wegen

der ernsthaften und endgültigen Erfüllungsverweigerung entbehrlich. K ist somit

ohne Fristsetzung nach § 323 zum Rücktritt berechtigt.

3. Dieses Rücktrittsrecht muss K durch Erklärung gegenüber V ausüben. Dann

könnte K nach § 346 auch eine eventuelle Anzahlung zurückverlangen.

Lösung zu Fall 30:

M könnte von V die Vertragsauflösung verlangen, wenn ihm das Festhalten am

Vertrag unzumutbar geworden ist.

I. Zu prüfen ist, ob nicht gesetzlich geregelte Leistungsstörungsregeln vorrangig

zu prüfen sind. Zu denken ist hier an Unmöglichkeit, da es „unmöglich“ ist, ein

Zimmer mit Blick auf den Hochzeitszug zu vermieten, wenn dieser nicht stattfin-

det. Richtigerweise wird man hier aber darauf abzustellen haben, dass die Ge-

brauchsüberlassung als Pflicht aus § 535 selbst nicht unmöglich geworden ist.

II. Dass die Hochzeit stattfindet, müsste Geschäftsgrundlage des Vertrages ge-

worden sein.

1. reales Element: Als M den Vertrag mit V schloß, ging er erkennbar davon aus,

dass die Hochzeit stattfinden würde.
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2. hypothetisches Element: M hätte den Vertrag nicht geschlossen, wenn er ge-

wußt hätte, dass die Hochzeit nicht stattfinden wird.

3. normatives Element: Zu prüfen ist, ob V sich nach Treu und Glauben auf die

Berücksichtigung dieses Umstandes hätte einlassen müssen. Grundsätzlich trägt

der Mieter das Risiko, dass er die Mietsache auch für den von ihm vorgesehenen

Zweck verwenden kann. Unterstellt man aber, dass die erwartete Hochzeit aus-

schlaggebend für die Höhe des Mietzinses war, erscheint es nicht unbillig, von V

zu erwarten, dass auch er diesen Umstand berücksichtigen muss.

III. Rechtsfolge: Grundsätzlich ist die Rechtsfolge nach den Grundsätzen über

den Wegfall der Geschäftsgrundlage, dass der Vertrag auf das zumutbare Maß

angepaßt wird, z.B. dass V nur einen geringeren Mietzins erhält. Damit ist dem

M jedoch nicht geholfen; für ihn zählte nur die Hochzeit. Daher kann M den

Vertrag kündigen und sich somit vom Vertrag lösen.

Lösung zu Fall 31:

U könnte einen Anspruch auf Anpassung des Werklohns nach § 313 I haben.

Bei der Leistungserschwerung ist in den Fällen der sog. wirtschaftlichen Un-

möglichkeit zum neuen § 275 II abzugrenzen. Nach dem schon oben dargestell-

ten Grundsatz geht § 275 II im Rahmen seines Anwendungsbereiches dem § 313

vor. § 275 II soll nach den Gesetzesmaterialien nur die Fälle der sog. faktischen

Unmöglichkeit und nicht die Fälle der wirtschaftlichen Unmöglichkeit, der Lei-

stungserschwernis bzw. Unerschwinglichkeit oder übermäßiger Beschaffungs-

schwierigkeit erfassen. Dann müsste aber überhaupt wirtschaftliche Unmöglich-

keit vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn die Leistung dem Schuldner nach

den Grundsätzen von Treu und Glauben wegen Überschreiten der Opfergrenze

nicht mehr zugemutet werden kann. Vorliegend ist jedoch solch ein Fall zu ver-

neinen. Auch liegt kein Fall der faktischen Unmöglichkeit vor. Somit ist eine

Vertragsanpassung grds. möglich.

Lösung zu Fall 32:

Das Baugrundstück ist fehlerhaft iS des § 434 I 1, wenn die Ist-Beschaffenheit

von der vereinbarten Beschaffenheit abweicht.

1. Zunächst ist die vereinbarte Beschaffenheit des Grundstücks zu bestimmen.

Das Grundstück als solches ist einwandfrei und zur Bebauung geeignet. Der Ver-

tragsvereinbarung zufolge sollte es an ein unbebautes Nachbargrundstück angren-

zen.
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2. Da das Nachbargrundstück bebaut ist, weicht die Istbeschaffenheit für den K

nachteilig von der vereinbarten Beschaffenheit ab.

II. Das Grundstück ist folglich mit einem Sachmangel im Sinne von § 434 I 1 be-

haftet.

Lösung zu Fall 33:

Hier ergeben sich grundsätzlich keine Änderungen zum vorhergehenden Fall.

Vertraglich vereinbart war die Lieferung eines echten Rubens. Ein falscher Ru-

bens ist eben kein echter Rubens und deshalb liegt ein Sachmangel vor, weil dem

Gemälde eine nach dem Vertrag vorausgesetzte Beschaffenheit (die Echtheit)

fehlte. Somit liegt ein Sachmangel im Sinne des § 434 I 1 vor.

Lösung zu Fall 34:

Die Parteien haben hier keine besondere Vereinbarung über die Beschaffenheit

des Stuhles getroffen. Man kann zwar mit guten Gründen annehmen, dass hier bei

Auslegung des Vertrages nach §§ 133, 157 schon ein Fehler nach § 434 I 2 Nr. 1

zu bejahen ist, denn der Kauf eines Esszimmer-Stuhles impliziert, dass dieser

auch zur Benutzung (nämlich zum „Sich-darauf-Setzen“) geeignet sein muss und

eine entsprechende Verwendung nach dem Vertrag vorausgesetzt ist. Auf jeden

Fall aber ist ein Sachmangel nach § 434 I 2 Nr. 2 gegeben. Denn der Stuhl eignet

sich nicht zur gewöhnlichen Verwendung, da kein normalgewichtiger erwachse-

ner Mensch darauf sitzen kann. Dies kann aber nach Ein Sachmangel liegt somit

vor.

Lösung zu Fall 35:

I. Ob K Gewährleistungsansprüche nach §§ 437, 439 ff. geltend machen kann,

hängt zunächst davon ab, ob überhaupt ein Kaufvertrag zwischen K und V wirk-

sam zustandegekommen ist. Hier könnte ein Problem darin zu sehen sein, dass K

und V „Haakjöringsköd“ für die Bezeichnung von Walfleisch hielten und keinen

Kaufvertrag über das eigentlich in dem Dampfer Jessica gelagerte Haifischfleisch

schließen wollten. Es greift jedoch der Gedanke der „falsa demonstratio non no-

cet“, da V und K übereinstimmend von Walfleisch ausgingen und somit der Ver-

trag auch über 214 Fass Walfleisch wirksam zustande gekommen ist.

II. Desweiteren ist zu prüfen, ob ein Mangel iS des § 434 vorliegt.

1. Gemäß § 434 I 2 Nr. 2 müsste das Haifischfleisch minderwertiges Walfleisch

sein. Dies ist jedoch nicht der Fall, es gehört zu einer anderen Gattung. Hiernach

scheiden Gewährleistungsrechte aus.
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2. Ein Sachmangel ergibt sich aber bereits aus § 434 I 1. Hier sind die Parteien

von Walfleisch als Kaufgegenstand ausgegangen. Die gelieferte Ware bestand

jedoch aus Haifischfleisch. Dafür hat K keine Verwendung. K könnte also Ge-

währleistungsrechte geltend machen.

3. Darüber ergibt sich ein Sachmangel auch aus § 434 III. Haifischfleisch ist kein

Walfleisch und somit ein Aliud. Nach § 434 III steht eine Aliud-Lieferung einem

Sachmangel gleich.

Lösung zu Fall 36:

I. K kann die Rechte des § 437 geltend machen, wenn der PKW mangelhaft ist.

1. Das Auto fährt wunderbar, verbraucht nur 66% mehr, als es laut der Werbung

des Herstellers X verbrauchen dürfte. Besondere vertragliche Vereinbarungen

über den Verbrauch haben K und V nicht getroffen. Ein Sachmangel könnte sich

aber aus § 434 I 3 in Verbindung mit I 2 Nr. 2 ergeben. Aufgrund der öffentlichen

Werbung des Herstellers durfte K von einem Verbrauch des Fahrzeuges von 2,99

Liter / 100 km ausgehen. Dieses objektive Beschaffenheitskriterum erfüllt sein

Fahrzeug nicht. Es ist daher mangelhaft.

2. V kann sich aufgrund der umfassenden Werbung auch nicht auf eine mangeln-

de Kenntnis dieser Anpreisung berufen.

II. K stehen die Gewährleistungsrechte des § 437 zu.

Lösung zu Fall 36 (Abwandlung):

Grundsätzlich gelten die gleichen Erwägungen wie zu Fall 36. Allerdings kann

sich K hier nach § 434 I 3 letzter HS nicht auf die falsche werbende Gebrauchs-

angabe berufen. Denn er hätte das Fahrzeug ohnehin gekauft. Die werbende Äu-

ßerung hat daher die Kaufentscheidung des K nicht beeinflusst.

Lösung zu Fall 37:

I. K kann die Rechte aus § 437 geltend machen, wenn ein Sachmangel vorliegt.

Ein solcher könnte sich aus der mangelhaften Anleitung ergeben. Nach § 434 II 2

liegt ein Sachmangel vor, wenn bei einer zur Montage bestimmten Sache die

Montageanleitung mangelhaft ist. Dies ist hier der Fall, wie die spätere Untersu-

chung gezeigt hat.

II. Gemäß § 437 Nr. 1, 439 I kann der K zunächst Nacherfüllung verlangen. Sind

die Schrankteile noch vollständig verwertbar, muss V eine mangelfreie Montage-

anleitung liefern. Sind die Schrankteile unbrauchbar geworden, ist V hingegen

verpflichtet, neue Schrankteile und eine fehlerfreie Montageanleitung gegen

Rückgabe der alten Teile zu liefern.
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Lösung Fall 34b (Abwandlung): Hier liegt ein Sachmangel nach dem eindeutigen

Wortlaut des § 434 II 2 letzter HS nicht vor. K hat es trotz der mangelhaften An-

leitung geschafft, den Schrank ordnungsgemäß aufzubauen. Er kann die Rechte

aus § 437 nicht geltend machen.

Lösung zu Fall 38:

K kann dann Nacherfüllung nach §§ 437 N.1, 439 I, 434 III verlangen, wenn ein

Sachmangel nach § 434 III oder § 434 I 1 vorliegt.

I. Auch die Lieferung einer anderen als der geschuldeten Sache gilt nunmehr als

Sachmangel, § 434 III. Diese Neuerung soll die Unterscheidung und die damit

verbundenen Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen Schlecht- und Falschliefe-

rung endgültig beseitigen. Jede Falschlieferung wird ausnahmslos der Sachmän-

gelhaftung unterstellt. Auf eine Genehmigungsfähigkeit kommt es nicht an. Da ist

es nur konsequent, dass der für den Handelskauf geltende § 378 HGB a.F. durch

das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz aufgehoben wurde.

Vorliegend hat V nur 32 cm hohe Wellstegträger geliefert. Diese stellen im Ver-

gleich zu 40 cm hohen Trägern ein Aliud dar.

Im übrigen ergibt sich ein Sachmangel schon aus § 434 I 1. Vereinbart war die

Lieferung von 40 cm hohen Wellstegträgern, geliefert wurde ein anderes Maß.

Damit weicht die tatsächliche Beschaffenheit der Träger von der vertraglich vor-

ausgesetzten Beschaffenheit ab.

II. K hat daher zunächst einen Nacherfüllungsanspruch nach § 439 I. Allerdings

wäre ein Nachbesserungsanspruch wegen § 275 I ausgeschlossen, denn 32 cm

hohe Wellstegträger können nicht zu 40 cm Wellstegträgern verlängert werden. K

kann daher grundsätzlich nur die Lieferunge einer mangelfreien Sache, nämlich

der 40 cm hohen Wellstegträger verlangen. Die fehlerhaften gelieferten Wellsteg-

träger muss er allerdings nach § 439 IV, 346 zurückgeben oder gegebenenfalls

nach § 346 II Wertersatz leisten. Gründe, die für einen Ausschluss der Nacher-

füllung nach § 439 III oder § 275 II, III sprechen, sind nicht ersichtlich.

III. Schadensersatz statt der Leistung kann K hingegen gemäß §§ 437 Nr. 3, 280 I,

III, 281 I 1 nur verlangen, wenn er dem V zuvor eine Frist zur Nacherfüllung ge-

setzt hat und diese fruchtlos verstrichen ist.

Lösung zu Fall 39:

I. K kann verlangen, den Kaufvertrag rückgängig zu machen, wenn er gemäß §§

437 Nr. 2, 440, 323 I, 326 V, 346 ff. vom Vertrag zurücktreten kann. Dann müsste

die Kaufsache mangelhaft sein.
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1. Ein Sachmangel nach § 434 liegt in der Regel vor, wenn die Kaufsache zur Zeit

des Gefahrüberganges (vgl. § 446) nicht die vereinbarte Beschaffenheit hat. Hier

geht es um die Bebaubarkeit des Grundstücks, die von V im notariellen Kaufver-

trag fälschlicherweise in Aussicht gestellt wurde. Fraglich ist nun, ob es sich bei

der dem Grundstück anhaftenden Unbebaubarkeit um ein Beschaffenheitsmerk-

mal handelt. Dazu gehören nach einer Ansicht alle gegenwärtigen Umstände und

Merkmale des Grundstücks. Zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs war das Grund-

stück noch nicht als Bauland ausgewiesen, dies sollte erst nach Vertragsschluß

und Auflassung erfolgen. Der Umstand der zukünftigen Unbebaubarkeit stellt

nach dieser Ansicht kein Beschaffenheitsmerkmal und folglich auch keinen

Sachmangel des Grundstücks dar.

Nach anderer Ansicht ist das Merkmal der Beschaffenheit weit zu verstehen. Da-

nach wäre die zukünftige Bebaubarkeit ebenfalls Beschaffenheitsmerkmal. Der

Umstand zukünftiger Unbebaubarkeit begründet demzufolge eine Beschaffen-

heitsabweichung im Sinne von § 434 I 1 und folglich einen Sachmangel des

Grundstücks.

2. Folgt man der letztgenannten Ansicht, dann kann K die Sachmängelgewährlei-

stungsrechte des § 437 geltend machen. Ein Nacherfüllungsanspruch wäre gemäß

§ 275 I ausgeschlossen, da V das gekaufte Grundstück nicht in Bauland umwan-

deln kann. K könnte daher gemäß §§ 437 Nr. 2, 440, 323 I, 326 V, 346 ff. vom

Vertrag zurücktreten. Einer Nachfristsetzung bedarf es insofern nicht.

3. Will man einen Sachmangel verneinen, könnte K auf einem anderen Weg ge-

holfen werden .V könnte nämlich hinsichtlich der Bebaubarkeit des Grundstücks

eine Garantie abgegeben haben. Denn künftig in Aussicht gestellte Umstände

können Gegenstand eines selbständigen Garantievertrages (§ 311 I) sein. Bei ihm

verpflichtet sich der Verkäufer, dem Käufer dafür einzustehen, dass die Kaufsache

nach Gefahrübergang eine Eigenschaft erlangen werde. Aus einem Garantiever-

trag könnte K dann direkt Rückzahlung des Kaufpreises verlangen. Von einem

solchen eigenständigen Garantievertrages kann man aber nur selten ausgehen, es

muss nämlich eindeutig erkennbar sein, dass der Verkäufer sich verpflichten will,

den Käufer von den Nachteilen freizustellen, die ihm aus dem Scheitern der Be-

baubarkeit entstehen, insbes. also das Grundstück zurückzunehmen. Einen sol-

chen Verpflichtungswillen des Verkäufers ist allerdings nur dann anzunehmen,

wenn der Verkäufer auf den Eintritt des Umstandes Einfluß nehmen kann. Vorlie-

gend enthält der Sachverhalt für die Annahme einer solchen Einflußmöglichkeit

von V keine Anhaltspunkte. Somit steht dem K kein Anspruch aus einem Garan-

tievertrag zu.
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III. Letztlich könnte sich K wegen Wegfall der Geschäftsgrundlage von seinem

Vertrag mit V lossagen, § 313 I 3. Doch dies setzt voraus, dass die Vertragspartei-

en beim Vertragsschluß nicht nur von der künftigen Bebaubarkeit des Grund-

stücks ausgegangen sind, sondern diese vielmehr zur Grundlage des Vertrages

gemacht haben (§ 313 II). Der Sachverhalt lässt es jedoch offen, ob der Bebau-

barkeit des Grundstücks eine gesteigerte Bedeutung z.B in der Art zukommen

sollte, dass K schon bei einer bloßen Verzögerung der Bebauung kein Interesse an

der Erfüllung des Vertrages mehr gehabt hätte und ihm auch unter Berücksichti-

gung der Interessen des V billigerweise ein Festhalten nicht hätte zugemutet wer-

den können.

IV. K kann danach den Kaufvertrag nur rückgängig machen, wenn der Begriff der

Beschaffenheit in § 434 I 1 weit ausgelegt und ein Sachmangel somit bejaht wird.

Lösung zu Fall 40:

I. Fraglich ist, ob der Kaufgegenstand mangelhaft ist.

Der Verkäufer hat in dem Vertrag das mit der Unterstreichung des Wortes „ja“ die

„Fahrbereitschaft“ des Fiat erklärt.

Der Begriff der Fahrbereitschaft bedarf der Auslegung. Problematisch ist hier

nicht das Vorliegen einer Eigenschaft, sondern die Frage, welche konkreten Ei-

genschaften des Pkw von dem zugesicherten Merkmal „fahrbereit“ umfasst wer-

den. In der Rspr. wird dieses Merkmal überwiegend mit den Begriffen „betriebs-

sicher“ oder „verkehrssicher“ gleichgesetzt. Da der verkaufte Pkw Mängel an den

Bremsen aufzeigte, war er nicht verkehrssicher. Insofern wich die tatsächliche

Beschaffenheit des Fahrzeuges von der vertraglich vorausgesetzten Beschaffen-

heit ab. Das Fahrzeug war somit mangelhaft.

II. Dem K stehen die Sachmängelgewährleistungsrechte des § 437. Er hat zu-

nächst einen Anspruch auf Nacherfüllung (§ 439 I). V muss das Fahrzeug also in

einen verkehrssicheren Zustand versetzen, insbesondere die Bremsen reparieren.

Weigert er sich oder läuft eine von K gesetzte Nachfrist ab, kann K die weiteren

Sachmängelgewährleistungsrechte geltend machen und insbesondere nach §§ 437

Nr. 3, 280 I, III; 281 Schadensersatz verlangen. Dies setzt aber ein Verschulden

des V im Sinne des § 276 voraus.

III. 1. Hier dürfte es zwar relativ unproblematisch sein, dem V Verschulden zu-

mindest in der Form der Fahrlässigkeit nachzuweisen. Denn als Gebrauchtwagen-

händler hat er die Pflicht, ein Fahrzeug näher zu untersuchen, bevor er es als

„fahrbereit“ verkauft.

2. Auf ein Verschulden des V kommt es aber dann nicht an, wenn er für die Fahr-

bereitschaft des Fahrzeuges eine Garantieerklärung abgegeben hat. Diese liegt
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vor, wenn der Verkäufer die vertragsmäßig bindende Garantie übernommen hat,

für die Folgen des Fehlens bestimmter Eigenschaften der Kaufsache verschulden-

sunabhängig einzustehen. Vorliegend könnte V durch Unterstreichen des Wortes

„ja“ die „Fahrbereitschaft“ des Fiat garantiert haben. Ob diese Erklärung des V

lediglich eine Beschreibung des Fahrzeugs oder aber eine Garantieübernahme

darstellt, ist gem. §§ 133, 157 nach Treu und Glauben und der Versändnismög-

lichkeit des (durchschnittlichen) Empfängers zu beurteilen. Hier besteht die Be-

sonderheit, dass an das Vorliegen einer Garantie im Gebrauchtwagenkauf generell

keine hohen Anforderungen zu stellen sind. Dem Verkäufer steht es nämlich frei,

Eigenschaften des Fahrzeugs besonders hervorzuheben oder nicht, er kann sich

von der Haftung für Sachmängel sogar gänzlich freizeichnen. Macht er jedoch

bestimmte Aussagen, so muss er sich gegenüber dem oft unerfahrenen Käufer

daran festhalten lassen. Somit durfte K nach Würdigung der Erklärung des V da-

von ausgehen, dass V die Gewähr für die Fahrbereitschaft des Fiat übernehmen

wollte. Bei der Fahrbereitschaft handelt es sich auch um eine Beschaffenheit des

Fahrzeuges. Dies ist schon nach dem engen Beschaffenheitsbegriff der Fall, weil

die Fahrbereitschaft der Sache unmittelbar, gegenwärtig und von gewisser Dauer

selbst anhaftet und von Einfluss auf ihre Wertschätzung ist. Dadurch, dass die

Beschaffenheit „Fahrbereitschaft“ fehlt und V für ihr Vorhandensein eine Garan-

tie übernommen hat, muss er unabhängig von seiner eigenen Fahrlässigkeit für

das Fehlen dieser Beschaffenheit einstehen. V ist daher bei Scheitern des Nach-

erfüllungsanspruchs zum Schadensersatz verpflichtet.

Lösung zu Fall 41:

K vom Vertrag zurücktreten, wenn die Voraussetzungen der §§ 434, 437 Nr. 2.,

323 vorliegen.

I. K und V haben einen wirksamen Kaufvertrag abgeschlossen.

II. Ein Rücktrittsgrund ergibt sich aus §§ 437 Nr. 2, 323, 326 V, wenn das Hasen-

fleisch im Sinne des § 434 mangelbehaftet war. Ein Mangel läge auf jeden Fall

dann vor, wenn das Hasenfleisch tatsächlich mit Salmonellen verseucht gewesen

wäre. Der Verdacht konnte jedoch nicht bestätigt werden. Nun könnte ein Mangel

jedoch in dem „schlechten Ruf“ der Ware zu sehen sein. Der Verdacht der ge-

sundheitsgefährdenden Verseuchung, der durch die Berichterstattung der presse

beim Verbraucher ausgelöst worden war, führt dazu, dass das Hasenfleisch sich

kaum verkaufen lässt. Es ist nicht davon auszugehen, dass alle Verbraucher von

der Aufhebung der Beschlagnahme erfahren bzw. sich von der durch Proben offi-

ziell festgestellten Ungefährlichkeit überzeugen lassen. Somit liegt eine für K

nachteilige, nicht nur unerhebliche Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffen-
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heit vor. Soweit die Abwesenheit des „schlechten Rufs“ nicht vertraglich verein-

bart oder vorausgesetzt war, ergibt sich der Sachmangel hier aus § 434 I 2 Nr. 2.

III. Fraglich ist jedoch, ob der Mangel des Hasenfleischs auch schon bei Gefahr-

übergang gem. § 459 I vorlag. Die Übergabe der Ware erfolgte an K erfolgte am

27.2., die Berichterstattung der Presse, die den verkaufsmindernden Verdacht erst

zum Verbraucher herantrug, erst einen Tag später, also nach Gefahrübergang (§

446 I). Für die Frage, ob ein Mangel im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorliegt,

kommt es aber nur darauf an, dass die Tatsachen, auf denen der später zutage ge-

tretene Verdacht beruht, schon bei Gefahrübergang vorlagen. Das war hier der

Fall.

IV. Grundsätzlich hat K zunächst nur einen Anspruch auf Nacherfüllung. Da aber

V den Mangel nicht beheben kann, wird er nach § 275 I von der Nacherfüllungs-

pflicht frei. K kann jetzt gemäß § 326 V ohne Nachfristsetzung vom Vertrag zu-

rücktreten. Allerdings darf dann die Pflichtverletzung des V nicht unerheblich

sein (§ 323 V 2). Vorliegend wird davon ausgegangen, dass V zumindest fahrläs-

sig den Verdacht der Salmonellen-Vergiftung hat aufkommen lassen. Diese

Pflichtverletzung ist auch nicht unerheblich, denn der erfolgreiche Weiterverkauf

des Fleisches hängt entschieden von dessen „gutem Ruf“ ab.

V. K kann demnach vom Vertrag zurücktreten, muss aber gemäß § 346 das man-

gelbehaftete Hasenfleisch zurückgeben oder zumindest Wertersatz leisten.

Lösung zu Fall 42:

I. Zwischen V und K liegt ein wirksamer Kaufvertrag vor. Da das Fahrrad einen

Rahmenriß aufweist, ist das Fahrrad mangelhaft, weil es sich nicht für die ver-

traglich vorausgesetzte Verwendung eignet (§ 434 I 2 Nr. 1). Da dieser Mangel

auch schon zum erforderlichen Zeitpunkt der Übergabe als Gefahrübergang nach

§ 446 bestand, kann K grundsätzlich die Mängelgewährleistungsrechte nach § 437

geltend machen. Hier käme nur ein Rücktritt nach §§ 439 Nr. 2, 323, 326 V in

Betracht, weil V den Mangel nicht beseitigen kann.

II. V und K könnten jedoch die Gewährleistungsrechte des § 437 wirksam abbe-

dungen haben.

1. Vertragliche Freizeichnungen sind der häufigste Fall des Haftungsausschlusses

und geschehen durch Wendungen wie „ohne Gewähr“ oder wie hier geschehen

„wie besichtigt“.

2. Dieser Gewährleistungsausschluß könnte jedoch nach § 444 unwirksam sein.

Dies setzt voraus, dass V den Mangel arglistig verschwiegen hat. Hier hat V durch
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das Aufkleben des Zierbandes gegenüber K das Vorhandensein des Rahmenrisses

zu vertuschen versucht. § 444 greift somit ein.

III. K kann folglich vom Kaufvertrag zurücktreten..

Lösung zu Fall 43:

Nach § 442 S. 1 sind Gewährleistungsrechte des Käufers ausgeschlossen, wenn er

den Mangel bei Kaufabschluß kennt. Ist ihm der Mangel infolge grober Fahrläs-

sigkeit unbekannt geblieben, haftet der Verkäufer nur, wenn er die Abwesenheit

des Fehlers zugesichert oder den Fehler arglistig verschwiegen hat (§ 442 S.2,

beachte: das arglistige Vorspiegeln von Fehlerfreiheit steht gleich). Die Tatsache,

dass K grobfahrlässig den Fehler nicht erkannt hat, schadet nicht, da V einen ein-

wandfreien Rahmen zugesichert hat. V hat also nicht Recht.

Lösung zu Fall 44:

Die Regelung des hier eigentlich einschlägigen § 464 a.F., die bei der Annahme

einer mangelhaften Sache trotz Kenntnis des Mangels den Annahmevorbehalt

forderte, ist durch die Neukonzeption des Mängelgewährleistungsrechts überflüs-

sig geworden. Denn die Lieferung einer mangelhaften Sache ist Erfüllungspflicht

(vgl. § 433 I 2). Der Käufer kann nunmehr bei jedem vom Verkäufer verschulde-

ten Mangel Nacherfüllung verlangen und (nach Fristsetzung) Schadensersatz. K

stehen die Sachmangelgewährleistungsrechte des § 437 zu. Auch nach altem

Recht wären Gewährleistungsansprüche nicht ausgeschlossen gewesen. Denn §

464 a.F. stellte auf die positive Kenntnis und nicht auf das Kennenmüssen von

Fehlern ab.

Lösung zu Fall 45:

Fraglich ist, ob K die Mängelgewährleistungsrechte des Rücktritts oder der Min-

derung geltend machen kann.

I. Ein wirksamer Kaufvertrag über eine Stückschuld liegt vor.

II. Desweiteren müsste ein Mangel iS des § 434 gegeben sein.

1. Alter und Reparturfreiheit sind gegenwärtige Merkmale, die für die Wertschät-

zung des Rasenmähers von Bedeutung. Bezüglich beider Merkmale stimmt die

Versicherung des V nicht mit der Realität überein. Es handelt sich dabei um die

negative Abweichung der tatsächlichen von der vereinbarten Beschaffenheit des

Rasenmähers und damit um einen Sachmangel im Sinne von § 434 I 1.

III. Der Mangel des Rasenmähers lag auch bei Übergabe, dem Zeitpunkt des Ge-

fahrübergangs, vor.
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IV. Gemäß § 437 kann K daher die Mängelgewährleistungsrechte geltend ma-

chen. Zunächst müsste er allerdings nach § 439 Nacherfüllung verlangen bzw.

dem V eine angemessene Nachfrist setzen, um die übrigen Mängelgewährlei-

stungsrechte geltend machen zu können. Die Nacherfüllung ist aber unmöglich,

denn es ist eine Stücksache verkauft worden und V kann die fehlenden Merkmale

des Rasenmähers nicht im Wege der Nachbesserung oder Ersatzlieferung herbei-

führen. V ist somit von seiner Nacherfüllungspflicht nach § 275 I frei geworden.

Gemäß §§ 326 V, 323 kann K somit grundsätzlich ohne Nachfristsetzung zurück-

treten. Auf ein Verschulden des V hinsichtlich der fehlerhaften Angaben kommt

es nicht an. Das Rücktrittsrecht ist hier auch nicht wegen § 323 V 2 ausgeschlos-

sen. Denn die Pflichtverletzung ist nicht unerheblich. Es sind wesentliche Be-

schaffenheitsmerkmale des Rasenmähers, die zudem wertbildend waren, fehler-

haft beschrieben worden, so dass hierin schon eine erhebliche Verletzung der vor-

vertraglichen Pflichten gesehen werden kann. Entscheidet sich K für den Rück-

tritt, kann er Rückzahlung der 600 DM verlangen, Zug um Zug gegen Rückgabe

des Mähers (§§ 437 Nr. 2, 323, 326 V, 346, 348).

Alternativ kann K den Kaufpreis mindern. Der geminderte Kaufpreis beträgt dann

nach § 441 III rund 460 DM, d.h. er kann 140 DM zurückverlangen (§ 441 IV,

346 I).

Lösung zu Fall 46:

I. Nach altem Sachmängelgewährleistungsrecht hätte sich hier ein Schadenser-

satzanspruch aus § 463 S. 2 ergeben, denn A hatte einen Mangel arglistig ver-

schwiegen. Der Pilzbefall im Dachstuhl des Hauses führt zu einer nachteiligen

Abweichung der Ist- von der vertraglich vereinbarten oder zumindest vertraglich

vorausgesetzten Beschaffenheit des Hauses. Ein Sachmangel gem. § 434 I 1 bzw.

§ 434 I 2 Nr. 1 ist daher zu bejahen.

II. 1. Nach neuem Recht hätte K zunächst einen Nacherfüllungsanspruch gemäß

§§ 437 Nr. 1, 439. Ein Schadensersatzanspruch ist in der Regel erst nach dem

fruchtlosen Ablauf einer gesetzten Nachfrist möglich.

2. Handelt es sich bei dem Holzwurmbefall um einen anfänglichen unbehebbaren

Sachmangel, dann ist V von der Pflicht zur mangelfreien Lieferung frei geworden.

Ein Nacherfüllungsanspruch ist nach § 275 I ausgeschlossen. K könnte Schadens-

ersatz nach § 437 Nr. 3, 311a II verlangen, wenn V den Mangel zu vertreten hat.

V hat jedoch gar nicht gehandelt. Es war vielmehr A, der im Zeitpunkt des Ver-

tragsschlusses den Pilzbefall kannte und dem es auch bewußt war, dass es sich

hierbei um einen erheblichen Mangel handelte. Ihn traf daher die Offenbarungs-

pflicht. V müsste sich also das Verschulden des A zurechnen lassen. Dies ge-
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schieht über § 278, denn A war bei den Vertragsverhandlungen Erfüllungsgehilfe

des V. V hat daher das Fehlverhalten des A zu vertreten.

3. Liegt ein behebbarer Sachmangel vor, dann muss K dem V eine angemessene

Nachfrist zur Nacherfüllung setzen. Die Nacherfüllung kann hier nur in Form der

Nachbesserung erfolgen, weil es sich um eine Stückschuld handelt und V kein

anderes Haus liefern kann. Erst nach fruchtlosem Fristablauf kann K gemäß §§

437 Nr. 3, 280 I, III, 281 Schadensersatz statt der Leistung verlangen. Anders

wäre es, wenn V die Nacherfüllung unberechtigt ernsthaft und endgültig verwei-

gert hat oder ein Fall des § 440 vorliegt. Dies ist aber nicht ersichtlich.

III. Schadensersatz statt der Leistung kann K unmittelbar nur bei einem unbeheb-

baren Sachmangel oder in den Fällen der §§ 281 II, 440 verlangen, anderenfalls

muss er eine Nachfrist setzen und deren fruchtlosen Ablauf abwarten. Es kommt

nach dem neuen Schuldrecht auf die Arglist des A nicht mehr an, denn Schadens-

ersatz kann grundsätzlich wegen eines jeden Sachmangels begehrt werden.

Lösung zu Fall 47:

I. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 437 Nr. 3, 280 I, III, 281 sind erfüllt, da

im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die tatsächliche Beschaffenheit des Rasenmä-

hers von der vereinbarten Beschaffenheit abwich (vgl. § 434 I 1) und eine Frist-

setzung wegen Unmöglichkeit de Nacherfüllung entbehrlich Nacherfüllung war

(vgl. Lösung zu Fall 42).

II. Macht K Schadensersatz statt der Leistung geltend, kann er den Rasenmäher

behalten und 150 DM als Wertdifferenz zwischen dem vermeintlichen Wert (650)

und dem tatsächlichen (500) verlangen. Im Rahmen des Schadensersatzes statt der

ganzen Leistung könnte er Rückzahlung der 600 DM und zusätzlich den durch die

Nichterfüllung entstandenen Schaden von 50 DM verlangen. Dabei müsste er al-

lerdings den Mäher zurückgeben, §§ 281 V, 346. § 281 I 3 steht nicht entgegen,

weil die Pflichtverletzung des V hier erheblich ist.

Lösung zu Fall 48:

I. Als Anspruchsgrundlage kommen §§ 437 Nr. 3, 280 I in Betracht.

1. Ein wirksamer Kaufvertrag liegt vor.

2. Fraglich ist nun, ob der Kleber sachmangelhaft war. Hier hat sich K bei V er-

kundigt, ob der Kleber für sein Vorhaben auch wirklich geeignet sei. V hatte ihm

darauf sogar versichert, dass der Kleber eigens für solche Zwecke entwickelt

worden sei. Der Kleber wies diese Eigenschaft aber gerade nicht auf, wie sich

später herausgestellt hat. Damit wich die tatsächliche Beschaffenheit von der ver-

einbarten Beschaffenheit ab. Ein Sachmangel ist gemäß § 434 I 1 gegeben.
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3. Der Schadensersatzanspruch könnte sich aus § 280 I ergeben. Dadurch, dass V

entgegen den tatsächlichen Umständen zusicherte, der Kleber habe die entspre-

chende Eigenschaft, hat er eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt. Da die-

se Erklärung über eine allgemeine Anpreisung bzw. intensive Eigenschaftsbe-

schreibung hinausgeht, kann sie dahingehend verstanden werden, dass V die Ge-

währ für das Vorhandensein der Eigenschaft und das Versprechen , für alle Fol-

gen einstehen zu wollen, wenn diese Eigenschaft fehlt, übernimmt. Damit haftet

er unabhängig von seinem Verschulden aus der übernommenen Garantie und hat

den entstandenen Schaden somit zu vertreten, vgl. § 276 I 1 2. HS.

Fraglich ist, ob K dem V eine angemessene Nachfrist setzen muss. Die entstande-

nen Materialkosten stellen keinen Schaden an der Kaufsache selbst dar, sondern

ein Vermögensschaden des K, der erst infolge der Mangelhaftigkeit des Klebers

eingetreten ist. Darum bedarf es nicht der zusätzlichen Voraussetungen des § 281

I 1. Eine Nachfristsetzung ist entbehrlich.

II. Der Schadensersatzanspruch des K aus §§ 437 Nr. 3, 280 ist im vollen Umfang

gegeben.

Lösung zu Fall 49:

I. K könnte zunächst einen Nacherfüllungsanspruch nach § 439 I haben. Der Fön

ist mangelhaft, also stehen ihm die in § 437 genannten Rechte zu. Der Nacherfül-

lungsanspruch geht den Ansprüchen auf Schadensersatz, Rücktritt und Minderung

vor. V hat noch nicht ordnungsgemäß erfüllt, weil dazu die Lieferung einer man-

gelfreien Sache gehört. K behält damit seinen ursprünglichen Erfüllungsanspruch.

Schadensersatz könnte K erst nach dem fruchtlosen Ablauf einer gesetzten Nach-

frist verlangen. Gründe, die für eine Entbehrlichkeit der Nachfristsetzung spre-

chen (vgl. § 281 II, 440), sind nicht ersichtlich.

Wäre eine gesetzte Nachfrist fruchtlos abgelaufen und hätte K Schadensersatz

statt der Leistung verlangt, wäre er damit seines Nacherfüllungsanspruchs verlu-

stig gegangen. Dies ergibt sich aus § 281 IV.

Lösung zu Fall 50:

Der Schadensersatzanspruch gem. §§ 437 Nr. 3, 311a II (es wird unterstellt, dass

ein anfänglicher unbehebbarer Mangel vorliegt, denn der Unfall kann ja nicht

mehr rückgängig gemacht werden) setzt zunächst voraus, dass ein wirksamer

Kaufvertrag zwischen V und K besteht. Hier hat K den Kaufvertrag jedoch wegen

arglistiger Täuschung gem. § 123 wirksam angefochten. Somit gilt der Kaufver-

trag wegen § 142 I als von Anfang an nichtig. Somit besteht kein Anspruch aus
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Sachmängelgewährleistung, Anfechtung und Gewährleistungsansprüche schließen

sich gegenseitig aus.

Lösung zu Fall 51:

I. K könnte seinen Rückzahlungsanspruch nach erfolgter Anfechtung auf § 812 I 1

1. Alt. stützen. Er könnte sich nämlich auf eine Anfechtung nach § 119 II wegen

Irrtums über eine verkehrswesentliche Eigenschaft berufen.

1. Nach h.M. ist aber die Anfechtung ausgeschlossen, soweit sich der Irrtum des

Käufers auf einen Sachmangel iS des § 434 bezieht. In diesem Fall gehen die

Spezialvorschriften der §§ 434 ff vor.

2. Die Frage ist also, ob in dem Umstand, dass das Motorrad nicht mit dem Origi-

nal-Rahmen ausgestattet ist, ein Sachmangel iS des § 434 zu sehen ist. Ein Sach-

mangel nach § 434 I 1 bzw. II Nr. 1 liegt immer dann vor, wenn die tatsächliche

Beschaffenheit der Kaufsache negativ von der vereinbarten oder von der nach

dem Vertrag vorausgesetzten Beschaffenheit abweicht. K wollte hier eine Origi-

nal-Harley kaufen. Durch die Zusatzteile wird die Qualität einer normalen Harley-

Davidson verändert und das Fehlen des Original-Rahmens beeinflusst den Wert

der Kaufsache auch für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch maßgeblich.

Ein Sachmangel liegt somit vor.

3. Dem K bleibt damit wegen der Spezialregelung die Anfechtung gem. § 119 II

verschlossen.

II. Eine Nacherfüllung ist hier unmöglich (§ 275 I). K kann daher Schadensersatz

wegen Nichterfüllung verlangen oder sogar vom Vertrag zurücktreten, weil hier

eine erhebliche Pflichtverletzung durch V vorliegt. V müsste für den Schadenser-

satzanspruch allerdings die Mangelhaftigkeit verschuldet haben. Dies ist Tatfrage.

Hat er jedoch, wovon hier auszugehen ist, eine Garantie für die Beschaffenheit

der Harley als „Original“ übernommen, dann haftet er wegen § 276 I 1 2. HS ver-

schuldensunabhängig.

III. K kann auch nach einem Jahr noch zurücktreten und gem. § 346 Rückzahlung

des Kaufpreises verlangen.

Lösung zu Fall 52:

I. Das Frostschutzmittel ist mangelhaft, denn es eignet sich nicht zu dem nach

dem Vertrag vorausgesetzten Zweck.

II. 1.Würde es sich um einen Mangelschaden handeln, könnte V diesen über § 437

Nr. 3, 280 I, III, 281 ersetzt verlangen. Eine Nachfristsetzung wäre entbehrlich,

denn eine Nacherfüllung ist unmöglich.
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2. Hier hat K jedoch einen Schaden an einem anderen Rechtsgut, seinem Eigen-

tum an den 3 Lkw, nicht an der Kaufsache selbst, erlitten. Es liegt somit ein Man-

gelfolgeschaden vor.

Früher war die Anwendung der Sachmängelgewährleistungsvorschriften auf

Mangelfolgeschäden umstritten. Heute ergibt sich der Anspruch grundsätzlich aus

§§ 437 Nr. 3, 280. Für ihn gilt die Verjährungsfrist des § 438 I Nr. 3.

3. Problematisch ist jedoch, ob eine schuldhafte Pflichtverletzung seitens des V

vorliegt. Es ist nicht ersichtlich, dass das Frostschutzmittel schlechthin ungeeignet

war. Allein bei dem Lkw-Typ S traten Schäden auf. Als einzig mögliche Pflicht-

verletzung des V ist zu erwägen, ob er verpflichtet war, sich bei K danach zu er-

kundigen, ob er bei seiner Bestellung auch bedacht hat, dass das Frostschutzmittel

vielleicht für seinen speziellen Lkw-Typ ausnahmsweise ungeeignet ist. Da K

jedoch die Möglichkeit hatte, von sich aus auf seine spezielle Verwendungsmög-

lichkeit hinzuweisen und sich die Eignung zusichern zu lassen, ist eine solche

Erkundigungspflicht des V unangebracht. Mangels Pflichtverletzung des V

kommt also ein Schadensersatzanspruch nicht in Betracht.

Lösung zu Fall 53:

V ist nach § 433 I 1 verpflichtet, dem K Eigentum und Besitz am Kaufgegenstand

zu verschaffen. V könnte dem K das Eigentum an der Halskette nach § 929 S. 1

übertragen haben. V war jedoch kein Eigentümer und handelte als Nichtberech-

tigter. Ein gutgläubiger Erwerb des K nach § 932 scheitert an § 935, da die Hals-

kette dem Eigentümer E gestohlen wurde. Verweigert E die Genehmigung nach §

185 II, so kann V das Eigentum nicht verschaffen und seine Rechtsverschaffungs-

pflicht als Käufer nicht erfüllen. Ein Rechtsmangel gem. § 435 liegt vor.

Lösung zu Fall 54:

 I. Hier hat V dem K zwar das Eigentum an dem Grundstück wirksam gem. §§

873, 925 übertragen.

II. Fraglich ist, ob er damit schon seine Verkäuferpflichten erfüllt hat. Aus § 435

kommt für den Verkäufer die Pflicht hinzu, die Sache frei von Rechten Dritter zu

verschaffen. Gemäß § 566 I lässt die Veräußerung des Grundstücks das Mietrecht

des M unberührt, das sich nach der Eigentumsübertragung nun gegen den K rich-

tet. Er kann folglich seine Eigentumsbefugnisse nicht ungestört ausüben, somit

hat er kein lastenfreies Eigentum.

III. K kann daher zunächst den Erfüllungsanspruch (Primäranspruch) gem. §§ 433

I 1, 435, 437 Nr. 1, 439 gegen V geltend machen, ihm das Grundstück samt Haus

frei vom Mietrecht des M zu übertragen. Immerhin könnte V versuchen, dem M
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zu kündigen oder das Mietverhältnis einverständlich mit ihm aufzuheben. Gelingt

ihm das nicht, so bleiben K die weiteren in § 437 aufgeführten Rechte. Er kann

also entweder vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadens-

ersatz statt der Leistung verlangen.

Lösung zu Fall 55:

I. Als Anspruchsgrundlage kommt der Aufwendungsersatzanspruch nach § 633 III

in Betracht.

1. Zwischen U und B besteht ein wirksamer Werkvertrag gem. § 631 über die

Errichtung einer Klär- und Versickergrube.

2. Nach dem Sachverhalt kann von einem Mangel iS des § 633 II ausgegangen

werden. B kann also die Mängelgewährleistungsrechte des § 634 geltend machen.

Voraussetzung für die Befugnis zur Selbstvornahme ist hier die erfolglose Nach-

fristsetzung. Auf das Beseitigungsverlangen des B hat U nicht reagiert. Somit

durfte B den Mangel selbst beheben (§ 637 I).

3. Fraglich ist jedoch, in welchem Umfang B nun Ersatz der Aufwendungen ver-

langen kann. Ersetzt werden die erforderlichen Aufwendungen. Dabei sind die

Materialienkosten unproblematisch zu ersetzen. Desweiteren müsste auch die von

B beanspruchte Arbeitszeit zu den erstattungsfähigen Aufwendungen iS des § 637

I gehören. Anders als im Auftragsrecht ist dies beim Werkvertrag der Fall.

II. Dem Aufwendungsersatzanspruch des B ist in vollem Umfang statt zu geben.

Lösung zu Fall 56:

I. B könnte seinen Schadensersatzanspruch auf §§ 634 Nr. 4, 280 sützen.

1. B und U haben wirksam einen Werkvertrag iS des § 631 über die Installation

einer Wasserleitung geschlossen.

2. Laut Sachverhalt war die Installation des U mangelhaft.

3. Der Schadensersatzanspruch setzt hier nicht voraus, dass B dem U eine Frist

zur Mangelbeseitigung gesetzt hat. Denn der Schaden an den Kleidern wird von §

280 erfasst. Es geht nicht um den Ersatz von Schäden am Werk selbst. B geht es

um den Sachschaden an seinen Kleidern und Möbeln, der infolge des Mangels

eingetreten ist. Es liegen also Mangelfolgeschäden vor.

II. Der Schadensersatzanspruch ist hier aber gemäß § 634a verjährt. Selbst wenn

man die Montage der Rohrleitungen als Bauwerk ansehen will, verjähren diese

Ansprüche in 5 Jahren ab der Abnahme. Zwischen Abnahme und Schadensersatz-

anspruch liegen aber 6 Jahre. B kann daher nicht mit Erfolg gegen U vorgehen.
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Lösung zu Fall 57:

B könnte seinen Schadensersatzanspruch auf § 634 Nr. 4, 280 I stützen. Da es sich

nicht um einen Schaden am Werk selbst (dem Ölwechsel) bzw. einem daraus ent-

standenen allgemeinen Vermögensschaden (entgangener Gewinn) als Formen des

Mangelschadens handelt, kommt als Anspruchsgrundlage nur § 280 I in Betracht,

denn es ist von einem Mangelfolgeschaden auszugehen. U eine eine vertragliche

Pflicht schuldhaft verletzt, denn er hat es unterlassen, das Altöl komplett abzulas-

sen. Die Verlängerung der Verlängerungszeiträume bei den Gewährleistungsfri-

sten (§ 634a Nr. 1) und die Gleichbehandlung der Schadensersatzansprüche we-

gen Pflichtverletzungen führen nach neuem Schuldrecht dazu, dass auch für Man-

gelfolgeschäden die Verjährungsfristen des Werkvertragsrechts gelten. Die Klage

ist somit nicht zu spät erhoben und B dringt mit ihr durch.

Nach altem Schuldrecht wäre zu fragen gewesen, ob sich der eingetretene Scha-

den als enger und unmittelbarer Mangelfogeschaden darstellt, für den die kurze

6monatige Verjährung des § 638 a.F. gegolten hätte. Dies war anzunehmen, da

der Zweck des Ölwechsels darin besteht, die allgemeine Funktionstüchtigkeit des

Motors zu erhalten und der Schaden gerade unmittelbar am Motor aufgetreten ist.

Nach altem Recht hätte B daher mit seiner Klage keinen Erfolg gehabt, wenn U

sich auf die Verjährung berufen hätte.

Lösung zu Fall 58:

Als Rechtsgrundlage für den geltend gemachten Schadensersatzanspruch kommt §

536a I in Betracht.

1. Der Fehler in der Stromleitung mindert die Tauglichkeit der Mietsache zum

vertragsmäßigen Gebrauch erheblich. Es handelt sich somit um einen Mangel iS

des § 536 I. Nach dem Sachverhalt ist davon auszugehen, dass dieser Mangel be-

reits im Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags vorhanden war. Dass V den Feh-

ler auch nicht kannte, ist unbeachtlich. Im Rahmen der Haftung aus § 536a I für

anfängliche Mängel kommt es auf ein Verschulden des V nicht an.

2. Mangels Kenntnis des M vom Fehler in der Stromleitung kommt der Aus-

schlußgrund des § 536b nicht in Frage.

3. Bei den entstandenen Schäden handelt es sich jedoch um Mangelfolgeschäden.

Nach der hM ist die Vorschrift des § 536 I auch auf solche Schäden auszudehnen.

Gegenauffassungen, die eine solche Ersatzpflicht einschränken wolle, etwa in

dem eine Haftung für Mängel, die auch bei äußerster Sorgfalt von niemandem

erkennbar sind, sind abzulehnen, da sie mit dem Zweck der Regelung unvereinbar

sind.

 4. M hat demnach einen Anspruch aus § 536 I.
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Lösung zu Fall 59:

Einen Erstattungsanspruch könnte B hier einzig auf §§ 683 S. 1, 677, 670 stützen.

Dann müsste es sich um eine berechtigte GoA handeln. Fraglich ist allein, ob B

ein objektiv fremdes Geschäft vorgenommen hat. Voraussetzung ist insoweit, dass

das Geschäft zumindest auch den Rechts- und Interessenkreis eines anderen an-

geht. Geschäfte, die lediglich den Rechtskreis des Geschäftsführers betreffen,

haben keinen Fremdcharakter. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn sich als

Reflex aus der Geschäftsbesorgung nützliche Wirkungen für einen Dritten erge-

ben. Die Umzäunung der Wiese dient auf jeden Fall dem Interesse des B, seine

Kühe vorm Betreten der Bahngleise zu hindern. Die Bahn trifft keinerlei Ver-

pflichtung zur Einfriedung ihrer Bahnanlage auf freier Strecke. Somit ist ihr Inter-

essen- und Rechtskreis nicht unmittelbar berührt. B hat somit kein fremdes, son-

dern ausschließlich ein eigenes Geschäft wahrgenommen.

Lösung zu Fall 60:

Ein Anspruch der Stadt auf Kostenerstattung kann sich aus einer berechtigten

GoA gem. §§ 683 S. 1, 677, 670 ergeben.

Dann müsste in der Säuberung der Straße durch die Feuerwehr eine berechtigte

GoA liegen.

I. Die entscheidende Frage, die sich hier stellt, richtet sich darauf, ob die Feuer-

wehr durch ihr tatsächliches Handeln ein Geschäft des A (also ein fremdes) und

nicht ein eigenes Geschäft geführt hat.

1) Die Säuberung der Straße ist zunächst ein Geschäft des A, weil er - unabhängig

von seinem Verschulden - gem § 7 I StVG für alle aus dem Unfall entstehenden

Schäden verantwortlich ist.

2) Andererseits handelt die Feuerwehr bei ihrem Einsatz in Erfüllung einer ihr im

allgemeinen Interesse zur Gefahrenabwehr auferlegten öffentlich-rechtlichen

Pflicht. Ob daneben zugleich auch eine Hilfeleistung für einen Dritten möglich ist,

für den die Feuerwehr aufgrund einer berechtigten GoA tätig wird, ist streitig.

a) Der BGH hat diese Frage bejaht und argumentiert damit, dass der Fremdcha-

rakter eines Geschäfts nicht dadurch beseitigt werde, dass auch ein eigenes Ge-

schäft besorgt wird (sog. auch fremdes Geschäft).

b) Die Gegenansicht in der Literatur sieht aufgrund des Grundsatzes der Gesetz-

mäßigkeit der Verwaltung (Art. 20 III GG) die öffentlich-rechtlichen Kostenre-

gelungen als abschließend an.

II. Da die Literatur das Vorliegen eines fremden Geschäfts verneint, entfällt ein

Kostenerstattungsanspruch gegen A aus §§ 683, 670. Wird dagegen der Rechts-
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sprechung gefolgt, sind die weiteren Voraussetzungen der berechtigten GoA

(Fremdgeschäftsführungswille, ohne Auftrag, Berechtigungsgrund iSv § 683) zu

prüfen.

Lösung zu Fall 61:

B könnte seinen Aufwendungserstattungsanspruch auf §§ 683 S. 1, 677, 670 stüt-

zen.

1) Indem B Dienste in der Firma des A leistete, wurde er in dessen Rechtskreis

tätig und hat somit ein objektiv fremdes Geschäft besorgt.

2) Es fällt jedoch auf, dass schon dieses Tatbestandsmerkmal problematisch ist, da

B auch zum Zwecke der Erfüllung einer vermeintlichen vertraglichen Pflicht han-

delte und sich die Rückabwicklung auch nach den §§ 812 ff richten könnte. Es

handelt sich demnach um einen Grenzbereich zwischen GoA und Bereicherungs-

recht.

a) Nach einer in der Literatur vertretenen Ansicht sind nichtige Verträge aus-

schließlich nach den Regeln der Leistungskondiktion abzuwickeln, weil bei An-

wendung der Regeln der GoA die bereicherungsrechtlichen Ausschlußvorschrif-

ten der §§ 814, 815, 817 nicht angewandt werden können. Eine solche Bevorzu-

gung eines Anspruchsstellers, der aufgrund eines nichtigen Vertrages Tätigkeiten

erbracht habe, sei nicht gerechtfertigt.

b) Nach der Rspr. und einem Teil der Literatur sind die Regeln der GoA immer

dann anwendbar, wenn der Anspruchssteller berechtigterweise im Geschäftsbe-

reich eines anderen mit Fremdgeschäftsführungswillen tätig geworden ist, unab-

hängig davon, ob die Tätigkeit aufgrund eines unwirksamen Vertrages oder aus

einem anderen Grund vorgenommen worden ist.

c) Es ist der Auffassung zu folgen, nach der die Regeln der GoA auch dann an-

wendbar sind, wenn eine Tätigkeit aufgrund eines nichtigen Vertrages geleistet

worden ist, diese Tätigkeit aber dem Geschäftsbereich des Anspruchsgegners an-

gehört. Für die Frage, ob eine GoA gegeben ist, ist entscheidend, ob der Handeln-

de den Willen hatte, in einem fremden Geschäftskreis tätig zu werden. Demge-

genüber ist ohne Belang, welcher Zweck mit der Tätigkeit verfolgt werden sollte,

ob der Handelnde also eine vermeintliche Verbindlichkeit erfüllen wollte oder

nicht. Es ist nämlich nicht einzusehen, weshalb derjenige, der aufgrund eines

nichtigen Vertrages im Geschäftsbereich eines anderen berechtigterweise tätig

wird, schlechter stehen soll als derjenige, der ohne Vereinbarung für einen ande-

ren tätig geworden ist.



41

3) Die Voraussetzungen der §§ 677, 683 sind erfüllt: B hat ein fremdes Geschäft

mit Fremdgeschäftsführungswillen ohne Auftrag wahrgenommen, und die Über-

nahme des Geschäfts war interessen- und willensgemäß.

4) Die Rechtsfolge ist, dass B Aufwendungsersatz verlangen kann.

Lösung zu Fall 62:

I. Ein Anspruch des F aus § 670 auf Ersatz des aufgewendeten Kaufpreises schei-

det mangels Vorliegens eines Auftrages (§ 662) aus.

II. In Frage kommt stattdessen ein Anspruch aus §§ 683 S. 1, 677, 670.

1) Dann müsste F ein fremdes Geschäft besorgt haben. Soweit es - wie hier - um

den Erwerb einer Sache geht, liegt ein neutrales Geschäft vor, das erst durch den

Fremdgeschäfts-führungswillen zum subjektiv fremden Geschäft wird. Für diesen

genügt es nicht, dass er subjektiv vorhanden ist, vielmehr müssen irgendwelche

Anzeichen vorliegen, die erkennen lassen, dass der Geschäftsführer für einen an-

deren erwerben will. Solche Anzeichen können dabei auch aus Umständen ermit-

telt werden, die außerhalb des Vertragsschlusses liegen. Diese Indizien sind hier:

F selbst sammelt keine Vasen; er erwirbt genau die Vase, die dem H zur Vervoll-

ständigung seiner Kollektion noch fehlt. Somit liegt ein Fremdgeschäftsfüh-

rungswille bei F vor.

2) Da dem Ankauf auch keine rechtsgeschäftliche oder gesetzliche Legitimation

zu Grunde liegt (vgl. oben), kommt es für das Vorliegen einer berechtigten GoA

gem. § 683 letztlich darauf an, ob die Geschäftsübernahme durch F auch dem In-

teresse und Willen des Geschäftsführers, hier H, entspricht.

a) Der Ankauf der Vase entspricht dem (wirklichen) ausdrücklichen Willen des H,

den er gegenüber Dritten ausdrücklich geäußert hat. Dass der Erwerb wirtschaft-

lich unvernünftig ist, ist insoweit unerheblich. Der Wille ist auch nicht gem. § 679

unbeachtlich.

b) Die Übernahme der Geschäftsführung müsste jedoch ferner dem Interesse des

H entsprechen, d.h. objektiv nützlich sein. Dies ist zum Beispiel beim Ankauf

preisgünstiger Waren der Fall, sofern nicht besondere gegenteilige Umstände

(Geldmangel) hinzutreten. Der Ankauf von Waren zu überhöhten Preisen ent-

spricht somit nicht ohne weiteres dem Interesse. Folglich stand der Kauf der Vase

durch F nicht im Interesse des H. Demnach läge keine berechtigte GoA vor.

c) Fraglich ist nun, ob das fehlende Interesse durch den Willen des Geschäftsfüh-

rers überlagert zwischen Wille und Interesse allein der Wille maßgebend ist. In

diesem Fall wäre das Interesse nur das Mittel zur Feststellung des mutmaßlichen

Willens. Dagegen spricht zum einen der Wortlaut des § 683, der Wille und Inter-

esse selbständig und gleichwertig nebeneinander stellt. Zum anderen würde sonst
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die Genehmigungsmöglichkeit des § 684 S. 2 leerlaufen. Demzufolge entfiele

mangels Interesse des H am Ankauf der Vase zu einem überhöhten Preis ein An-

spruch aus §§ 683, 670, solange H diesen nicht genehmigt. Dagegen hält eine an-

dere Meinung das Vorliegen des Willens für ausreichend und bejaht den An-

spruch aus §§ 683, 670 entgegen werden kann, so dass im Kollisionsfall den

Wortlaut. M.E. geht der Wille unbedingt vor.

Lösung zu Fall 63:

Fallfrage ist, ob die Voraussetzungen einer berechtigten GoA gem. §§ 677, 683 S.

1 gegeben sind.

1) A müsste ein fremdes Geschäft geführt haben.

a) Die Rettungsaktion des A stellt zwar nur ein rein tatsächliches Handeln dar.

Der Begriff der Geschäftsbesorgung ist jedoch weit zu fassen, so dass er sich auch

auf nicht-rechtsge-schäftliches Handeln erstreckt.

b) Fremd ist ein Geschäft, wenn es zum Rechts- und Interessenkreis eines anderen

gehört. Sich selbst vor Schäden zu bewahren, ist Aufgabe des Rechtsgutinhabers,

selbst wenn auf diese Schadensabwendung verzichtet hat bzw den Schaden selbst

herbeiführt. Indem A das Leben des S rettete, besorgte er ein fremdes Geschäft iS

des § 677.

2) Es liegt ein objektiv fremdes Geschäft vor, so dass der Fremdgeschäftsfüh-

rungswille des A vermutet wird. Weiterhin war A nicht zum Tätigwerden gegen-

über S konkret verpflichtet (die sich aus § 323 c StGB ergebene Jedermann-

Pflicht zur Hilfeleistung genügt insoweit nicht), so dass er auch ohne Auftrag

handelte.

3) Problematisch ist dagegen, ob A überhaupt als berechtigter Geschäftsführer

auftrat.

a) Die Übernahme des Geschäfts war zwar objektiv nützlich und entsprach somit

dem Interesse des S. Sie geschah aber gegen den erklärten Willen des S. Somit

scheidet § 683 S. 1 aus.

b) Stattdessen könnte jedoch der Berechtigungsgrund des § 683 S. 2 iVm 679 Fall

1 eingreifen. Danach bliebe der der Rettungsaktion entgegenstehende Wille des S

als Geschäftsherr außer Betracht, wenn ohne das Eingreifen von A eine im öf-

fentlichen Interesse liegende Pflicht des S nicht rechtzeitig hätte erfüllt werden

können. Es liegt auf der Hand, dass es eine solche rechtliche Pflicht des S, am

Leben zu bleiben, nicht gibt. Somit scheidet eine direkte Anwendung des § 679

aus. Es besteht weitgehend Einigkeit, dass der entgegenstehende Wille des

Selbstmörder unbeachtlich ist. So wird überwiegend der entgegenstehende Wille
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gem. §§ 134, 138 ignoriert. Nur vereinzelt wird dem entgegengehalten, dass nicht

jeder Selbstmord automatisch als sittenwidrig qualifiziert werden kann.

II. Somit sind mit der überwiegenden Ansicht die Voraussetzungen einer berech-

tigten GoA gem. der §§ 677, 683 S. 2 iVm § 679 analog erfüllt.

Lösung zu Fall 64:

I. Die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Aufwendungsersatzanspruchs des

A gegen H aus §§ 683, 670 liegen vor, da die von F vorgenommene medizinische

Erstversorgung zum Interessenkreis des H gehört und sowohl seinem mutmaßli-

chen Willen wie Interesse entspricht. F war auch nicht beauftragt worden.

II. Fraglich ist jedoch, ob die übliche Vergütung für die Dienstleistung eines Arz-

tes als erforderliche Aufwendung angesehen werden können. Nach §§ 683, 662

sind die Geschäftsführungshandlungen grundsätzlich unentgeltlich vorzunehmen.

Der Aufwendungsbegriff umfasst in erster Linie die freiwilligen Vermögensein-

bußen des Geschäftsführers, die zur Durchführung der Geschäftsbesorgung not-

wendig waren. Da die GoA ebenso wie der Auftrag als unentgeltliche Geschäfts-

führung konstruiert ist, ist für die erforderliche Tätigkeit selbst keine Bezahlung

zu leisten. Die h.M. gibt dem Geschäftsführer in Analogie zu § 1835 III aber dann

einen Vergütungsanspruch, wenn es sich bei der Geschäftsbesorgung um eine

berufsbezogene, üblicherweise von ihm nur gegen Entgelt vorzunehmende Tätig-

keit handelt.

Somit kann F die übliche Vergütung für derartige Tätigkeiten verlangen.

Lösung zu Fall 65:

I. Indem B die Schulden des S tilgte besorgte er ein objektiv fremdes Geschäft mit

Fremdgeschäftsführungswille und ohne einen entsprechenden Auftrag bzw. einer

sonstigen Berechtigung. Die Voraussetzungen des § 677 sind somit erfüllt.

II. Fraglich ist jedoch, ob auch § 683 S. 1 eingreift. Mit Bezahlung der Schuld

durch B erlosch die Forderung im Verhältnis G/S gem. §§ 362 I, 267 I. Auf den

ersten Blick scheint dies sowohl im Interesse alsauch dem mutmaßlichen Willen

des S zu entsprechen. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn S eigentlich Verjährung

einwenden, die Wandlungseinrede erheben oder aufrechnen wollte.Dann liegt

keine objektive Nützlichkeit für S mehr vor. Somit kann der Fallgestaltung nicht

entnommen werden, ob die Tilgung der Schuld im objektiven Interesse des S lag.

Ein Anspruch aus §§ 677, 683, S.1, 670 kann demnach nicht bejaht werden.
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Lösung zu Fall 66:

I. H könnte wegen Übernahmeverschulden von F Schadensersatz aus § 678 ver-

langen. Das Mitfahren mit einem absolut fahruntüchtigen Fahrer (hier F als Ge-

schäftsführer) entsprach vielleicht dem geäußerten Willen des H. Das ist aber un-

beachtlich, da H volltrunken war und keinen rechtlich bindenden Willen bilden

konnte, auch keinen für die GoA ausreichenden (vgl. § 105 II). Somit ist auf den

mutmaßlichen Willen abzustellen. Indiz dafür ist das objektive Interesse, was

gleichfalls dahin ging, nicht von einem Betrunkenen gefahren zu werden.

Diesen entgegenstehenden Willen hätte F auch erkennen können.

Die Haftung des F entfällt jedoch gem. § 680 - immerhin ging es dem F darum,

die dringende Gefahr einer Selbstschädigung durch den völlig betrunkenen H ab-

zuwenden- , wenn ihm hinsichtlich des Übernahmeverschulden lediglich leichte

Fahrlässigkeit zur Kast gelegt werden kann. Wegen der Eilbedürftigkeit der Ent-

scheidung des F kann ihm in der konkreten Situation nur ein geringer Schuldvor-

wurf gemacht werden, zumal wenn er seine eigene Fahrtüchtigkeit womöglich

falsch eingeschätzt hat. Eine Haftung aus § 678 entfällt demnach.

II. Zu prüfen bleibt jedoch ein Schadenersatzanspruch aus §§ §§ 823 I, 823 II iVm

§ 230 StGB. Jedoch muss die Haftungsreduzierung des § 680 auch hier analog

angewendet werden, da andernfalls ein Wertungswiderspruch entstünde, müsste

der entlastete Geschäftsführer nach Deliktsrecht haften.

Folglich kann H seine Schadensersatzanspruch gegen F auch nicht auch nicht auf

deliktische Anspruchsgrundlagen stützen.

Lösung zu Fall 67:

I. In Betracht kommt ein Aufwendungserstattungsanspruch des K aus berechtigter

Geschäftsführung ohne Auftrag gem. §§ 683 S. 1, 677, 670. Dann müßten zu-

nächst die Voraussetzungen des § 677 vorliegen. Da E wegen § 935 I Eigentümer

des Pkw geblieben und damit auch für die Reparatur seines Wagens zuständig ist,

hat K mit der Durchführung der Reparatur ein (objektiv) fremdes Geschäft ge-

führt. Fraglich ist jedoch, ob K auch Fremdgeschäftsführungswille besaß. K hat

sich jedoch für den Eigentümer gehalten und die Reparatur vermeintlich im eige-

nen Interesse vorgenommen. Der Fremdgeschäftsführungs-wille ist somit nicht

gegeben. Gemäß § 687 I scheiden im Falle der irrtümlichen Eigengeschäftsfüh-

rung Ansprüche aus §§ 677 ff aus.

II. Stattdessen könnte sich ein Anspruch des K aus § 994 I ergeben.
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Doch um die diffizile Problematik der Verwendungsansprüche im Eigentümer-

Besitzer-Verhältnis soll es im Rahmen dieses Vorlesungsskript nicht gehen. Die

weitere Lösung erfolgt daher nur skizzenhaft: Dann müsste zwischen E und K

zum Zeitpunkt der Reparatur ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis vorgelegen ha-

ben. E ist Eigentümer geblieben (s.o.). K war Besitzer. Da K nicht als berechtigter

Geschäftsführer ohne Auftrag handelte, hatte er kein Recht zum Besitz iSv § 986.

Die weiteren Voraussetzungen des § 994 liegen in Form der Gutgläubigkeit des K

und der Reparatur der Kupplung als erforderliche Verwendung vor. Der Einwand

des § 994 I 2, es handele sich um gewöhnliche Erhaltungskosten, greift nicht, da

es sich um einen erst 5.000 km gefahrenen Pkw handelt.

Lösung zu Fall 68:

Kurze Vorbemerkung: Wird in einer Klausur nach der Rechtslage gefragt, bedeu-

tet dies im Normalfall, dass alle in Frage kommenden Ansprüche zwischen allen

Beteiligten in allen möglichen Anspruchsbeziehungen zu prüfen sind. Dieser

Sachverhalt ist jedoch einfach: Klar ist, dass es dem H darauf ankommt, entweder

an Geld zu kommen oder aber seinen CD-Player von K zurück zu erhalten. Weite-

re Anspruchsbeziehungen ergeben sich nicht.

I. Ein vertraglicher Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises setzt einen wirksam

abgeschlossenen Kaufvertrag voraus. K war jedoch nach § 104 Nr. 2 geschäfts-

unfähig, sein Angebot auf Abschluß eines Kaufvertrages somit nach § 105 I nich-

tig.

II. Stattdessen könnte H einen Anspruch auf Herausgabe des CD-Players gegen K

haben.

1. Als Anspruchsgrundlage kommt § 812 I 1 1.Alt in Betracht. [Bitte prägen Sie

sich diese Prüfungsreihenfolge -ausnahmsweise - nicht ein. Sie ist nämlich falsch.

Warum dies so ist, wird sogleich deutlich].

a) K müsste etwas erlangt haben. Als erlangtes Etwas ist jede vermögenswerte

Besserstellung zu sehen. [Schreiben Sie nie: K hat den CD-Player erlangt. Dies

sagt juristisch recht wenig aus: Ist er Besitzer oder auch Eigentümer, nichts von

beidem? Herauszugeben ist nach §§ 812 ff ja grundsätzlich nur das Erlangte]. Da

es bei der Besitzbegründung nicht auf die Geschäftsfähigkeit, sondern allein auf

den tatsächlichen Herrschaftswillen ankommt, übt K trotz seiner Geschäftsunfä-

higkeit die tatsächliche Sachgewalt über den CD-Player aus. Er hat somit Besitz

an dem CD-Player erlangt. Weiterhin kann er auch Eigentümer geworden sein.

Eine wirksame Einigung über den Eigentumsübergang gem. § 929 S. 1 zwischen

K und H scheitert jedoch an der Geschäftsunfähigkeit des K. Somit konnte keine

Eigentumsübertragung am CD-Player von H auf K stattfinden. [Es wird klar, war-
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um der Klausuraufbau streng genommen nicht richtig war: H ist Eigentümer ge-

blieben. Zu prüfen ist daher § 985 ! Dieser Anspruch und die Ansprüche aus dem

Eigentümer-Besitzer-Verhältnis sind in einer Klausur wegen der Spezialität

grundsätzlich vor den §§ 812 ff zu prüfen.] K hat demnach ausschließlich Besitz

an dem CD-Player erlangt.

b) Dies muss auch durch Leistung des H erfolgt sein. Indem H an K den CD-

Player aushändigte, handelte er zur Erfüllung einer vermeintlichen Verbindlich-

keit. Eine Leistung des H liegt somit vor.

c) Da der Kaufvertrag zwischen H und K nichtig war (vgl. unter I.), geschah die

Leistung des H auch ohne Rechtsgrund.

d) Dem H steht folglich ein Anspruch aus § 812 I 1 1.Alt gegen K zu, der auf

Herausgabe des Besitzes an dem CD-Player gerichtet ist.

2. H kann seinen Herausgabeanspruch weiterhin auf § 985 stützen. Dies setzt vor-

aus, dass H Eigentümer, K Besitzer des CD-Players ist und dass K kein Recht

zum Besitz gem. § 986 hat.

a) Ursprünglich war H Eigentümer. Da die Einigungserklärung von K zur Eigen-

tumsübertragung gem. § 929 S.1 wegen seiner Geschäftsunfähigkeit nach § 104

Nr. 2 nichtig war, hat H sein Eigentum nicht an K verloren.

b) Der CD-Player befindet sich im Besitz des K.

c) Ein Recht zum Besitz des K ist schließlich auch nicht ersichtlich.

H kann somit von K die Herausgabe des CD-Players nach § 985 verlangen.

Lösung zu Fall 69:

Eine Leistung iS des § 812 I 1 1.Alt. ist jede bewußte und zweckgerichtete Meh-

rung fremden Vermögens.

I. Dass A das Vieh des B mit eigenem Futter versorgte, kam dem B unmittelbar

zugute. Ihm blieben eigene Kosten erspart. Seine Vermögensstellung hat sich so-

mit durch das Handeln des A verbessert.

II. Problematisch ist hier jedoch, ob A auch bewußt das Vermögen des B gemehrt

hat. Das Leistungsbewußtsein des A ist zu bejahen, wenn ihm bei Erbringung der

Leistung klar ist, dass er fremdes Vermögen mehrt. Dies ist hier jedoch abzuleh-

nen, da A fälschlicherweise annahm, es handele sich um das Futter des B. Folg-

lich liegt keine Leistung iS des § 812 I 1 1. Alt. vor.

Lösung zu Fall 70:

Fraglich ist, ob K gem. § 812 I 1 1. Alt. die Herausgabe der Vespa von M verlan-

gen kann. Dann müssen die Voraussetzungen des § 812 I 1 1.Alt. erfüllt sein.
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1. M muss etwas erlangt haben. M hat die tatsächliche Sachherrschaft über die

Vespa inne. Er hat somit den Besitz erlangt (§ 854). Fraglich ist jedoch, ob M

auch Eigentum erlangt hat. M ist als Minderjähriger beschränkt geschäftsfähig (§

106) und bedarf daher für Willenserklärungen unter den Voraussetzungen des §

107 der Zustimmung der Eltern. Da es sich bei der Übereignung der Vespa von K

an M nach § 929 S. 1 um ein lediglich rechtlich vorteilhaftes Geschäft iS von §

107 handelt, konnte der minderjährige M auch ohne Zustimmung der Eltern Ei-

gentum an der Vespa erwerben. M hat von V somit Besitz alsauch Eigentum an

der Vespa erlangt.

2. § 812 I 1 1.Alt setzt weiterhin voraus, dass die Vermögensmehrung durch eine

Leistung des K geschehen ist. K hat das Eigentum an der Vespa bewußt und ge-

wollt an M übertragen, um seine vermeintlich bestehende Verpflichtung aus §§

480, 433 II zu erfüllen. Es liegt eine bewußte Mehrung fremden Vermögens vor.

3. Als letzte Voraussetzung muss diese Leistung des K auch rechtsgrundlos er-

folgt sein. Hier könnte jedoch ein Rechtsgrund in dem zwischen K und M ge-

schlossenen Tauschvertrag (§ 480) zu sehen sein. Fraglich ist jedoch, ob dieser

wegen der beschränkten Geschäftsfähigkeit. überhaupt wirksam ist (§§ 106 ff). Da

M sich beim Tauschvertrag verpflichtet, dem K das Mountain-Bike zu übereig-

nen, zieht er aus dem Geschäft nicht nur einen rechtlichen Vorteil iS des § 107.

Der Tauschvertrag zwischen M und K war daher zustimmungspflichtig und  nach

verweigerter Genehmigung durch die Eltern des M nichtig (§ 108 I). Somit lag

kein Rechtsgrund für die Leistung des K vor.

K hat somit einen Anspruch aus § 812 I 1 1. Alt. gegen M auf Herausgabe der

Vespa.

Lösung zu Fall 71:

I. Zunächst kommt als Anspruchsgrundlage § 812 I 1 1.Alt in Betracht. Dann

müssen die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen.

1. V hat Eigentum und Besitz an den 500 DM erlangt.

2. Dies muss durch eine Leistung des K geschehen sein. Da K zur Erfüllung sei-

ner Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag handelte, liegt eine bewußte und zweck-

gerichtete Vermögensmehrung vor.

3. Fraglich ist jedoch, ob die Leistung des K ohne Rechtsgrund erfolgt ist. Der

Kaufvertrag mit V besteht, so dass der Leistungszweck des K (Erfüllung einer

Verbindlichkeit) nicht fehlgeschlagen ist. Der Anspruchsvoraussetzungen aus §

812 I 1 1.Alt liegen nicht vor.

II. Der Anwendungsbereich der condictio indebiti wird durch § 813 I erweitert.

Danach kann K das zum Zwecke der Erfüllung Geleistete auch dann zurückfor-
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dern, wenn die Verbindlichkeit zwar bestand, aber mit einer dauernden Einrede

behaftet ist. K beruft sich hier auf die Einrede des § 320 und auf die bestehende

Aufrechnungsmöglichkeit.

1. Da jedoch die Einrede des nicht erfüllten Vertrages nach § 320 keine dauernde

ist, steht dem K diesbezüglich kein Anspruch aus § 813 I zu.

2. Auch bei der Aufrechnungsbefugnis des K nach §§ 387 ff handelt es sich nicht

um eine Einrede, sondern um ein Gestaltungsrecht, durch die die betreffenden

Forderungen - anders als bei den Einreden, die allein die Durchsetzbarkeit der

Forderungen hemmen - mit Rückwirkung erlöschen.

Da dem K keine dauerhafte Einrede zusteht, hat er keinen Anspruch aus §§ 812 I

1 1.Alt., 813 I.

Lösung zu Fall 72:

I. Als Anspruchsgrundlage für den Rückzahlungsanspruch der B ist zunächst an

eine entsprechende vertragliche Rückzahlungsvereinbarung zu denken. Insoweit

bietet der Sachverhalt jedoch keine Anhaltspunkte.

II. Somit kommt als Anspruchsgrundlage die Leistungskondiktion aus § 812 I in

Betracht.

1. Denn A hat Eigentum an der Versicherungssumme als vermögenswerte Besser-

stellung durch Leistung der Versicherungsgesellschaft erlangt.

2. Fraglich ist allein, um welche Art der Leistungskondiktion es sich handelt.

a. Zum Zeitpunkt der Leistung am 5.6.1997 war das gestohlene Bild noch nicht

gefunden worden. Es bestand somit als Rechtsgrund die Verpflichtung der B, die

Versicherungssumme auszuzahlen. Sie handelte somit nicht ohne Rechtsgrund iS

des § 812 I 1 1.Alt.

b. Mit Rückgabe des Bildes an A am 8.6.1997 bestand der Versicherungsfall je-

doch nicht mehr. Somit ist der Rechtsgrund für die Auszahlung der Versiche-

rungssumme nachträglich weggefallen. Die B kann folglich ihren Rückzahlungs-

anspruch auf § 812 I 2 1.Alt. stützen.

Lösung zu Fall 73:

Fraglich ist, ob hinsichtlich der nicht vergüteten Dienstleistungen des A die Vor-

aussetzungen des § 812 I 2 2. Alt. vorliegen.

I. O hat die Dienstleistungen des A und somit einen Vermögensvorteil iS des §

812 I erlangt.

II. Da A die Dienste für O bewußt erbrachte, liegt eine Leistung iS einer ziel- und

zweckgerichteten Mehrung fremden Vermögens vor.
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III. Mit der Leistung des A muss ein Erfolg bezweckt sein. A verfolgte mit seinen

Arbeitsleistungen die Erbeinsetzung durch O.

IV. Fraglich ist nun, ob sich auch A und O über diesen Zweck verständigt haben.

Für eine Zweckvereinbarung iS der condictio ob rem reicht es nicht aus, wenn der

Leistung nur ein einseitiges Motiv des Leistenden zugrunde liegt. Es kommt

vielmehr darauf an, dass der O als Leistungsempfänger die Erwartung des A

kannte und durch die Annahme zu verstehen gab, dass er damit auch die Zweck-

bestimmung billige. Hier wußte O von der Motivation des A. Er hat weiterhin die

Leistung entgegengenommen, ohne zum Ausdruck zu bringen, dass er sich für die

Erbfolge nicht festlegen wolle. Es liegt also eine entsprechende Verständigung

über den Leistungszweck vor.

V. Schließlich ist der bezweckte Erfolg nicht eingetreten. Anstelle des A wurde T

als Erbe eingesetzt.

VI. Der Bereicherungsanspruch des A gem. § 812 I 2 2.Alt. ist auch nicht wegen §

815 ausgeschlossen.

VII. Dem A steht somit ein Anspruch aus § 812 I 2 2.Alt. zu. Der Umfang richtet

sich nach § 818 ff. Da O eigene Aufwendungen für die von A geleisteten Dienst-

leistungen erspart hat, schuldet er dem A hierfür Wertersatz gem. § 818 II.

Lösung zu Fall 74:

I. Ein Rückzahlungsanspruch des F kann sich zunächst aus § 812 I 1 1.Alt. erge-

ben.

1. Anspruchsvoraussetzungen: C hat zwar durch Leistung des F Eigentum und

Besitz an 1 Mio DM erlangt. Dies geschah auch ohne rechtlichen Grund.

2. Ausschlußgrund: Dem Anpruch aus § 812 I 1 1.Alt steht jedoch der Kondikti-

onsausschlußgrund des § 814 entgegen. Immerhin wußte F, dass er zur Lösegeld-

zahlung an C schuldrechtlich nicht verpflichtet war.

II. Es könnte jedoch ein Anspruch des F aus § 817 S. 1 zu bejahen sein. C hat

durch die Annahme des Geldes gegen ein gesetzliches Verbot (u.a. § 239 a StGB)

verstoßen. Da F als Leistender selbst nicht gegen die guten Sitten verstößt, wenn

er mithilfe des Lösegeldes seinen Bruder aus der Gefangenschaft befreit, greift

der Kondiktionsausschluß des § 817 S. 2 erkennbar nicht ein. Somit kann F gem.

§ 817 S. 1 von C die Rückzahlung der 1 Mio DM verlangen.

III. Daneben bestehen Schadensersatzansprüche aus § 823 II iVm §§ 253, 255,

239 a StGB und aus § 826.
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Lösung zu Fall 75:

I. Die condictio indebiti ist nach § 814 Fall 1 ausgeschlossen, wenn dem K als

Leistendem bewußt war, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war.

1. Hier war sich K sicher, dass der Kaufvertrag wegen § 125 S. 1 nichtig war.

Hervorzuheben ist im Rahmen des § 814, dass es nicht genügt, dass der Leistende

alle tatsächlichen Umstände kennt, aus denen sich die Rechtsgrundlosigkeit der

Leistung ergibt. Erforderlich ist vielmehr das Bewußtsein, nach der Rechtslage

nichts zu schulden. Bei K lag diese Rechts- und Tatsachenkenntnis zwar vor.

2. K hat jedoch unter Vorbehalt gezahlt und somit zu erkennen gegeben, dass er

nicht ohne Rücksicht auf eine etwaige Verbindlichkeit zu zahlen bereit ist. Somit

greift § 814 vom Regelungszweck (der Versagung von Rechtsschutz nach Treu

und Glauben) nicht ein.

II. Die Leistung des K entsprach weder einer sittlichen Pflicht noch einer auf den

Anstand zu nehmenden Rücksicht (§ 814 Fall 2). V kann sich folglich unter kei-

nem rechtlichen Gesichtspunkt auf § 814 berufen. Dem K steht ein Rückzah-

lungszahlungsanspruch aus § 812 I 1 1.Alt. zu.

Lösung zu Fall 76:

I. Zunächst kommt ein kondiktionsrechtlicher Anspruch des W nach § 812 I 1 1.

Alt. in Betracht.

1. Der Anspruch aus § 812 I 1 1. Alt setzt voraus, dass B einen vermögenswerten

Vorteil durch Leistung des W ohne Rechtsgrund erlangt hat.

a. B hat die Arbeitsleistungen des W erlangt.

b. B hat seine Dienste dem W bewußt und zweckgerichtet zugewandt, also gelei-

stet.

c. Die Leistung erfolgte auch ohne Rechtsgrund, wenn der zugrundeliegende

Werkvertrag nichtig war. Wegen beiderseitigem Verstoß gegen das SchwarzarbG

ergibt sich der Nichtigkeitsgrund aus  § 134. Somit bestand für die Leistung des

W kein Rechtsgrund.

2. Es könnte jedoch ein Ausschlußgrund einschlägig sein.

a. In Betracht kommt zunächst die Kondiktionssperre des § 814 Fall 1. Dies setzt

voraus, dass W hinsichtlich des Nichtbestehens seiner vertraglichen Leistungs-

pflicht positive Rechts- und Tatsachenkenntnis besaß.

aa. Dem W war sicherlich bekannt, dass Schwarzarbeit verboten ist.

bb. Fraglich ist jedoch, ob er aus dieser Tatsache auch den Schluß der Nichtigkeit

der Vereinbarung mit B zog. Da W sich offensichtlich weiterhin vertraglich zur

Leistungserbringung verpflichtet glaubte, fällt ihm nur grob fahrlässige Unkennt-

nis der Rechtslage zur Last. Somit findet § 814 keine Anwendung.
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b. Stattdessen könnte jedoch § 817 S. 2 eingreifen.

aa. Der Anwendungsbereich dieser Vorschrift ist nicht auf § 817 S. 1 beschränkt,

sondern erfaßt als Ausprägung eines allgemeinen Rechtsgedankens alle Lei-

stungskondiktionen.

bb. Vom Wortlaut ist § 817 S. 2 zu bejahen, da neben B auch W (gleichfalls) ge-

gen das SchwarzarbG verstoßen hat. Es ist jedoch zu bedenken, dass § 817 S. 2

bei strikter Anwendung des Wortlauts zu unbilligen Ergebnissen führt: Der wirt-

schaftlich meist stärkere Auftraggeber wird günstiger behandelt (er darf die Vor-

teile der geleisteten Dienste behalten), als der wirtschaftlich schwächere Hand-

werker.

cc. Es wird daher die Einschränkung des § 817 S.2 im Wege der teleologischen

Reduktion diskutiert.

(1) Nach der Auffassung des BGH verstößt es gegen Treu und Glauben (§ 242),

wenn der den Gesetzesverstoß kennende Besteller den Wert des Erlangten unent-

geltlich behalten dürfte. Der Schutzzweck des SchwarzarbG (Schutz der Allge-

meinheit vor den negativen Auswirkungen der Schwarzarbeit auf den Arbeits-

markt, sowie auf die öffentlichen Haushalte) gebiete die Versagung eines Werter-

satzanspruchs aus § 817 S. 2 nicht. Der Ausschluss der vertraglichen Ansprüche

sowie die Gefahr der strafrechtlichen Ahndung entfalte bereits die vom Gesetzge-

ber gewollte generalpräventive Wirkung.

(2) Gegen diese Auffassung wird auf die Funktion des § 817 S. 2 verwiesen, die

eben darin bestehe, dass derjenige, der sich außerhalb der Rechtsordnung stellt,

keinen Schutz verlangen kann. Durch den Ausschluss der Kondiktionen aus §§

812 I 1 1.Alt., 817 S. 1 nach § 817 S. 2 solle gerade der Anreiz zu verbotenen

Geschäften entfallen.

II. Ebenso erfüllt sind die Voraussetzungen des Anspruchs aus § 817 S. 1, da B

durch die Annahme der Leistungen des W gegen § 2 SchwarzarbG verstoßen hat.

Zum Kondiktionsausschluß nach § 817 S. 2 gilt das unter I. Gesagte entsprechend.

III. Verneint man mit dem BGH die Anwendung des § 817 S.2 wegen § 242, hat

W einen Wertersatzanspruch nach §§ 812 I 1 1.Alt, 817 S. 1, 818 II. Bei der Fest-

setzung der Anspruchshöhe ist jedoch nicht der vereinbarte Werklohn maßge-

bend, vielmehr ist wegen der mit der Schwarzarbeit verbundenen Risiken ein er-

heblicher Abschlag zu machen. Wertmindernd ist insbesondere zu berücksichti-

gen, dass wegen der Nichtigkeit des Werkvertrages dem M keine Gewährlei-

stungsansprüche zustehen.
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Lösung zu Fall 77:

I. Ein Schadensersatzanspruch steht dem B nicht zu, weil sein Eigentum nicht

verletzt ist. Es liegt insbesondere keine Substanzverletzung vor. Eine vorsätzliche

sittenwidrige Schädigung nach § 826 setzt Vorsatz, die Absicht der Schädigung

sowie das Bewußtsein der Sittenwidrigkeit voraus. Diese Voraussetzungen sind in

der Praxis relativ selten gegeben.

II. Es kommt also nur ein Anspruch aus § 812 in Betracht.

1. Anspruchsvoraussetzungen:

a. A muss etwas erlangt haben. Darunter versteht man jedes vermögenswerte Gut.

Hier hat A die Hauswand des B zur Reklame für sein Kino benutzt. Er hat da-

durch das Eigentum des B für eigene Belange in Anspruch genommen. Für die

Benutzung fremden Eigentums ist regelmäßig ein Entgelt zu entrichten. Hier hat

sich A eigene Aufwendungen erspart für das Anmieten einer Werbefläche. A hat

folglich etwas erlangt.

b. Fraglich ist nun, welcher Kondiktionsanspruch einschlägig ist.

aa. Eine Eingriffskondiktion nach § 812 I 1 2. Alt. kann begrifflich nicht vorlie-

gen, wenn die fragliche Vermögensverschiebung eine Leistung darstellt. Da zwi-

schen A und B keine Leistungsbeziehung besteht, kann A diesen Vermögensvor-

teil nur in sonstiger Weise auf Kosten des B erlangt haben. Eine Leistung ist ge-

geben, wenn jemand bewußt und zweckgerichtet fremdes Vermögen mehrt. Ein

Vermögensgegenstand, der zwischen A und B bewußt und im Hinblick auf einen

bestimmten Zweck übertragen wird, kann vom Empfänger dieser Zuwendung

nicht gleichzeitig „rechtswidrig“ durch einen Eingriff in das fremde Vermögen

erlangt sein. Im Zweipersonenverhältnis schließen sich Leistung und Eingriff so-

mit aus. Eine Leistung liegt hier aber nicht vor.

bb. In Betracht kommt daher nur eine Eingriffskondiktion nach § 812 I 1 2. Alt.

Für den Eingriff wird heute nicht mehr auf das Kriterium der Rechtswidrigkeit

abgestellt. A hat den Vermögensvorteil vielmehr dann auf Kosten des B erlangt,

wenn die Benutzung der Wand zu Reklamezwecken einen Eingriff in den Zuwei-

sungsgehalt des Eigentums des B darstellt. Dem Eigentümer obliegt nach § 903

die Entscheidung über Gebrauchs-, Nutzungs- und Verwertungsmöglichkeiten

über sein Eigentum. Diese Befugnisse sind rechtlich allein ihm als Eigentümer

zugewiesen. Da somit nur B rechtlich in der Lage ist, seine Hauswand zu Rekla-

mezwecke zu verwenden, liegt seitens des A ein Eingriff in das Eigentum des B

vor.

cc. Fraglich ist jedoch, ob der Einwand des A, B habe dieWand selbst nicht ver-

mieten können, zu einer anderen Beurteilung führt. Damit würde jedoch der Be-

reicherungsanspruch an einen Schaden des B geknüpft. Aufgabe des Bereiche-
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rungsrechts ist es jedoch allein, den unberechtigt erlangten Vermögensvorteil zu-

gunsten desjenigen abzuschöpfen, dem er nach der Rechtsordnung gebührt. Es

genügt daher, dass die Bereicherung unter Ausnutzung des geschützten Vermö-

gens des Berechtigten erlangt worden ist. Ein Schaden muss dem Berechtigten

jedoch nicht erwachsen sein. Der Einwand des A ist somit unbeachtlich.

c. Für die Vermögensverschiebung im Verhältnis A und B ist weiterhin auch kein

Rechtsgrund vorhanden. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 812 I 1 2. Alt. lie-

gen somit vor.

2. Rechtsfolge: Da das erlangte Etwas nicht herausgegeben werden kann, muss

gem. § 818 II der Wert ersetzt werden. Das ist der Betrag, der für die Gestattung

einer solchen Benutzung gewöhnlich verlangt und bezahlt wird.

Lösung zu Fall 78:

Fraglich ist, ob Harald J. die Eingriffskondiktion aus § 812 I 1 2. Alt. gegenüber

A geltend machen kann.

I. Dann müssen die Anspruchsvoraussetzungen des § 812 I 1 2. Alt. gegeben sein.

1. Auch hier hat A als Vermögensvorteil die Verwendung eines Bildes zu Werbe-

zwecken verlangt, das üblicherweise nur mit Zustimmung der abgebildeten Per-

son und gegen Entgelt möglich ist.

2. Da seitens des Harald J. keine Leistung etwa in Form einer vertraglich verein-

barten Erlaubnis zur reklamemäßigen Verwertung des Bildes vorliegt, kann A den

Vermögensvorteil nur in sonstiger Weise erlangt haben.

3. Da die Vermögenverschiebung somit  nicht Gegenstand einer Leistung gewe-

sen sein kann (Zweipersonenverhältnis), ist auch dem Grundsatz der  Subsidiarität

Rechnung getragen.

4. Weitere Voraussetzung ist somit, dass A in den Zuweisungsgehalt einer

Rechtsposition eingegriffen hat, deren wirtschaftliche Verwertung dem Harald J.

vorbehalten war.

a. Als dem Harald J. zugewiesene Rechtsposition kommt das allgemeine Persön-

lichkeitsrecht in Form des Rechts am eigenen Bilde (§ 22 KunstUrhG) in Be-

tracht. Dieses Recht gilt allerdings nur vorbehaltlich der Ausnahmen des § 23

KunstUrhG, dessen Absatz 1 Nr. 1 Personen der Zeitgeschichte umfasst. Ob Ha-

rald J. als Person der Zeitgeschichte anzusehen ist, kann zwar noch bejaht werden.

Entscheidend ist jedoch, dass diese Ausnahmevorschrift das Informationsinteresse

der Allgemeinheit bezüglich Personen der Zeitgeschichte schützt, denen das

Recht am eigenen Bild nur eingeschränkt zusteht. Hier verfolgt A jedoch aus-

schließlich ein eigenes Geschäftsinteresse, so dass ihm die Berufung auf die Aus-

nahmevorschrift des § 23 KunstUrhG verwehrt ist (so zumindest in BGH NJW
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1992, 2084). Da Harald J. keine Einwilligung zur Nutzung des Bildes erteilt hatte,

liegt eine Beeinträchtigung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in der Form des

Rechts am eigenen Bilde (§ 22 KunstUrhG) vor.

b. Fraglich ist, ob dieses Recht dem Harald J. zur wirtschaftlichen Verwertung

zugewiesen ist. Nur dann wäre A auch auf dessen Kosten bereichert. Das allge-

meine Persönlichkeitsrecht weist jedoch, anders als das Eigentum, seinem Inhaber

grundsätzlich keine bestimmte wirtschaftliche Nutzung ausschließlich zu. Dies

gilt jedoch nur im Grundsatz, da Ausformungen des allgemeinen Persönlichkeits-

rechts - wie etwa das Namensrecht aus § 12 - heutzutage Gegenstände des wirt-

schaftlichen Verkehrs sind, für deren Verwertung erhebliche Summen gezahlt

werden. Insoweit kommt auch dem Recht am eigenen Bild ein vermögensrechtli-

cher Zuweisungsgehalt zu. In diese dem Harald J. zugewiesene Rechtsposition hat

A durch die unerlaubte reklamemäßige Verwertung eingegriffen.

5. Der Eingriff geschah letztlich auch ohne Rechtsgrund, da der durch die Ver-

wertung bei B entstandene Vermögensvorteil dem Harald J. nach der Güterord-

nung der § 22, 23 KunstUrhG gebührt, nachdem keine Erlaubnis zur Verwertung

vorlag.

II. Harald J. kann folglich nach § 812 I 1 2. Alt. die Herausgabe des erlangten

Vermögensvorteils von A verlangen. Dies geschieht hier nach § 818 II in Form

des Betrags, der üblicherweise für die Überlassung von Bildern bekannter Schau-

spieler zu Reklamezwecken bezahlt wird.

Lösung zu Fall 79:

I. Zunächst ist an einen Anspruch des S aus echter Geschäftsführung ohne Auftrag

zu denken (§§ 677, 683 S.1, 670).

1. Dies setzt voraus, dass S ein fremdes Geschäft geführt hat. Indem S Arbeiten

am Haus verrichtete, hat er ein in den Interessenkreis der Hauseigentümerin E

gehörendes objektiv fremdes Geschäft geführt. Ein Irrtum über die Person des

Geschäftsherrn ( S hielt ja G für die Hauseigentümerin), ist nach § 686 unbeacht-

lich.

2. Problematisch ist jedoch, ob S auch mit Fremdgeschäftsführungswillen han-

delte. Es spricht zwar nach der Rechtssprechung bei der Ausführung eines objek-

tiv fremden Geschäfts auch eine Vermutung für das Vorliegen eines entsprechen-

den Fremdgeschäftsführungswillens. Diese Vermutung ist hier jedoch dadurch

widerlegt, dass es dem S allein darauf ankam, sein vermeintliches Erbe im Werte

zu steigern. Demzufolge mangelt es ihm am erforderlichen Fremdgeschäftsfüh-

rungswillen. Somit scheidet ein Aufwendungsersatzanspruch aus echter Ge-

schäftsführung ohne Auftrag aus.
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II. Ansprüche aus dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis gem. §§ 994 ff kommen

nicht in Betracht, da S das Hausgrundstück zu keiner Zeit in Besitz genommen

hat. Es besteht folglich zwischen ihm und E keine Vindikationslage gem. §§ 985,

986.

III. Da S nicht bewußt das Vermögen der E mehrte, entfällt auch eine Lei-

stungskondiktion des S gegen E nach § 812 I 1 1.Alt.

IV. Letztlich könnte S gegen E jedoch seinen Anspruch auf Vergütung der gelei-

steten Arbeit und Materialaufwendungen auf § 812 I 1 2.Alt. in Form der Ver-

wendungskondiktion stützen. Einem Verwendungsersatzanspruch ist E dann aus-

gesetzt, wenn sie etwas durch Verwendung des S auf dessen Kosten ohne Rechts-

grund erlangt hat.

1. Erlangt hat E Eigentum und Besitz an dem eingebauten Material (§§ 946, 94 II,

I) sowie die Arbeitsleistung des S.

2. Dies geschah nicht durch Leistung des S. Vielmehr ist in der Aufwendung ei-

gener Mittel bzw. der Arbeitsleistung des S eine Verwendung zu verstehen.

3. Da S durch den Einbau der Materialien gem. § 946 iVm § 94 II, I sein Eigen-

tum an E verloren hat, erfolgte die Verwendung auch auf Kosten des S.

4. Schließlich existierte für die Vermögensverschiebung auch kein Rechtsgrund,

weil die Arbeiten des S weder auf vertraglicher Grundlage noch aufgrund berech-

tigter Geschäftsführung erfolgen.

5. E ist somit nach § 812 I 1 2. Alt., 818 II dem S gegenüber zum Wertersatz für

die gemachten Aufwendungen verpflichtet.

Lösung zu Fall 80:

Es liegen die Tatbestandsvoraussetzungen des Anspruchs des S gegen E nach §§

812 I 1 2. Alt., 818 II auf Wertersatz seiner Arbeitsleistungen und Materialkosten

zwar vor, jedoch wendet E ein, dass der ihr zugeflossenen Vorteil unerwünscht,

ihr somit „aufgedrängt“ worden sei. Fraglich ist, ob dieser Einwand zu berück-

sichtigen ist.

I. Da sie plant, das Haus abzureißen, sind die Arbeiten des S für E subjektiv

wertlos. Es stellt sich hier das Problem der aufgedrängten Bereicherung. Dabei ist

zu vergegenwärtigen, dass nach § 818 II grundsätzlich der objektive Wert als

Wertersatz zu leisten ist. Danach müsste auch eine für den Empfänger subjektiv

nutzlose Verwendung herausgegeben bzw. bei Unmöglichkeit der Herausgabe

nach § 818 II ihrem Wert nach ersetzt werden.

II. Dieses Ergebnis wird vielfach für unbillig und auch nach dem Grundprinzip

des Bereicherungsrechts für unvereinbar gehalten: Die Funktion der §§ 812 ff

besteht nämlich in der Abschöpfung einer ungerechtfertigten Vermögensmehrung,
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nicht aber der Ausgleichung einer Vermögenseinbuße. Hierauf liefe jedoch die

Pflicht zum Ersatz einer aufgedrängten Bereicherung hinaus.

1. Als Lösungsweg wird vereinzelt die Anwendung von § 814 vorgeschlagen.

Danach könnte der Verwendende nur dann Ersatz verlangen, wenn er sich über

den Fremdbezug seiner Tätigkeit nicht im klaren war und die Verwendungen nur

zu seinen Gunsten zu machen glaubte. Demzufolge bestünde der Bereicherungs-

anspruch des S gegen E aus §§ 812 I 1 2. Alt., 818 II ungemindert fort.

2. Die ganz überwiegende Ansicht wendet dagegen ein, dass § 814 allein auf die

Leistungskondiktion zugeschnitten sei. Sie versucht das Problem über eine Sub-

jektivierung des Wertbegriffs des § 818 II zu lösen. Hiernach geht im Falle der

aufgedrängten Bereicherung der Ersatz im Rahmen der Verwendungskondiktion

aus § 812 I 1 2. Alt. nur auf den Betrag der vom Empfänger aus dem Erlangten

subjektiv tatsächlich erzielten Einnahmen. Dabei wird auf die Wertung des § 818

III rekurriert, der den Empfänger von Ansprüchen freistellt, wenn die Bereiche-

rung nicht mehr gegeben ist. Da E keine Einnahmen aus den Arbeiten gezogen hat

(wie etwa höhere Mieten), scheidet danach der Bereicherungsanspruch des S aus.

Lösung zu Fall 81:

I. Ansprüche A gegen C

1. In Betracht kommt der Herausgabeanspruch des A gegen C aus § 985. Dies

setzt jedoch voraus, dass A Eigentümer, C Besitzer des Buches ist und C kein

Recht zum Besitz hat.

a. Ursprünglich war A Eigentümer des Buches, er kann sein Eigentum jedoch

verloren haben. Dies ist der Fall, wenn C wirksam Eigentum erworben hat. Bei

der Eigentumsübertragung zwischen B und C nach § 929 S. 1 war B nicht Eigen-

tümer, somit nicht verfügungsbefugt. Es kommt einzig ein gutgläubiger Erwerb

des C vom nichtberechtigten B nach § 932 in Betracht. Laut Sachverhalt war C

gutgläubig.

b. Der gutgläubige Erwerb des C könnte an § 935 scheitern. Danach ist die Mög-

lichkeit eines gutgläubigen Erwerbs nämlich ausgeschlossen, wenn dem A das

Buch abhandengekommen ist. Abhandengekommen ist eine Sache, wenn der Ei-

gentümer oder sein Besitzmittler den unmittelbaren Besitz ohne seinen Willen

verloren hat. Da A das Buch dem B zur Leihe gegeben und dieser es wiederum

willentlich an den C zwecks Eigentumsübergang weitergegeben hat, liegt jedoch

kein Abhandenkommen iS des § 935 vor. C konnte demnach gugtläubig Eigentum

von B erwerben (§932).

c. A hat sein Eigentum an dem Buch verloren. Der Anspruch aus § 985 steht ihm

nicht zu.
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2. Ein Bereicherungsanspruch des A gegen C auf Herausgabe des Buches etwa im

Wege der Eingriffskondiktion nach § 812 I 1 2.Alt. scheitert am Grundsatz der

Subsidiarität, weil C das Buch durch Leistung des B erlangt hat.

3. A hat demnach keine Ansprüche gegen C.

II. Ansprüche A gegen B

1. Ein Schadensersatzanspruch des A gegen den B würde ein Verschulden des B,

ein Anspruch auf den Verkaufserlös aufgrund angemaßter Eigengeschäftsführung

nach § 687 II das Wissen des B voraussetzen, dass er ein Geschäft des A ohne

Berechtigung führt. Beide Voraussetzungen liegen jedoch nicht vor, da B verges-

sen hatte, dass das Buch nur von A ausgeliehen war.

2. § 816 I 1 gibt dem A einen von diesen Voraussetzungen unabhängigen Berei-

cherungsanspruch gegen B. Da B als Nichtberechtigter über das Buch des A eine

Verfügung getroffen hat, die dem Berechtigten A gegenüber wirksam ist (vgl.

oben I. 1), ist B dem A nach § 816 I 1 zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet.

Lösung zu Fall 82:

1. Frage: Ansprüche des E gegen K auf Zahlung von 14 000 DM

I. Ansprüche aus §§ 989, 990 scheiden von vornherein aus, weil K gutgläubiger

Besitzer war und keine Rechtshängigkeit des Herausgabeanspruchs vorliegt.

II. Ein Anspruch aus angemaßter Eigengeschäftsführung aus § 687 II scheitert

daran, dass K bei der Veräußerung des Bildes davon ausging, ein eigenes Ge-

schäft zu führen.

III. A könnte einen Anspruch auf den Verkauferlös nach § 816 I 1 geltend ma-

chen.

1. Voraussetzungen: a. K, der wegen § 935 an dem gestohlenen Bild kein Eigen-

tum erwerben konnte, hat als Nichtberechtigter über das Bild verfügt.

b. Die Verfügung in Form der Eigentumsübertragung war unwirksam, weil H we-

gen § 935 ebenfalls nicht gutgläubig Eigentümer des gestohlenen Bildes werden

konnte. Die Verfügung ist jedoch wirksam, wenn E sie gem. § 185 II 1 1.Alt. ge-

nehmigt. Denn durch diese Genehmigung wird die Verfügung des K wirksam,

ohne dass deshalb im Rahmen des § 816 der Nichtberechtigte nunmehr zum Be-

rechtigten würde.

c. Bei dieser Vorgehensweise ist jedoch zu beachten, dass mit der Genehmigung

der Rechtsverlust des Berechtigten (E) eintritt. Es besteht dadurch für den

Rechtsinhaber die Gefahr, dass er nichts erhält: Den Gegenstand nicht, weil die

Verfügung wirksam geworden ist (E hat keinen Anspruch mehr nach § 985); den

Erlös nicht, falls der Verfügende vermögenslos ist. Nach der Rechtssprechung

enthält bereits die Klageerhebung auf Herausgabe des Erlöses konkludent die Ge-



58

nehmigung der Verfügung. Mit Rücksicht auf die genannten Bedenken geht die

Litertur davon aus, dass die Genehmigung nur Zug-um-Zug gegen Herausgabe

des Erlöses erteilt wird, so dass E danach sein Eigentum erst Zug-um-Zug gegen

den tatsächlichen Erhalt des Erlöses verliert..

Damit liegen die Voraussetzungen des § 816 I 1 vor.

2. Rechtsfolge: Fraglich ist weiterhin, ob E nach § 816 I 1 den vollen Kaufpreis

inclusive des den eigentlichen Wert übersteigenden Gewinns iHv 4.000 DM for-

dern kann. Dies wird strittig erörtert.

a. Zum Teil wird vorgebracht, § 816 sei ein Fall der Eingriffskondiktion, dort be-

schränke sich die Herausgabepflicht auf den objektiven Wert.

b. Nach der hM steht die gewinnbringende Verwertung einzig dem Berechtigten

zu. Zudem deutet auch der Wortlaut daraufhin, dass K den gesamten Kaufpreis als

das von ihm Erlangte herauszugeben hat, obwohl er den objektiven Wert über-

steigt.

2.Frage: Abzug der Erwerbskosten

Die Erwerbskosten des K - Kaufpreiszahlung iHv 8000 an U - können nach all-

gemeiner Meinung nicht vom Bereicherungsanspruch des § 816 I 1 abgezogen

werden. Dies wird damit begründet, dass K- sofern er das Bild noch in Besitz ge-

habt hätte - dem dann gegen ihn bestehenden Herausgabeanspruch des E aus §

985 auch nicht die Zahlung des Kaufpreises hätte entgegenhalten können. Wird

nun K nach der Veräußerung in Anspruch genommen, so muss das gleiche gelten.

Lösung zu Fall 83:

Der Anspruch des A gegen C auf Herausgabe des Buches könnte sich aus § 816 I

2 ergeben. 1. Dies setzt voraus, dass B als Nichtberechtigter über das Buch eine

unentgeltliche Verfügung getroffen hat, die dem A gegenüber wirksam ist.

a. Da B das Buch selbst nur geliehen hatte, war er nicht zur Eigentumsübertra-

gung befugt. Er handelte somit als Nichtberechtigter.

b. Hier wollte B dem C aufgrund einer Schenkung Eigentum am Buch übertragen

und somit unentgeltlich verfügen.

c. Diese Verfügung ist dem A gegenüber wirksam, wenn A sein Eigentum an C

verloren hat. Durch seine Gutgläubigkeit (§ 932) konnte C wirksam Eigentum von

Nichtberechtigten B erwerben (§§ 929 S. 1, 932). Er hat folglich unmittelbar aus

der Verfügung des B zulasten des einstmaligen Eigentümers A einen Vorteil er-

langt.

2. Rechtsfolge: Beim unentgeltlichen Erwerber findet der Gutglaubensschutz in §

816 I 2 eine Durchbrechung, so dass A von C trotz dessen gutgläubigen Eigen-
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tumserwerb die Herausgabe des Erlangten, hier Eigentum und Besitz an dem

Buch, verlangen kann.

Lösung zu Fall 84:

I. Zunächst kann A seinen Herausgabeanspruch gegen C auf § 816 I 2 stützen.

Dann muss B als Nichtberechtigter eine unentgeltliche Verfügung getroffen ha-

ben, die A gegenüber wirksam ist, aus der C unmittelbar einen rechtlichen Vorteil

erlangt hat.

1. Fraglich ist jedoch, ob B bei der Eigentumsübertragung an C überhaupt als

Nichtberechtigter handelte. Dies ist dann auszuschließen, wenn er selbst Eigentum

von A erworben hat. Hier war nur der Kaufvertrag nichtig, so dass von der Wirk-

samkeit der Eigentumsübertragung nach § 929 S.1 zwischen A und B auszugehen

ist.

2. B war somit selbst Eigentümer und handelte als Berechtigter. Folglich scheidet

ein Anspruch aus § 816 I 2 für A aus.

II. C kann jedoch dem A nach § 822 zur Rückübereignung verpflichtet sein. Aus §

822 ergibt sich ebenso wie aus § 816 I 2, dass der Gesetzgeber den unentgeltli-

chen Erwerb als weniger schutzwürdig einstuft und den Durchgriff auf den Drit-

ten gestattet. 1. Fraglich ist nun, ob die Anspruchsvoraussetzungen des § 822 vor-

liegen.

a. Da B durch Leistung des A ohne rechtlichen Grund Eigentum und Besitz an

dem Buch erlangt hat, steht dem A gegen B ein Bereicherungsanspruch aus § 812

I 1 1.Alt. zu.

b. Weiterhin muss B als eigentlicher Bereicherungsschuldner das Erlangte einem

Dritten unentgeltlich übertragen haben. Hier hat B dem C das Buch schenkweise

übertragen.

c. Letztlich muss durch diese unentgeltliche Zuwendung des B der gegen ihn

selbst gerichtete Kondiktionsanspruch des A ausgeschlossen sein. Die Haftung

des Dritten nach § 822 ist nämlich nur subsidiär. Aufgrund der Übertragung des

Buches an C hat B sein Eigentum verloren und im Gegenzug nichts dafür erlangt.

Dem Kondiktionsanspruch des A kann B die Bereicherungseinrede des § 818 III

entgehalten.

2. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 822 sind sämtlich erfüllt, so dass C dem

A die Herausgabe des Erlangten schuldet.
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Lösung zu Fall 85:

I. Als bereicherungsrechtliche Anspruchsgrundlage zwischen A und B kommt

einzig die Kondiktion aus § 816 I 1 in Frage. 1. Dies setzt voraus, dass B als

Nichtberechtigter eine gegenüber A wirksame Verfügung getroffen hat.

a. B hatte das Buch nur von A ausgeliehen und war zur Eigentumsübertragung an

C nicht befugt. Er handelte somit als Nichtberechtigter.

b. DieVerfügung des B muss auch gegenüber A wirksam sein. Dies ist der Fall,

wenn A sein Eigentum durch die Verfügung des B verloren hat. C ist minderjährig

und somit nach § 106 in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt. Die Wirksamkeit

seines rechtsgeschäftlichen Handelns hängt demnach von der Zustimmung seines

gesetzlichen Vertreters ab. Ausgenommen sind jedoch Willenserklärungen des

Minderjährigen, durch die er lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt (§§ 107,

108 I). Da dem C die Übereignung des Sportrads lediglich eine rechtliche Besser-

stellung verschafft, ist seine Einigungserklärung demnach nicht zustimmungs-

pflichtig. Zusätzlich war C auch gutgläubig hinsichtlich der Eigentümerstellung

des B (§ 932 I). Da das Rad dem A auch nicht nach § 935 abhanden gekommen

ist, konnte C gutgläubig Eigentum erwerben.

2. Rechtsfolge: B muss das Erlangte herausgeben (§ 816 I 1).

a. Zu denken ist hier zuerst an den Kaufpreisanspruch des B gegen C aus dem

Kaufvertrag nach § 433 II iH von 200 DM. Dieser Kaufvertrag ist, da er durch die

Verpflichtung des C zur Kaufpreiszahlung nicht lediglich einen rechtlichen Vor-

teil nach § 107 darstellt, wegen der beschränkten Geschäftsfähigkeit und der ver-

weigerten Genehmigung durch die Eltern unwirksam (§ 108 I). Erlangt hat B da-

her einzig einen Rückübereignungsanspruch gegen C aus § 812 I 1 1. Alt., da er

das Eigentum und den Besitz rechtsgrundlos an C übertragen hat. Diesen muss er

gem. § 816 I 1 an A herausgeben, dh abtreten (Kondiktion der Kondiktion).

II. Fraglich ist nun, ob A auch gegen C einen bereicherungsrechtlichen Anspruch

geltend machen kann. Zu bemerken ist hierbei, dass die Leistungsbeziehungen

zwischen A und B und zwischen B und C, nicht aber zwischen A und C bestehen

und somit der grundsätzliche Vorrang der Rückabwicklung in den Leistungsbe-

ziehungen zu beachten ist.

1. Als Ausnahmetatbestand kann jedoch § 816 I 2 den Durchgriff von A auf C

ermöglichen.

a. Dann muss zunächst eine unentgeltliche Verfügung eines Nichtberechtigten

vorliegen. Hier hatten sich aber B und C auf einen Kaufpreis von 200 DM geei-

nigt. Somit lag der Verfügung ein - wenn auch unwirksamer - Kaufvertrag

zugrunde und sollte nach dem Willen der Parteien nicht unentgeltlich erfolgen.

Dies ist für die Ablehnung der Unentgeltlichkeit iS des § 816 I 2 ausreichend.
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b. Die Voraussetzungen des § 816 I 2 sind somit nicht erfüllt. Ein Durchgriff auf

C ist somit nicht möglich.

2. Fraglich ist jedoch, ob sich ein Anspruch des A gegen C aus einer analogen

Anwendung des § 816 I 2 ergibt. Immerhin hat C das Eigentum an dem Rad

rechtsgrundlos erhalten, eine Verpflichtung zur Kaufpreiszahlung besteht auf-

grund der Nichtigkeit des Kaufvertrages zwischen B und C auch nicht. Die Lehre

von der Einheitskondiktion erkennt in der Konstellation des rechtsgrundlosen Er-

werbs eine planwidrige Regelungslücke und befürwortet wegen der gleichen In-

teressenlage eine Analogie zu § 816 I 2. Dagegen betont die hM, dass schutzwür-

dige Interessen des Leistungsempfängers (hier etwa dem C gegen B zustehende

Einwendungen, die er nicht A entgegenhalten kann) der Befürwortung eines

Durchgriffes entgegenstehen. Eine analoge Anwendung des § 816 I 2 auf rechts-

grundlose Verfügung ist somit abzulehnen.

3. Ein Anspruch des A gegen C wegen Bereicherung in sonstiger Weise nach §

812 I 1 2. Alt. scheitert an dem Grundsatz der Subsidarität: C hat das Rad nämlich

durch Leistung des B erworben.

Lösung zu Fall 86:

I. N kann die Forderung iHv 1000 DM von S eintreiben.

1. Zunächst muss N überhaupt Inhaber der Forderung sein. Ursprünglich war

nämlich A Gläubiger des S. Infolge der wirksamen Forderungsabtretung gem. §

398 zwischen A und N ist jedoch N als Neugläubiger (Zessionar) an die Stelle des

Altgläubigers A (Zedent) getreten (§ 398 S. 2).

2. Die Forderung kann aber nach § 362 I erloschen sein. Dann muss S die ge-

schuldeten 1000 DM an seinen Gläubiger geleistet haben. Als S dem A die 1000

DM aushändigte, um seine Schuld zu begleichen, war A wegen der erfolgten Ab-

tretung an N nicht mehr Forderungsinhaber und folglich auch nicht Gläubiger des

S. S hat somit an einen Dritten gezahlt. Der Erlöschensgrund des § 362 I scheidet

somit aus.

3. A war auch nicht von N zur Forderungseinziehung ermächtigt, so dass die For-

derung auch nicht nach § 362 II erloschen ist.

4. S kann jedoch gem. § 407 I von seiner Leistungspflicht gegenüber N frei ge-

worden sein. Zahlt der Schuldner nach erfolgter Abtretung an den Zedenten (hier

A), so wirkt dies gem. § 407 I auch gegenüber dem Zessionar (N), es sei denn, der

Schuldner hatte von der Abtretung positive Kenntnis. Hier war S gutgläubig, er

war nämlich über die Abtretung nicht informiert. In diesem Fall schützt § 407 I

den Schuldner, der meistens nichts von der Abtretung erfährt, vor der Gefahr, von
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dem Zessionar (erneut) in Anspruch genommen zu werden. Somit kann N die

1000 DM nach § 407 I nicht mehr von S fordern.

II. N könnte stattdessen von A die Zahlung von 1000 DM beanspruchen.

1. Als Anspruchsgrundlage kommt § 816 II in Betracht. Dies setzt voraus, dass an

A als Nichtberechtigten eine Leistung bewirkt worden ist, die dem N als Berech-

tigten gegenüber wirksam ist.

a. Indem S an A zur Tilgung seiner Schuld die 1000 DM auszahlte, wollte er be-

wußt und zweckgerichtet das Vermögen des A mehren. Eine Leistung liegt somit

vor.

b. A war nicht mehr Forderungsinhaber (§ 398 S.2) und somit zur Einziehung der

Forderung nicht berechtigt (s.o.).

c. Da die Zahlung des S an A wegen § 407 I gegenüber N als eigentlichen Forde-

rungsinhaber wirkt, ist die Leistung auch dem Berechtigten gegenüber wirksam.

d. N kann daher von A die Herausgabe der geleisteten 1000 DM nach § 816 II

verlangen.

2. Schadensersatzansprüche des N gegen A (§ 823 II iVm § 246 StGB bzw. §

826) setzen ein Verschulden des A (hier in Form des Vorsatzes) voraus, was dem

Sachverhalt nicht zu entnehmen ist.

Lösung zu Fall 87:

In Betracht kommt ein Anspruch aus § 812 I 1 1.Alt.

I. Anspruchsvoraussetzungen: Erlangt hat B zunächst Eigentum (§ 929 S. 1) und

Besitz an dem Buch (§ 854 I) und zwar durch Leistung des A. Da der Kaufvertrag

zwischen A und B unwirksam war, fehlt es auch am rechtlichen Grund für die

Eigentumsübertragung.

II. Rechtsfolge: Nach § 812 I 1 1. Alt. ist B nun verpflichtet, dem A das erlangte

herauszugeben.

1. Inzwischen ist nun aber aufgrund der Weiterveräußerung C Eigentümer und

Besitzer des Buches. Somit kann B dem A das Eigentum und Besitz gar nicht he-

rausgeben.

2. Bei Unmöglichkeit der Herausgabe des Erlangten kommt es nicht etwa zu einer

Kondiktion des A gegen denjenigen, in dessen Eigentum sich das Buch nun be-

findet. Stattdessen ordnet § 818 II an, dass B Wertersatz für das Buch zu leisten

hat.
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Lösung zu Fall 88:

I. Ein Schuldverhältnis besteht in dem Kaufvertrag zwischen A und E. A möchte

mit der Überweisung des Geldes seine Verbindlichkeit gegenüber E erfüllen.

Hierin liegt das Valutaverhältnis.

II. Hier hat E die Gutschrift über 1000 DM zwar rein tatsächlich von der Bank Z

erlangt. Diese ist jedoch auf Weisung ihres Kunden A tätig geworden. Die ange-

wiesene Z-Bank erbringt somit eine Leistung im Verhältnis zu ihrem Kunden A.

Zwischen ihnen besteht die zweite Leistungsbeziehung in Form des Deckungs-

verhältnis.

Lösung zu Fall 89:

Ein Anspruch der Z-Bank gegen E kann sich einzig aus § 812 ergeben.

I. Anspruchsvoraussetzungen: 1. E hat die Gutschrift iH von 25.000 DM erlangt.

2. Fraglich ist nun, ob dies durch Leistung der Z-Bank oder in sonstiger Weise auf

Kosten der Z-Bank erfolgt ist.

a. Da die Z-Bank im Verhältnis zum E keinen eigenen Leistungszweck verfolgte,

sondern der Anweisung des A nachkam, liegt keine Leistung Z an E vor. Eine

Leistungskondiktion der Z-Bank gegen E gem. § 812 I 1 1.Alt. scheidet somit aus.

b. In Betracht kommt somit ein Erwerb in sonstiger Weise auf Kosten der Z. Die-

se Erwerbsart scheitert aber am Grundsatz des Vorrangs der Leistungsbeziehun-

gen (Subsidiaritätsprinzip), wenn E die Gutschrift durch Leistung erlangt hat.

aa. Der Empfänger E ist zwar davon ausgegangen, dass D mit der Überweisung

die Werklohnforderung erfüllen wollte. Doch der Vertragspartner D hat keine

Weisung erteilt und der Architekt A, der im Namen des D die Erklärung abgege-

ben hat, war nicht vertretungsberechtigt, so dass D diese Weisung nicht zurechen-

bar veranlaßt hat. Es liegt keine Leistung des D an E vor (vgl. OLG Düsseldorf

WM 1993, 1327).

bb. Die Z-Bank leistete die Überweisung an E in Erfüllung des Girovertrages mit

D. Somit war die Überweisung Gegenstand einer Leistung der Z-Bank an E. Dies

schließt grundsätzlich einen Durchgriff der Bank an E aus, vielmehr muss sich die

Bank an ihren Vertragspartner D halten.

cc. Der Ausschluss der Direktkondiktion wird dann als nicht sach- und interes-

sengerecht empfunden, wenn dadurch jemand (hier D) einem Bereicherungsan-

spruch ausgesetzt ist, der die Anweisung nicht zurechenbar veranlaßt und somit in

keiner Weise an der Vermögensverschiebung mitgewirkt hat. In diesen Ausnah-

mefällen (und nur dann) kann der Zuwendene (hier die Z-Bank) den Bereiche-

rungsgegenstand in Form der Kontogutschrift bei E direkt kondizieren.

3. Die Kontogutschrift hat E auch ohne Rechtsgrund erlangt.
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II. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 812 I 1 2. Alt. sind erfüllt. E muss daher

den Betrag an die Z-Bank zurücküberweisen.

Lösung zu Fall 90:

I. Vertragliche Ansprüche bestehen nur in den Verhältnissen H - B und B - E,

nicht aber zwischen der hier fraglichen Anspruchsbeziehung zwischen dem Bau-

stoffhändler H und dem Eigentümer E.

II. Ansprüche aus dem Eigentümer-Besitzer-Verhältnis aus §§ 987 ff scheiden

ebenfalls aus (im Zeitpunkt des Einbaus als erheblicher Zeitpunkt bestand zwi-

schen H und E keine Vindikationslage).

III. Somit kommen nur noch Bereicherungsansprüche für H in Betracht.

1. Da H nicht an E leistete, ist eine Leistungskondiktion nach § 812 I 1 1.Alt. aus-

zuschließen.

2. H könnte jedoch einen Wertersatzanspruch gem. §§ 951, 812 I 1 2.Alt haben.

Dann müssen die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sein.

a. Mit dem Einbau wurde das Baumaterial mit dem Gebäude dauerhaft verbunden,

somit wurde es ebenfalls wesentlicher Bestandteil des Grundstücks (§ 94), so dass

E nach § 946 Eigentum an dem Baumaterial erlangt hat.

b. Fraglich ist nun aber, ob es sich bei § 951 um eine Rechtsfolgen- oder eine

Rechtsgrundverweisung handelt. Im ersteren Falle wären nur noch die §§ 818 ff

zu prüfen, im zweiten Falle müßten zusätzlich die Voraussetzungen der Ein-

griffskondiktion nach § 812 I 1 2. Alt. vorliegen. Da § 951 jedoch keine eigene

Anspruchsgrundlage darstellt, sondern lediglich eine formale sachenrechtliche

Zuordnung regelt, geht die hM von einer Rechtsgrundverweisung aus. In diesem

Sinne stellt § 951 klar, dass die §§ 946-950 keinen Rechtsgrund iS von § 812 I

bilden.

c. Der Eingriffskondiktion aus §§ 951 I, 812 I 1 2. Alt. könnte eine vorrangige

Leistungsbeziehung im Verhältnis E - B entgegenstehen. Der Gegenstand einer

Leistung kann nämlich nicht im Rahmen der Eingriffskondiktion zurückgefordert

werden (Subsidiaritätsprinzip).

aa. Ob eine Leistung vorliegt, richtet sich maßgeblich danach, als wessen Lei-

stung sich die Zuwendung bei objektiver Betrachtungsweise aus der Sicht des

Zuwendungsempfängers darstellt (so der BGH). Die Literatur stimmt dem unter

der Maßgabe zu, dass entsprechend der §§ 133, 157 entscheidet, was dem E nach

den Auslegungsregeln über Willenserklärungen erkennbar geworden sei. Aus der

Sicht des E liegt eine Leistung des B vor, da dieser ihm vertraglich zur Erweite-

rung des Einfamilienhauses und allen damit verbundenen Arbeiten, darunter auch

den Einbau der von H gelieferten Materialien verpflichtet war. Er durfte die Liefe-
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rung des H für eine Leistung des B halten. Ein Anspruch des H gegen E scheidet

damit aus.

bb. Fraglich ist nun, ob dem Subsidaritätsprinzip nicht andere Wertungen entge-

genstehen. Ein Wertungskriterium wird dabei von einem Teil der Literatur den §§

816 I 1, 932 ff entnommen. Aus diesen Vorschriften ergebe sich nämlich, wann

der Verkehrsschutz des Erwerbers den Vorrang vor dem Bestandsschutz des Ei-

gentümers habe, wer also schutzwürdiger sei. Die Wertung der §§ 932 ff legt die-

se Meinung auch den Einbaufällen zugrunde, obwohl hier der ursprüngliche Ei-

gentümer sein Eigentum nicht durch Rechtsgeschäft, sondern nach § 946 verliert:

Gegen den Bauherr soll eine Kondiktion nach §§ 951 I, 812 I 1 2. Alt. nur dann

ausgeschlossen sein, wenn er - im Falle einer (rechtsgeschäftlichen) Übereignung

des Baumaterials vor dem Einbau- das eingebaute Material kondiktionsfest nach

§§ 932 ff erworben hätte. Grund: Es könne keinen Unterschied machen, ob das

Baumaterial unmittelbar durch den Bauunternehmer eingebaut wird oder ob der

Bauherr das Material rechtsgeschäftlich vom Bauunternehmer erwirbt (dann gut-

gläubiger Erwerb) und anschließend selbst einbaut. Diese in der Literatur herr-

schende Auffassung ersetzt das „Subsidaritätsdogma“ durch eine wertende Über-

legung im Einzelfall. Hier hätte E gutgläubig und damit kondiktionsfest das Ei-

gentum rechtsgeschäftlich erworben, so dass in diesem Fall das Ergebnis des Sub-

sidiaritätsprinzips (vgl. zu (aa)) materiell bestätigt wird.

H hat somit keinen Wertersatzanspruch gegen E aus §§ 951 I, 812 I 1 2. Alt.

Lösung zu Fall 91:

I. Ein Anspruch des A gegen B aus § 816 I 1 auf Herausgabe des erlangten Ver-

kauferlös setzt voraus, dass B als Nichtberechtigter gehandelt hat. Die Eigen-

tumsübertragung von A an B erfolgte zwar rechtsgrundlos, ist aber aufgrund des

Abstraktionsprinzips dennoch wirksam. Somit hat B Eigentum an dem Bild er-

worben und deshalb nicht als Nichtberechtigter verfügt. A hat keinen Anspruch

aus § 816 I 1 gegen B.

II. Stattdessen kommt ein Anspruch des A aus § 812 I 1 1. Alt in Betracht.

1.B hat hier durch Leistung des A Eigentum und Besitz am Bild erlangt. Dies ge-

schah auch ohne Rechtsgrund. Die Anspruchsvoraussetzungen des § 812 I 1 1.

Alt. liegen somit vor.

2. Die Rechtsfolge des Bereicherungsanspruchs ist die Herausgabe des Erlangten,

hier also die Rückübereigung des Bilds und Besitzverschaffung.

a. Durch die Weiterveräußerung ist dies dem B nicht möglich.
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b. Fraglich ist, ob er dem A nun nach § 818 II Ersatz des objektiven Wertes iH

von 1000 DM schuldet oder aber den Verkaufserlös iH von 2000 DM als Surrogat

iS des § 818 I herauszugeben hat. Ein Surrogat iS des § 818 I liegt vor, wenn B

den Verkaufserlös aufgrund der bestimmungsgemäßen Rechtsausübung des er-

langten Rechts erworben hat. Hier liegt jedoch in Form der Veräußerung B an C

ein eigenständiges Rechtsgeschäft vor. Als Surrogat iS des § 818 I gilt nur, was

durch Ausübung des Rechts selbst, hier also des Eigentums erlangt wurde, nicht

darunter fallen jedoch selbstständige Rechtsgeschäfte.

3. Somit ist der von B erzielte Verkaufserlös nicht nach § 818 I herauszugeben,

vielmehr ist schuldet er wegen subjektiver Unmöglichkeit der Herausgabe Wert-

ersatz nach § 818 II.

Lösung zu Fall 92:

I. Die Anspruchsvoraussetzungen der condictio indebiti (§ 812 I 1 1. Alt) sind

erfüllt: B hat durch Leistung des A rechtsgrundlos Eigentum und Besitz an dem

Fahrrad erlangt.

II. Als Rechtsfolge bestimmt § 812 I 1 1. Alt. die Herausgabe des Erlangten. Da

das Fahrrad völlig zerstört wurde, scheidet die Rückübereignung aus. Die Heraus-

gabepflicht des § 818 I erstreckt sich aber auch auf bestimmte Surrogate. Darunter

fällt auch dasjenige, was der B als Ersatz für die Zerstörung des erlangten Gegen-

stands erwirbt. Hier hat B nunmehr wegen der Zerstörung des Fahrrads einen An-

spruch aus unerlaubter Handlung gem. § 823 I gegen C. Diesen muss er an A nach

§ 818 I abzutreten.

Lösung zu Fall 93:

I. Der Herausgabeanspruch des V aus § 985 scheidet aus, wenn S Eigentümer des

Bootes geworden ist. Zwar ist der schuldrechtliche Schenkungsvertrag (§ 516),

nicht jedoch die dingliche Einigung (§ 929 S. 1) unwirksam. Somit hat S Eigen-

tum an dem Boot erworben.

II. V könnte einen Anspruch gegen S aus § 812 I 1 1. Alt geltend machen.

1. Anspruchsvoraussetzungen: a. S hat einen Vermögenswert, nämlich Eigentum

und Besitz an dem Segelboot erlangt.

b. Diesen Vermögensvorteil muss S auch durch Leistung des V erlangt haben.

Leistung ist jede bewußte und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Sie

liegt immer dann vor, wenn der vermögenswert zum Zwecke einer Verbindlich-

keit übertragen wurde. Hier übertrug V das Boot zum Zwecke der Erfüllung des

Schenkungsvertrages. S hat folglich das Boot durch Leistung erlangt.
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c. Da der Zweck der Leistung, hier die Erfüllung des Schenkungsvertrags, wegen

dessen Unwirksamkeit verfehlt wurde, erfolgte die Leistung auch ohne Rechts-

grund.

2. Rechtsfolgen: a. Nach § 812 I 1 1. Alt. ist das Erlangte, also Eigentum und Be-

sitz an dem Segelboot von S an V wieder herauszugeben.

b. Nach § 818 I umfasst die Herausgabepflicht auch gezogene Nutzungen. Diese

sind hier allenfalls in den Gebrauchsvorteilen aufgrund der einmaligen Nutzung

des Bootes zu sehen.

c. Soweit die Herausgabe nicht mehr möglich ist, muss der Bereicherungsschuld-

ner Wertersatz leisten. Da das Boot teilweise zerstört und insoweit die Herausga-

be unmöglich ist, trifft diese Pflicht den S.

d. Der Bereicherungsanspruch ist gem. § 818 III aber ausgeschlossen, wenn sich

nunmehr weder der Bereicherungsgegenstand noch dessen Nutzungen oder Sur-

rogate (§ 818 I) bzw. der Wert (§ 818 II) im Vermögen des S befinden. Soweit die

Beschädigung reicht, ist der Gegenstand wertmäßig nicht mehr im Vermögen des

S vorhanden. Da § 812 nur dem Ausgleich von ungerechtfertigten Nachteilen und

nicht dem Ausgleich eines Schadens dient, kann sich S auf den Wegfall der Berei-

cherung nach § 818 III berufen.

Lösung zu Fall 94:

B hat gegen A laut Sachverhalt einen Anspruch auf Wertersatz iHv 200 DM (§§

812 I 1 1.Alt., 818 II).

I. A könnte jedoch gem. § 818 III teilweise entreichert sein.

1. A ist entreichert, wenn sich weder der Gegenstand noch der Wert in ihrem

Vermögen befindet. Hier befindet sich jedoch der Erlös aus dem Verkauf des

Hundes iH von 200 DM im Vermögen der A, so dass die eigentliche Fallkonstel-

lation der Entreicherung iS von § 818 III nicht vorliegt.

2. Hier wendet A jedoch ein, sie habe im Zusammenhang mit dem Erwerb und der

Haltung des Hundes Vermögenseinbußen erlitten. Fraglich ist nun, ob sich A be-

züglich dieser Vermögensnachteile überhaupt auf Entreicherung berufen kann.

a. Kosten des Hundefutters: Nach der Rechtssprechung sind schon solche Vermö-

gensnachteile abzugsfähig, die ädäquat kausal auf dem rechtsgrundlos Erlangten

beruhen. Die Kosten für das Hundefutter iHv 100 DM stellen Aufwendungen dar,

die kausal auf dem Erwerb des Hundes beruhen. Diese Auffassung wird von der

Literatur abgelehnt: Eine reine Kausalitätsbetrachtung ginge zu weit. In der Lite-

ratur dominieren stattdessen Vertrauenserwägungen. Danach sind solche

Nachteile abzugsfähig, die im Vertrauen auf die Rechtsbeständigkeit des Erwerbs

getätigt wurden. Auch dieses Kriterium ist erfüllt. Somit hat A infolge des Berei-
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cherungsvorgangs nach beiden Auffassungen einen abzugsfähigen Vermögens-

nachteil erlitten. A ist daher berechtigt, gem. § 818 III 100 DM für Hundefutter in

Abzug zu bringen.

b. Kosten für den Teppich: Auch die Kosten für die Reparatur des zerbissenen

Teppichs beruhen zwar kausal auf dem Erwerb des Hundes. Die Reparatur des

zerbissenen Teppichs ist aber ein Folgeschaden, der nichts mit dem Vertrauen der

A in die Beständigkeit des Erwerbs zu tun hat. Im Interesse einer gerechten Risi-

koverteilung ist eine rein kausale Betrachtungsweise in diesen Fällen abzulehnen:

Die Risiken solcher Folgeschäden hat A mit dem Erwerb des Hundes übernom-

men, ob sich der Kaufvertrag als wirksam erweist oder nicht. Die Kosten für die

Repartur des Teppichs sind demnach nicht abzugsfähig.

II. A ist somit nur um 100 DM entreichert (§ 818 III) und hat an B demzufolge

nur noch 100 DM zu zahlen (200 DM Wert des Hundes abzüglich 100 DM Ko-

sten für Hundefutter).

Lösung zu Fall 95:

Der Anspruch des K gegen V auf Rückzahlung des Kaufpreises kann sich aus §

812 I 1 1. Alt. ergeben.

I. Die Anspruchsvoraussetzungen sind erfüllt, da V Eigentum und Besitz an dem

als Kaufpreis hingegebenen Geld durch Leistung des K erlangt, der damit seine

vertragliche Verpflichtung erfüllen wollte. Da der Kaufvertrag nichtig ist, erfolgte

die Zahlung ohne Rechtsgrund.

II. Als Rechtsfolge ist nach § 812 I 1 1. Alt. der gezahlte Kaufpreis von V an K

herauszugeben. Fraglich ist jedoch, ob V einwenden kann, dass K seinerseits zur

Herausgabe der von V empfangenen Leistung, dem Eigentum und Besitz an dem

Manta, nicht mehr in der Lage ist.

1. Nach der Zweikondiktionentheorie ist dies nicht möglich, da die bereicherungs-

rechtlichen Ansprüche von V und K voneinander unabhängig sind. Danach hat K

den Anspruch auf vollständige Rückzahlung des Kaufpreises. Dagegen könnte K

dem Anspruch des V aus § 812 I 1 1.Alt.. 818 II auf Wertersatz des durch den

Unfall zerstörten Manta die Entreicherungseinrede nach § 818 III entgegenhalten,

da der Bereicherungsgegenstand wertmäßig nicht mehr in seinem Vermögen vor-

handen ist. Diese Theorie führt zu einer Befreiung des Sachinhabers von der

Sachgefahr (er trägt nicht mehr das Risiko für den zufälligen Untergang der Sa-

che) und führt daher zu unbilligen Ergebnissen zu Lasten des (ehemaligen)

Schuldners der Sachleistung.

2. Nach der herrschenden Saldotheorie ist dagegen zu berücksichtigen, dass dem

K die Rückgabe des Pkw nicht mehr möglich ist. Dadurch wirkt die Gegenseitig-
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keit der Leistungen in das bereicherungsrechtliche Rückabwicklungsverhältnis

hinein. Die empfangene Leistung (Manta) ist mit der Gegenleistung (Kaufpreis)

zu verrechnen bzw. bei Ungleichartigkeit Zug um Zug herauszugeben. Die Ge-

genleistung kann nach der Saldotheorie nur zurückgefordert werden, soweit der K

als Leistungsempfänger selbst zur Rückgewähr der von ihm empfangenen Lei-

stung in der Lage ist. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass der jeweilige

Sachinhaber auch die Sachgefahr (dh das Entreicherungsrisiko) tragen soll.

Da K aber seinerseits nicht zur Rückübereignung des Pkw in der Lage ist, steht

ihm nach der Saldotheorie der geltend gemachte Anspruch aus § 812 I 1 1. Alt auf

Rückzahlung des Kaufpreises nicht zu.

Lösung zu Fall 96:

Die Saldotheorie wird nicht angewendet, wenn dadurch der nach §§ 104 ff ge-

währte Schutz für Nichtgeschäftsfähige eingeschränkt wird. In diesem Fall kommt

die Zweikondiktionentheorie wieder zum Tragen, so dass K die Rückzahlung des

Kaufpreises in voller Höhe verlangen kann. Als Geschäftsunfähiger soll K nicht

über die Saldotheorie an den unwirksamen, aber durch die Verknüpfung der

Rückabwicklungsansprüche fortwirkenden Vertrag gebunden werden.

Lösung zu Fall 97:

I. Vertragliche Ansprüche

Ein vertraglicher Anspruch auf Zahlung des Hinfluges setzt voraus, dass zwischen

B und L wirksam ein Beförderungsvertrag geschlossen wurde. Dies kann auch

konkludent geschehen. Dabei ist schon fraglich, ob zwischen L und B überhaupt

eine Einigung erzielt wurde (B wollte je gerade keinen Vertrag abschließen), zu-

mindest wäre jedoch ein eventueller Vertrag aufgrund der Minderjährigkeit des M

und der verweigerten Genehmigung der Eltern (§§ 106, 107, 108) unwirksam.

Ein Vertragsschluß über die Anwendung der Grundsätze des „Vertragsschlusses

kraft sozialtypischen Verhaltens“ ist schließlich auch abzulehnen, da dort dem

rechtsgeschäftlichen Verpflichtungstatbestand durch korrespondierende Willens-

erklärungen systemwidrig ein zweiter Verpflichtungstatbestand zur Seite gestellt,

der nicht durch Erklärungen, sondern durch Handlungen erfüllt wird.

II. Gesetzliche Ansprüche

1. Ein Anspruch aus §§ 683 S. 1, 677, 670 scheitert schon an den allgemeinen

Voraussetzungen des § 677. Entweder fehlte der L der Fremdgeschäftsführungs-

wille (wenn sie davon ausging, dass B ein normaler Passagier sei, wollte sie ihre

eigene Verbindlichkeit aus dem Beförderungsvertrag erfüllen), oder es lagen

diesbezüglich gar keine Vorstellungen vor.
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2. Schadensersatzansprüche scheiden aus, da der Lufthansa kein Vermögensscha-

den entstanden ist (der von B eingenommene Platz wäre nicht anderweitig besetzt

worden, da die Maschine nicht ausgebucht war).

3. Der Lufthansa könnte jedoch ein Zahlungsanspruch nach § 812 zustehen.

a. B hat etwas erlangt, wenn ihm ein Vermögensvorteil zugeflossen ist. Bei der

Entgegennahme von ihrer Natur nach nicht rückgabefähigen Dienstleistungen gilt

es zwei Lösungswege zu unterscheiden:

aa. Die Rechtssprechung sieht in der Zuwendung (dem Sitz im Flugzeug nebst

Transport) einen Vermögensvorteil, nur wenn Aufwendungen erspart werden. Zu

kondizieren ist der Wert der Ersparnis. Danach müsste eine Bereicherung jedoch

ausscheiden, da B die Reise nicht unternommen hätte, wenn er sie hätte bezahlen

müssen. Um dieses unbillige Ergebnis zu vermeiden, dass der Schuldner vorsätz-

lich Diensleistungen in Anspruch nimmt, um sich anschließend auf die fehlende

Ersparnis eigener Aufwendungen zu berufen, wendet die Rechtssprechung schon

bei der Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen die Rechtsgedanken der §§ 818

IV, 819 I analog an: Ebensowenig wie sich der bösgläubige Schuldner auf den

Wegfall der Bereicherung berufen kann, dürfe er in den Nutzungsausfällen gel-

tend machen, eine Bereicherung sei überhaupt nicht entstanden.

Dies hat zur Folge, dass eine Bereicherung doch zu bejahen ist, weil A sich als

Bösgläubiger (§§ 819 I, 828 II) nicht darauf berufen kann, das Erlangte habe

mangels ersparter Aufwendungen keine Vermögensmehrung bewirkt.

bb. Die hL verfolgt dagegen einen anderen Lösungsansatz. Nach ihr liegt das er-

langte Etwas bereits in dem nicht gegenständlichen Nutzungs- oder Gebrauchs-

vorteil, hier also in der Beförderung als solcher, die ebenfalls einen wirtschaftli-

chen Wert habe. Wie sich dieser Vorteil auf das Empfängervermögen auswirke,

sei keine Frage der Anspruchsentstehung, sondern des Anspruchsumfangs. Durch

die Inanspruchnahme der Flugreise hat B somit etwas erlangt. Die Frage, ob sich

der Vermögensvorteil noch im Vermögen des B befindet, wird erst bei § 818 III

untersucht. Für diesen Lösungsweg spricht, dass anders als bei der Betrachtungs-

weise des BGH eine Vermengung der Merkmale des erlangten Etwas (als Frage

der Anspruchsentstehung) und der Bereicherung (als Frage des Anspruchsum-

fangs) unterbleibt. Das Erlangte in den Nutzungsfällen ist der Gebrauchsvorteil

bzw. die Dienstleistung selbst. Ob diese einen Wert für den Bereicherten hat, ist

erst im Zusammenhang mit Inhalt und Umfang der Bereicherung relevant.

b. Fraglich ist nun, ob B die Flugreise durch Leistung oder in sonstiger Weise auf

Kosten der L erworben hat.
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aa. Problematisch ist nämlich, ob in den Fällen des Erschleichens von Beförde-

rung überhaupt eine Leistung des Zuwendenen vorliegt. Die L müsste dann dem B

die Beförderung bewußt zugewendet haben.

(1) Dies wird in der Literatur zum Teil abgelehnt, da die L den blinden Passagier

B nicht willentlich befördert habe. Sie wollte ihm gegenüber keinen bestimmten

Zweck erreichen, es sollte keine Verbindlichkeit erfüllt werden. Danach käme

einzig eine Eingriffkondiktion für L in Betracht.

(2) Dagegen argumentiert der BGH mit einem generellen Leistungswillen und -

bewußtsein der Lufthansa. Diese habe nämlich die Vorstellung, allen Personen,

die ihr Flugangebot in Anpruch nehmen, auch zur Leistungsgewährung ver-

pflichtet zu sein. Durch mehrere Kontrollen versuche sie gerade, die Berechtigung

aller Mitreisenden sicherzustellen. Daher sei auch davon auszugehen, dass der

Wille vorhanden ist, alle Passagiere zu befördern. Dieser Lösungsweg führt zur

Bejahung einer Leistungskondiktion.

(3) Es ist jedoch entscheidend darauf abzustellen, dass sich B als blinder Passa-

gier ins Flugzeug reingemogelt hat, ohne dass er Angestellten der Fluggesellschaft

überhaupt aufgefallen ist. Seine Eigenmächtigkeit hat somit eher den Charakter

eines Eingriffs. Eine Leistung der L ist daher abzulehnen.

bb. Die Beförderung des B (als erlangtes Etwas) kann in sonstiger Weise auf Ko-

sten der L erlangt sein. Voraussetzung ist, dass B die Beförderung durch Eingriff

in den Zuweisungsgehalt eines Rechts der L erworben hat. B hat sich den Hinflug

nach New York erschlichen. Damit hat er eine Leistung der L in Anspruch ge-

nommen, die regelmäßig nur gegen Entgelt erbracht wird. Die Lufthansa ent-

scheidet darüber, zu welchen Bedingungen sie ihre Passagiere befördert. Wer sich

ohne oder gegen ihren Willen diese Dienstleistung verschafft, greift in die recht-

lich geschützte Vermögenssphäre der L, damit in den Zuweisungsgehalt einer

rechtlich geschützten Position ein. B hat folglich die Beförderung auf Kosten der

L erlangt.

cc. Für diese Vermögensverschiebung bestand kein Rechtsgrund.

dd. Rechtsfolge der Eingriffskondiktion ist die Herausgabe des Erlangten. Eine

Rückgabe in natura ist bei Dienstleistungen jedoch nicht möglich. Somit besteht

ein Wertersatzanspruch nach § 818 II. Dieser Anspruch ist jedoch ausgeschlossen,

wenn B nicht mehr bereichert ist.

(1) B hat den Gebrauchs- und Nutzungsvorteil in Form der Beförderung tatsäch-

lich erlangt. Ein Wegfall ist nach dem Wortlaut des § 818 III nicht eingetreten.

(2) Dem Sinn und Zweck des § 818 III ist jedoch zu entnehmen, dass der

Inanspruchgenommene keinen Schaden erleiden soll. Es darf also nach der Rück-

abwicklung des Bereicherungsvorgangs kein Vermögensnachteil verbleiben. Liegt
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eine Bereicherung wie hier in der Nutzungsmöglichkeit, erschöpft sie sich regel-

mäßig durch Zeitablauf. Es sei denn, es ist eine bleibende Vermögensmehrung

durch die Ersparnis von Aufwendungen eingetreten. Für B stellte die Reise jedoch

Luxus dar, den er sich sonst nicht geleistet hätte. Durch die Beförderung ist bei B

keine bleibende Vermögensmehrung eingetreten.

(3) Auf den Wegfall der Bereicherung nach § 818 III kann sich bei einem Werter-

satzanspruch derjenige nicht berufen, der gem. § 818 IV verschärft haftet. Diese

Haftung gilt gem. § 819 I auch für den beim Erwerb Bösgläubigen. Bösgläubig

ist, wer den Mangel des rechtlichen Grundes (Fehlen eines Beförderungsvertra-

ges) bei dem Empfang der Leistung (Beförderungsleistung) kannte. Problematisch

ist jedoch, auf wessen Kenntnis bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit des min-

derjährigen B abzustellen ist. Hierüber besteht Streit. Zum Teil wird unter Her-

vorkehrung des Minderjährigenschutzes nach §§ 104 ff allein die Kenntnis der

gesetzlichen Vertreter für ausschlaggebend erachtet, zum Teil jedoch die Ein-

sichtsfähigkeit des Minderjährigen nach §§ 827, 828. Hat sich der Minderjährige

die Vorteile durch eine unerlaubte Handlung verschafft, so kann sein Verhalten

bereicherungsrechtlich nicht anders beurteilt werden als im Deliktsrecht. Hier hat

B zumindest den Tatbestand des § 265 a StGB verwirklicht. Infolgedessen ist bei

der Beurteilung seiner Haftung aus ungerechtfertigter Bereicherung nach § 819 I

auf seine Kenntnis vom fehlenden Rechtsgrund, nicht die seiner Eltern als gesetz-

liche Vertreter, abzustellen, es kommt somit auf seine Einsichtsfähigkeit nach §

828 II an.

Damit kann sich B, der die erforderliche Einsichtsfähigkeit besaß, womit seine

Verantwortlichkeit nach § 828 II zu bejahen ist, nicht auf den Wegfall der Berei-

cherung nach § 818 III berufen. Er muss nach § 818 II den üblichen Flugtarif

Hamburg/New York bezahlen.

Lösung zu Fall 98:

P möchte wissen, ob der Eingriff, durch den die Bauchdecke geöffnet, der Blind-

darm entfernt und die Wunde genäht wurde, eine Körperverletzung iSd § 823 I

darstellt. Zunächst ist festzustellen, dass durch den Schnitt des Operateurs sowohl

die äußere als auch die innere körperliche Integrität des P beeinträchtigt wurde.

Der A wird dem aber entgegenhalten, dass dies zur Heilung des P notwendig war.

Gleichwohl wird von der Rspr. auch der lege artis durchgeführte ärztliche Heil-

eingriff als Körper- bzw. Gesundheitsverletzung iSd § 823 I angesehen. Diese

Lesart wird insbesondere von Interessenvertretungen der Ärzte immer wieder

heftig kritisiert. Die Haftung des Arztes wird aber idR durch eine rechtfertigende

Einwilligung ausgeschlossen.
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Lösung zu Fall 99:

A könnte versuchen, nach § 823 I vorzugehen.

I. Dann müsste ein von § 823 I geschütztes Rechtsgut verletzt sein. In Betracht

kommt die Verletzung der Freiheit.

1. Freiheit iSd § 823 I schützt die körperliche Fortbewegungsfreiheit. Für die

Verletzung der körperlichen Fortbewegungsfreiheit in einem Stau spricht, dass

sich der A mit seinem Auto nicht fortbewegen kann. Bei einer Dauer von sechs

Stunden wird man auch davon sprechen können, dass die Beeinträchtigung nicht

nur unerheblich ist. Hinzu kommt, dass man sich auf der Autobahn idR fernab

z.B. von städtischer Infrastruktur befindet, die einem ein Ausweichen auf öffentli-

che Verkehrsmittel (so diese nicht auch betroffen sind) ermöglichen könnte. In-

soweit könnte eine der Ausnahmen vorliegen, von denen Medicus (SchR II, § 137

I) spricht.

2. Gegen die Annahme der Verletzung der Freiheit spricht aber, dass der Autofah-

rer sein Fahrzeug verlassen und sich selbst fortbewegen kann. Canaris (La-

renz/Canaris, SchR II 2, § 76 II 2 b) geht daher davon aus, dass man allenfalls

über eine Eigentumsverletzung diskutieren könnte, was er aber im Ergebnis ab-

lehnt (aaO, § 76 II 3 c).

II. Letztlich sind mit guter Begründung beide Ansichten vertretbar, wobei immer

die Einzelheiten des Sachverhalts maßgebend sein werden.

Lösung zu Fall 100:

V könnte gegen S einen Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 I haben.

I. Zunächst müsste ein von § 823 I geschütztes Recht oder Rechtsgut verletzt sein.

In Betracht kommt hier das Eigentum.

1. Nach dem Inhalt des Eigentums (§ 903) darf der Eigentümer andere von Ein-

wirkungen auf sein Eigentum ausschließen. Hierzu gehört auch, dass der Eigen-

tümer selbst bestimmen kann, wie die Fassade eines ihm gehörenden Hauses aus-

sehen soll.

2. S könnte sich aber darauf berufen, dass seine Tätigkeit durch die Kunstfreiheit

nach Art. 5 III GG geschützt ist. Zwar sind Grundrechte zuallererst Abwehrrechte

gegen den Staat. Nach der Rspr. des BVerfG (E 7, 198 – Lüth) ist aber anerkannt,

dass Grundrechte eine Ausstrahlungswirkung  auf das Privatrecht haben können

und somit mittelbar auch auf Rechtsbeziehungen zwischen Privaten einwirken

können. Folglich könnte die Kunstfreiheit hier auf die Anwendung des § 823 I

ausstrahlen, zumal auch der den Inhalt des Eigentums bestimmende § 903 andeu-

tet, dass Rechte Dritter die Herrschaftsmacht des Eigentümers einschränken kön-

nen.
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a) Es ist davon auszugehen, dass Graffiti u.ä. dem (im einzelnen sehr umstritte-

nen) Kunstbegriff des Art. 5 III GG unterfallen.

b) Art. 5 III GG enthält keinen geschriebenen Gesetzesvorbehalt. Nach h.M. sind

die Schranken der Art. 2 I, 5 II GG nicht anwendbar. Mit Rücksicht auf die Ein-

heit der Verfassung können aber Rechte Dritter mit Verfassungsrang auch Grund-

rechte ohne geschriebenen Gesetzesvorbehalt in einzelnen Beziehungen ein-

schränken. Ein solches Recht steht dem V hier in Gestalt der Eigentumsgarantie

des Art. 14 I GG zur Seite. Die Abwägung zwischen den widerstreitenden Grund-

rechtspositionen dürfte hier wohl ergeben, dass der S darauf verwiesen werden

kann, entweder tolerante Hauseigentümer zu suchen oder selbst Eigentum zu er-

werben, das er für seine Kunst nutzen kann.

c) Art. 5 III GG gebietet folglich nicht, § 823 I dahingehend auszulegen, im Be-

sprühen von Häuserwänden keine Eigentumsverletzung zu sehen.

II. Da auch die weiteren Voraussetzungen des § 823 I (die im einzelnen noch dar-

gestellt werden) erfüllt sind, kann V von S Schadensersatz nach § 823 I verlangen.

[Dieser kurze Ausflug in die Grundrechtsdogmatik soll Sie dazu motivieren, über

den Tellerrand des BGB hinauszuschauen. Einzelheiten lernen Sie im Grundkurs

III im Öffentlichen Recht. Im Rahmen der Prüfung einer Verfassungsbeschwerde

gegen ein Gerichtsurteil, das den S nach § 823 I zu Schadensersatz oder nach §

303 StGB zu einer Geld- oder Freiheitsstrafe verurteilt, müsste die Problematik

natürlich viel ausführlicher dargestellt werden.]

Lösung zu Fall 101:

B könnte gegen U einen Anspruch auf Ersatz des entgangenen Verdienstes aus §

823 I haben.

I. Als verletztes Rechtsgut kommt das Eigentum in Betracht.

1. Nach § 903 beinhaltet das Recht des Eigentümers, mit der Sache nach Belieben

zu verfahren. Der bestimmungsgemäße Gebrauch eines Frachtschiffes liegt darin,

Güter auf Wasserwegen zu transportieren. Ist das Schiff eingesperrt, kann es nicht

seiner Bestimmung gemäß benutzt werden. Es wird daher auf die Sache selbst

eingewirkt, was die Gleichstellung z.B. mit der Sachentziehung rechtfertigt. Folg-

lich liegt in bezug auf das eingesperrte Schiff eine Eigentumsverletzung vor.

2. Problematischer ist dies bei den ausgesperrten Schiffen. Zwar kann der B auch

hier nicht „nach Belieben“ mit den Schiffen verfahren, d.h. er kann die Mühle des

M nicht ansteuern. Es ist jedoch möglich, umzukehren und andere Wasserwege zu

befahren. Die ausgesperrten Schiffe sind somit weiterhin als Transportmittel

nutzbar, und nur die wirtschaftliche Nutzung für den konkreten Vertrag mit M ist

beeinträchtigt.



75

II. Die weiteren Voraussetzungen des § 823 I sind erfüllt, so dass ein Anspruch

nach § 823 I insoweit zu bejahen ist, als der B mit dem eingesperrten Schiff einen

Ausfall erlitten hat.

Lösung zu Fall 102:

M könnte seine Ansprüche auf § 823 I stützen.

I. M ist nicht Eigentümer der Wohnung; als Mieter übt er aber die tatsächliche

Sachherrschaft über die Wohnung aus und ist somit Besitzer. Da er einen gültigen

Mietvertrag hat, ist er auch zum Besitz berechtigt. Aufgrund der Brandschäden

kann der M die Wohnung nicht nutzen, wie er es nach dem Mietvertrag dürfte. Er

ist folglich in seinem Besitzrecht gestört.

II. Die Besitzbeeinträchtigung erfolgte aufgrund der Brandstiftung des V, so dass

die haftungsbegründende Kausalität zwischen der Handlung des V und der

Rechtsgutsverletzung auf Seiten des M gegeben ist.

III. V kann keine Rechtfertigungsgründe anführen, so dass die Rechtswidrigkeit

gegeben ist. [Dies gilt jedenfalls für die Besitzstörung, die hier zu prüfen ist. Da-

von abgesehen, darf der V sein Eigentum selbstverständlich beschädigen.]

IV. V handelte vorsätzlich und somit schuldhaft.

V. M ist jedenfalls in bezug auf die Übernachtungskosten ein Schaden entstanden,

der auch im Rahmen der haftungsausfüllenden Kausalität äquivalent und adäquat

verursacht ist. Fraglich ist hingegen, ob M auch in bezug auf die Wiederherstel-

lung der Wohnung Schadensersatz von V verlangen kann. Im deliktsrechtlichen

Sinne ist hier zu unterscheiden zwischen der Substanzverletzung der

(Miet-)Sache, die nur für den V als Eigentümer von Belang ist, und der Nutzungs-

entziehung durch die Unbewohnbarkeit, die auch den M als Besitzer trifft. Der

Wert der Mietsache als solcher ist insoweit nur für den Eigentümer (V) maßgeb-

lich. Würde man vertragliche Ansprüche (nach denen hier nicht gefragt ist) prü-

fen, käme man dazu, dass nach § 535 der Vermieter die Mietsache in einen ver-

tragsgemäßen Zustand zu bringen hat. Führt der Mieter die Beseitigung der

Brandschäden in der Wohnung im Wege der Ersatzvornahme nach § 536a II

selbst aus, weil der Vermieter mit der Beseitigung der Mängel im Verzug ist,

könnte er aus dieser Norm Schadensersatz verlangen. Als aufgrund Mietvertrages

berechtigter Besitzer kann er deliktsrechtlich hingegen nur die Kosten für die

Anmietung einer Ersatzsache (= Pension) verlangen, nicht aber die Herstellungs-

kosten für die Mietsache.

Lösung zu Fall 103:

P hat recht, wenn C die genannten Ansprüche zustehen.
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A. C könnte gegen V einen Anspruch auf Richtigstellung aus § 1004 I analog iVm

§ 823 I haben.

I. Um tauglicher Anspruchsteller zu sein, müsste C ein Recht geltend machen

können, auf das der Beseitigungsanspruch des § 1004 anwendbar ist. In direkter

Anwendung regelt § 1004 I nur Störungen des Eigentums. In bezug auf andere

Rechte und Rechtsgüter, die wie das Eigentum durch § 823 I geschützt sind, er-

gibt sich folglich eine Regelungslücke im Hinblick auf Beseitigungsansprüche. Es

macht aber für den in seinen Rechtspositionen Verletzten keinen Unterschied, ob

es sich um eine Störung des Eigentums oder um eine Störung anderer Rechtsgüter

handelt. Folglich besteht eine vergleichbare Interessenlage wie bei Eigentumsstö-

rungen, so dass § 1004 I auf Störungen sonstiger Rechte analog angewendet wird.

Den daraus resultierenden Anspruch nennt man – je nach Anspruchsziel – quasi-

negatorischen Beseitigungs- bzw. Unterlassungsanspruch. Um zu verdeutlichen,

dass die verletzte Rechtsposition aus § 823 I entnommen wird, ist diese Norm

mitzuzitieren. In Betracht kommt hier das durch § 823 I geschützte Allgemeine

Persönlichkeitsrecht.

II. Das Allgemeine Persönlichkeitsrecht müsste beeinträchtigt sein.

1. Nach der Intensität der Beeinträchtigung werden verschiedene Sphären unter-

schieden, in die eingegriffen werden kann (vgl. Palandt/Thomas, § 823 Rdnr.

178).

a) Die Individualsphäre umfasst das Selbstbestimmungsrecht und bewahrt die

persönliche Eigenart eines Menschen in seinen Beziehungen zur Umwelt, insbe-

sondere in seinem öffentlichen und beruflichen Wirken.

b) Die Privatsphäre umfasst das Leben im häuslichen oder familiären Kreis und

das sonstige Privatleben.

c) Die Intimsphäre betrifft die innere Gedanken- und Gefühlswelt mit ihren äuße-

ren Erscheinungsformen wie Briefe und Tagebücher sowie andere Angelegenhei-

ten, für die ihrer Natur nach ein Anspruch auf Geheimhaltung besteht.

d) Hier könnten Angaben über den Gesundheitszustand der C vorliegen. V könnte

sich allerdings darauf berufen, dass Titelseite und Textteil in ihrem Zusammen-

hang klarstellen, dass keine Angabe über den Gesundheitszustand der C, sondern

vielmehr über den caritativen „Kampf“ der C gegen die Verbreitung dieser

Krankheit erfolgt sei. Für die Frage, welchen Inhalt eine Angabe hat, ist darauf

abzustellen, wie die Adressaten der Angabe diese verstehen. Dabei ist bei der

häufig oberflächlichen Wahrnehmung von Lesern davon auszugehen, dass ein

nicht unerheblicher Teil nur die Information auf der Titelseite wahrnimmt, was in

besonderem Maße für Interessenten gilt, die sich die Zeitschrift nur am Zeitungs-

kiosk anschauen, aber dann nicht kaufen. Somit ist die Darstellung als Angabe
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über den Gesundheitszustand der C zu verstehen. Insoweit kommen eine Verlet-

zung der Privat- oder der Intimsphäre in Betracht. An sich liegt es näher, wegen

des äußerst persönlichen Charakters von Informationen über den Gesundheitszu-

stand eine Beeinträchtigung der Intimsphäre anzunehmen. Im zugrundeliegenden

Fall hat der BGH unter Berufung auf BVerfGE 32, 373 allerdings eine Verletzung

der Privatsphäre angenommen. Jedenfalls ist das Allgemeine Persönlichkeitsrecht

beeinträchtigt.

III. V müsste Störer sein. Störer ist jeder, auf dessen Willensbetätigung die Be-

einträchtigung zurückzuführen ist bzw. der sie trotz Beseitigungsmöglichkeit auf-

rechterhält. Da hier das Verhalten des V maßgeblich für die Störung war, spricht

man insoweit von einem Handlungs- oder Verhaltensstörer.

IV. Die Störung müsste rechtswidrig sein, was nicht der Fall ist, wenn C die Stö-

rung dulden muss. Es kommt folglich darauf an, ob V gerechtfertigt gehandelt hat.

Bei den sog. Rahmenrechten wie dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht ist die

Rechtswidrigkeit durch die Verletzung nicht indiziert, sondern positiv festzustel-

len, um einer ausufernden Haftung zu begegnen. V könnte sich zur Rechtfertigung

auf die Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit nach Art. 5 I 1 GG berufen. Aller-

dings gelten diese Rechte nicht schrankenlos, wie sich aus Art. 5 II GG ergibt.

Vielmehr reichen schon „allgemeine Gesetze“ aus, wenn sie sich nicht gegen eine

bestimmte Darstellung schlechthin richten, sondern allgemein dem Schutz eines

bestimmten Rechtsguts dienen. Die Auslegung der § 823 I, unter Berücksichti-

gung der Art. 2 I, 1 I GG das Allgemeine Persönlichkeitsrecht zu schützen, erfüllt

diese Vorgabe. Folglich bedarf es einer umfassenden Güter- und Interessenabwä-

gung. Zwar ist der Presse zuzugestehen, dass sie ein Recht hat, ihre Leser über

Personen der Zeitgeschichte (vgl. § 23 KUG) zu informieren. Dieses Recht um-

fasst aber nicht die unzutreffende oder mißverständliche Darstellung von Umstän-

den, zumal wenn diese der Privat- oder Intimsphäre angehören. Auch wenn man

mit dem BGH von der Beeinträchtigung der Privatsphäre und damit von einer

Beeinträchtigung mittlerer Intensität ausgeht, kann die Pressefreiheit die mißver-

ständliche Darstellung nicht rechtfertigen. Folglich besteht auch keine Duldungs-

pflicht auf Seiten der C.

V. Als Rechtsfolge hat die C einen Anspruch auf Beseitigung der Störung. Die

Beseitigung des unzutreffenden Eindrucks, dass die C an Brustkrebs erkrankt sei,

erfolgt durch Richtigstellung der Darstellung. Damit diese eine vergleichbare

Wirkung hat, hat diese auf der Titelseite zu erfolgen, was das BVerfG erst jüngst

als verfassungsgemäß angesehen hat. [Davon zu unterscheiden ist der Gegendar-

stellungsanspruch nach den Landespressegesetzen. Dieser besteht unabhängig von

dem Wahrheitsgehalt der angegriffenen Darstellung. Im Rahmen des quasinegato-
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rischen Beseitigungsanspruchs wird hingegen die Wahrheit der Darstellung unter-

sucht.]

B. C könnte des weiteren einen Anspruch auf Entschädigung in Geld aus § 823 I

iVm Art. 1 I, 2 I GG haben.

I. Oben wurde festgestellt, dass das Allgemeine Persönlichkeitsrecht der C ver-

letzt ist. Die Verletzung erfolgte durch die Veröffentlichung seitens des V. Damit

ist die haftungsbegründende Kausalität zwischen Handlung und Rechtsgutsverlet-

zung gegeben.

II. Die Verletzung erfolgte rechtswidrig (vgl. oben). [Auch iRd § 823 I ist die

Rechtswidrigkeit nicht indiziert, sondern positiv festzustellen, was aber bereits bei

der Prüfung des § 1004 I analog erfolgt ist].

III. Dass die Darstellung auf der Titelseite mißverständlich ist, mußte sich jeder-

mann – insbesondere aber einem Verleger – aufdrängen, so dass die Verletzung

als grob fahrlässig angesehen werden kann. Damit ist das Verschulden gegeben.

IV. Ein tatsächlicher Vermögensschaden ist der C nicht entstanden. Daher spricht

der BGH auch von einem Anspruch auf Geldentschädigung, nicht auf Schadens-

ersatz. Ein derartiger Anspruch wurde früher aus § 847 analog abgeleitet. BVerfG

(E 34, 269 – Soraya) und der BGH gehen indes heute davon aus, dass der An-

spruch aus § 823 I iVm Art. 1 I, 2 I GG resultiert. Somit steht auch nicht – wie

beim Schmerzensgeld – der Gedanke der Genugtuung im Vordergrund, sondern

der Gedanke der Prävention. Der Verleger habe die Verletzung nämlich zur Er-

zielung von Gewinnen begangen und kann folglich im weiteren nur von derarti-

gen Rechtsverletzungen abgehalten werden, wenn eben dieser Gewinn spürbar

vermindert wird.

VI. Im Ergebnis ist auch der zweite von C geltend gemachte Anspruch gegeben.

Lösung zu Fall 104:

B könnte gegen S einen Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 I haben.

I.1. Als verletztes Rechtsgut kommt zunächst das Eigentum an dem Stromkabel in

Betracht. Dieses gehört jedoch den Stadtwerken und nicht dem B. Es ist auch da-

von auszugehen, dass das Stromkabel außerhalb des Betriebsgeländes des B ge-

kappt wurde, so dass auch eine Verletzung des Besitzes des B ausgeschlossen ist.

2. In Betracht kommt aber eine Verletzung des Rechts am eingerichteten und aus-

geübten Gewerbebetrieb.

a) Dieses Recht umfasst den Schutz des Betriebsinhabers gegen Beeinträchtigun-

gen in bezug auf die Fortsetzung der bisher rechtmäßig ausgeübten Tätigkeit auf-
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grund der schon getroffenen Betriebsveranstaltungen, wobei alles umfasst ist, was

in seiner Gesamtheit den wirtschaftlichen Wert des Betriebes ausmacht. Subsu-

miert man unter diese sehr weite Definition, wird man sagen können, dass für die

Zeit des Stromausfalls dem B die Fortsetzung seiner bisherigen rechtmäßigen Tä-

tigkeit vorübergehend unmöglich gemacht wurde.

b) Der Tatbestand der Verletzung des Rechts am Gewerbebetrieb wird aber von

der Rechtsprechung dadurch eingeschränkt, dass der Eingriff unmittelbar, d.h.

betriebsbezogen sein muss. Der Gewerbebetrieb als solcher muss unmittelbar be-

einträchtigt sein. In einem der zugrundeliegenden Fälle hat der BGH die Betriebs-

bezogenheit mit der Begründung verneint, dass das Stromkabel ebensogut auch

zur Versorgung anderer Abnehmer bestimmt gewesen sein könnte (und vielleicht

auch war), so dass eine unmittelbare Beeinträchtigung des Betriebs des B nicht

festzustellen sei. Diese Begründung ist, worauf Medicus (BR Rdnr. 612) hinweist,

nicht überzeugend, da iRd § 823 I auch sonst ein und dieselbe Verletzungshand-

lung verschiedene Rechtsgutsträger treffen kann, ohne dass hierdurch der eine

oder andere Verletzte von Schadensersatzansprüchen ausgeschlossen wäre.

3. Zu bejahen ist aber eine Verletzung des Eigentums an den Eiern.

II. Die Verletzung wurde durch die Handlung des S äquivalent und adäquat verur-

sacht.

III. Rechtfertigungsgründe für die Eigentumsverletzung sind nicht gegeben, so

dass die Rechtswidrigkeit gegeben ist.

IV. S handelte zumindest fahrlässig, als er trotz der Möglichkeit, auf Stromkabel

zu treffen, dies nicht z.B. durch Nachfrage bei den Stadtwerken vorher ausschloß.

V. Der durch die verdorbenen Eier entstandene Schaden ist auch seiner (hier nicht

bezifferten) Höhe nach auf die durch die Handlung des S entstandene Rechtsguts-

verletzung zurückzuführen.

VI. Im Ergebnis steht dem B der Anspruch gegen S zu.

Lösung zu Fall 105:

A kann von B Ersatz der Heilungskosten verlangen, wenn ihm ein Anspruch aus §

823 I zusteht.

I. Verletztes Rechtsgut ist die körperliche Integrität des A.

II. Die Verletzungshandlung besteht darin, dass B mit dem Fahrrad weggefahren

ist.

III. Zwischen Handlung und Rechtsgutsverletzung muss jedoch die haftungsbe-

gründende Kausalität gegeben sein.
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1. Wäre B nicht mit dem Fahrrad weggefahren, hätte A ihn nicht verfolgt. Nach

der Äquivalenztheorie kann das Wegfahren nicht hinweggedacht werden, ohne

dass auch das Verfolgen entfiele.

2. Es ist auch nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit, dass Fahrräder einander

ähneln und einen Fahrradeigentümer zur Verfolgung des falschen Fahrrades ver-

anlassen können [eine andere Ansicht ist hier durchaus vertretbar].

3. Fraglich ist aber, ob die Rechtsgutsverletzung vom Schutzzweck des § 823 I

umfasst ist. Zu beachten ist nämlich, dass die Verletzung des A hier auf seinem

eigenen Willensentschluß beruht. Man spricht insoweit von der psychisch vermit-

telten Kausalität. Nach der Rspr. wird der Zurechnungszusammenhang durch den

Willensentschluß des Verletzten nicht unterbrochen, wenn der Verletzte in vor-

werfbarer Weise zur Verfolgung herausgefordert worden ist und sich in dem

Schaden ein verfolgungstypisches Risiko verwirklicht hat, wobei zwischen dem

eingegangenen Risiko und dem erstrebten Erfolg bzw. der Dringlichkeit des An-

lasses ein angemessenes Verhältnis bestehen muss. Es kommt mithin darauf an,

ob sich der Verfolgte zur Verfolgung herausgefordert fühlen durfte. Dies wird

man hier mit Hinweis darauf verneinen können, dass es der A in der Hand gehabt

hätte, sich davon zu überzeugen, ob sein Fahrrad noch an Ort und Stelle war. Die

Rechtsgutsverletzung ist folglich vom Schutzzweck der Norm nicht mehr umfasst.

II. Im Ergebnis ist der Anspruch des A zu verneinen.

Lösung zu Fall 106:

M könnte gegen X einen Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalls aus § 823 I

haben.

I. Da unter den Begriff der Gesundheitsbeschädigung auch psychische Beein-

trächtigungen fallen, ist der Schock der M als Gesundheitsbeschädigung anzuse-

hen.

II. Verletzungshandlung ist die Herbeiführung des Verkehrsunfalls durch X.

III.1. Ohne dass X den Unfall herbeigeführt hätte, hätte die M bei der Mitteilung

keinen Schock erlitten.

2. Er liegt auch nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit, dass die Mitteilung des

Unfalls eines Angehörigen einen Schock verursachen kann.

3. Problematisch ist aber, dass der Schock der M gewissermaßen nur mittelbar,

d.h. wegen der Verletzung des F, durch X verursacht wurde. Zu fragen ist daher,

ob auch solche mittelbaren Schäden vom Schutzzweck des § 823 I umfasst sind.

Grundsätzlich gilt, dass Schockschäden, die jemand durch den Tod oder die Ver-

letzung eines Angehörigen erleidet, grundsätzlich dem allgemeinen Lebensrisiko
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zuzuordnen sind. Ausnahmsweise kann ein Schockschaden eines mittelbar Be-

troffenen zum Schutzbereich gehören, wenn

a) die Gesundheitsbeschädigung desjenigen, der den Schock erlitten hat, nach Art

und Schwere deutlich über das hinausgeht, was Nahestehende als mittelbar Be-

troffene in derartigen Fällen erfahrungsgemäß an Beeinträchtigungen erleiden, da

nur dann eine eigene Körperverletzung vorliegt,

b) es sich um einen nahen Angehörigen handelt (d.h. bei engen Verwandten, Ehe-

gatten, Verlobten, Partnern in nichtehelicher Lebensgemeinschaft) und

c) der Schock im Hinblick auf den Anlaß verständlich ist, was auch bei Benach-

richtigungen der Fall ist, wenn der Angehörige das Ereignis nicht unmittelbar

miterlebt hat.

d) Hier ist die M sogar arbeitsunfähig, sie ist als Mutter nahe Angehörige des F,

und der Schock beim Empfang der Nachricht ist nachvollziehbar. Folglich ist der

Schock der M vom Schutzzweck des § 823 I umfasst.

IV. Rechtfertigungsgründe sind nicht erkennbar, so dass die Rechtswidrigkeit

gegeben ist.

V. Da X laut Sachverhalt unachtsam handelte, ist auch das Verschulden gegeben.

V. Der Verdienstausfall der M stellt einen ersatzfähigen Schaden dar, §§ 249 Satz

1, 252.

V. M hat gegen X einen Anspruch aus § 823 I.

Lösung zu Fall 107:

Ohne dass S die Türen geschlossen hätte, hätte der P keine Quetschungen (= Kör-

perverletzung) erlitten, und das spontane Aussteigen liegt auch nicht aller Wahr-

scheinlichkeit; die Verletzung ist vom Schutzzweck des § 823 I umfasst. Rechts-

gutsverletzung, Handlung und haftungsbegründende Kausalität sind folglich ge-

geben. In Frage steht aber die Rechtswidrigkeit:

1. Nach der Lehre vom Erfolgsunrecht wäre die Rechtswidrigkeit aufgrund der

Verletzung indiziert. S müsste Rechtfertigungsgründe anführen können, was ihm

nicht ohne weiteres gelingen dürfte.

2. Nach der Lehre vom Handlungsunrecht wäre festzustellen, dass S weder eine

Verhaltensregel verletzt oder sonstwie sorgfaltswidrig gehandelt hat, vielmehr

sich davon überzeugt hat, dass niemand aussteigen wollte, bevor er die Türen

schloß. Diese Lehre würde die Rechtswidrigkeit verneinen.

3. Einen ähnlichen Weg geht der BGH in dem zugrundeliegenden Fall: S hat ver-

kehrsrichtig oder sozialadäquat gehandelt. In einem solchen Fall sei die Rechts-

widrigkeit schon per se ausgeschlossen. Nach Meinung des BGH soll das ver-

kehrsrichtige Verhalten keinen eigenen Rechtfertigungsgrund darstellen, was aber
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insoweit inkonsequent ist, als der BGH dem Schädiger die Beweislast für sein

sozialadäquates Verhalten auferlegt. Im Ergebnis handelte S nicht rechtswidrig.

[Ein etwaiges Mitverschulden des P wird nach § 254 nur beim Umfang der Er-

satzpflicht, nicht aber schon bei der Feststellung der grundsätzlichen Haftung des

S berücksichtigt. Diese ist hier mit dem BGH zu verneinen.]

Lösung zu Fall 108:

[Vorher wäre eine cic-Haftung zu prüfen. Dies ist aber bei Dieben heftig umstrit-

ten, da der Dieb ja gerade keinen rechtsgeschäftlichen Kontakt aufnehmen will, es

aber darauf nicht ankommen kann, wenn man den Dieb nicht besser stellen will

als den „ehrlichen“ Kunden.]

L könnte gegen D einen Anspruch auf Ersatz der Detektivkosten und der Kosten

für die Überwachungsanlage aus § 823 I haben.

I. Durch die Wegnahme seitens des D wurde das Eigentum des L verletzt.

II. Dies geschah auch rechtswidrig und schuldhaft.

III. Dem L ist eine Vermögenseinbuße in Gestalt der Kosten für Detektiv und

Überwachungsanlage und folglich ein Schaden entstanden.

IV. Problematisch ist aber, dass dem L diese Kosten auch entstanden wären, wenn

der D nicht des Wegs gekommen wäre, hatte L diese Vorkehrungen doch schon

früher getroffen. Die Kosten sind folglich nicht durch die Rechtsgutsverletzung

seitens des D entstanden, sondern allein wegen der Wahrscheinlichkeit, dass La-

dendiebe auch den Laden des L nicht verschonen würden. Die haftungsausfüllen-

de Kausalität zwischen der durch D verursachten Rechtsgutsverletzung und dem

Schaden, der in den Kosten für Detektivgehalt und Überwachungsanlage gegeben

ist, liegt somit nicht vor. [Anders ist dies bei einer für den konkreten Fall ausge-

lobten Fangprämie, soweit diese nicht die Kosten übersteigt, die ein Eigentümer

typischerweise für die Wiedererlangung ausgeben würde.]

Lösung zu Fall 109:

[Zunächst ist ein Anspruch aus § 823 I zu prüfen.]

B könnte gegen A einen Anspruch auf Schadensersatz aus § 823 II iVm § 12

StVO haben.

I. Dann müsste § 12 StVO ein Schutzgesetz iSd § 823 II darstellen.

1. Schutzgesetz iSd § 823 II kann jede Rechtsnorm sein (Art. 2 EGBGB), also

auch eine Rechtsverordnung wie die StVO.

2. Nach der gesetzgeberischen Intention muss das Gesetz gerade den Schutz des

einzelnen bezwecken und nicht nur den der Allgemeinheit. Aus verschiedenen

Absätzen des § 12 StVO ergibt sich, dass das Parken auf Gehwegen grundsätzlich
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verboten ist. Die Ausnahme nach § 12 III Nr. 8 c, IV a StVO wird durch die Stra-

ßenverkehrsbehörde (§ 45 III StVO) regelmäßig nur ermöglicht werden, wenn

Fußgänger nicht behindert werden. Hier fehlt ein solches Zeichen. Das Verbot des

Parkens auf Gehwegen soll aber gerade die Fußgänger schützen, damit sie außer

zum Überqueren nicht auf die Straße ausweichen müssen. Folglich ist § 12 StVO

ein Schutzgesetz iSd § 823 II.

II. Die Rechtswidrigkeit ist durch das Verletzen des Schutzgesetzes durch A indi-

ziert. Dass A keinen anderen Parkplatz gefunden hat, stellt keinen Rechtferti-

gungsgrund dar.

IV. Gegen § 12 StVO kann auch ohne Verschulden verstoßen werden. Im Rahmen

des § 823 II ist hingegen das Verschulden erforderlich (§ 823 II 2). A handelte

pflichtwidrig, indem er gegen § 12 StVO verstieß. Von Straßenverkehrsteilneh-

mern muss aber erwartet werden, dass sie sich an die Regeln der StVO halten.

Folglich hat A die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen und

damit fahrlässig gehandelt.

V. Damit hat B gegen A einen Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten aus §

823 II iVm § 12 StVO. Auch wenn B spontan auf die Fahrbahn auswich, kann

dies mangels anderer Möglichkeit, an dem Fahrzeug des A vorbeizukommen,

nicht als anspruchsmindernd im Sinne eines Mitverschuldens nach § 254 angese-

hen werden.

Lösung zu Fall 110:

A. B könnte gegen C aus § 823 I vorgehen.

I. Fraglich ist, welches Rechtsgut verletzt sein könnte.

1. Da A dem B die Marke noch nicht übergeben hatte, hatte B noch nicht Eigen-

tum daran erworben.

2. Es war auf Seiten des B auch noch keine Rechtsstellung im Sinne eines An-

wartschaftsrechts begründet worden, die der A nicht mehr einseitig hätte zerstören

können.

3. Allerdings könnte B gegen A einen Anspruch auf Übereignung und Übergabe

der Marke aus § 433 I 1 erworben haben.

a) Das Inserat selbst war eine invitatio ad offerendum, d.h. mangels Rechtsbin-

dungswillens noch keine Willenserklärung des A, sondern die Aufforderung an

die Leser, ein Angebot abzugeben.

b) Ein solches Angebot hatte B am Telefon abgegeben, und A hatte angenommen

(§ 147 I 2).

c) Dann müsste das Innehaben eines Anspruchs, die sog. Forderungszuständig-

keit, aber ein sonstiges Recht iSd § 823 I darstellen. Dies wird zwar teilweise
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vertreten, jedoch geht es hierbei um Fälle, in denen über die Forderung selbst

durch unbefugte Einziehung verfügt wurde. Für Fälle wie den vorliegenden ist

hingegen allgemein anerkannt, dass das Bestehen eines Anspruchs den Schuldner

nicht daran hindern kann, über den Gegenstand, auf den sich der Anspruch be-

zieht, zu verfügen. Auf Seiten des B ist durch die Entwertung seiner Forderung

allenfalls das reine Vermögen betroffen. Gegen primäre Vermögensschäden

schützt § 823 I jedoch nicht.

II. Dem B steht kein Anspruch aus § 823 I zu.

B. B könnte seinen Anspruch aber auf § 826 stützen.

I. C hat den A verleitet, den Vertrag mit B nicht zu erfüllen. Hierin könnte ein

sittenwidriges Verhalten gegenüber dem B liegen. Sittenwidrig handelt, wer ge-

gen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Diese weite

Definition hat die Rechtsprechung durch Fallgruppen konkretisiert, die sich an

den Interessen des Vertragspartners, Dritter (z.B. Vertragspartner des eigenen

Vertragspartners) oder der Allgemeinheit orientieren. Zu den Fallgruppen, in de-

nen die Interessen Dritter berührt werden, gehört die Verleitung zum Vertrags-

bruch. In objektiver Hinsicht reicht jedoch nicht die bloße Aufforderung aus, zu-

mal der Dritte (B) durch §§ 283, 326, 285 geschützt wäre. Anders liegt es jedoch,

wenn der Verleitende diese Präventionswirkung aufhebt, indem er dem Verleite-

ten in Aussicht stellt, ihn von derartigen Nachteilen freizustellen. So ist es hier

durch C geschehen.

II. Des weiteren ist Vorsatz erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass C billi-

gend in Kauf genommen hat, dass der Anspruch des B nicht erfüllt wird. Ferner

kannte er die sittenwidrigkeitsbegründenden Umstände.

III. Als Rechtsfolge ist Schadensersatz nach § 249 Satz 1 zu leisten. Danach ist

der Zustand herbeizuführen, der ohne das schädigende Ereignis, d.h. ohne die

Verleitung, bestünde. In diesem Fall hätte A die Marke noch an B übergeben und

übereignen können. Die Rückgabe und Rückübereignung an A wäre jedoch unnö-

tig kompliziert, so dass B Herausgabe und Übereignung an sich verlangen kann.

IV. Im Ergebnis kann B also nach § 826 gegen C vorgehen.

Lösung zu Fall 111:

A. S könnte gegen U einen Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten aus § 823

I haben.

I. S hat eine Verletzung der körperlichen Integrität erlitten.

II. U hatte es hier unterlassen, ein Absperrband um die Grube zu ziehen. Wer

durch Aushub einer solchen Grube einen Gefahrenbereich schafft, den trifft auch

die Verkehrssicherungspflicht, dafür zu sorgen, dass durch die Grube Dritte nicht
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in Mitleidenschaft gezogen werden. Diese Pflicht hat U verletzt. Die Pflicht be-

stand auch „in Ausführung der Verrichtung“ und nicht nur bei Gelegenheit der

Verrichtung.

III. U stand auch kein Rechtfertigungsgrund zur Seite.

IV. Allerdings war er bewußtlos geworden, er konnte die Absperrung nicht mehr

vornehmen. Nach § 827 Satz 1 war er somit nicht deliktsrechtlich verantwortlich.

IV. Ein Anspruch gegen U ist folglich nicht gegeben.

[Stellt man darauf ab, dass die Absperrung schon vor Beginn der Arbeiten nötig

gewesen wäre, so ist der Anspruch weiter zu prüfen. Aus didaktischen Gründen

soll hier aber von der fehlenden Verantwortlichkeit des U ausgegangen werden.]

B. S könnte gegen T aus § 823 I vorgehen.

I. Zunächst kann unter Rückgriff auf oben A. festgestellt werden, dass eine von U

verursachte rechtswidrige Körperverletzung des S vorliegt. Diese müsste der T

aber auch verschuldet haben. Er war jedoch nicht selbst vor Ort, hätte die Grube

folglich nicht selbst absperren können, so dass ihn insoweit kein Verschulden

trifft. § 278 ist im Rahmen des § 823 I nicht anwendbar, da sonst die Wertung des

§ 831 außer Kraft gesetzt würde. Darauf kommt es hier aber auch nicht an, weil U

selbst ohnehin nach §§ 276 I 2, 827 nicht verschuldensfähig war.

II. Ein Anspruch aus § 823 I besteht folglich nicht.

C. S könnte aber seinen Anspruch gegen T auf § 831 stützen.

I. Auf Seiten des U lag eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige unerlaubte

Handlung vor.

II. U war von T zu einer Verrichtung bestellt worden und in bezug darauf gegen-

über dem T weisungsabhängig, somit Verrichtungsgehilfe.

III. Zwar war U infolge Bewußtlosigkeit nicht deliktsfähig und handelte nicht

schuldhaft (§§ 276 I 2, 827). § 831 stellt aber auf das eigene Verschulden des Ge-

schäftsherrn bei der Auswahl und Überwachung des Verrichtungsgehilfen ab.

Dieses wird grundsätzlich vermutet, wenn der Verrichtungsgehilfe durch eine

unerlaubte Handlung einem anderen einen Schaden zugefügt hat.

IV. Die Vermutung des Verschuldens kann jedoch nach § 831 I 2, 1. Alt. dadurch

widerlegt werden, dass der Geschäftsherr nachweist, bei der Auswahl des Ver-

richtungsgehilfen die erforderliche Sorgfalt beachtet zu haben. Hier hatte der T

die Einstellungen sehr eilig vorgenommen. Er hatte den U auch nicht nach seinem

Gesundheitszustand befragt. Der U sollte aber einen Bagger führen. In einem sol-

chen Fall ist eine besondere Sorgfalt geboten, die der T hier nicht beachtet hat.
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Dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre (§ 831 I

2, 2. Alt.), ist nicht zu erkennen.

V. Folglich haftet T nach § 831.

Lösung zu Fall 112:

A. A könnte gegen B einen Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten aus pVV

eines Leihvertrages gemäß §§ 598, 280 I haben.

I. Dann müsste zwischen A und B ein Leihvertrag zustande gekommen sein. Ein

Vertrag kommt durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen zustande. Die-

se können auch konkludent abgegeben werden. Jedenfalls ist aber erforderlich,

dass ein entsprechender Rechtsbindungswille gegeben ist. Hier wollte die B der A

jedoch nur eine Gefälligkeit erweisen. Ein Rechtsbindungswille kann auf beiden

Seiten nicht festgestellt werden.

II. Folglich fehlt es an einem Leihvertrag, den die B verletzt haben könnte. Ein

Anspruch aus §§ 598, 280 I ist daher nicht gegeben.

B. Die A könnte aber ihren Anspruch auf § 833 Satz 1 stützen.

I. Die Verletzungen der A entstanden dadurch, dass das Pferd sie abgeworfen

hatte, folglich „durch ein Tier“. Dass ein Pferd einen Reiter abwirft, lässt sich mit

der Unberechenbarkeit tierischen Verhaltens erklären. Ausreichend ist auch, wenn

das Tier in Reaktion auf menschliche Steuerung gehandelt hat und diese Reaktion

aus der Unberechenbarkeit folgt. Daher steht es nicht entgegen, dass das Pferd

erst nach dem Einsatz der Gerte die A abgeworfen hatte.

II. B müsste Halterin des Pferdes sein. Tierhalter ist, wer mit der Absicht einer

gewissen Dauer im eigenen Interesse und aufgrund einer tatsächlichen Herr-

schaftsbeziehung durch Gewährung von Obdach und Unterhalt die Sorge für ein

Tier übernommen hat. Da auch bei Unterstellen des Tieres in einer Reitanlage die

B weiterhin für die Kosten aufkommt, den Wert und Nutzen des Tieres allein in

Anspruch nimmt und das Risiko des Verlustes trägt, ist B als Halterin anzusehen.

III. Das Pferd dient nicht der Erwerbsfähigkeit oder dem Unterhalt der B, ist folg-

lich kein Nutztier, sondern ein Luxustier, so dass eine Exkulpationsmöglichkeit

nach § 833 Satz 2 ausscheidet.

IV. Fraglich ist aber, ob die Haftung nicht aus anderen Gründen entfällt.

1. Hier hatte die A sich freiwillig auf das Pferd begeben, sich also selbst der Ge-

fahr ausgesetzt. Daher wäre es denkbar, den Schutzzweck des § 833 Satz 1 unter

dem Gesichtspunkt des Handelns auf eigene Gefahr als nicht berührt anzusehen.

Hiervon geht der BGH allerdings nur aus, wenn der Reiter im Einzelfall Risiken

übernommen hat, die über die gewöhnlich mit einem Ritt verbundene Gefahr hi-
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nausgehen, was z.B. beim Zureiten, Dressurreiten oder Springreiten der Fall sein

kann. Beim „gewöhnlichen“ Reiten ist der Reiter vom Schutzzweck des § 833

Satz 1 umfasst.

2. Zu erwägen ist ferner, ob nicht eine entsprechende Anwendung der §§ 8, 8a

StVG die Haftung ausschließt.

a) Nach § 8a StVG haftet bei der Beförderung von Personen mit einem Kfz der

Halter nur dann, wenn die Beförderung geschäftsmäßig und entgeltlich erfolgte,

d.h. gerade nicht bei Gefälligkeit. Allerdings ist es naheliegender, hier auf § 8

StVG abzustellen, da die A hier selbst das Pferd geritten hat und nicht etwa „be-

fördert“ wurde.

b) Der BGH sieht jedoch §§ 8, 8a StVG als nicht analogiefähige Ausnahmevor-

schriften an, die allein aus wirtschaftlichen Erwägungen, die mit dem wachsenden

Kraftfahrzeugverkehr zusammenhingen, erlassen wurden, so dass es an einer mit

§ 833 Satz 1 vergleichbaren Interessenlage fehlt.

3. Zu beachten ist aber dennoch, dass die Überlassung des Pferdes hier aus reiner

Gefälligkeit erfolgte. Insoweit könnte ein stillschweigender Haftungsausschluss

gegeben sein. Ein solcher Ausschluss dürfte aber Fiktion sein, da die Beteiligten

hieran idR nicht einmal denken. Häufig haben Tierhalter auch eine entsprechende

Versicherung. Der Haftungsausschluss würde dann die Versicherung entlasten,

was dem Willen der Beteiligten ebenfalls nicht entsprechen wird.

4. In Betracht kommt die analoge Anwendung des Haftungsmaßstabes des § 599.

Diese ist allgemein anerkannt für den Fall, dass Ansprüche aus (Leih-)Vertrag

und Delikt nebeneinander bestehen. Wenn wie hier ein vertraglicher Anspruch

fehlt, lässt der BGH eine analoge Anwendung nicht zu, weil infolge des Fehlens

eines Vertrages die für die analoge Anwendung auf deliktsrechtliche Ansprüche

erforderliche Vergleichbarkeit der Interessenlage fehle. Teile der Literatur halten

dem entgegen, dass wenn schon die vertragliche Haftung durch § 599 einge-

schränkt ist, dies erst recht gelten müsste, wenn nur eine Gefälligkeit, also nicht

ein weitergehender Rechtsbindungswille gegeben sei. Hier dürften beide Ansich-

ten vertretbar sein.

V. Folgt man dem BGH, so ist der Anspruch begründet. Hinsichtlich des Haf-

tungsumfangs ist allerdings zu fragen, ob hier nicht Mitverschulden der A nach §

254 haftungsmindernd zu berücksichtigen ist. Nach Auffassung des BGH ist hier

der Maßstab des § 834 zu berücksichtigen. Danach würde die A, die die Obhut

über das Pferd übernommen hatte, gegen sich die Vermutung gelten lassen müs-

sen, dass sie ein Verschulden trifft und dieses Verschulden für den Schaden ur-

sächlich geworden ist. Danach hätte die A die Beweislast dafür, dass sie kein Mit-

verschulden trifft. Der BGH sieht zwar, dass § 834 eine vertragliche Übernahme
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der Obhut voraussetzt. An einem Vertrag fehlt es hier gerade, was den BGH auf

einmal nicht mehr stört. Angesichts dieser Inkonsequenz erscheint es auch ver-

tretbar, die Beweislast für das Mitverschulden bei der B zu belassen.

C. Folgt man dem BGH, ist auch der Schmerzensgeldanspruch aus § 847 gegeben.

Lösung zu Fall 113:

B könnte gegen C einen Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten aus § 7

StVG haben. [Da § 7 StVG kein Verschulden voraussetzt, ist es also die für den

Geschädigten „stärkere“ Anspruchsgrundlage. Es bietet sich daher an, diese vor

den verschuldensabhängigen Ansprüchen aus § 823 I, II zu prüfen.]

I. Das Auto des C ist ein Kraftfahrzeug iSd § 1 II StVG [Legaldefinition!].

II. C müsste Halter gewesen sein. Halter ist derjenige, der ein Fahrzeug für eigene

Rechnung und gewisse Dauer in Gebrauch hat und die für den Gebrauch erfor-

derliche [tatsächliche] Verfügungsgewalt über das Fahrzeug besitzt. Dies trifft für

den C zu.

III. B erlitt eine Körperverletzung.

IV. Dies geschah auch bei Betrieb des Fahrzeugs [zu Problemen in diesem Zu-

sammenhang vgl. den folgenden Fall].

V. Die Haftung könnte jedoch nach § 7 II 1 StVG ausgeschlossen sein, wenn sich

der Unfall als unabwendbares Ereignis im Sinne dieser Vorschrift darstellen wür-

de. Unabwendbar ist das Ereignis, wenn der Unfall auch bei äußerster Sorgfalt

durch einen erfahrenen und umsichtigen Fahrer nicht zu vermeiden war, d.h. auch

ein idealer Fahrer den Unfall nicht hätte verhindern können. Hier fuhr C mit äu-

ßerster Aufmerksamkeit. Der B befand sich auch nur infolge des vorschriftswidri-

gen Parkens des A auf der Fahrbahn, so dass auch keine Anhaltspunkte dafür zu

erkennen sind, dass C mit einem Fußgänger auf der Fahrbahn hätte rechnen kön-

nen, zumal B spontan auf die Fahrbahn ging. Der Unfall wurde somit durch ein

unabwendbares Ereignis verursacht.

VI. B hat gegen C keinen Anspruch aus § 7 StVG.

B. B könnte versuchen, gegen C als Fahrer des Fahrzeugs nach § 18 StVG vorzu-

gehen.

I. Die Voraussetzungen des § 7 I StVG wurden oben bejaht.

II. Nach dem Wortlaut des § 18 StVG („auch der Führer“) sind §§ 7, 18 StVG

nebeneinander anwendbar.

III. Anders als § 7 StVG stellt § 18 StVG eine Haftung für vermutetes Verschul-

den dar, so dass dem Fahrer der Entlastungsbeweis offensteht. Laut Sachverhalt
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konnte C den Unfall trotz aufmerksamster Fahrweise nicht verhindern. Wenn aber

der Unfall schon als unabwendbar gilt, weil der Fahrer dem dort geforderten Ide-

almaßstab entsprochen hat, so kann für den Verschuldensmaßstab bei § 18 I 2

StVG, der nach § 276 bestimmt wird, nichts anderes gelten.

IV. Folglich hat B auch keinen Anspruch aus § 18 StVG.

C. Ansprüche aus §§ 823 I, II iVm § 230 StGB scheitern somit ebenfalls am Ver-

schulden.

Lösung zu Fall 114:

A. P könnte gegen H aus § 7 StVG vorgehen.

I. Der Lastwagen ist ein Kraftfahrzeug iSd § 1 II StVG.

II. S ist der Halter des Lastwagens.

III. P erlitt schwere Verletzungen, so dass Körper und Gesundheit beschädigt

sind.

IV. Die Verletzungen müßten bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs verursacht

worden sein. Damit soll gewährleistet werden, dass tatsächlich nur für solche

Schäden gehaftet wird, die sich als Realisierung der vom Kfz ausgehenden spezi-

fischen Gefahr darstellen, um deretwillen die Norm erlassen wurde.

1. Nach der sog. verkehrstechnischen Auffassung (heute h.M.) ist die betriebsspe-

zifische Gefahr verwirklicht, wenn der Unfall noch in einem örtlichen und zeitli-

chen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer Be-

triebseinrichtung des Fahrzeugs steht. Dies bedeutet, dass das Fahrzeug in Betrieb

genommen worden sein muss, ohne dass es darauf ankommt, ob das Fahrzeug sich

gerade in Bewegung befand oder ob es (z.B. bei Ausweichunfällen) zu Kollisio-

nen mit dem Fahrzeug gekommen ist.

2. Die früher vertretene maschinentechnische Auffassung verlangt, dass zum Zeit-

punkt des Unfalls das Fahrzeug durch seinen Motor (vgl. § 1 II StVG „Maschi-

nenkraft“) bewegt wurde, was aber den Anwendungsbereich des § 7 StVG für die

Fälle zu sehr einschränken würde, in denen ein Fahrzeug z.B. durch einen Defekt

unvermittelt stehenbleibt und ein Hindernis bildet.

3. Unabhängig davon, welchen Begriff man hier zugrundelegt, zumal beide zum

selben Ergebnis führen, wird man feststellen, dass das Fahrzeug als Waffe benutzt

wurde (und eben nicht als Mittel der Fortbewegung). Insoweit ist umstritten, ob

der Schutzzweck des § 7 StVG noch erfüllt ist. Dagegen spricht, dass in § 7 II 1

StVG davon die Rede ist, dass „der Unfall durch ein unabwendbares Ereignis ver-

ursacht wird“, also die Haftung des § 7 I StVG einen Unfall als anspruchsbegrün-

dendes Ereignis vorauszusetzen scheint. Außerdem ergibt der Vergleich mit der
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Tierhalterhaftung nach § 833 Satz 1, dass dort die Verwendung des Tieres als

Waffe, z.B. Hetzen eines Hundes auf eine Person, Werfen einer Katze ins Gesicht

einer Person, nicht als tierspezifische Gefahr angesehen wird. Für die Haftung

spricht aber, dass es letztlich die gleiche Handlung ist, nämlich das Fahren mit

dem Fahrzeug, die zu einem Unfall oder zu einem Tötungsversuch führen kann.

Der BGH hat den Schutzzweck des § 7 StVG auch als noch erfüllt angesehen.

V. Infolgedessen hat P gegen L einen Anspruch aus § 7 StVG.

B. P könnte aber auch gegen D aus § 18 I StVG vorgehen.

I. Die Voraussetzungen des § 7 I wurden oben festgestellt.

II. D war im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses Führer des Fahrzeugs.

III. Das Verschulden wird vermutet, die Exkulpation wird dem D nach den Anga-

ben im Sachverhalt nicht gelingen.

IV. Der Anspruch gegen D ist somit gegeben.

C. P könnte den Anspruch gegen D auch auf § 823 I stützen.

Die Vorschrift ist gemäß § 18 II iVm § 16 StVG anwendbar.

Durch das Rückwärtsfahren hat D die Verletzungen des P verursacht, er handelte

rechtswidrig und vorsätzlich, somit auch schuldhaft. Damit ist der Anspruch aus §

823 I begründet.

D. Daneben ist ein Anspruch aus § 823 II iVm §§ 211, 212, 22 StGB zu prüfen.

D wollte den P zur Verdeckung des Diebstahls töten und hatte hierzu unmittelbar

angesetzt, so dass ein versuchter Mord nach §§ 211, 212, 22 StGB vorliegt. Damit

hat D auch gegen ein Schutzgesetz verstoßen, so dass auch unter diesem Aspekt

der Anspruch gegeben ist.

Lösung zu Fall 115:

A. Die E könnten gegen R einen Anspruch auf Rückzahlung der Kosten für das

Essen aus § 634 Nr. 4, 311a II haben.

[Ob die E hier Gesamtgläubiger oder Mitgläubiger iSd §§ 428 bzw. 432 sind, be-

darf keiner Entscheidung, da es nicht um die Erbringung der Leistung an einen

der beiden geht.]

I. Zwischen den E und R war ein Vertrag über die Ausrichtung eines Hochzeitses-

sens zustande gekommen. Fraglich ist, ob § 634 anwendbar ist. Die hier geschul-

dete Bewirtung setzt sich aus Elementen verschiedener Vertragstypen zusammen,

nämlich Werkleistung, Miete, Dienstleistung, Kauf. Bei einem solchen typenge-

mischten Vertrag ist umstritten, welche Regelungen zur Anwendung kommen. Im
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Ergebnis ist nach dem rechtlichen oder wirtschaftlichen Schwerpunkt zu entschei-

den (vgl. für das alte Recht zu den verschiedenen Theorien Palandt/Heinrichs,

Einf v § 305 Rdnr. 24 f., § 305 ist jetzt wortgleich in § 311 I enthalten). Im Mit-

telpunkt vor allem des Schadensersatzanspruchs steht hier der von R selbst für die

Hochzeitsfeier hergestellte Pudding, so dass die Vorschriften des Werkvertrages

zumindest über § 651 Satz 3 Anwendung finden.

II. Der Salmonellenbefall stellt einen Fehler iSd § 633 II und damit ein Mangel

dar.

III. Da § 634 Nr. 4 auf das allgemeine Leistungsstörungsrecht verweist, kann

Schadensersatz statt der Leistung nur gemäß § 311a II verlangt werden, wenn der

R von seiner Verpflichtung zur Nacherfüllung nach § 275 I frei geworden wäre.

Da der Pudding bereits verzehrt ist, ist die Mangelbeseitigung nicht mehr mög-

lich. R wird vom Nacherfüllungsanspruch gem. § 275 I frei, so dass die Fristset-

zung leerliefe und daher nach § 634 Nr. 4, 311a II entbehrlich ist. Denn § 311a II

verweist gerade nicht auf § 281 I 1.

IV. Der Mangel müsste von R zu vertreten sein. Insoweit spricht zwar viel dafür,

dass R als Salmonellenausscheider den Befall des Puddings verschuldet hat. Je-

doch könnte dies auch durch die Eier geschehen sein. Ist aber streitig, ob der

Mangel zu vertreten ist, hat der Hersteller zu beweisen, dass ihn kein Verschulden

trifft. Dies wird teilw. mit einer analogen Anwendung des § 280 I 2, teilw. mit den

Grundsätzen der Beweislastverteilung nach Gefahren- und Verantwortungsberei-

chen begründet, wie dies etwa in § 309 Nr. 12 lit. a AGBG anerkannt ist.

V. Der Schaden, der in dem Aufwand für das Hochzeitsessen zu sehen ist, resul-

tiert unmittelbar aus der Mangelhaftigkeit des Werks und stellt somit einen Man-

gelschaden dar, der nach § 634 Nr. 4, 311 a II zu behandeln ist. Allerdings war

der Rest des Essens einwandfrei, und es ist nur ein Teil der Gäste erkrankt. Jedoch

erfolgte die Erkrankung hier kurz nach dem Essen. Damit war die Hochzeitsfeier

für alle Beteiligten in Mitleidenschaft gezogen, so dass die Trennung in einen von

der Mangelhaftigkeit betroffenen und einen unbetroffenen Teil nicht möglich ist.

Daher können die E den vollen Preis für das Hochzeitsessen als Schadensersatz

verlangen.

B. Die E könnten den gleichen Betrag von R auch unter dem Gesichtspunkt der

Minderung, § 634 Nr. 3, 638, ersetzt verlangen.

I. Die Voraussetzung der Minderung liegen vor. Die Entbehrlichkeit einer Frist-

setzung ergibt sich hier aus § 626 V, 323. Da die Minderung nur statt des Rück-

tritts verlangt werden kann, müssen dessen Voraussetzungen auch für die Minde-

rung gelten.
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II. Der Minderungsbetrag wird nach § 638 III berechnet. Insoweit kann verwiesen

werden auf die obigen Ausführungen zur völligen Entwertung des Hochzeitses-

sens durch die kurz darauf eintretende Erkrankung. Daher mindert sich der

Werklohn auf Null.

III. Die E können die Kosten für das Hochzeitsessen auch nach § 634 Nr. 3, 638

ersetzt verlangen.

C. Die E könnten von R die Behandlungskosten aus § 280 I ersetzt verlangen

(pVV des Bewirtungsvertrages).

I. Zwischen den Parteien bestand ein Vertrag.

II. Es bedarf für das neue Schuldrecht keiner Unterscheidung zwischen Mangel-

schäden bzw. nahen oder entfernten Mangelfolgeschäden mehr, da alle vertragli-

chen Pflichtverletzungen, die nicht Mangelschaden sind, über § 280 ersetzt wer-

den. Hierfür ist eine Fristsetzung nicht erforderlich, da § 281 I 1 keine Anwen-

dung findet.

III. Durch den von R hergestellten Pudding wurde die allgemeine, aus § 241 II

resultierende Schutzpflicht, Rechtsgüter des Vertragspartners nicht zu schädigen,

verletzt.

IV. Dies geschah auch rechtswidrig.

V. R müsste auch schuldhaft gehandelt haben. Insoweit wird § 280 I 2 analog an-

gewendet, so dass R beweisen muss, dass er die Verletzung nicht verschuldet hat,

was er hier nicht kann.

VI. Folglich sind die Behandlungskosten aus § 280 I zu ersetzen.

D. Den Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten könnten die E auch auf § 1 I

ProdHaftG stützen.

I. Zweifel am zeitlichen Anwendungsbereich (nach 1. Januar 1990) sind nicht zu

erkennen. Im zugrundeliegenden BGH-Fall lag das schädigende Ereignis vor In-

krafttreten des ProdHaftG [also beim Nacharbeiten nicht wundern!].

II. R hat den Pudding als Endprodukt aus den Zutaten hergestellt und ist somit

Hersteller iSd § 4 I 1 ProdHaftG.

III. Auf Seiten der E liegen Gesundheitsverletzungen vor.

IV. Diese müßten durch den Fehler eines Produkt verursacht worden sein.

1. Produkt in diesem Sinne ist jede bewegliche Sache, § 2 Satz 1 ProdHaftG, was

für den Pudding zutrifft. Allerdings könnte eine Ausnahme nach § 2 Satz 2 Prod-

HaftG eingreifen. Hier bestand der Pudding auch aus Eiern, die als landwirt-

schaftliche Erzeugnisse der Tierhaltung anzusehen sind. Es lag jedoch eine erste

Verarbeitung zu Pudding vor, so dass die Produkteigenschaft gegeben ist.
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2. Ein Fehler liegt vor, wenn das Produkt die Sicherheit nicht bietet, die berech-

tigterweise von ihm erwartet werden kann, § 3 I ProdHaftG. Bei Lebensmitteln

kann (und muss) erwartet werden, dass diese nicht gesundheitsgefährdend sind. In

diesem Sinne war der Pudding fehlerhaft.

3. Der ursächliche Zusammenhang zwischen Fehler und Schaden ist vom Geschä-

digten zu beweisen, § 1 IV ProdHaftG. Hier wurde aber festgestellt, dass der Pud-

ding verseucht war und die Patienten an einer Salmonellenvergiftung erkrankt

waren. Für den ursächlichen Zusammenhang spricht folglich wenigstens der Be-

weis des ersten Anscheins.

V. Ein Ausschluss der Ersatzpflicht nach § 1 II, III ProdHaftG ist nicht zu erken-

nen.

VI. Folglich können die E ihren Anspruch auf § 1 I ProdHaftG stützen.

E. Der Anspruch auf Ersatz der Behandlungskosten könnte sich auch aus § 823 I

ergeben.

I. Nach § 15 II ProdHaftG ist die Haftung aufgrund anderer Ansprüche außerhalb

des ProdHaftG unberührt. [Diese systematisch „versteckte“ Vorschrift ist leicht zu

übersehen bzw. wird in einen Zusammenhang mit § 15 I ProdHaftG und der dort

angesprochenen Arzneimittelhaftung gestellt.]

II. Verletztes Rechtsgut ist die Gesundheit der E.

III. Verletzungshandlung ist das Servieren des kontaminierten Puddings.

IV. Vom Bestehen der haftungsbegründenden Kausalität ist angesichts der Unter-

suchungen auszugehen.

V. Rechtfertigungsgründe sind nicht erkennbar.

VI. Fraglich ist das Verschulden. Grundsätzlich ist hierfür der Anspruchsteller

beweispflichtig. In Prozesse wie die Herstellung von Produkten hat der Geschä-

digte jedoch regelmäßig keinen Einblick. Nach Ansicht des BGH ist vielmehr der

Hersteller „näher dran“ und damit eher in der Lage, den Sachverhalt aufzuklären,

da er die Produktionssphäre überblickt und den Herstellungsprozeß und die Aus-

lieferungskontrolle organisiert. Nach den Grundsätzen der Beweislastumkehr bei

der Produzentenhaftung muss folglich der Hersteller des Produkts beweisen, dass

ihn kein Verschulden trifft. Dies gilt laut BGH auch für Kleinbetriebe (Einmann-

betriebe, Familienbetriebe), wie sie im Gaststättengewerbe häufig anzutreffen

sind. Folglich muss der R beweisen, dass der Pudding nicht durch seine Hände

infiziert wurde bzw. er alles getan hat, um eine Infektion zu vermeiden. Des wei-

teren muss er beweisen, dass er in bezug auf die verwendeten Eier keine Prü-

fungspflicht versäumt hat (z.B. Kontrolle des Legedatums). Hierzu ist nichts er-

kennbar, so dass vom Verschulden des R auszugehen ist.
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V. Im Ergebnis hat R die Behandlungskosten zu tragen.

F. Die E könnten auch nach § 823 II iVm § 8 LMBG oder § 230 StGB vorgehen.

I. Die Anwendbarkeit neben dem ProdHaftG ergibt sich aus § 15 II ProdHaftG.

II. § 230 StGB schützt die körperliche Unversehrtheit, § 8 LMBG die Gesundheit.

III. R hat Lebensmittel hergestellt, deren Verzehr geeignet war, die Gesundheit zu

schädigen (§ 8 Nr. 1 LMBG). Auch ist ein Körperverletzungserfolg iSd § 230

StGB eingetreten. § 230 StGB enthält selbst einen Verschuldensmaßstab (subjek-

tive Pflichtwidrigkeit und Vorhersehbarkeit), während in § 8 Nr. 1 LMBG nur die

Herstellung des zur Schädigung geeigneten Lebensmittels an sich verboten ist.

Der BGH hat im zugrundeliegenden Fall die Grundsätze der Produzentenhaftung

auf die Schutzgesetzverletzung nach § 823 II nicht angewendet, sondern vielmehr

darauf hingewiesen, dass das Verschulden durch die objektive Verletzung des

Schutzgesetzes nur dann indiziert sein könne, wenn das vom Schutzgesetz gefor-

derte Verhalten so konkret umschrieben ist, dass mit der Verwirklichung des ob-

jektiven Tatbestandes der Schluß auf einen subjektiven Schuldvorwurf naheliegt,

während bei § 8 Nr. 1 LMBG nur der Verletzungserfolg als solcher verboten sei.

Auf § 230 StGB wird nicht eingegangen. Kehrt man die Beweislast bei § 823 II

nicht um, so werden die E sich hierauf nicht stützen können.

G. Die E könnten aber einen Anspruch auf Schmerzensgeld aus §§ 847 I, 823 I

haben.

I. An sich stellt § 847 I eine Ausnahme von dem Grundsatz dar, dass immaterielle

Schäden nur im Wege der Naturalrestitution, nicht aber in Geld entschädigt wer-

den können. Die Norm wird gleichwohl als eigene Anspruchsgrundlage behan-

delt. Da jedoch § 847 I auf die Verletzung von Körper, Gesundheit und Freiheit

abstellt, muss zunächst eine unerlaubte Handlung gegen die genannten Rechtsgü-

ter iSd §§ 823 ff. vorliegen. Außer im Falle des § 833 Satz 1 wird für Fälle der

Gefährdungshaftung kein Schmerzensgeld gewährt, da diese außerhalb des BGB

geregelten Tatbestände dies nicht vorsehen.

II. Oben wurde festgestellt, dass § 823 I erfüllt ist.

III. Rechtsfolge ist nach § 847 I ein Anspruch auf eine billige Entschädigung in

Geld, also ein angemessenes Schmerzensgeld. Wegen der Schwierigkeiten der

Bemessung kann in Anwendung des § 287 ZPO dem Gericht die Entscheidung

über die Höhe des Schmerzensgeldes übertragen werden, soweit die Umstände,

die die Gewährung eines Schmerzensgeldes rechtfertigen, vorgetragen wurden.

IV. Folglich haben die E nach §§ 847 I, 823 I einen Anspruch auf Schmerzens-

geld.
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Lösung zu Fall 116:

M könnte gegen A und B als Gesamtschuldner nach §§ 830 I 2, 840 I vorgehen.

I. § 830 I 2 stellt nach h.M. eine eigene Anspruchsgrundlage dar. Der Tatbestand

ist jedoch nicht näher konkretisiert, so dass im Rahmen der Prüfung des § 830 I 2

auf die Tatbestände der unerlaubten Handlung (auch aus Gefährdungshaftung)

zurückzugreifen ist. Hier kommen in Betracht §§ 7 StVG, 823 I, 823 II iVm § 230

StGB.

II. Unterstellt man, dass die Voraussetzungen dieser Normen gegeben sind (der

Sachverhalt ist hier offen, jedoch wird wenigstens § 7 StVG gegeben sein),

kommt es darauf an, ob tatsächlich sich nicht ermitteln lässt, wer von mehreren

Beteiligten den Schaden verursacht hat. Die Verletzungen des M sind jedenfalls

adäquate Folge des Zusammenstoßes mit A, da dieser den M erst in die Lage ge-

bracht hat, in der er von B überfahren wurde. Folglich kann nur A in Anspruch

genommen werden, und zwar aus der jeweilig einschlägigen Anspruchsgrundlage.

B könnte nur haften, wenn feststehen würde, dass die in Frage stehenden Verlet-

zungen ausschließlich auf den Zusammenstoß mit ihm zurückzuführen sind.

III. Folglich besteht kein Anspruch aus § 830 I 2. Die Haftung im übrigen ist Tat-

frage.

Lösung zu Fall 117:

B hat gegen A Schadensersatzansprüche aus §§ 7 StVG, 823 I, 823 II iVm § 230

StGB. Fraglich sind hingegen Art und Umfang des zu leistenden Schadensersat-

zes.

I. Grundsätzlich ist nach § 249 Satz 1 Naturalrestitution zu leisten. Da es aber

dem Geschädigten nicht zuzumuten ist, sich und sein Eigentum dem Schädiger

anzuvertrauen, hat der Geschädigte eine Ersetzungsbefugnis nach § 249 Satz 2.

Danach kann B die zur Herstellung, in diesem Falle für Behandlung und Repara-

tur, erforderlichen Geldbeträge verlangen.

II. In bezug auf die Windschutzscheibe ist festzustellen, dass B diese tatsächlich

ersetzen lassen will. Fraglich ist jedoch, ob dies ein Fall des § 249 Satz 2 ist. Die

zerstörte Scheibe kann nämlich nicht hergestellt, sondern nur ausgewechselt wer-

den. Dieser Fall ist in § 251 I geregelt, so dass die Geldentschädigung auf § 251 I

und nicht auf § 249 Satz 2 beruht.

III. Das beschädigte Autoheck könnte hingegen repariert werden. B möchte dies

jedoch nicht; vielmehr will er das Geld für sich behalten. Die Rspr. geht davon

aus, dass der Geschädigte nicht auch noch in der Verwendung des ihm nach § 249

Satz 2 zustehenden Geldes beschränkt sein soll. Der Geschädigte hat folglich die

Dispositionsbefugnis hinsichtlich des nach § 249 Satz 2 gezahlten Betrages; er



96

muss ihn nicht zur Herstellung verwenden und kann dennoch die sog. fiktiven

Herstellungskosten ersetzt verlangen.

IV. Problematisch ist jedoch, ob dies auch für die nicht durchgeführte Narbenope-

ration gilt. Da insoweit die körperliche Integrität verletzt ist, liegt durch die un-

mittelbare Verletzung selbst noch kein Vermögensschaden vor. Die Vermögens-

lage des B verschlechtert sich gegenüber der hypothetischen ohne schädigendes

Ereignis erst dann, wenn B Geld aufwendet, um den Eingriff durchführen zu las-

sen. [Dies ist in bezug auf das beschädigte Auto anders, da hier ein vermögens-

werter Gegenstand in seinem Wert vermindert ist.] Für Nichtvermögensschäden

ist jedoch in § 253 bestimmt, dass hierfür nur eine Entschädigung in Geld möglich

ist, wenn dies gesetzlich vorgesehen ist, z.B. als Schmerzensgeld nach § 847. B

macht hingegen kein Schmerzensgeld geltend, sondern fiktive Herstellungskosten,

die wesentlich höher sein können als das von deutschen Gerichten typischerweise

relativ geringe Schmerzensgeld. Würde er die Behandlung durchführen lassen,

könnte er die Kosten nach § 249 Satz 2 ersetzt verlangen. Es würde jedoch der

Gedanke des § 253 umgangen, wenn für einen immateriellen Schaden, der sich

nicht z.B. durch tatsächliche Behandlungskosten „materialisiert“ hat, nach § 249

Satz 2 Schadensersatz in Geld verlangt werden könnte.

Lösung zu Fall 118:

A kann gegen B aus § 823 I und bei vorsätzlicher Begehung aus §§ 823 II iVm §

303 StGB vorgehen. Fraglich sind hingegen Art und Umfang des Schadensersatz-

anspruchs.

I. Grundsätzlich schuldet B die Naturalrestitution nach § 249 Satz 1. Gemäß § 249

Satz 2 könnte A auch die zur Herstellung notwendigen Kosten ersetzt verlangen.

II. Allerdings ist der Tisch nur noch Kleinholz und folglich nicht mehr herstellbar.

Die Rspr. unterscheidet insoweit zwischen der Zerstörung vertretbarer und der

unvertretbarer Sachen (§ 91). Ein einmalig hergestellter Tisch ist nicht durch an-

dere Tische austauschbar und daher unvertretbar. Bei der Zerstörung unvertretba-

rer Sachen ist der Schadensersatz folglich in Geld nach § 251 I zu leisten. Anders

wäre es hingegen, wenn es sich z.B. um einen neuen Gartentisch aus einem Ver-

sandkatalog handeln würde und der Tisch noch lieferbar wäre. Dann würde es

sich nämlich um eine vertretbare Sache handeln. Die Naturalrestitution vertretba-

rer Sachen besteht nach der Rspr. in der Lieferung einer gleichartigen Ersatzsa-

che. Da dies vorliegend nicht der Fall ist, muss B Geldersatz leisten.
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Lösung zu Fall 119:

Die Ansprüche ergeben sich hier aus § 7 StVG und § 823 I. Fraglich ist, ob A

auch die 5.000,- DM ersetzt verlangen kann.

I. Die nach § 249 Satz 1 geschuldete Naturalrestitution hat der B durchführen las-

sen.

II. Allerdings ist auch ein technisch einwandfrei reparierter Neuwagen mit dem

„Makel“ behaftet, ein Unfallwagen zu sein, was seinen Wiederverkaufswert er-

heblich mindert (sog. merkantiler Minderwert). Damit liegt ein Fall des § 251 I 2.

Alt. vor, da die Herstellung „zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend

ist“. Zusätzlich zu der bereits durchgeführten Naturalrestitution besteht folglich

ein ergänzender Geldanspruch. Dass eine solche Ergänzung möglich ist, ergibt

sich aus dem Wortlaut des § 251 I, nach dem sich der Geldanspruch nur besteht,

„soweit die Herstellung … zur Entschädigung des Gläubigers nicht genügend ist“.

Lösung zu Fall 120:

A hätte recht, wenn die zur Behandlung des Hundes erforderlichen Aufwendun-

gen unverhältnismäßig wären, § 251 II 1. Allerdings wurde aus Gründen des Tier-

schutzes die Vorschrift des § 251 II 2 eingefügt. Die den Wert des Tieres über-

steigenden Heilungskosten sind folglich nicht ohne weiteres unverhältnismäßig.

Lösung zu Fall 121:

S könnte gegen R einen Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld für die

vertane Urlaubszeit nach § 651f II haben.

I. Zwischen S und R war ein Reisevertrag zustande gekommen.

II. Nach § 651f II müsste die Reise erheblich beeinträchtigt gewesen sein. Hier

mußte S die gesamte Zeit statt in einem Hotel am Strand nächtigen, ohne die

Möglichkeit zu haben, eine Ersatzunterkunft zu beschaffen oder zurückzufliegen.

Die Reise kann damit als erheblich beeinträchtigt angesehen werden.

III. Nach § 651f II kann S eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen,

wenn diese Norm auf ihn anwendbar ist.

1. Bevor der § 651f II ins Gesetz aufgenommen wurde, hatte die Rspr. wegen §

253 das Vorliegen eines Vermögensschadens geprüft. Die „nutzlos“ verbrachte

Freizeit selbst wurde dabei nicht als ausreichend angesehen, da die Nutzung der

Freizeit sich nicht grundsätzlich auf das Vermögen auswirkt. Es wurde folglich

darauf abgestellt, ob der Geschädigte Urlaub nehmen mußte. Bei Arbeitnehmern

wurde der Ersatz zugesprochen, weil bezahlter Urlaub Geld wert ist (sog. Kom-

merzialisierungsgedanke). Für Studenten, die nicht berufstätig waren und folglich

auch keinen Urlaub nehmen mußten, wurde ein ersatzfähiger Schaden verneint.
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2. Mit der Schaffung des § 651f II wurde diese Ungleichbehandlung beendet

(nicht unumstr., vgl. Palandt/Heinrichs, Vorbem v § 249 Rdnr. 39). Folglich kann

auch S nach § 651f II eine angemessene Geldentschädigung verlangen. Er muss

die tatsächlichen Umstände der beeinträchtigten Reise darlegen und kann dem

Gericht die Entscheidung über die Höhe überlassen (§ 287 ZPO).

Lösung zu Fall 122:

Der dem B zu leistende Schadensersatz könnte nach § 254 I gemindert sein.

I. Dann müsste den B ein Mitverschulden an der Entstehung des Schadens treffen.

Verschulden nach § 254 ist nicht nach § 276 zu bemessen, da das BGB es nie-

mandem verbietet, sich selbst zu schädigen. Der Begriff des Verschuldens in §

254 ist daher als „Verschulden gegen sich selbst“ anzusehen. Dem Geschädigten

gereicht hier zum Nachteil, dass er die zumutbare Sorgfalt außer Acht gelassen

hat, um sich selbst vor Schaden zu bewahren. Aus diesem Gesichtspunkt heraus

ist dem Geschädigten dann zuzumuten, eine Kürzung seines Anspruchs hinneh-

men zu müssen. § 254 enthält somit keine Rechtspflicht, nicht schuldhaft zu han-

deln, sondern nur eine Obliegenheit. Kennzeichnend für eine Obliegenheit ist,

dass deren Verletzung nicht zu einer Haftung, sondern nur zu einer Verschlechte-

rung der eigenen Rechtstellung führt.

II. B hat hier unmotiviert eine Vollbremsung ausgeführt. Auch wenn man fest-

stellt, dass der A grundsätzlich dafür Sorge tragen muss, keinen Auffahrunfall zu

verursachen, hat auch der B hier einen nicht unerheblichen Anteil an der Entste-

hung des Schadens.

III. Folglich muss B eine Kürzung seines Anspruchs hinnehmen.

Lösung zu Fall 123:

Unterstellt, man entscheidet sich für eine Beeinträchtigung der Freiheit iSd § 823

I, ist fraglich, ob die Kosten für die Eintrittskarte in diesem Sinne ersatzfähig sind.

I. Durch den Stau ist der A um eine Genußmöglichkeit gekommen, da er die

Aufführung nicht sehen und hören konnte.

II. In der entgangenen Genußmöglichkeit müsste ein Vermögensschaden liegen.

1. Das Geld für die Eintrittskarte hatte A bereits vor dem Stau aufgewendet. Sein

Vermögen ist also mit und ohne das schädigende Ereignis gleich hoch.

2. Allerdings hatte A mit der Karte einen Anspruch auf die Teilnahme an der

Aufführung erworben. Dieser Anspruch wurde durch den staubedingten Aufent-

halt beeinträchtigt, ist aber nach dem Ende der Aufführung ohnehin nicht mehr

gegeben.
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3. Nach dem Frustrationsgedanken wäre darauf abzustellen, dass A das Geld ver-

geblich aufgewendet hat. Bedenken bestehen jedoch insoweit, als die Ersatzpflicht

dann von dem Zufall abhängig wäre, welchen Lebensstil der Geschädigte pflegt.

4. Der Kommerzialisierungsgedanke führt zu dem Ergebnis, dass die Genußmög-

lichkeit gegen Entgelt erworben wurde, also geldwert ist. Allerdings wird man

kaum sagen können, dass Opernaufführungen zu den Dingen gehören, auf die

man zur eigenwirtschaftlichen Lebenshaltung angewiesen ist, wie die bei Ge-

brauchsvorteilen verlangt wird. Maßgeblich ist aber, dass die Feststellung der

Höhe des Schadens hier wegen des festgelegten Preises der Karte keine Schwie-

rigkeiten macht. Im übrigen könnte der A, wenn eine CD-Aufnahme der Opern-

aufführung zerstört worden wäre, auch Ersatz verlangen. Dann muss die Auffüh-

rung selbst auch ersatzfähig sein (Palandt/Heinrichs, Vorbem v § 249 Rdnr. 36).


