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Vorwort zur 1. Auflage
Dieses Buch ist Teil einer Schriftenreihe, die auf der Basis meiner langjährigen Tätigkeit als Repetitor in Berlin,
Bochum, Bonn, Hamburg, Kiel, Köln, München, Münster und Tübingen entstanden ist. Diese Schriftenreihe löst dabei
einen Zielkonflikt, der im Rahmen der juristischen Ausbildung entstanden ist: Einerseits soll die Stoffmenge überschaubar sein, andererseits soll der gesamte examensrelevante Prüfungsstoff transparent dargestellt werden.
Um dieses Ziel zu erreichen, unterscheidet sich die Art der Darstellung von anderen Lehrbüchern und Skripten:
Basierend auf der Methodik des strukturellen Lernens bleibt durch konsequente Datenreduktion auf Kosten nicht
endend wollender Meinungsstreitigkeiten die Stoffmenge überschaubar, ohne das Detailwissen zu vernachlässigen,
das für das Erreichen eines Prädikatsexamens unerlässlich ist. Dabei werden die Strukturen durch Beispiele erläutert,
ohne die Sicht auf die examensrelevanten Probleme durch eine Unzahl von Fällen und Fallabwandlungen zu verstellen, da sich nach meiner Erfahrung das ausschließliche „Lernen am Fall“ als Trugschluss erweist: Es provoziert nur
die im Examen von Prüfern äußerst negativ bewertete Suche nach einem ähnlich „gelernten“ Fall. Da es aber keinen
„numerus clausus“ von Examensklausuren gibt, besteht Ihre Aufgabe und Chance darin, die innere Struktur des
Falles zu erkennen und diesen einer angesichts von grundlegenden Wertentscheidungen des Straf- und Zivilrechts
vertretbaren Lösung zuzuführen. Sollten Sie darüber hinaus noch in der Lage sein, das so gefundene Ergebnis von
einem anderen dogmatischen Fundament aus zu hinterfragen, wird Ihnen ein Prädikatsexamen sicher sein.
Ein besonderer Synergie-Effekt besteht dabei innerhalb der Examensvorbereitungen in der Verknüpfung der Lehrbücher mit der jeweiligen Lerneinheit unserer Kurse, da beide der Methodik des Strukturdenkens folgen. Die Lehrbücher
ermöglichen eine optimale Vor- bzw. Nachbereitung der Lerneinheiten; diese wiederholen noch einmal die Strukturelemente, die anschließend zur Verbesserung der Klausurstrategie auf examenstypische Problemstellungen angewandt werden; auch die zahlreichen Tests und Examensklausuren innerhalb unseres Kursangebotes sind auf dieser
Methodik aufgebaut. Andererseits habe ich mich bemüht, die Verweise auf die jeweilige Kursmitschrift so gering als
möglich zu halten, um auch außerhalb bzw. im Vorfeld der Kursteilnahme eine stringente Examensvorbereitung zu
ermöglichen.
Informationen zum didaktischen Konzept unserer Kurse, die jeweils im April bzw. Oktober eines Jahres beginnen,
würden hier den Rahmen sprengen, können aber im jeweiligen kursbetreuenden Büro bzw. für die Kursstädte Hamburg, Berlin, Köln, Bonn, Bochum, Bielefeld, Münster und Osnabrück unter folgender Adresse erfragt werden:
ABELS & LANGELS, Basteistraße 28 b, 53173 Bonn, Tel.: 0228 95 63 403 (9 – 13 Uhr).
Konzept und Inhalt unserer Kurse sind auch auf unserer Homepage unter www.al-online.de ausführlich beschrieben. Dort finden Sie ferner als kostenlosen „Download“ Leseproben zu all unseren Skripten sowie Muster von Klausuren und Lerneinheiten unserer Kurse.
Bonn, im August 1993
Harald Langels

Vorwort zur 7. Auflage
Die 7. Auflage bringt mein Lehrbuch auf den Stand von Juli 2017. Neben zahlreichen neuen Entscheidungen und
Aufsätzen ergeben sich wesentliche Änderungen insbesondere aus der Neuregelung des Zahlungsverkehrs, das zu
einer völligen Neuordnung des Rechts der Banküberweisung und des damit verbundenen Bereicherungsausgleichs
geführt hat. Darüber hinaus habe ich erstmals auch zahlreiche Testfragen zu einer autonomen Überprüfung des
Gelernten sowie eine Trainingsklausur zur GoA eingefügt.
Ich möchte mich an dieser Stelle für die freundliche Aufnahme der früheren Auflagen sowie die konstruktiven Hinweise meiner Leser bedanken, die allesamt reflektiert und zu einem großen Teil berücksichtigt wurden.
Sollten wir uns im Rahmen unserer Kurse nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt bereits viel Spaß
beim Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen.
Bonn, im Juli 2017
Harald Langels
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Vorbemerkung zur GoA

1. Buch: Die Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA): §§ 677 - 687
Vorbemerkung
I.

Die Ausgangslage bei der GoA
Fall: Um seinem Nachbarn Gluffke eine Freude zu machen, kauft Wilhelm Brause für ihn eine Eintrittskarte zu einem
Bundesligaspiel zum Preis von 30 €. Als Gluffke davon erfährt, ist er hocherfreut und verlangt Herausgabe der Eintrittskarte; Wilhelm fordert Erstattung der gezahlten 30 €.
Variante: Gluffke ist am Tag des Bundesligaspiels zur Hochzeit einer seiner besten Freunde eingeladen und kann daher
nicht zum Fußball gehen. Muss er dennoch die Karte abnehmen und bezahlen?

Führt jemand als Geschäftsführer ein fremdes Geschäft für einen anderen, ohne dazu vertraglich
oder gesetzlich verpflichtet bzw. berechtigt zu sein, so entsteht zwischen dem Geschäftsführer und
dem Geschäftsherrn ein gesetzliches Schuldverhältnis in Form der Geschäftsführung ohne Auftrag.
Dieses gesetzliche Schuldverhältnis wird von zwei verschiedenen Zielsetzungen beherrscht:
1) Der Geschäftsführer wollte dem Geschäftsherrn einen Gefallen tun. Dann soll er zumindest seine
Aufwendungen ersetzt verlangen können, wenn der Geschäftsherr mit der Übernahme der
Geschäftsführung einverstanden war.
Bezogen auf den Ausgangsfall: Wenn Gluffke die Eintrittskarte gemäß den §§ 681, 2; 667 heraus verlangt, muss er
Wilhelm gemäß den §§ 683, 670 dessen Aufwendungen in Höhe von 30 € erstatten.

2) Andererseits soll der Geschäftsherr vor einer ungebetenen Einmischung in seine eigenen Angelegenheiten bewahrt werden: Nur er allein soll darüber entscheiden, ob er sich die fremde Geschäftsführung zunutze machen will.
Zur Variante: Entsprach der Kauf der Eintrittskarte nicht dem Willen des Gluffke, so muss er die Karte auch nicht
bezahlen. Dies gilt selbst dann, wenn Gluffke ein begeisterter Fußballfan ist und Wilhelm nicht wissen konnte, dass
Gluffke eingeladen war. Der Geschäftsführer trägt das Risiko, den Willen des Geschäftsherrn falsch einzuschätzen.

II. Die Anwendbarkeit der GoA-Regeln
Nicht bei jeder Handlung des Geschäftsführers, die auch für einen anderen vorteilhaft ist, sind die
Regeln der GoA anwendbar. Es gibt Fälle, in denen ein Dritter durch diese Handlung nur reflexartig
begünstigt wird, ohne dass es sich dadurch um „sein” Geschäft handelt. In anderen Fällen war der
Geschäftsführer ohnehin zur Vornahme dieser Handlung aufgrund einer vertraglichen oder gesetzlichen Pflicht verpflichtet, so dass er kein „fremdes”, sondern ein „eigenes” Geschäft geführt hat.
Wir müssen daher zwischen den folgenden Fallgruppen unterscheiden:
1) Der Geschäftsführer führt ein ausschließlich eigenes Geschäft.
Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Führt jemand ein eigenes Geschäft, so kommt nur er in den
Genuss der damit verbundenen Vorteile; dann ist es aber nur folgerichtig, dass allein er die damit
verbundenen Kosten trägt. Selbst wenn dieses Geschäft auch für einen Dritten vorteilhaft ist, kann
der Geschäftsführer diese Tatsache nicht unter Berufung auf die GoA zum Anlass nehmen, den
Dritten an den entstandenen Kosten zu beteiligen. Es bleibt ein ausschließlich eigenes Geschäft des
Geschäftsführers.
Beispiel: Wilhelm hat von einer Erbengemeinschaft eine seit mehreren Jahren leerstehende Villa gekauft und umfassend
restauriert. Dies kommt mittelbar auch den Nachbarn zugute, die jetzt von ihrem Balkon nicht mehr in einen verwilderten Garten, sondern in einen liebevoll angelegten Park blicken; auch die umfassende Restauration der Fassade erhöht
sicherlich den Wert der benachbarten Häuser. Dennoch bleibt die Restauration allein Wilhelms Geschäft, der sie auch
allein wird bezahlen müssen.
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2) Der Geschäftsführer führt unbewusst ein fremdes Geschäft, das er irrig für ein eigenes hält.
Beispiel: Nachdem Wilhelm die Villa restauriert hatte, erweisen sich Kaufvertrag und Übereignung als nichtig. Da ihm
das Haus niemals gehört hat, hat Wilhelm durch die Restauration ein objektiv fremdes Geschäft geführt.

Hier trägt der Geschäftsführer zunächst die Kosten der Geschäftsführung, da er die entsprechenden
Verträge im eigenen Namen abgeschlossen hat und sich die Handwerker an ihn als ihren Vertragspartner halten werden. Den Nutzen von der Geschäftsführung haben die Erben als Eigentümer, da
sich der Wert des immer noch ihnen gehörenden Hauses erheblich erhöht hat. Aus Wilhelms Sicht
stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob und nach welchen Regeln die Erben ihm seine Aufwendungen
ersetzen müssen.
a) Da Wilhelm als Geschäftsführer die Fremdheit des Geschäfts nicht kannte, gilt § 687 I:
Die Regeln der GoA sind nicht anwendbar, so dass Wilhelm nicht gemäß den §§ 683, 670
Aufwendungsersatz fordern kann.
b) Wilhelm als unrechtmäßiger Besitzer kann jedoch die notwendigen Verwendungen gemäß
§ 994 I sowie die wertsteigernden nützlichen Verwendungen bis zur Höhe der dadurch bedingten
Wertsteigerung gemäß § 996 ersetzt verlangen und diese Verwendungsersatzansprüche den Ansprüchen der Erben auf Herausgabe (§ 985) und Berichtigung des Grundbuchs (§ 894) einredeweise
entgegenhalten.
c)

-Klausurtipp: Lässt man neben den EBV-Regeln noch die Anwendung einer Verwendungskondiktion zu (zu dieser Frage ausführlich Langels, Sachenrecht I § 20 IV 2 c), so kann Wilhelm auch nach
Bereicherungsrecht Wertersatz für die getroffenen Verwendungen verlangen. Da Wilhelm nicht
fremdes, sondern eigenes Vermögen mehren wollte, handelt es sich bei dieser Verwendungskondiktion nicht um eine Leistungskondiktion, sondern um eine Nichtleistungskondiktion i.S.d.
§ 812 I 1, 2. Alt..

3) Der Geschäftsherr führt ein fremdes Geschäft und weiß auch, dass es sich um ein fremdes
Geschäft handelt.
Bei dieser Fallgruppe müssen wir noch einmal unterscheiden:
a) Der Geschäftsführer maßt sich ein fremdes Geschäft als eigenes an: § 687 II
Fall: Wilhelm hatte von Anfang an gewusst, dass der Grundstückskaufvertrag und die Übereignung nichtig waren.
Dennoch hatte er das Haus auf seine Kosten restaurieren lassen und es anschließend mit Gewinn an einen Dritten
weiter veräußert.

Fangen wir mit dem Ausnahmefall an: Wer sich ein objektiv fremdes Geschäft als eigenes anmaßt, will die mit der Geschäftsführung verbundenen Kosten persönlich übernehmen, aber auch
selbst in den Genuss der aus der Geschäftsführung resultierenden Vorteile gelangen.
aa) In Fällen der Geschäftsanmaßung haftet der Geschäftsführer zum einen gemäß den §§ 823 ff.
nach Deliktsrecht, wenn er fremde Rechte oder Rechtsgüter verletzt, sowie nach Bereicherungsrecht gemäß § 816 I 1, wenn er als Nichtberechtigter wirksam über ein fremdes Recht
verfügt. War der Geschäftsführer unrechtmäßiger Besitzer einer Sache, so ist zudem an Ansprüche auf Schadens- und Nutzungsersatz gemäß den §§ 987 ff. zu denken.
bb) Daneben haftet Wilhelm als Geschäftsführer wegen einer angemaßten Eigengeschäftsführung aus § 687 II: Der Betroffene kann die Geschäftsführung genehmigen und gemäß
den §§ 681, 2; 667 Herausgabe des durch die Geschäftsführung Erlangten fordern. Der Betroffene als Geschäftsherr kann also nach seiner Wahl den Geschäftsführer so behandeln, als
2

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

Vorbemerkung zur GoA

habe dieser für den Geschäftsherrn handeln wollen. Der unredliche Geschäftsführer soll nicht
besser stehen, als er bei redlicher Geschäftsführung stünde. Bezogen auf den Ausgangsfall
bedeutet das, dass die Erben gemäß den §§ 687 II 1; 681, 2; 667 Herausgabe des Veräußerungserlöses verlangen können.
In diesem Fall kann aber der Geschäftsführer gemäß den §§ 687 II 2; 684, 1; 818 ff. Ersatz
seiner im Zuge der Restaurierung gemachten Aufwendungen verlangen, soweit wie die Erben um diese Aufwendungen bereichert sind.
b) Der Geschäftsführer führt das fremde Geschäft für den Geschäftsherrn.
In aller Regel will der Geschäftsführer das fremde Geschäft für den Geschäftsherrn führen.
In derartigen Fällen möchte er ein Entgelt für seine Tätigkeit, zumindest aber einen Ersatz für die
Aufwendungen, die ihm während der Geschäftsführung entstanden sind. Andererseits verlangt
der Geschäftsherr Rechenschaft über das Ergebnis der Geschäftsführung sowie Herausgabe des
durch die Geschäftsführung Erlangten.
-Klausurtipp: Bei der Frage nach diesen beiderseitigen Ausgleichsansprüchen müssen wir
wie folgt differenzieren:
- Lag der Geschäftsführung von Anfang an ein (vertragliches oder gesetzliches) Schuldverhältnis zugrunde, so richtet sich das Ob und Wie des beiderseitigen Ausgleichs allein nach diesem Schuldverhältnis. Die Regeln der GoA gelten nicht.
- Lag zur Zeit der Übernahme der Geschäftsführung noch kein Schuldverhältnis vor, so entsteht
durch die Geschäftsführung ein gesetzliches Schuldverhältnis in Form der GoA: Die Ausgleichsansprüche bestimmen sich jetzt danach, ob die Übernahme der Geschäftsführung dem Willen des
Geschäftsherrn entsprach (= berechtigte GoA) oder nicht (= nichtberechtigte GoA).
Wird jemand als Geschäftsführer im Interesse eines anderen tätig, so können wir zwischen
folgenden Fallgruppen unterscheiden:
aa) Der Geschäftsführer hatte sich gegenüber dem Geschäftsherrn vertraglich zur Vornahme der entsprechenden Handlung verpflichtet.
(1) In diesem Fall hat der Geschäftsherr einen einklagbaren vertraglichen Erfüllungsanspruch
auf Vornahme der Handlung und auf Herausgabe dessen, was der Geschäftsführer in diesem
Zusammenhang erlangt. Handelt es sich um einen gegenseitigen Vertrag, so kann der Geschäftsführer Zahlung der vertraglich vereinbarten oder taxmäßig festgesetzten (§§ 612, 632)
Gegenleistung verlangen. Die Regeln der GoA gelten nicht.
(2) Hatte sich der Geschäftsführer in Form eines Auftrags gemäß § 662 verpflichtet, die
entsprechende Handlung unentgeltlich vorzunehmen, so kann er zumindest gemäß § 670
verlangen, dass ihm der Geschäftsherr seine entstandenen Aufwendungen ersetzt.
bb) Der Geschäftsführer hat im Zuge der Vertragsabwicklung Aufgaben seines Vertragspartners wahrgenommen.
Hier geht es dem Geschäftsführer nicht um den Erhalt einer Gegenleistung, also nicht darum,
durch die Geschäftsführung Geld zu verdienen. Der Geschäftsführer verlangt lediglich Ersatz für seine Aufwendungen, weil er etwas getan hat, was eigentlich sein Vertragspartner
hätte tun müssen. Hier stehen dem Geschäftsführer bereits gesetzliche Ausgleichsansprüche
zu, die als speziellere Regelung die GoA-Regeln verdrängen. Die GoA-Regeln sind nur dann
anwendbar, wenn ausdrücklich auf sie verwiesen wird (§ 539 I).
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Beispiele:
1) § 536 a II Nr. 1: Ist der Vermieter mit der Beseitigung eines der Mietsache anhaftenden Mangels im Verzug, so kann der Mieter den Mangel selbst beseitigen (lassen) und vom Vermieter Aufwendungsersatz verlangen, also die damit verbundenen Kosten von der nächsten Monatsmiete abziehen (ausführlich dazu Langels, Schuldrecht BT 1 § 17 II 3).
2) § 536 a II Nr. 2: Hat der Mieter auf die Mietsache Verwendungen gemacht, die erforderlich waren, um die
Mietsache im Bestand zu erhalten, so muss der Vermieter ihm diese Verwendungen ersetzen. Es war ja
Aufgabe des Vermieters, die Sache in ihrem Bestand zu erhalten, um sie dem Mieter weiterhin im vertraglich vereinbarten Zustand zur Verfügung stellen zu können.
Zu wertsteigernden Maßnahmen ist der Vermieter aber nicht verpflichtet. Nützliche Verwendungen werden
dem Mieter daher gemäß § 539 I nicht uneingeschränkt, sondern nur nach den Regeln der GoA ersetzt, also
gemäß den §§ 683, 670 nur, wenn der Vermieter sie genehmigt (BGH NJW 2009, 2590; ausführlich dazu
Langels, Schuldrecht BT 1 § 17 III 2).
3) §§ 634, 637: Hat der Besteller dem Unternehmer erfolglos eine angemessene Nachfrist zur Mangelbeseitigung gesetzt, so kann der Besteller den Mangel selbst beseitigen (lassen) und Ersatz der erforderlichen
Aufwendungen verlangen (ausführlich dazu Langels, Schuldrecht BT 2 § 36 III).

cc) Der Geschäftsführer hat im Rahmen eines gesetzlichen Schuldverhältnisses für einen
anderen gehandelt.
Auch hier gibt das Gesetz die Ausgleichsansprüche des Geschäftsführers in Spezialregeln
vor, so dass die Regeln der GoA wiederum nur dann anwendbar sind, wenn ausdrücklich auf
sie verwiesen wird (z.B. in § 994 II).
Beispiele:
1) §§ 994 ff.: Hat der unrechtmäßige Besitzer Verwendungen auf die Sache gemacht, so werden ihm diese
Verwendungen gemäß den §§ 994 ff. ersetzt. War der Besitzer zur Zeit der Verwendungen bösgläubig oder
bereits auf Herausgabe verklagt, so werden ihm gemäß § 994 II jedoch nur notwendige Verwendungen und
auch diese nur nach den Regeln der GoA ersetzt.
Das gleiche gilt gemäß den §§ 2023 - 2025 für den Erbschaftsbesitzer, der Verwendungen auf Nachlassgegenstände macht.
2) §§ 1835, 1908 i: Vormund und Betreuer können Ersatz der im Zuge ihrer Tätigkeit gemachten Aufwendungen verlangen.

dd) Zur Zeit der Übernahme der Geschäftsführung bestand zwischen den Beteiligten noch
kein Schuldverhältnis.
Führt der Geschäftsführer außerhalb eines bestehenden Schuldverhältnisses ein für ihn fremdes Geschäft mit dem Willen, im Interesse des Betroffenen (= Geschäftsherr) zu handeln, so
entsteht durch die Übernahme der Geschäftsführung zwischen ihm und dem Geschäftsherrn
ein gesetzliches Schuldverhältnis, das den Regeln der §§ 677 ff. folgt. Jetzt müssen wir zwischen einer berechtigten und einer nichtberechtigten GoA unterscheiden:
(1) Echte berechtigte GoA: Entsprach die Übernahme der Geschäftsführung dem wirklichen
oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so handelt es sich um eine echte berechtigte
GoA. Dies bedeutet, dass der Geschäftsherr gemäß den §§ 681, 2; 667 Herausgabe des durch
die Geschäftsführung Erlangten, der Geschäftsführer gemäß den §§ 683, 670 Ersatz seiner
Aufwendungen verlangen kann.
Beachten Sie bitte: Für die Unterscheidung zwischen einer berechtigten und einer
nichtberechtigten GoA kommt es nur darauf an, ob die Übernahme der Geschäftsführung dem Willen des Geschäftsherrn entsprochen hat. Entsprach zwar die Übernahme
der Geschäftsführung an sich, aber nicht die konkrete Ausführung der Geschäftsführung dem
Willen des Geschäftsherrn, so ändert dies nichts daran, dass es sich nach wie vor um eine
berechtigte GoA handelt. Der Geschäftsführer hat jetzt aber seine aus § 677 folgende Pflicht
zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung entsprechend dem Willen des Geschäftsherrn verletzt und haftet bei Verschulden gemäß § 280 I 1.
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(2) Echte, nichtberechtigte GoA: Entsprach bereits die Übernahme der Geschäftsführung an
sich nicht dem Willen des Geschäftsherrn, so ist dieser nicht verpflichtet, dem Geschäftsführer dessen Aufwendungen zu ersetzen. Dies erscheint selbstverständlich: Andernfalls hätte
der Geschäftsführer die Möglichkeit, den Geschäftsherrn gegen dessen erklärten Willen und
auch noch auf dessen Kosten zu beglücken.
Es ist aber ebenfalls selbstverständlich, dass der Geschäftsherr das durch die Geschäftsführung Erlangte nicht behalten darf, wenn er sich weigert, dem Geschäftsführer dessen Aufwendungen zu ersetzen. Der Geschäftsführer kann daher gemäß den §§ 684, 1; 818 ff. Herausgabe des durch die Geschäftsführung Erlangten zumindest insoweit verlangen, wie der
Geschäftsherr bereichert ist; diesem steht dabei allerdings die Einrede der aufgedrängten Bereicherung zu (dazu ausführlich unten § 23).

§ 1 Die echte berechtigte GoA
I.

Die Struktur der echten berechtigten GoA

1) Der Anspruch des Geschäftsherrn gegen den Geschäftsführer auf Herausgabe des Erlangten:
§§ 681, 2; 667
Hat der Geschäftsführer einem anderen einen Gefallen getan und mit dessen Willen für ihn ein Geschäft geführt, so kann der Geschäftsherr zunächst einmal Herausgabe dessen verlangen, was der
Geschäftsführer durch die Geschäftsführung erlangt hat. Dieser auf Herausgabe gerichtete Primäranspruch des Geschäftsherrn entsteht unter den folgenden Voraussetzungen:
a) Der Geschäftsführer hat ein Geschäft geführt, also irgendeine tatsächliche Handlung vorgenommen.
b) Es war ein fremdes Geschäft:
aa) Objektiv fremd: Das Geschäft ist objektiv fremd, wenn es aufgrund seiner Natur oder seines
Inhalts von jedem außenstehenden Dritten ohne Rücksicht auf den Willen der Beteiligten als
Angelegenheit des Geschäftsherrn erkannt werden kann. In diesem Fall wird der erforderliche Fremdgeschäftsführungswille vermutet: Man geht also davon aus, dass der Geschäftsführer dieses Geschäft für den Geschäftsherrn führen wollte.
bb) Objektiv neutrales Geschäft: Lässt sich die Fremdheit des Geschäfts nicht anhand von objektiven Kriterien ermitteln, weil es sich ebenso gut um ein eigenes Geschäft des Geschäftsführers hätte handeln können, so entscheidet der Wille des Geschäftsführers: Das neutrale
Geschäft wird erst dadurch zu einem fremden Geschäft i.S.d. GoA, dass der Geschäftsführer
es für einen anderen führt. Der dafür erforderliche Fremdgeschäftsführungswille wird jedoch nicht vermutet, sondern muss von demjenigen bewiesen werden, der sich auf die
Fremdheit des Geschäfts beruft (dazu unten § 1 III 2 b).
c) Ohne Auftrag: Der Geschäftsführer war weder aufgrund eines vertraglichen noch aufgrund eines gesetzlichen Schuldverhältnisses zur Übernahme der Geschäftsführung berechtigt bzw. verpflichtet (dazu ausführlich bereits oben Vorbemerkung II).
d) Mit Willen / im Interesse des Geschäftsherrn
Es handelt sich nur dann um eine berechtigte GoA, wenn die Übernahme der Geschäftsführung
dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entsprach. Gehen Sie dabei in
folgender Reihenfolge vor:
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aa) Über die Berechtigung der GoA entscheidet der wirkliche Wille des Geschäftsherrn. Dies
gilt auch dann, wenn dieser wirkliche Wille nicht dem objektiven Interesse des Geschäftsherrn entspricht.
bb) Nur wenn der Geschäftsherr zur Zeit der Übernahme der Geschäftsführung keinen wirklichen Willen gebildet hatte, weil er über ein derartiges Geschäft noch gar nicht nachgedacht
hatte, ist sein mutmaßlicher Wille beachtlich. Dieser mutmaßliche Wille wird zwar anhand
des objektiv verstandenen Interesses ermittelt, aber: Ist aufgrund einer bestimmten Einstellung oder eines früheren Verhaltens des Geschäftsherrn der mutmaßliche Wille ein anderer,
so fallen mutmaßlicher Wille und objektives Interesse auseinander: Beachtlich ist auch hier
nur der mutmaßliche subjektive Wille, nicht das objektiv verstandene Interesse.
2) Der Aufwendungsersatzanspruch des Geschäftsführers gegen den Geschäftsherrn: §§ 683, 670
Der Geschäftsführer kann die Herausgabe des Erlangten unter Hinweis auf sein aus § 273 folgendes
Zurückbehaltungsrecht solange verweigern, bis ihm der Geschäftsherr sämtliche Aufwendungen ersetzt, die der Geschäftsführer im Zuge der Geschäftsführung gemacht hat, wenn er diese Aufwendungen für erforderlich halten durfte. Aufwendungen sind alle freiwilligen Vermögensopfer des Geschäftsführers.

II. Die wechselseitigen Ansprüche innerhalb der echten berechtigten GoA
1) Ansprüche des Geschäftsherrn gegen den Geschäftsführer
a) Primäransprüche: Der Geschäftsführer muss das Geschäft gemäß § 677 so führen, wie es dem
wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entspricht. Ferner muss er die Übernahme der Geschäftsführung gemäß § 681, 1 sofort anzeigen, gemäß den §§ 681, 2; 666 über die
Geschäftsführung Auskunft geben sowie gemäß den §§ 681, 2; 667 das durch die Geschäftsführung Erlangte herausgeben.
b) Sekundäransprüche: Da durch die Übernahme der Geschäftsführung ein gesetzliches Schuldverhältnis entsteht, gelten die Regeln über die Leistungsstörungen, so dass die Übernahme der
Geschäftsführung für den Geschäftsführer mit erheblichen Risiken behaftet ist:
aa) §§ 280 I, III; 283: Wird dem Geschäftsführer aufgrund seines Verschuldens die Herausgabe
des Erlangten gemäß § 275 I unmöglich oder gemäß § 275 II unzumutbar, muss er gemäß
den §§ 280 I, III, 283 den dadurch entstandenen Schaden ersetzen.
bb) §§ 280 I, II, 286: Gerät der Geschäftsführer mit der Herausgabe des Erlangten in Verzug, so
haftet er gemäß den §§ 280 I, II, 286 auf Ersatz des Verzögerungsschadens. Ansonsten kann
der Geschäftsherr dem Geschäftsführer eine Nachfrist zur Herausgabe setzen und nach erfolglosem Fristablauf gemäß den §§ 280 I, III, 281 Schadensersatz statt der Leistung fordern.
cc) § 280 I 1: Verletzt der Geschäftsführer schuldhaft seine ihn aus § 677 treffende Pflicht zur
ordnungsgemäßen Geschäftsführung, ohne dass die Voraussetzungen des § 275 oder des
Verzuges vorliegen, so haftet er nach § 280 I 1 auf Schadensersatz. Dabei gelten aber zwei
Besonderheiten:
(1) § 680: Diente die Geschäftsführung der Gefahrenabwehr, so haftet der Geschäftsführer gemäß § 680 nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Exkurs zu § 680: Die Haftungsmilderung des § 680 gilt natürlich auch im Rahmen einer konkurrierenden
deliktischen Haftung aus § 823, da sie ansonsten leerlaufen würde. Ob diese Haftungsmilderung auch professionellen Nothelfern wie z.B. Feuerwehrleuten oder Rettungssanitätern zugute kommen soll, ist streitig (dazu
MünchKomm-Seiler § 680 Rz. 6 m.w.N.).
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Werden im Zuge der Geschäftsführung auch außenstehende Dritte verletzt, so gilt ihnen gegenüber § 680 nicht
(BGH NJW 1972, 475), so dass diese Dritten bereits bei einfacher Fahrlässigkeit des Geschäftsführers Ansprüche aus § 823 haben.

(2) § 682: War der Geschäftsführer geschäftsunfähig, so haftet er gemäß § 682 nur nach Deliktsund Bereicherungsrecht. War der Geschäftsführer beschränkt geschäftsfähig, so gilt für ihn
dasselbe. Der beschränkt geschäftsfähige Geschäftsführer haftet nur dann nach den Regeln
der GoA, wenn seine gesetzlichen Vertreter die Übernahme der Geschäftsführung analog
§ 179 III 2 genehmigt haben.
2) Ansprüche des Geschäftsführers gegen den Geschäftsherrn
Der Geschäftsführer kann gemäß den §§ 683, 670 verlangen, dass ihm der Geschäftsherr sämtliche
Aufwendungen, also alle freiwilligen Vermögensopfer ersetzt, die dem Geschäftsführer im Zuge der
Geschäftsführung entstanden sind.

III. Details zur echten berechtigten GoA
1) Der Geschäftsführer hat ein Geschäft geführt.
Der Begriff „Geschäft” wird weit gefasst: Ein Geschäft ist jede tatsächliche Handlung, die nicht
nur in einem reinen Unterlassen besteht. Dies bedeutet zweierlei:
a) Es muss sich nicht unbedingt um ein Rechtsgeschäft handeln, so dass es auf die Abgabe einer
Willenserklärung nicht ankommt. Auch ein rein tatsächliches Verhalten, getragen von einem natürlichen Willen, kann ein Geschäft i.S.d. GoA sein. Dabei muss der Geschäftsführer auch nicht
in eigener Person handeln; er kann sich eigener Leute oder der Hilfe außenstehender Dritter bedienen (BGHZ 67, 368). Diese Dritten handeln nur als Geschäftsführungsgehilfen. Ausgleichsberechtigter Geschäftsführer ist ausschließlich der „Herr des Geschehens”.
Beispiele für rein tatsächliche Handlungen:
1) Ärztliche Behandlung eines bewusstlosen Unfallopfers (BGHZ 33, 251)
2) Der Geschäftsführer hält nachts ein fremdes Fahrzeug an, um den Fahrer auf die mangelhafte Beleuchtung des
Kfz hinzuweisen (BGHZ 43, 188).

b) Auf der anderen Seite ist ein bloßes Dulden oder ein reines Unterlassen kein Geschäft. Lässt
z.B. der Fahrer eines Pkw einen anderen in seinem Wagen mitfahren, so führt er dadurch kein
Geschäft, doch kann bei einem entsprechenden Rechtsbindungswillen ein Gefälligkeitsvertrag
zwischen Fahrer und Beifahrer entstanden sein (ausführlich dazu Langels, BGB AT 1 § 13 I 3 b). Ansonsten handelt es sich um ein reines Gefälligkeitsverhältnis, bei dem der Fahrer nur nach deliktischen Regeln haftet (zum dabei jeweils geltenden Haftungsmaßstab BGB AT a.a.O.).
2) Der Geschäftsführer hat ein fremdes Geschäft geführt.
Wie wir oben bereits gesehen haben, müssen wir zwischen einem objektiv fremden und einem objektiv neutralen Geschäft unterscheiden.
a) Das objektiv fremde Geschäft
aa) Zunächst eine Definition: Das objektiv fremde Geschäft gehört schon nach seiner Natur,
seinem Inhalt oder seinem äußeren Erscheinungsbild zum Rechtskreis eines anderen.
Es kann also von einem außenstehenden Dritten, der den Willen der Beteiligten nicht kennt,
allein anhand von objektiven Kriterien als Angelegenheit des Geschäftsherrn identifiziert
werden (BGH NJW 2016, 2408; BGHZ 40, 28; 82, 328).
www.al-online.de – Schuldrecht BT 3
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Beispiele für ein objektiv fremdes Geschäft:
1) Die Veräußerung einer Sache ist ein Geschäft des Eigentümers, der gemäß § 903 das alleinige Recht hat,
über die ihm gehörende Sache zu verfügen.
2) Die Geltendmachung einer Forderung ist das Geschäft des Gläubigers; die Erfüllung der Forderung ist Sache des Schuldners (BGH ZIP 2003, 1399, 1403).
3) Die ärztliche Versorgung eines Verletzten ist trotz der strafrechtlich bewehrten Hilfspflicht aus § 323 c
StGB ein Geschäft des Verletzten, weil die Hilfspflicht aus § 323 c nur dem Staat gegenüber besteht und
nicht gegenüber dem Verletzten als Geschäftsherrn (Roth NJW 2006, 2814).

bb) Damit es sich um eine echte GoA handelt, muss der Geschäftsführer mit dem Willen
gehandelt haben, das Geschäft für einen anderen zu führen. Dieser erforderliche
Fremdgeschäftsführungswille setzt zweierlei voraus:
(1) Der Geschäftsführer muss zunächst einmal wissen, dass es sich um ein fremdes Geschäft
handelt. Hält er das objektiv fremde Geschäft irrig für ein eigenes, gilt § 687 I und die Regeln
der GoA sind gar nicht anwendbar (dazu unten § 3).
(2) Der Geschäftsführer muss das Geschäft für den Geschäftsherrn führen wollen. Dass dies so
ist, wird aber bei einem objektiv fremden Geschäft zunächst vermutet, es sei denn, dass der
Geschäftsführer durch sein Verhalten zum Ausdruck bringt, dass er das Geschäft für sich
selbst führen will (BGHZ 40, 28, 31; 65, 354, 357; Palandt-Sprau § 677 Rz. 3 a). In einem derartigen
Fall der Geschäftsanmaßung gilt § 687 II (dazu unten § 4).
b) Das objektiv neutrale Geschäft
aa) Hier fehlt es an einer objektiven Zuständigkeitsverteilung, so dass jeder ein derartiges Geschäft auch für sich selbst führen kann.
Beispiel: Der Erwerb einer Sache ist im Gegensatz zu ihrer Veräußerung objektiv neutral: Jeder kann diese
Sache für sich selbst erwerben; es ist nirgends geregelt, wessen Geschäft dies ist.

bb) Ein objektiv neutrales Geschäft wird also erst dadurch „fremd” i.S.d. GoA, dass der
Geschäftsführer dieses Geschäft für einen anderen führen will. Im Gegensatz zu einem
objektiv fremden Geschäft wird dieser Fremdgeschäftsführungswille nicht vermutet, sondern muss in einem Zivilprozess von demjenigen bewiesen werden, der sich auf die Fremdheit des Geschäfts beruft. Dies hat weitreichende Konsequenzen:
(1) Ob ein objektiv fremdes Geschäft vorliegt, ist eine rein rechtliche Frage, die das erkennende
Gericht aus eigener Sachkunde beurteilen kann, die also nicht bewiesen werden muss. Bejaht
das Gericht ein objektiv fremdes Geschäft, wird der für die GoA erforderliche Fremdgeschäftsführungswille vermutet.
(2) Sieht das Gericht das Geschäft als objektiv neutral an, so bleibt es bei den normalen Regeln
der Beweislastverteilung: Der Fremdgeschäftsführungswille muss von demjenigen bewiesen werden, der sich auf die Fremdheit des Geschäfts beruft. Das bedeutet:
(a) Verlangt der Geschäftsherr gemäß den §§ 681, 2; 667 Herausgabe des Erlangten, so muss er
beweisen, dass der Geschäftsführer das Geschäft ursprünglich für ihn und nicht für sich selbst
geführt hat.
(b) Verlangt der Geschäftsführer gemäß den §§ 683, 670 Ersatz seiner Aufwendungen, so muss
er beweisen, dass er das Geschäft für einen anderen geführt hat.
Da es sich bei dem Fremdgeschäftsführungswillen aber um eine innere Tatsache handelt, ist
dieser Beweis für die beweisbelastete Partei schwer zu führen. Der Wille des Geschäftsführers, das neutrale Geschäft nicht für sich selbst, sondern für einen anderen zu führen, muss
daher irgendwie erkennbar nach außen hervorgetreten sein (BGH NJW 1982, 875).
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cc) Der Geschäftsherr muss ein unmittelbares Interesse an der Vornahme des Geschäfts
haben.
Der Geschäftsführer führt nur dann ein Geschäft des Geschäftsherrn, wenn das Geschäft den
Rechtskreis des Geschäftsherrn unmittelbar berührt. Der alleinige Wille, ein neutrales Geschäft für einen anderen zu führen, macht aus einem neutralen Geschäft noch kein fremdes.
Dass auch ein Dritter aus der Geschäftsführung einen Vorteil zieht, ist nur ein bloßer Reflex
der Eigengeschäftsführung und verpflichtet den begünstigten Dritten nicht zum Aufwendungsersatz.
Beispiele:
1) Errichtet ein Landwirt einen Zaun um sein Weideland, damit seine Kühe nicht auf nahegelegene Gleise
laufen und den Schienenverkehr gefährden, so liegt darin kein Geschäft der Deutschen Bahn (BGH LM
§ 683 Nr. 17).
2) Beseitigt der Geschäftsführer ausgelaufenes Öl, so führt er zwar das Geschäft des für den Unfall verantwortlichen Fahrzeughalters, aber nicht das Geschäft der für den Halter haftenden Versicherungsgesellschaft; ein Anspruch auf Aufwendungsersatz gemäß den §§ 683, 670 gegen die Versicherungsgesellschaft
besteht daher nicht. Dies gilt, obwohl die Versicherung gemäß § 3 PflVG der Schuld des Halters kraft Gesetzes beitritt und der Gläubiger daher auch einen direkten Beseitigungsanspruch gegen die Versicherungsgesellschaft hat (BGHZ 72, 151). Nach Ansicht des BGH war die Haftpflichtversicherung an der Beseitigung des Öls nur mittelbar interessiert; im Übrigen habe sich der Geschäftsführer dem mutmaßlichen Willen
der Versicherungsgesellschaft nicht unterordnen wollen.

c) Die Person des Geschäftsherrn
aa) Geschäftsherr kann jeder sein, der einen Vorteil durch die Geschäftsführung erlangt.
Beispiel: Löscht die Feuerwehr einen Brand, so führt sie nach BGHZ 40, 28 zum einen das Geschäft des Brandverursachers, zum anderen aber auch das Geschäft all derer, die durch das Ausbreiten des Feuers einen Schaden
erleiden könnten.

bb) Es sind daher durchaus Fälle denkbar, in denen der Geschäftsführer die Person des Geschäftsherrn nicht kennt. Das schadet aber nicht: Für eine Fremdgeschäftsführung kommt es
nicht darauf an, dass der Geschäftsführer die Person des Geschäftsherrn kennt; auch ein Irrtum über die Person des Geschäftsherrn ist nach § 686 unbeachtlich. Das gesetzliche Schuldverhältnis der GoA entsteht in Irrtumsfällen zwischen dem Geschäftsführer und demjenigen,
dessen Geschäft geführt worden ist.
Beispiel: A wollte seinem Nachbarn E einen Gefallen tun und hat in dessen Abwesenheit dessen Gartenzaun
gestrichen. Zu diesem Zeitpunkt hatte E das Grundstück aber bereits an D verkauft und übereignet, so dass der
Zaun dem E gar nicht mehr gehörte. A hat ein Geschäft des D geführt und kann von D gemäß den §§ 683, 670
Aufwendungsersatz fordern, wenn D das Geschäft genehmigt. E schuldet dem A nichts, weil das Streichen des
Zauns nicht mehr sein Geschäft war.

cc) Der Geschäftsführer kann auch für mehrere Geschäftsherren handeln, wenn mehrere an der
Vornahme dieser Handlung unmittelbar interessiert sind (MünchKomm-Seiler § 677 Rz. 7 m.w.N.);
dann kann er auch von jedem einzelnen Ersatz seiner Aufwendungen gemäß den §§ 683, 670
verlangen.
Beispiel: Rettet Kapitän Brause in Seenot geratene Passagiere eines anderen Schiffes, so kann er sowohl von
den Passagieren als auch vom Reeder des in Seenot geratenen Schiffes Aufwendungsersatz gemäß den §§ 683,
670 verlangen. Geht Wilhelm gegen den einen Geschäftsherrn vor, so ist es dessen Sache, für einen internen
Ausgleich zwischen ihm und dem anderen Geschäftsherrn zu sorgen.

d) Sonderfragen zur Fremdheit des Geschäfts
aa) Das „auch fremde” Geschäft
Fall: Wilhelm hat seine Corvette im absoluten Halteverbot geparkt. Im Auftrag der Polizei schleppt der Abschleppunternehmer Gluffke den Wagen ab. Als Wilhelm gemäß § 985 die Herausgabe seines Wagens verlangt,
verweigert Gluffke dies, bis Wilhelm ihm gemäß den § 683, 670 seine Aufwendungen ersetzt. Wilhelm bestreitet, dass Gluffke den Wagen für ihn abgeschleppt habe und meint, Gluffke solle sich an die Polizei als seinen
Auftraggeber halten.

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

9

§ 1 Die echte berechtigte GoA

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

Der Handelnde besorgt ein eigenes und zugleich auch fremdes Geschäft, wenn durch die
Tätigkeit zugleich das Geschäft eines anderen „mitbesorgt” wird, wenn also die Übernahme
der Geschäftsführung auch im Interesse eines anderen liegt. Der Begriff des „auch fremden”
Geschäfts wirft jedoch eine Fülle von Streitfragen auf:
(1) Hat der Geschäftsführer überhaupt den erforderlichen Fremdgeschäftsführungswillen?
Dazu grundlegend der BGH (BGH NJW 2016, 2408; 2016, 863; BGHZ 63, 167; 110, 113): ”Nimmt
der Geschäftsführer durch die Geschäftsführung auch eigene Interessen wahr, so schließt
dies seinen Fremdgeschäftsführungswillen nicht aus, wenn er weiß, dass dieses Geschäft
gleichzeitig in den Zuständigkeitsbereich eines anderen fällt und dieser nicht nur reflexartig
begünstigt wird.” Bereits aus den Materialien zum BGB ergibt sich, dass die GoA-Regeln
nicht nur bei völlig uneigennützigem Handeln des Geschäftsführers gelten sollten. Entscheidend ist nicht die Uneigennützigkeit, sondern die Fremdnützigkeit (Schubert, AcP 178, 428 ff.).
Eine derartige Beschränkung der GoA wäre auch rechtspolitisch verfehlt, weil man ja gerade
zur gegenseitigen Hilfeleistung ermuntern möchte.
Folge: Der Geschäftsführer kann auch dann ein fremdes Geschäft führen, wenn er
durch diese Geschäftsführung gleichzeitig eigene Interessen verfolgt. Der Wille des Geschäftsführers, ein fremdes Geschäft zu besorgen, wird in derartigen Fällen nach h.M. sogar
vermutet (BGH NJW 2016, 2408; 2016, 863; ; Palandt-Sprau § 677 Rz. 6).
(2) Kann der Geschäftsführer Aufwendungsersatz verlangen, wenn er sich aufgrund eines
nichtigen Vertrages gegenüber dem Geschäftsherrn zur Vornahme der Handlung verpflichtet hatte?
Fall: Der Bauunternehmer errichtet für den Bauherrn ein Haus, wobei sich der Vertrag nachträglich als nichtig
erweist. Kann der Bauunternehmer die übliche Vergütung gemäß den §§ 683, 670 verlangen?

Wird der Geschäftsführer aufgrund eines nichtigen Vertrages für seinen vermeintlichen Vertragspartner tätig, so stellt sich die Frage, ob er über die Regeln der GoA Aufwendungsersatz
beanspruchen kann.
(a) Nach einer Ansicht (z.B Wendlandt NJW 2004, 985, 987; Schulze, JZ 2000, 523, 524; mwN; PalandtThomas § 677 Rz 4; MünchKomm-Seiler § 677 Rz. 38) fehlt es am erforderlichen Fremdgeschäftsführungswillen, da sich der Geschäftsführer von der vermeintlich bestehenden Verbindlichkeit befreien und daher ein eigenes Geschäft führen will: Er will also nicht fremdnützig,
sondern eigennützig handeln. Im Übrigen bestehe für die Anwendung der GoA-Regeln kein
Bedarf, da bei der Rückabwicklung fehlgeschlagener Leistungsaustauschverträge die §§ 812
ff. die speziellere Regelung seien.
Würden bei der Rückabwicklung nichtiger Verträge neben den Regeln des Bereicherungsrechts auch die Vorschriften der GoA Anwendung finden, so bestehe die Gefahr, dass durch
die Anwendung der GoA-Normen wesentliche Grundgedanken des Bereicherungsrechts umgangen werden. So würde eine uneingeschränkte Verpflichtung des „Geschäftsherrn” zum
Aufwendungsersatz gemäß den §§ 683, 670 den Abschöpfungsgedanken des Bereicherungsrechts und damit § 818 III missachten: Es soll bei der Rückabwicklung eines nichtigen Vertrages nur eine zu Unrecht bestehende Vermögensmehrung abgeschöpft werden. Gerade bei
Verträgen, die wie z.B. Dienst- oder Werkverträge eine Geschäftsbesorgung beinhalten,
kann sich dies auf die Vergütungspflicht des Geschäftsherrn auswirken: Selbst wenn die Geschäftsbesorgung nicht zu einer Vermögensmehrung des Auftraggebers geführt hat oder
diese Bereicherung nachträglich weggefallen ist, müsste der Geschäftsherr gemäß den
§§ 683, 670 unabhängig von der Frage einer persönlichen Bereicherung Aufwendungsersatz
10
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leisten, wozu auch die üblicherweise zu zahlende Vergütung der Tätigkeit des Geschäftsführers zählt (dazu unten § 1 III 6 b bb).
Auch der Anspruchsausschluss des § 817 würde missachtet, wenn man dem Gläubiger einen
uneingeschränkten Aufwendungsersatzanspruch aus den §§ 683, 670 zubilligt (Medicus BR 412).
(b) Nach anderer Ansicht (z.B. BGH NJW 2012, 3366; BGHZ 37, 258; Soergel-Mühl § 677 Rz. 10; jeweils
m.w.N.) ändert der Versuch, eine vermeintlich bestehende eigene Verpflichtung zu erfüllen,
nichts an der Fremdheit des Geschäfts, wenn der Geschäftsführer wissentlich im Pflichtenkreis des Geschäftsherrn tätig wird und dort eine Handlung vornimmt, die dem Geschäftsherrn zugute kommt. Der erforderliche Fremdgeschäftsführungswille könne auch in derartigen Fällen neben dem Eigengeschäftsführungswillen bestehen.
Folgt man dieser Ansicht, erhält der beauftragte Geschäftsführer bei einem nichtigen Geschäftsbesorgungsvertrag unabhängig von der persönlichen Bereicherung des Auftraggebers
seine aufgewendeten Kosten sowie ein Honorar für seine Tätigkeit ersetzt. Anspruchsgrundlage sind die §§ 683, 670, wobei der BGH in den GoA-Regeln Sonderregeln sieht, die die
Anwendung des Bereicherungsrechts in derartigen Fällen verdrängen. Begründung: Die
echte berechtigte GoA stelle einen Rechtsgrund für die vorgenommene Handlung dar, so
dass für die Anwendung der §§ 812 ff. kein Raum mehr bleibt (BGH NJW 1993, 3196).
Im Ausgangsfall kann also der Bauunternehmer gemäß den §§ 683, 670 Zahlung der für
seine erbrachte Leistung üblicherweise geschuldeten Vergütung verlangen, aber nicht mehr
als den vertraglich vereinbarten Preis (BGH NJW 1993, 3196).
(3) Kann der Geschäftsführer von einem durch die Geschäftsführung Begünstigten Aufwendungsersatz verlangen, wenn er sich gegenüber einem Dritten wirksam zur Vornahme der Handlung vertraglich verpflichtet hat?
Damit kehren wir zu unserem Ausgangsfall zurück: Muss Wilhelm als Eigentümer des abgeschleppten Wagens dem Abschleppunternehmer Gluffke gemäß den §§ 683, 670 dessen
Aufwendungen ersetzen? Hat Gluffke wirklich ein Geschäft für Wilhelm geführt?
(a) Nach einer Ansicht (BGHZ 143, 9, 14; Palandt-Sprau § 677 Rz. 7) soll auch hier ein Aufwendungsersatzanspruch nach den §§ 683, 670 bestehen, solange der Geschäftsführer im
Pflichtenkreis eines anderen tätig wird, da der Fremdgeschäftsführungswille neben
dem Eigengeschäftsführungswillen bestehen kann. Wie wir oben bereits gesehen haben,
wird ja dieser Fremdgeschäftsführungswille sogar vermutet.
Einschränkend aber BGH NZBau 2004, 34, 35: Ansprüche aus GoA bestehen nicht, wenn der mit einem Dritten
geschlossene Vertrag die Entgeltfrage umfassend regelt. Dies gilt auch dann, wenn der Vertragspartner insolvent
wird: Die GoA ist nicht dazu da, dem Geschäftsführer das Insolvenzrisiko des eigenen Vertragspartners abzunehmen.
Aber: Ohne umfassende Regelung des Entgelts sei aber die Einbeziehung des „auch fremden Geschäfts“ in den Kreis
der GoA nach wie vor erforderlich, um angesichts der Vielschichtigkeit der denkbaren Fallkonstellationen durch die
GoA zu einer angemessenen Regelung im Einzelfall zu gelangen (BGH NJW 1999, 858, 860).
Im Übrigen hält der BGH die Anwendung der GoA-Regeln weiterhin für möglich, wenn der Geschäftsführer
nur irrig von einer entsprechenden Verpflichtung gegenüber dem Geschäftsherrn (!) ausgeht. Dies gilt zB in
dem Fall, dass ein Vertreter ohne Vertretungsmacht für den Geschäftsherrn auftritt und einen – nicht wirksamen
Vertrag - zwischen Geschäftsherrn und Geschäftsführer schließt. Der Geschäftsherr haftet hier selbst dann nach
den Regeln der GoA, wenn auch der Vertreter gemäß § 179 haftet (BGH NJW -RR- 1989, 970)!

(b) Nach anderer Ansicht (z.B. Esser-Weyers § 46 II 2, Medicus BR 414; MünchKomm-Seiler § 677 Rz. 15
m.w.N.) führt der Geschäftsführer ausschließlich ein eigenes Geschäft, wenn er eine gegenüber seinem Gläubiger bestehende Pflicht erfüllt. Die Regeln der GoA sind nicht
anwendbar, so dass der Geschäftsführer von dem durch die Geschäftsführung Begünstigten keinen Aufwendungsersatz erhält. Ansonsten würde es aus der Sicht des Geschäftswww.al-online.de – Schuldrecht BT 3
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führers zu einer ungerechtfertigten Verdoppelung seiner Schuldner kommen: Sein Vertragspartner schuldet ihm die vereinbarte Gegenleistung; der gleichzeitig begünstigte Dritte schuldet ihm gemäß den §§ 683, 670 Aufwendungsersatz. Als Gegenstück zur Vertragsfreiheit
soll sich der Geschäftsführer aber nur an denjenigen halten können, den er sich als Vertragspartner ausgesucht hat und nicht auch an alle anderen, denen die Tätigkeit ebenfalls zugute
kommt.
Exkurs zur Kostenerstattung beim Abschleppen: BGH NJW 2016, 2407
Wer auf einem fremden Grundstück parkt, stört gemäß § 858 rechtswidrig den Besitz und ist gemäß den §§ 862,
1004 zum Wegfahren verpflichtet; dazu ist neben dem Fahrer auch der Halter als Zustandsstörer verpflichtet.
Wer dieses Fahrzeug abschleppen lässt, kann die damit verbundenen Kosten als Schadensersatz gemäß den §§
823 II, 858 ersetzt verlangen, weil § 858 ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 II ist. Das Abschleppen ist Selbsthilfe
zur Beseitigung der Besitzbeeinträchtigung gemäß § 859.Das Abschleppen ist auch dann nicht unverhältnismäßig, wenn der Störer keinen anderen zuparkt. Ebenso wie der Eigentümer jeden anderen von der Einwirkung
auf seine Sache ausschließen kann, kann der unmittelbare Besitzer sich gegen verbotene Eigenmacht wehren.
Dies ist unabhängig davon, welches Ausmaß die verbotene Eigenmacht hat und ob sie die Nutzungsmöglichkeit
anderer Grundstücksteile beeinträchtigt.

(4) Kann die öffentliche Hand als Geschäftsführer von einer durch deren Tätigkeit begünstigten Privatperson gemäß den §§ 683, 670 Aufwendungsersatz verlangen?
1) Funkenflugfall nach BGHZ 40, 28 ff.; vgl. auch BGH NJW 2004, 513): Die Feuerwehr löscht einen Waldbrand, der sich durch beim Betrieb einer Eisenbahn entstandene Funken entzündet hatte. Kann die Feuerwehr vom Betreiber der Eisenbahn Aufwendungsersatz gemäß den §§ 683, 670 fordern?
2) Ankerbergungsfall nach BGH NJW 1969, 1205: Die Wasserstraßenverwaltung birgt aus dem Rhein einen
Anker, den der Eigentümer eines Schiffes verloren hatte. Obwohl die Wasserverwaltungsbehörde durch die
Bergung ihre aus § 24 I des Bundeswasserstraßengesetzes resultierende Pflicht sowie ihre zivilrechtliche
Verkehrssicherungspflicht erfüllt hat, verlangt sie vom Eigentümer gemäß den §§ 683, 670 Aufwendungsersatz, weil auch er zur Bergung des Ankers verpflichtet gewesen wäre. Zu Recht?

Nimmt die öffentliche Hand eine Handlung wahr, die sowohl in ihren Zuständigkeitsbereich
wie auch in den Pflichtenkreis eines anderen fällt, so erscheint fraglich, ob die öffentliche
Hand über die Regeln der §§ 683, 670 Aufwendungsersatz soll verlangen dürfen.
(a) Vom BGH ist dies in einigen Fällen, darunter in den o.g. Ausgangsfällen (weitere Fallgruppen
bei Palandt-Sprau Rz. 13 vor §§ 677 ff.) angenommen worden: Dabei hat der BGH im Ankerbergungsfall darauf abgestellt, dass die Behörde nicht nur öffentlichrechtlich nach dem Bundeswasserstraßengesetz, sondern in Vertretung für den Bund als Eigentümer der Wasserstraße auch dessen zivilrechtliche Verkehrssicherungspflicht aus § 823 BGB wahrgenommen habe. Die Möglichkeit der Behörde, auch oder stattdessen strompolizeiliche, also öffentlichrechtlich geregelte Maßnahmen zu ergreifen, schließe ein rein privatrechtliches Vorgehen nicht aus. Also habe die Wasserverwaltung in ihrer Eigenschaft als verkehrssicherungspflichtiger Eigentümer im Doppelinteresse mit der Bergung des Ankers auch ein für sie
fremdes Geschäft geführt und könne daher vom Eigentümer gemäß den §§ 683, 670 Aufwendungsersatz verlangen.
(b) Diese Rechtsprechung sieht sich allerdings starker Kritik der Lehre ausgesetzt.
(aa) Esser-Weyers (Schuldrecht BT § 46 II 2) will wie auch Medicus (BR 412) die Tätigkeit insbesondere bei schuldlosem Verhalten des Geschäftsherrn als durch Steuermittel abgedeckt ansehen. Der Rückgriff einer Behörde hänge nicht vom autonom gebildeten Willen des Handelnden ab, sondern von einer gesetzlichen Ermächtigung. Wo das öffentliche Recht keinen Erstattungsanspruch vorsehe, bestehe kein so dringendes Gerechtigkeitsproblem, dass über
12
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GoA ein Lastenausgleich nach Billigkeitsgründen erfolgen müsse. Ein Ausgleich könne nur
durch den Gesetzgeber erfolgen, wobei die Praxis zeige, dass die öffentliche Hand durchaus
in der Lage sei, den Gesetzgeber zur Schaffung derartiger Ausgleichsansprüche zu bewegen.
(bb) Medicus weist weiter darauf hin, dass die für eine Geschäftsführung typische Unterordnung
des Geschäftsführers unter den Willen des Geschäftsherrn in diesem Fall fehlt. Im Übrigen
habe die Behörde auch weder die Geschäftsführung angezeigt noch die Entschließung des
privaten Geschäftsherrn gemäß § 681, 1 abwarten wollen, so dass der für eine GoA erforderliche Fremdgeschäftsführungswille der Behörde wohl eine reine Fiktion sei.
bb) Handeln zur Gefahrenabwehr
Fall: Der völlig überschuldete O möchte aus Verzweiflung aus dem Leben scheiden und den Selbstmord als
Verkehrsunfall tarnen, um seiner Ehefrau die Zahlung der Lebensversicherung zukommen zu lassen. Hinter
einem geparkten Lkw läuft er auf die Fahrbahn. Der Autofahrer Wilhelm Brause reißt jedoch blitzartig das
Steuer herum und kollidiert mit einer Straßenlaterne, wobei sowohl Wilhelm erheblich verletzt als auch der
Wagen schwer beschädigt wird. Wilhelm verlangt Ersatz sämtlicher Schäden als Aufwendungsersatz gemäß
den §§ 683, 670. Dies setzt jedoch voraus, dass er ein fremdes Geschäft geführt hat.

(1) Wie wir bereits wissen, kann auch eine rein tatsächliche Handlung wie das Herumreißen des
Steuers ein Geschäft sein, da es sich auch bei einer derart automatisierten Bewegung um eine
willensgesteuerte Handlung und nicht nur um einen bloßen Reflex handelt.
Dazu der BGH (BGHZ 38, 270, 275; 39, 103): ”Anders als bei Bewegungen in Ohnmacht oder Schlaf, wo der
Wille ausgeschaltet ist, ist ein Ausweichmanöver ein vom Willen getragenes, zumindest beherrschbares Verhalten.”

(2) Fraglich erscheint aber, ob es sich aus Sicht des Geschäftsführers um ein eigenes oder um
ein fremdes Geschäft handelt. Dabei müssen wir wie folgt unterscheiden:
(a) Es handelt sich ausschließlich um ein eigenes Geschäft des Autofahrers, wenn dieser
versucht, einer eigenen Schadensersatzpflicht zu entgehen. Der Umstand, dass dieser
Versuch gleichzeitig im Interesse des ansonsten verletzten Verkehrsteilnehmers liegt, ist nur
ein Reflex dieses eigenen Geschäfts, macht es aber nicht zu einem fremden. Dabei ist besonders zu beachten, dass der Halter eines Pkw gemäß § 7 I StVG in Form einer Gefährdungshaftung auch dann haftet, wenn ihn bezüglich des Unfalls kein Verschulden trifft.
(b) Daraus folgt gleichzeitig, dass ein Ausweichmanöver für den Autofahrer nur dann ein
fremdes Geschäft ist, wenn der Unfall ein Fall von höherer Gewalt i.S.d. § 7 II StVG
gewesen wäre, so dass der Halter nicht zum Schadensersatz verpflichtet gewesen wäre.
Höhere Gewalt ist ein Ereignis, das mit den typischen Risiken des Straßenverkehrs nichts zu
tun hat und auch durch äußerste Vorsicht nicht abgewendet werden kann. Dies ist sicherlich
nicht der Fall, wenn unvorsichtige Verkehrsteilnehmer unvermittelt auf die Fahrbahn laufen,
denn trotz aller Unvernunft des Opfers ist das eines der typischen Risiken des Straßenverkehrs.
Bei einem Suizidversuch würde ich persönlich jedoch von höherer Gewalt ausgehen.
(3) Fraglich erscheint auf den ersten Blick, ob es sich um eine echte berechtigte GoA gehandelt
hat, denn dann müsste ja der O als Geschäftsherr mit der Übernahme der Geschäftsführung
einverstanden gewesen sein. O wird dem aber entgegenhalten, dass er ja nach eigener Aussage sterben wollte. Dieser entgegenstehende Wille ist hier jedoch gemäß § 679 unbeachtlich, weil Wilhelm zur Gefahrenabwehr tätig geworden ist.
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3) Die Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag sind nur anwendbar, wenn Ausgleichsansprüche nicht aufgrund einer vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung vorgegeben sind. In derartigen Fällen besteht keine Lücke, die durch die Regeln der GoA geschlossen werden könnte (ausführlich dazu bereits oben Vorbemerkung II.). In diesem Zusammenhang gibt es noch ein Problem:
Sind die Regeln der GoA anwendbar, wenn sowohl der Geschäftsführer als auch der Geschäftsherr zur Vornahme der Handlung verpflichtet sind?
a) Haften sowohl der Geschäftsführer als auch der Geschäftsherr für die Vornahme der Handlung als
Gesamtschuldner, so verdrängt der Gesamtschuldnerausgleich aus § 426 die Regeln der GoA.
b) Gehen in Form eines gesetzlichen Forderungsübergangs Ausgleichsansprüche auf den Handelnden
über, so können die Regeln der GoA zwar angewandt werden, verlieren aber ihre Bedeutung.
Beispiele für einen derartigen gesetzlichen Zessionsregress:
1) Der Bürge, der sich ohne Rücksprache mit dem Hauptschuldner für dessen Forderung verbürgt hatte, zahlt an
den Gläubiger. Dessen Forderung gegen den Schuldner geht durch die Leistung des Bürgen nicht unter, sondern
gemäß § 774 I auf den zahlenden Bürgen über, so dass dieser beim Hauptschuldner aus der auf ihn übergegangenen Forderung Regress nehmen kann (dazu ausführlich Langels, Schuldrecht BT 2 § 62 I 2).
2) Der Arbeitgeber zahlt seinem vom Schädiger verletzten Arbeitnehmer dessen Gehalt weiter. Für diesen Fall geht
bereits gemäß § 6 EntgeltfortzahlungsG die Forderung des Arbeitnehmers gegen den Schädiger kraft Gesetzes
auf den Arbeitgeber über.

c) Ist kein gesetzlicher Forderungsübergang vorgesehen, so kann der Geschäftsführer gemäß den
§§ 683, 670 Aufwendungsersatz vom Geschäftsherrn verlangen, wenn es sich beim Geschäftsherrn um denjenigen handelt, der für den Schaden letztendlich verantwortlich ist.
4) Der Wille des Geschäftsherrn
Eine echte berechtigte GoA liegt nur vor, wenn die Übernahme der Geschäftsführung dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn entspricht. Der Wille des Geschäftsherrn wird
dabei in folgender Reihenfolge ermittelt:
a) Der wirkliche Wille
Soweit sich ein wirklicher Wille des Geschäftsherrn ermitteln lässt, hat dieser in den Grenzen des § 679 den Vorrang. Dies gilt auch dann, wenn der persönliche Wille nicht dem objektiv
verstandenen Interesse entspricht, also objektiv unvernünftig ist. Nur dies entspricht der Privatautonomie: Der Geschäftsherr soll nicht mit seinem Vermögen die Aufwendungen eines Geschäfts ersetzen müssen, das nicht seinem persönlichen Willen entsprach.
b) Der mutmaßliche Wille
aa) Fehlt ein wirklicher Wille, so entscheidet der mutmaßliche Wille, der aus dem früheren
Verhalten des Geschäftsherrn, ansonsten aus dem objektiven Interesse hergeleitet
werden kann. Der mutmaßliche Wille ist derjenige, den der Geschäftsherr bei objektiver
Beurteilung aller Umstände im Zeitpunkt der Vornahme der Geschäftsführung geäußert haben
würde. Weicht der mutmaßliche Wille aufgrund einer bestimmten Einstellung oder eines
früheren Verhaltens des Geschäftsherrn jedoch vom objektiven Interesse ab, so ist nur der
mutmaßliche Wille beachtlich. Das objektive Interesse spielt also nur dann eine Rolle, wenn
der mutmaßliche persönliche Wille des Geschäftsherrn nicht ermittelt werden kann.
bb) Andererseits ist der aus dem objektiven Interesse abgeleitete mutmaßliche Wille auch
dann entscheidend, wenn der Geschäftsherr zur Zeit der Geschäftsführung keinen Willen gebildet hatte, er aber in Kenntnis der Umstände mit der Geschäftsführung nicht
14
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einverstanden gewesen wäre. Der von seinem objektiven Interesse abweichende subjektive
Wille des Geschäftsherrn ist nur dann maßgeblich, wenn sich dieser Wille zur Zeit der Übernahme der Geschäftsführung (!) ermitteln lässt. Dieser subjektive Wille ist allerdings auch
dann ausschlaggebend, wenn er für den Geschäftsführer nicht zu erkennen war.
-Klausurtipp: In Ihrer Klausur lautet daher die Prüfungsreihenfolge wie folgt: Ausdrücklicher Wille - mutmaßlicher Wille, sofern aus früherem Verhalten des Geschäftsherrn
zu ermitteln - objektives Interesse.
c) Konsequenzen
aa) Daraus folgt, dass ein Geschäftsführer sich nicht auf eine berechtigte Geschäftsführung
und daher auch nicht auf daraus folgende Aufwendungsersatzansprüche gemäß den
§§ 683, 670 berufen kann, wenn er den wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn falsch einschätzt. Das BGB bewertet das Interesse des Geschäftsherrn, vor
ungebetener Einmischung bewahrt zu bleiben, höher als den Vertrauensschutz des Geschäftsführers, der glaubte, im Interesse des Geschäftsherrn zu handeln.
Exkurs: Handelte der Geschäftsführer zur Gefahrenabwehr, wollen manche § 680 analog anwenden, so dass
eine leicht fahrlässige Fehleinschätzung des Willens nicht zu Lasten des Geschäftsführers gehen soll. Andere
wenden § 829 analog an und kommen auf diesem Weg zu einem Aufwendungsersatzanspruch nach Billigkeitsregeln (Nachweise bei Stoll, FS für Weitnauer, 411).
Lehrbuchbeispiel: Bergsteiger Brause war nicht zum vereinbarten Treffpunkt zurückgekehrt, sondern auf einer anderen Route ins Tal hinuntergestiegen. Die Bergwacht schickt einen Suchtrupp los und verlangt später
von Wilhelm Kostenersatz. Wilhelm wendet ein, er habe nicht um Hilfe gebeten und im Übrigen habe er auch
gar keine Hilfe benötigt.

bb) Das Gesetz hält aber in den Fällen des falsch eingeschätzten Willens mehrere kleine Trostpflaster für den Geschäftsführer bereit:
(1) Der Geschäftsführer kann gemäß den §§ 684, 1; 818 ff. beim Geschäftsherrn abschöpfen,
was dieser gegen seinen Willen erlangt hat.
(2) Hat der Geschäftsführer den Willen des Geschäftsherrn ohne eigenes Verschulden falsch
eingeschätzt, so ist er nicht gemäß § 678 zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der dem
Geschäftsherrn durch die Übernahme der Geschäftsführung entstanden ist.
(3) Auch bei der Beweislastverteilung kommt man dem Geschäftsführer ein Stück weit entgegen: Zum Schutz des Geschäftsführers gilt die Vermutung, dass der wirkliche Wille dem
objektiven Interesse des Geschäftsherrn entspricht, so dass der Geschäftsherr seinen entgegenstehenden Willen im Prozess beweisen muss (BGHZ 47, 374).
d) Die Doppelfunktion des Willens
Der Wille des Geschäftsherrn ist aber nicht nur bei der Frage der Übernahme der Geschäftsführung an sich (”ob”), sondern auch bei der konkreten Ausführung (”wie”) von Bedeutung:
Gemäß § 677 muss sich der Geschäftsführer auch bei einer grundsätzlich berechtigten GoA bei der
konkreten Ausführung des Geschäfts nach dem wirklichen bzw. mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn richten. Führt er die Geschäfte schuldhaft in einer Art und Weise, die dem Willen des
Geschäftsherrn widerspricht, so haftet der Geschäftsführer für mögliche Schäden nach § 280 I 1.
Dabei gilt jedoch auch bei der Ausführung des Geschäfts ein nach § 680 veränderter Verschuldensmaßstab, wenn die Geschäftsführung zur Gefahrenabwehr erfolgte.
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5) Der Minderjährige innerhalb der GoA
a) Ist der Geschäftsherr minderjährig, so entscheidet der Wille seiner gesetzlichen Vertreter darüber, ob die Geschäftsführung berechtigt war (Palandt-Sprau § 682 Rz. 3).
Beispiel: Radfahrer Bullmann weicht dem 14jährigen Fußgänger Heinz Rüdiger aus und stürzt. Hier entscheidet
nicht der Wille des Minderjährigen über die Berechtigung der Geschäftsführung, sondern der Wille der Eltern.

b) Ist der Minderjährige der Geschäftsführer, so ändert seine Minderjährigkeit nichts daran, dass
zwischen ihm und dem Geschäftsherrn ein gesetzliches Schuldverhältnis der GoA entsteht.
Beispiel: Der 14jährige Radfahrer Heinz-Rüdiger weicht einem Passanten aus und stürzt dabei. Hier hat der Minderjährige ein Geschäft des Passanten geführt und kann gemäß den §§ 683, 670 Ersatz seiner Schäden = Aufwendungen verlangen.

Die Minderjährigkeit des Geschäftsführers spielt nur dann eine Rolle, wenn es um Primäransprüche gegen den minderjährigen Geschäftsführer auf Herausgabe des Erlangten (§§ 681, 2; 667) oder
um Sekundäransprüche wegen Unmöglichkeit der Herausgabe (§§ 280 I, III, 283), Verzug (§§ 280 I,
II, 286) oder schuldhafter Pflichtverletzung zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung (§ 280 I 1)
geht. Derartige Ansprüche können nur dann auf die Regeln der GoA gestützt werden, wenn der
gesetzliche Vertreter des Minderjährigen mit der Übernahme der Geschäftsführung einverstanden waren. Ist dies nicht der Fall, stehen dem Geschäftsherrn gemäß § 682 nur Ansprüche aus
Deliktsrecht (beachte §§ 827 - 829) und Bereicherungsrecht (= Rechtsfolgenverweisung) zu.
6) Der Aufwendungsersatzanspruch des Geschäftsführers gemäß den §§ 683, 670
a) Die Erforderlichkeit der Aufwendungen
Entsprach die Übernahme der Geschäftsführung dem Willen des Geschäftsherrn, so stehen
dem Geschäftsführer gemäß den §§ 683, 670 Ansprüche auf Ersatz der Aufwendungen zu,
die er ex ante betrachtet für erforderlich halten durfte. Nicht der Erfolg der Geschäftsführung, sondern eine vernünftige Betrachtungsweise bezüglich der Erforderlichkeit entscheidet
über die Ersatzfähigkeit. Der Geschäftsführer kann also auch Ersatz der Aufwendungen verlangen, die sich nachträglich als nutzlos herausgestellt haben, weil die Geschäftsführung fehlgeschlagen ist.
Das Risiko, dass Aufwendungen fehlschlagen, trägt der Geschäftsherr, weil die Aufwendungen
in seinem Interesse gemacht werden und er auch bei erfolgreichen Aufwendungen den Nutzen
daraus zieht.
Beispiel: So hätte die Feuerwehr im o.g. Funkenflugfall auch dann Ersatz der Löschkosten gemäß den §§ 683, 670
verlangen können, wenn der gesamte Wald abgebrannt wäre und ihre Bemühungen daher erfolglos gewesen wären.

Die Geschäftsführung darf nur nicht von vornherein erkennbar aussichtslos sein, weil dann die
Übernahme einer sinnlosen Geschäftsführung nicht im Interesse des Geschäftsherrn liegt. Diente
die Geschäftsführung der Gefahrenabwehr, so geht eine leicht fahrlässige Fehleinschätzung der
Situation analog § 680 nicht zu Lasten des Geschäftsführers.
b) Der Begriff der Aufwendungen
Ersatzfähige Aufwendungen sind zunächst einmal alle freiwilligen Vermögensopfer, die der
Geschäftsführer im Zuge der Geschäftsführung erbracht hat, z.B. Fahrtkosten, Telefon- oder Portokosten, gezahlter Kaufpreis (BGH NJW 2016, 2408 mwN).
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Im Rahmen des Aufwendungsersatzes stellen sich darüber hinaus 2 Fragen:
aa) Gelten bei der Geschäftsführung erlittene Schäden als Aufwendung?
(1) Obwohl es sich bei Schäden um unfreiwillige Vermögensopfer handelt, werden die
Schäden ersetzt, bei denen sich die typische Gefahr der an sich bereits gefährlichen
Tätigkeit realisiert hat. Dazu zählen alle Schäden, deren Eintritt aufgrund einer gefährlichen Tätigkeit erkennbar und mit einer gewissen Zwangsläufigkeit verbunden war. Zu ersetzen sind sowohl die Schäden des Geschäftsführers an Leib, Leben oder Eigentum als auch
die Belastung mit Schadensersatzansprüchen Dritter (Palandt-Sprau § 683 Rz. 8).
Die dogmatische Begründung ist unterschiedlich, aber weitgehend irrelevant: Zum einen
wird auf eine richterrechtlich geschaffene Risikohaftung analog § 670 verwiesen, weil
der Geschäftsführer das Vermögensopfer zwar nicht freiwillig erbracht habe, aber doch mit
der freiwilligen Besorgung des gefährlichen Geschäfts das Risiko des Schadenseintritts freiwillig übernommen habe (BGHZ 89, 153; Honsell, Die Risikohaftung des Geschäftsherrn; FS für Lübtow,
485 ff.); zum anderen auf § 110 HGB (Genius, AcP 173, 481 ff.).
(2) Stirbt der Geschäftsführer im Zuge der Rettungsaktion, so steht den Hinterbliebenen
gegen den Geschäftsherrn (oder dessen Erben) in analoger Anwendung des § 844 II ein
Anspruch wegen des ihnen durch den Tod ihres Unterhaltsschuldners entgangenen Unterhalts zu (BGHZ 92, 270). Ansonsten könnte der Geschäftsführer bei einer leichten Verletzung gemäß den §§ 683, 670 Ersatz verlangen, aber die Erben würden leer ausgehen, wenn
der Geschäftsführer sogar sein Leben aufs Spiel gesetzt und verloren hat. Die Verpflichtung
zum Ersatz entgangenen Unterhalts ist auch aus Sicht des Geschäftsherrn nicht unbillig, weil
§ 844 den Kreis der anspruchsberechtigten Personen sachgerecht begrenzt.
(3) Hat ein schuldhaftes Verhalten des Geschäftsführers die Schadenshöhe mit beeinflusst,
so gilt § 254. Ebenfalls gilt allerdings im Rahmen des § 254 die Haftungsmilderung des
§ 680 analog: Wenn die Geschäftsführung zur Gefahrenabwehr erfolgt, haftet der Geschäftsführer auch „sich selbst gegenüber” nur für grobe Fahrlässigkeit.
bb) Zählt die Arbeitskraft des Geschäftsführers zu den ersatzfähigen Aufwendungen?
(1) Hat sich der Geschäftsführer einen Gewinn entgehen lassen, um die Geschäftsführung ausführen zu können, so wird ihm dieser entgangene Gewinn gemäß den §§ 683, 670 ersetzt,
wenn selbst angesichts dieser Ersatzverpflichtung der Geschäftsherr immer noch mit der
Übernahme der Geschäftsführung einverstanden ist.
Beispiel: Tennislehrer Wilhelm Brause kommt auf dem Weg zum Tennisplatz an einer Unfallstelle vorbei und
leistet erste Hilfe. Dadurch versäumt er 2 Trainerstunden, die ihm ein Honorar in Höhe von 60 € eingebracht
hätten, das ihm der Verletzte gemäß den §§ 683, 670 ersetzen muss.

(2) Ansonsten will die h.M. (BGH NJW -RR- 2005, 639, 641; Soergel-Mühl § 683 Rz. 6; Jauernig-Vollkommer § 683 Rz. 3 a m.w.N.) die Arbeitskraft in analoger Anwendung des § 1835 III (a.A. analog
§§ 612, 632) nur dann vergüten, wenn die Geschäftsführung zur Berufstätigkeit des Geschäftsführers zählt, die üblicherweise nur gegen Entgelt erfolgt. Der hilfebedürftige Geschäftsherr
kann bei einer professionellen Hilfeleistung nicht erwarten, dass berufliche Dienstleistungen
umsonst erbracht werden, wenn für diese Dienstleistung ansonsten am Markt ein entsprechendes Honorar gezahlt werden muss.
Beispiel: Ein an der Unfallstelle zufällig vorbeikommender Arzt leistet dem verletzten Unfallopfer erste Hilfe.
Der Arzt könnte dem Unfallopfer eine nach der Gebührenordnung für Ärzte zu bemessende Honorarrechnung
schicken. Dies gilt auch dann, wenn er in seiner Freizeit geholfen hat und ihm daher kein Gewinn entgangen
ist.
Auf der anderen Seite würde ein Medizinstudent oder ein Sportlehrer nichts erhalten, weil die medizinische
Versorgung bei ihnen nicht professionell betrieben wird.
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(3) Anders hingegen Esser-Weyers (BT § 46 II 4 c; auch Erman-Ehrmann § 883 Rz. 7): Da regelmäßig
die Arbeitskraft die wichtigste Erwerbsgrundlage des Geschäftsführers darstellt, stellt auch
ihr Einsatz ein freiwilliges Vermögensopfer dar, das marktüblich zu vergüten ist. Seiler
(MünchKomm-Seiler § 683 Rz. 25) folgt dem, beschränkt die Aufwendungsersatzpflicht aber auf
die Fälle, in denen die Tätigkeit nach den Umständen nur gegen entsprechende Vergütung
erwartet werden durfte. Aber was zahlt man einem Medizinstudenten, der in seiner Freizeit
erste Hilfe leistet?

IV. Das Verhältnis der echten berechtigten GoA zu anderen Anspruchsgrundlagen
1) Echte berechtigte GoA / §§ 987 ff.
Entsprach die Übernahme der Geschäftsführung dem Willen des Geschäftsherrn, so ist der Geschäftsführer bis zum Herausgabeverlangen des Geschäftsherrn zum Besitz dessen berechtigt, was
er durch die Geschäftsführung erlangt. Die Anwendung der §§ 987 ff. scheitert also am Fehlen einer
Vindikationslage.
2) Echte berechtigte GoA / §§ 823 ff.
Die echte berechtigte GoA ist ein Rechtfertigungsgrund für die mit der Geschäftsführung notwendigerweise verbundenen Eingriffe in fremde Rechtspositionen, so dass diese Eingriffe nicht rechtswidrig sind und daher nicht nach § 823 zum Schadensersatz verpflichten.
3) Echte berechtigte GoA / §§ 812 ff.
Bei einer berechtigten GoA hat der Geschäftsführer das Erlangte mit einem rechtlichen Grund erlangt, weil die berechtigte GoA einen Rechtsgrund für das vorläufige Behaltendürfen darstellt. Die
§§ 812 ff. gelten daher solange nicht, wie sich der Geschäftsführer im Rahmen seiner Befugnisse
bewegt.
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§ 2 Die echte nichtberechtigte GoA
Bei einer echten nichtberechtigten GoA entsprach die Übernahme der Geschäftsführung nicht
dem Willen des Geschäftsherrn. Dies wirkt sich auf die beiderseitigen Ansprüche wie folgt aus:

I.

Ansprüche des Geschäftsherrn gegen den Geschäftsführer

1) Herausgabe des durch die Geschäftsführung Erlangten
War der Geschäftsherr mit der Übernahme der Geschäftsführung nicht einverstanden, so kann er
auch nicht gemäß den §§ 681, 2; 667 Herausgabe des durch die Geschäftsführung Erlangten verlangen. Er kann einen derartigen Herausgabeanspruch aber auf die §§ 812 ff. stützen.
2) Schadensersatz
a) Hätte der Geschäftsführer bereits bei der Übernahme der Geschäftsführung erkennen können,
dass diese Übernahme nicht dem Willen des Geschäftsherrn entsprechen würde, so muss der Geschäftsführer gemäß § 678 den Schaden ersetzen, den der Geschäftsherr durch die Übernahme
der Geschäftsführung erlitten hat.
Die Haftung des Geschäftsführers gemäß den §§ 823 ff. bleibt davon unberührt, doch geht § 678 in
einem Punkt über die deliktische Haftung hinaus: Während der Schuldner im Deliktsrecht nur für die
Schäden haftet, die durch die Rechts- bzw. Rechtsgutsverletzung adäquat kausal verursacht worden
sind, ist er nach § 678 für alle Schäden verantwortlich, die aus der unberechtigten Übernahme der
Geschäftsführung resultieren. Wie auch in den Fällen der Zufallshaftung der §§ 287, 2 und 848 gilt
der Gedanke des versari in re illicita: Wer sich in einem unerlaubten Zustand befindet, haftet für alle
Folgen, die daraus resultieren, dass er sich in diesen Zustand begeben hat. Dies gilt auch dann, wenn
ihn bezüglich des eigentlichen Schadens kein Verschulden trifft.
Ein Beispiel von Medicus (BR 417) soll dies verdeutlichen:
Der Verwalter V eines dem E gehörenden Ferienhauses vermietet das Haus ohne Rücksprache mit E an den Mieter
M. Aufgrund mangelnder Beaufsichtigung durch M spielt das 5jährige Kind K mit Streichhölzern. Beim dadurch
entstandenen Brand wird das Ferienhaus zerstört. Da M vermögenslos ist, hält sich E an V; dieser wendet ein, dass
der entstandene Brandschaden keine adäquate Folge der unberechtigten Vermietung sei.
Mit diesem Einwand wird V zwar bei der Inanspruchnahme aus § 823 I gehört, nicht aber bei einer Haftung aus
§ 678. War die Geschäftsführung kausal für den Schaden, so muss V den Schaden ersetzen, wenn er bei der Vermietung an M hätte wissen können, dass E das Haus nicht vermieten wollte.

b) Diente die Geschäftsführung der Gefahrenabwehr, so beeinflusst der uns bereits bekannte § 680
aber auch bei einer nichtberechtigten GoA den Verschuldensmaßstab des Übernahmeverschuldens, so dass der Geschäftsführer nur für grobe Fahrlässigkeit haftet.
Fall: Nach einer feuchtfröhlichen Nacht beschließt der vollkommen betrunkene Bullmann (2,5 ‰), der kaum noch
stehen kann, mit dem eigenen Wagen nach Hause zu fahren. Sein Freund Wilhelm, der mit 1,5 ‰ nicht ganz so
betrunken ist, versucht vergeblich, ihn davon abzuhalten. Um noch Schlimmeres zu verhüten, drängt Wilhelm den
Bullmann auf den Beifahrersitz und setzt sich selbst ans Steuer. Es kommt zu einem Unfall, bei dem Bullmann
erheblich verletzt wird. Bullmann verlangt von Wilhelm Schadensersatz.

aa) Eine Haftung aus § 280 I 1 scheidet aus, weil die Übernahme der Geschäftsführung nicht
dem Willen des Geschäftsherrn entsprach: Bullmanns wirklicher Wille war wegen der starken Trunkenheit entsprechend § 105 II unbeachtlich. Sein aus seinem objektiven Interesse
folgender mutmaßlicher Wille war nicht, von dem ebenfalls absolut fahruntüchtigen Wilhelm nach Hause gefahren zu werden.
bb) Wilhelm könnte gemäß § 678 zum Schadensersatz verpflichtet sein, weil er bereits bei Antritt der Fahrt hätte erkennen können, dass Bullmann bei verständiger Würdigung nicht von
einem Betrunkenen nach Hause gefahren werden wollte.
www.al-online.de – Schuldrecht BT 3
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Grundsätzlich genügt für das erforderliche Übernahmeverschulden bereits leichte Fahrlässigkeit i.S.d. § 276. Hier greift jedoch die Haftungsmilderung des § 680 ein, weil Wilhelm
noch Schlimmeres verhüten wollte: Der völlig Betrunkene Bullmann wäre für die anderen
Verkehrsteilnehmer, aber auch für sich selbst eine noch größere Gefahr gewesen. Da Wilhelm sich zudem sehr schnell entscheiden musste, hat er durch die Übernahme des Steuers
nicht grob fahrlässig gehandelt. Eine Haftung aus § 678 scheidet daher aus.
cc) Auch eine Haftung gemäß § 823 I für eine schuldhaft verursachte Körperverletzung kommt
nicht in Betracht, da auch im Rahmen des für § 823 I erforderlichen Verschuldens der Sorgfaltsmaßstab analog § 680 auf grobe Fahrlässigkeit beschränkt ist, die hier nicht vorlag.
3) Alternative: Ansprüche nach erfolgter Genehmigung der Geschäftsführung
Selbst wenn der Geschäftsherr ursprünglich nicht mit der Übernahme der Geschäftsführung einverstanden war, so kann er doch nachträglich seinen Willen ändern und die Geschäftsführung genehmigen.
Durch die Genehmigung führt er die Rechtsfolgen der berechtigten GoA herbei, so dass er jetzt gemäß
den §§ 681, 2; 667 Herausgabe des Erlangten verlangen kann. Die erforderliche Genehmigung ist dabei
im Herausgabeverlangen zu sehen, aber noch nicht im Verlangen nach Auskunft und Rechenschaft über
das Erlangte, weil dieses Verlangen nur der Vorbereitung des Herausgabeverlangens dient.
Fordert der Geschäftsherr Herausgabe des Erlangten, so muss er dem Geschäftsführer auch gemäß
den §§ 684, 2; 683, 670 dessen Aufwendungen ersetzen.

II. Ansprüche des Geschäftsführers gegen den Geschäftsherrn
Die Ansprüche des Geschäftsführers gegen den Geschäftsherrn beschränken sich auf einen Bereicherungsanspruch gemäß den §§ 684 1, 818 ff. (h.M.: Rechtsfolgenverweisung). Der Geschäftsherr muss
zumindest nach Bereicherungsrecht herausgeben, was er durch die aus seiner Sicht ungewollte Geschäftsführung erlangt hat (auf diesen Ausgleichsanspruch kommen wir im Bereicherungsrecht unter § 15 V noch
ausführlich zu sprechen).

III. Das Verhältnis der echten nichtberechtigten GoA zu anderen Anspruchsgrundlagen
1) Echte nichtberechtigte GoA / §§ 987 ff.
Entsprach die Übernahme der Geschäftsführung nicht dem Willen des Geschäftsherrn, so ist der
Geschäftsführer nicht zum Besitz des Erlangten berechtigt, so dass zwischen ihm und dem Eigentümer des Erlangten ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis i.S.d. §§ 987 ff. vorliegt.
2) Echte nichtberechtigte GoA / §§ 823 ff.
Im Gegensatz zur berechtigten GoA ist die nichtberechtigte GoA kein Rechtfertigungsgrund für
Eingriffe in Rechte des Geschäftsherrn. Verletzt der Geschäftsführer durch die Geschäftsführung
schuldhaft Rechtsgüter oder Rechte des Geschäftsherrn, so haftet er gegenüber dem Geschäftsherrn
gemäß den §§ 823 ff. auf Schadensersatz.
3) Echte nichtberechtigte GoA / §§ 812 ff.
Die gegen den Willen des Geschäftsherrn erfolgte Geschäftsführung liefert dem Geschäftsführer
keinen Rechtsgrund für das Behaltendürfen, so dass er dem Geschäftsherrn gegenüber auch gemäß
den §§ 812 ff. haftet.
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Führt der Geschäftsführer unbewusst ein objektiv fremdes Geschäft als eigenes, so wird diese Geschäftsführung von den Regeln der GoA nicht erfasst. Eine Genehmigung der Geschäftsführung ist
nicht möglich. Es spielt auch keine Rolle, ob der Geschäftsführer die Fremdheit des Geschäfts fahrlässig verkannt hat; er haftet nur nach den allgemeinen Regeln:

I.

Die Haftung des Geschäftsführers gemäß den §§ 987 ff.
Zunächst kommt eine Anwendung der §§ 987 ff. in Betracht: Wenn der Geschäftsführer durch ein
objektiv fremdes Geschäft Besitz an einer Sache des Eigentümers erlangt, entsteht zwischen ihm
und dem Eigentümer ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, weil er ja nicht zum Besitz der Sache
berechtigt ist. Trotz der bestehenden Vindikationslage wird eine Haftung nach den EBVVorschriften der §§ 987 ff. aber regelmäßig daran scheitern, dass der Geschäftsführer davon ausgegangen ist, dass die Sache ihm gehört. Solange er derart gutgläubig und auch noch nicht auf Herausgabe verklagt worden ist, liegen die Voraussetzungen der §§ 987 ff. nicht vor.

II. Die Haftung des Geschäftsführers gemäß den §§ 823 ff.
Beruht der Irrtum über die Fremdheit des Geschäfts auf Fahrlässigkeit, so kommt eine Haftung des
Geschäftsführers gemäß den §§ 823 ff in Betracht, wenn dieser fremdes Eigentum beschädigt. In
diesem Zusammenhang ist allerdings das Haftungsprivileg des gutgläubigen Eigenbesitzers aus
§ 993 I zu beachten, der den an sich gegebenen § 823 I verdrängt (dazu ausführlich Langels, Sachenrecht
I § 17 I).

III. Die Haftung des Geschäftsführers gemäß den §§ 812 ff.
Der Geschäftsführer, der ein fremdes Geschäft gegen den Willen des Geschäftsherrn führt, ist gemäß
den §§ 812 ff. zur Herausgabe dessen verpflichtet, was er durch die Führung des objektiv fremden
Geschäftes zu Unrecht erlangt hat.

IV. Training
Fall: V veräußert seinen Pkw, der einen Wert von 10.000 € hat, für 9.000 € an K, der das Fahrzeug für 11.000 € an D
verkauft. Als sich herausstellt, dass sowohl der zwischen V und K geschlossene Kaufvertrag als auch die Übereignung
V - K nichtig waren, fragt V nach seinen Rechten gegen K und D. K hatte die Nichtigkeit der mit V geschlossenen
Verträge leicht fahrlässig verkannt.

1) Ansprüche des V gegen D bestehen nicht, da D vom Nichtberechtigten K gemäß den §§ 929, 1;
932 I 1 gutgläubig das Eigentum an dem Wagen erworben hat.
2) Ansprüche des V gegen K
a) Wenn K bei der Weiterveräußerung des Fahrzeugs davon ausgegangen war, dass der Wagen ihm
gehörte, hat K unbewusst ein fremdes Geschäft geführt, so dass die Regeln der GoA gemäß
§ 687 I nicht anwendbar sind.
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b) K war aufgrund der Nichtigkeit beider Verträge von Anfang an im Verhältnis zu V ein unrechtmäßiger Besitzer und hat durch die Weiterveräußerung an D das Eigentum des V verletzt. Eine
Schadensersatzpflicht nach § 990 I 1 würde aber voraussetzen, dass er die Nichtigkeit von Kauf
und Übereignung grob fahrlässig verkannt hat.
c) Selbst wenn K die Nichtigkeit der Übereignung leicht fahrlässig verkannt hat, haftet er für die in
der Weiterveräußerung liegende Eigentumsverletzung nicht nach § 823 I, weil § 993 I a.E. die
Anwendung des § 823 I sperrt.
d) Da K als Nichtberechtigter nach den Regeln des gutgläubigen Erwerbs wirksam über das
Eigentum des V verfügt hat, ist er dem V gemäß § 816 I 1 zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verpflichtet. Wie wir im Rahmen des Bereicherungsrechts noch sehen werden,
ist bei der Anwendung des § 816 I 1 sehr streitig, ob die Herausgabepflicht auch einen Mehrerlös
umfasst, der nur auf der Geschäftstüchtigkeit des Verfügenden beruht (dazu unten ausführlich 2. Teil
§ 10 III 2). Unabhängig von der Beantwortung dieser Frage kann K die herauszugebende
Geldsumme (objektiver Wert i.H.v. 10.000 € oder Veräußerungserlös i.H.v. 11.000 €) mit dem von ihm selbst
rechtsgrundlos gezahlten Kaufpreis i.H.v. 9.000 € verrechnen und ist daher nur zur Herausgabe
der Differenz (1.000 bzw. 2.000 €) verpflichtet.
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§ 4 Die bewusste Eigengeschäftsführung: Die Geschäftsanmaßung gemäß § 687 II
Hat sich der Geschäftsführer ein objektiv fremdes Geschäft in Kenntnis der Fremdheit als eigenes
Geschäft angemaßt, so bestimmen sich die wechselseitigen Ansprüche der Beteiligten danach, ob
der Geschäftsherr die Geschäftsführung genehmigt oder nicht.

I.

Der Geschäftsherr genehmigt die Geschäftsführung nicht

1) Hat der Geschäftsführer ein objektiv fremdes Geschäft als eigenes geführt, obwohl er die Fremdheit
des Geschäfts positiv kannte, so haftet er zum einen nach den deliktischen Regeln der §§ 823 ff. und
nach Bereicherungsrecht gemäß § 816 I 1, wenn er als Nichtberechtigter eine wirksame Verfügung
über dem Geschäftsherrn gehörende Vermögenswerte getroffen hat.
2) Darüber hinaus muss der Geschäftsführer gemäß den §§ 687 II 1, 678 alle Schäden ersetzen, die
dem Geschäftsherrn durch die angemaßte Eigengeschäftsführung entstanden sind.

II. Der Geschäftsherr genehmigt die Geschäftsführung
1) Der Geschäftsherr kann aber auch die Geschäftsführung genehmigen, dadurch die Regeln der echten
berechtigten GoA zur Anwendung bringen und gemäß den §§ 681, 2; 667 Herausgabe des durch die
Geschäftsführung Erlangten fordern. Wegen des fehlenden Fremdgeschäftsführungswillens liegt
zwar keine GoA vor, doch will das Gesetz die Rechtsstellung des Geschäftsherrn durch die Möglichkeit verbessern, die Geschäftsführung zu genehmigen. Er soll nicht schlechter stehen, als wenn
der Geschäftsführer das Geschäft für ihn hätte führen wollen.
2) Der Herausgabeanspruch umfasst auch den erzielten Gewinn, der über den objektiven Wert der Sache hinausgeht und nur auf der Geschäftstüchtigkeit des Geschäftsführers beruht. Dabei spielt es
keine Rolle, ob der Geschäftsherr das Geschäft jemals selbst vorgenommen hätte.
3) Verlangt der Geschäftsherr Herausgabe des Erlangten, so ist er gegenüber dem Geschäftsführer gemäß
den §§ 687 II 2, 684, 1 verpflichtet, diesem nach Bereicherungsrecht dessen Aufwendungen zu ersetzen, die dem Geschäftsführer im Zuge der Geschäftsführung entstanden sind. Dies gilt nach den
§§ 687 II 2, 684, 1; 818 ff. allerdings nur über Bereicherungsrecht: Ersetzt werden daher nur die Aufwendungen, um die der Geschäftsherr durch die Geschäftsführung zu Unrecht bereichert ist.

III. Training
Fall: Gluffke leiht dem mit ihm befreundeten Galeristen Wilhelm Brause ein Bild im objektiven Wert von 90.000 € für
eine Ausstellung. Als Wilhelm in Geldschwierigkeiten gerät, veräußert er das Bild zum Preis von 100.000 € an den
gutgläubigen Sammler S.

1) Ein Herausgabeanspruch des Gluffke gegen S gemäß § 985 besteht nicht, da S das Eigentum gemäß
den §§ 929, 1; 932 I 1 gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben hat.
2) Ansprüche des Gluffke gegen Wilhelm Brause:
a) Gluffke kann gemäß den §§ 280 I, III, 283 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, weil
Wilhelm die gemäß § 604 ursprünglich geschuldete Rückgabe des geliehenen Bildes schuldhaft
unmöglich geworden ist. Wilhelm schuldet dem Gluffke insofern gemäß § 251 I Wertersatz in
Geld, also 90.000 €.
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b) Diesen Schaden kann Gluffke auch gemäß den §§ 687 II 1, 678 sowie gemäß § 823 I und den
§§ 823 II i.V.m. § 246 II StGB ersetzt verlangen. Gluffke erhält dann aber jeweils nur seinen
Schaden ersetzt, also gemäß § 251 I den objektiven Wert des Bildes in Höhe von 90.000 €.
c) Da Wilhelm als Nichtberechtigter nach den Regeln des gutgläubigen Erwerbs wirksam über das
Eigentum des Gluffke verfügt hat, muss er nach § 816 I 1 das Erlangte herausgeben. Beschränkt
man (mit Medicus BR 723; dazu unten § 10 III) trotz der Bösgläubigkeit des Verfügenden die Herausgabepflicht auf den objektiven Wert des Verfügungsgegenstandes, so schuldet Wilhelm auch
nach § 816 I 1 nur 90.000 €.
d) Gluffke kann jetzt aber die Geschäftsführung genehmigen und nach §§ 687 II 1, 681, 2; 667 vorgehen. Hier muss Wilhelm alles herausgeben, was er im Zuge der Geschäftsführung erlangt hat,
also 100.000 €.

-Testfragen zur Lerneinheit: GoA
1)

Wann ist ein Geschäft objektiv fremd?

2, 3) Wer muss den Fremdgeschäftsführungswillen beweisen?
4)

Was geschieht, wenn sich der Geschäftsführer über die Person des Geschäftsherrn irrt?

5)

Wann liegt ein auch fremdes Geschäft vor?

6)

Kann der Geschäftsführer von einem durch die Geschäftsführung Begünstigten auch dann
Aufwendungsersatz verlangen, wenn er sich gegenüber einem Dritten zu dieser Handlung
vertraglich verpflichtet hatte?

7)

Wann liegt bei der Gefahrenabwehr eine GoA vor?

8, 9) In welcher Reihenfolge wird der Wille des Geschäftsherrn ermittelt?
10)

Definieren Sie den Begriff der ersatzfähigen Aufwendungen i.S.d. §§ 683, 670!

11)

Gelten auch Schäden als ersatzfähige Aufwendungen?

12, 13) Zählt auch die Arbeitskraft zu den ersatzfähigen Aufwendungen?
14, 15) Welche Ansprüche stehen dem Geschäftsherrn, welche dem Geschäftsführer bei einer nichtberechtigten GoA zu?
16)

Wie haftet der Geschäftsführer bei der unbewussten Eigengeschäftsführung?

17)

Welche Ansprüche bestehen gegen den Geschäftsführer, der sich ein fremdes Geschäft als eigenes
angemaßt hat?

18)

Stehen auch dem Geschäftsführer Ansprüche zu?
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Antworten zu den Testfragen zur Lerneinheit: GoA
1)

Das Geschäft ist objektiv fremd, wenn es aufgrund seiner Natur oder seines Inhalts eindeutig ohne
Rücksicht auf den Willen der Beteiligten einer Person zugeordnet werden kann.

2, 3) Bei einem objektiv fremden Geschäft wird der Fremdgeschäftsführungswille widerlegbar vermutet.
Bei einem neutralen Geschäft muss er von dem beweisen werden, der sich auf die Fremdheit des
Geschäfts beruft.
4)

Gemäß § 686 kommt das gesetzliche Schuldverhältnis der GoA in Irrtumsfällen mit demjenigen
zustande, dessen Geschäft geführt wurde.

5)

Ein auch fremdes Geschäft liegt vor, wenn durch die Tätigkeit zugleich auch das Geschäft eines
anderen besorgt wird, also auch in dessen Interesse erfolgt.

6)

Streitig; nach der Rspr. kann der Fremd- neben dem Eigengeschäftsführungswillen bestehen: nach
der Gegenansicht führt der Geschäftsführer ein ausschließlich eigenes Geschäft.

7)

Es handelt sich nur dann um eine GoA, wenn der Geschäftsführer nicht zugleich versucht, seiner
eigenen Ersatzpflicht zu entgehen.

8, 9) Wirklicher Wille, soweit bekannt
Mutmaßlicher Wille, soweit aus den Umständen zu ermitteln
Objektiv verstandenes Interesse eines Dritten
10)

Aufwendungen sind alle freiwilligen Vermögensopfer, die der Geschäftsführer ex ante betrachtet
für erforderlich halten durfte.

11)

Ja, wenn es sich um typische Begleitschäden einer an sich bereits gefährlichen Tätigkeit handelt.

12, 13) Ein entgangener Gewinn muss ersetzt werden, wenn es sich dennoch um eine berechtigte GoA
handelt. Ansonsten wird die Arbeitskraft analog § 1835 III nur dann vergütet, wenn die Geschäftsführung zur Berufstätigkeit des Geschäftsführers zählt.
14)

Der Geschäftsherr kann gemäß § 768 Schadensersatz verlangen, wenn der Geschäftsführer bereits
bei der Übernahme der Geschäftsführung den entgegenstehenden Willen des Geschäftsherrn hätte
erkennen können.

15)

Der Geschäftsführer kann gemäß den §§ 684, 1, 818 ff. das abschöpfen, was der Geschäftsherr
durch die Geschäftsführung erlangt hat.

16)

Gemäß § 687 I gelten die Regeln der GoA nicht, so dass nur eine Haftung gemäß den §§ 987 ff.,
823 ff. oder 812 ff. in Betracht kommt.

17)

Der Geschäftsherr kann gemäß den §§ 687 II 1, 681, 2; 667 Herausgabe des Erlangten verlangen
sowie über § 678 einen etwaigen Schadensersatz.

18)

Der Geschäftsführer kann gemäß den §§ 687 II 2, 684, 1, 818 ff. Aufwendungsersatz verlangen,
wenn diese Aufwendungen dem Geschäftsherrn erspart geblieben sind.
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- Klausur: Last exit
Wilhelm Brause und Gluffke feiern in ihrer Stammkneipe mit entsprechendem Alkoholkonsum das
Bestehen ihres 1. Jur. Staatsexamens, das beide trotz ihres promiskuitiven Lebenswandels wider
Erwarten bestanden haben. Bei Verlassen der Kneipe ist Gluffke mit ca. 3,0 ‰ völlig betrunken und
kann kaum noch stehen, Wilhelm hat mit ca. 1,5 ‰ deutlich weniger getrunken. Trotz seiner
Trunkenheit setzt sich Gluffke ans Steuer seines Wagens, den er nur nach mehrfachen vergeblichen
Versuchen geöffnet hatte, wobei Wilhelm zunächst erfolglos versucht, ihn von der Benutzung seines
Wagens abzuhalten. Als Gluffke den Motor startet und Anstalten macht, loszufahren, will Wilhelm
Schlimmeres vermeiden und drängt Gluffke auf den Beifahrersitz, um Gluffke nach Hause zu fahren.
Als beide durch ein Waldstück fahren, wird Wilhelm durch ein Reh, das unvermittelt auf die Fahrbahn
tritt, irritiert und gerät auf die Gegenfahrbahn, wo ihm der Lkw- Fahrer L mit seinem 18 - Tonner entgegenkommt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, der für beide Pkw-Insassen mit Sicherheit tödlich, für L jedoch relativ ungefährlich gewesen wäre, zieht L seinen Truck nach rechts und fährt eine
Böschung herab; der Lkw kippt um und wird total zerstört, L wird erheblich verletzt.
Durch das Ausweichmanöver des L zusätzlich geschockt, gelingt Wilhelm es nicht, den Wagen unter
Kontrolle zu bekommen; beide stürzen die Böschung hinunter, wobei der Wagen des Gluffke einen
Totalschaden erleidet; Gluffke wird getötet, Wilhelm erheblich verletzt.
Der zufällig vorbeikommende Dr. Brinkmann (B), der von seiner Privatklinik nach Hause fährt, hält
an der Unfallstelle und versorgt die beiden ohnmächtigen Verletzten L und Wilhelm Brause.

E, Gluffkes Vater und alleiniger Erbe, verlangt Schadensersatz von Wilhelm für den zerstörten
Pkw seines Sohnes.
L verlangt von Wilhelm und E Schadensersatz für den zerstörten Lkw und seine eigene
Verletzung.
Wilhelm fordert von E Ersatz der ihm entstandenen Schäden.
Dr. Brinkmann verlangt die Zahlung eines angemessenen Honorars für seine ärztliche
Versorgung.
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Musterlösung: Last exit
1. Teil: Ansprüche des E gegen Wilhelm Brause
1. E könnte wegen des zerstörten Pkw einen Schadensersatzanspruch gemäß den §§ 677, 280 I 1;
1922 haben. Dies würde zunächst eine echte berechtigte GoA voraussetzen, also dass Wilhelm mit
Willen bzw. im Interesse des Geschäftsherrn Gluffke für diesen ein Geschäft geführt hat und dabei
seine Pflicht zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung schuldhaft verletzt hat.
Wilhelm wollte Gluffke nach Hause fahren und damit dessen Geschäft führen, ohne dazu in irgendeiner Form verpflichtet zu sein. Eine berechtigte GoA i.S.d. § 677 setzt aber voraus, dass die Übernahme der Geschäftsführung mit Willen bzw. im Interesse des Geschäftsherrn erfolgt. Es stellt sich
also die Frage, ob Gluffke von Wilhelm nach Hause gefahren wollte.
Sein wirklicher Wille ist wegen seiner starken Trunkenheit unbeachtlich.
Sein aus dem objektiven Interesse folgender mutmaßlicher Wille war es nicht, von dem ebenfalls
betrunkenen Wilhelm nach Hause gefahren zu werden.
Zwischenergebnis: Da die Voraussetzungen einer echten berechtigten GoA nicht vorliegen, haftet der
Geschäftsführer nicht gemäß den §§ 677, 280 I 1.
2. E könnte aber einen Schadensersatzanspruch gemäß den §§ 678, 1922 haben.
Dies würde zunächst voraussetzen, dass Wilhelm gegen den erkennbaren Willen des Geschäftsherrn
Gluffke ein Geschäft geführt hat und dabei dem Geschäftsherrn einen Schaden zugefügt hat. Hätte
der Geschäftsführer bereits bei der Übernahme der Geschäftsführung erkennen können, dass diese
Übernahme nicht dem wahren Willen des Geschäftsherrn entsprach, so muss er gemäß § 678 den
Schaden ersetzen, der dem Geschäftsherrn durch die Übernahme der Geschäftsführung entsteht.
Wilhelm ist also nur dann gemäß § 678 zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er hätte wissen können, dass Gluffke bei verständiger Würdigung nicht von einem Betrunkenen hätte nach Hause gefahren werden wollen.
a) Grundsätzlich genügt für das Übernahmeverschulden des § 678 bereits leichte Fahrlässigkeit
i.S.d. § 276 II. Hier könnte jedoch der Haftungsmaßstab gemäß § 680 auf grobe Fahrlässigkeit
reduziert sein, weil Wilhelm zur Gefahrenabwehr tätig wurde und nur deshalb selbst gefahren war,
um Schlimmeres zu verhüten: Der völlig betrunkene Gluffke wäre sowohl für sich selbst als auch
für alle anderen Verkehrsteilnehmer eine noch größere Gefahr gewesen. Grob fahrlässig handelt nur
derjenige, der die im Verkehr erforderliche Sorgfalt erheblich verletzt.
b) Zwar wird man grundsätzlich grobe Fahrlässigkeit bejahen können, wenn sich ein Betrunkener ans
Steuer eines Autos setzt, doch besteht die Besonderheit des Falles darin, dass Wilhelm sich sofort
entscheiden musste, weil Gluffke den Motor bereits gestartet hatte. Zwar hätte er die Gefahr auch
dadurch vermeiden können, dass er den Zündschlüssel abgezogen hätte, doch wird man ihm in dieser
Stresssituation nicht grobe Fahrlässigkeit vorwerfen dürfen, weil er daran nicht gedacht hatte.

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

27

§ 4 Die bewusste Eigengeschäftsführung
c)

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

-Klausurtipp: Wenn man so entscheidet, muss man allerdings sehen, dass man den Geschäftsführer durch die vorliegende Stresssituation im Rahmen des § 680 doppelt begünstigt: Zum einen
reduziert sich die Haftung auf grobe Fahrlässigkeit, zum anderen wird genau diese grobe
Fahrlässigkeit aufgrund der Stresssituation verneint (kritisch insoweit BGH JZ 1972, Palandt-Sprau §
680 Rz. 3). Auf der anderen Seite soll ja gerade die Haftungsmilderung des § 680 zur Hilfe bei Gefahrenabwehr anregen und den Helfer anschließend privilegieren: Würde man bei der Beurteilung
des Verschuldens die Stresssituation außen vor lassen, käme man ja fast immer zur groben Fahrlässigkeit des Helfers. Man wird daher bei der Bewertung des Sorgfaltsverstoßes auch die jeweilige
Situation berücksichtigen müssen, in der der Geschäftsführer gehandelt hat.

Zwischenergebnis: Mangels grober Fahrlässigkeit bei der Verkennung des entgegenstehenden Willens
scheidet eine Haftung gemäß § 678 aus.
3. E könnte einen auf ihn gemäß § 1922 übergegangenen Schadensersatzanspruch aus § 823 I
haben.
a) Wilhelm hat durch den von ihm verursachten Verkehrsunfall das Eigentum des Gluffke zerstört.
Diese Eigentumsverletzung ist auch nicht durch eine echte berechtigte GoA gerechtfertigt, weil eine
berechtigte GoA am entgegenstehenden Interesse des Geschäftsherrn scheitert.
b) Im Rahmen des erforderlichen Verschuldens haftet der Schädiger grundsätzlich bereits für leichte
Fahrlässigkeit, die hier zweifellos vorlag. Erfolgt die Eigentumsverletzung jedoch im Zuge der Gefahrenabwehr, so gilt auch hier der Haftungsmaßstab des § 680, weil der Geschäftsführer ja stets
mit dem Eigentum des Geschäftsherrn in Berührung kommt und ohne eine derartige Ausdehnung
des § 680 auf das Deliktsrecht die vom Gesetz gewollte Privilegierung nicht erreicht werden kann.
Gesamtergebnis zum 1. Teil: E hat gegen Wilhelm keinerlei Ansprüche.

2. Teil: Ansprüche des L auf Schadensersatz
Ansprüche gegen Wilhelm Brause
-Klausurhinweis: Aus didaktischen Gründen fange ich mit Deliktsrecht an, um das Bedürfnis für
eine etwaige GoA- Haftung zu schaffen.
1. Ein Schadensersatzanspruch gemäß § 7 I StVG scheidet aus: Zwar ist sowohl das Eigentum als
auch der Körper des L beim Betrieb des dem Gluffke gehörenden Pkw verletzt worden, doch war Wilhelm nicht der Halter des Pkw. Auch eine Haftung aus § 7 III 1 StVG scheidet aus, weil der Halter
Gluffke ihm das Fahrzeug zum Gebrauch überlassen hatte.
2. L könnte aber einen Schadensersatzanspruch gegen Wilhelm in seiner Eigenschaft als Fahrer
gemäß § 18 I StVG haben. Dies setzt voraus, dass Wilhelm den Wagen gefahren und den Unfall verschuldet hat, was zunächst widerlegbar vermutet wird.
Wilhelm hat zwar den Lkw- Fahrer durch seine fahrlässige Trunkenheitsfahrt zum Ausweichen gezwungen und ihn dadurch verletzt. Man könnte aber daran denken, auch bei der Verletzung des L den
Haftungsmaßstab gemäß § 680 auf grobe Fahrlässigkeit zu reduzieren. Dabei stellt sich die Frage, ob
§ 680 nur auf das Verhältnis zwischen Geschäftsführer und Geschäftsherrn anwendbar ist oder
ob man sich auch gegenüber an der Geschäftsführung unbeteiligten Dritten auf die Haftungsmilderung des § 680 berufen darf. Obwohl der BGH (BGH JZ 1972, 164, Palandt-Sprau § 680 Rz. 1) eine Haf-
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tungsmilderung gemäß § 680 gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern ablehnt, sollte man sie hier anwenden: Wilhelm hat schließlich nicht nur Gluffke vor dessen eigener Trunkenheitsfahrt bewahren
wollen, sondern auch die anderen Verkehrsteilnehmer. Der Umstand, dass aber gerade durch Wilhelms
Fehlverhalten der Unfall verursacht wurde, steht der Intention der Gefahrenabwehr und damit der Anwendung des § 680 nicht entgegen.
Zwischenergebnis: Wendet man auch gegenüber den Ansprüchen des L die Haftungsmilderung des §
680 an, so scheidet eine Haftung aus § 18 I StVG aus. Wie oben bereits dargestellt, war Wilhelms
Trunkenheitsfahrt zumindest in dieser Situation nicht grob fahrlässig.
3. Aus diesem Grund scheidet auch eine Haftung gemäß § 823 I bzw. gemäß den §§ 823 II, 229 StGB
aus.
4. L könnte einen Anspruch auf Schadensersatz gemäß den §§ 683, 670 haben. Voraussetzung wäre,
dass L durch sein Ausweichmanöver ein fremdes Geschäft geführt hätte, das mit Willen bzw. im Interesse der Fahrzeuginsassen des ihm entgegenkommenden Wagens erfolgte.
a) Ein Geschäft ist jede tatsächliche Handlung, also auch ein rein tatsächliches willensgesteuertes
Verhalten wie das Ausweichen bei einem drohenden Verkehrsunfall.
b) Fraglich erscheint aber, ob L durch sein Ausweichmanöver ein fremdes Geschäft geführt hat. Dabei
muss man wie folgt unterscheiden:
(aa) Es handelt sich ausschließlich um ein eigenes Geschäft, wenn der Geschäftsführer versucht,
seiner eigenen Schadensersatzpflicht zu entgehen. Der Umstand, dass dies gleichzeitig im Interesse derer liegt, die dadurch nicht verletzt werden, ist nur ein Reflex des eigenen Geschäfts, macht
dies aber nicht zu einem fremden Geschäft.
(bb) Das Ausweichmanöver ist also nur dann ein fremdes Geschäft, wenn sich L für den Fall eines
Unfalls nicht schadensersatzpflichtig machen würde. Dabei muss man aber berücksichtigen, dass
L als Halter seines Lkw verschuldensunabhängig gemäß § 7 I StVG haftet. Der Halter haftet gemäß
§ 7 II StVG nur dann nicht, wenn der Unfall auf höherer Gewalt beruht, also einem Ereignis, das
mit den typischen Risiken des Straßenverkehrs nichts zu tun hat und auch durch äußerste Sorgfalt
nicht abgewendet werden kann. Der Umstand, dass ein Fahrer eines entgegenkommenden Wagens
die Kontrolle übers ein Auto verliert, ist aber gerade das typische Risiko des Straßenverkehrs und
meiner Ansicht nach in diesem Fall kein höhere Gewalt i.S.d. § 7 II StVG.
(cc) Auf der anderen Seite müssen sich Halter Gluffke und Fahrer Wilhelm Brause als potentielle Gläubiger eines Schadensersatzanspruchs gemäß § 7 I StVG über die §§ 17 II, 18 III StVG die eigene
Betriebsgefahr sowie ihr Mitverschulden beim Unfallhergang anrechnen lassen. Dabei bestimmt
sich die Anrechnung nach Geschwindigkeit, Art des Fahrzeugs sowie der Fahrweise und wird durch
Fahrfehler erhöht (vgl. Schuldrecht BT 4 § 29 II 2). Da sich L völlig verkehrsgerecht verhalten hat
und ein Bremsen oder Ausweichen nicht möglich war, wird man hier den L dadurch freistellen können, dass man die Anrechnung von Betriebsgefahr und Mitverschulden mit 100 % bewertet.
Folge: L wäre für den bei einem Frontalzusammenstoß entstandenen Schaden nicht verantwortlich gewesen und hat daher durch sein Ausweichmanöver ein fremdes Geschäft geführt.
c) L hat dies auch ohne Auftrag getan, denn zu einer derartigen Selbstaufopferung war er nicht verpflichtet, auch nicht nach § 1 StVO, der nur zu einer Vollbremsung auf der Straße, aber nicht zu
einem hochriskanten Ausweichmanöver verpflichtet.
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d) Da L zur Gefahrenabwehr ausgewichen ist, hat er auch im Interesse der anderen Unfallbeteiligten
gehandelt; deren entgegenstehender Wille wäre gemäß § 679 ohnehin ohne Bedeutung.
Zwischenergebnis: Die Voraussetzungen der echten berechtigten GoA liegen vor, so dass Wilhelm
gemäß den §§ 683, 670 zum Aufwendungsersatz verpflichtet ist.
e) Fraglich erscheint allerdings, ob die geltend gemachten Sach- und Personenschäden Aufwendungen
i.S.d. § 670 sind, denn Aufwendungen sind alle freiwillig erbrachten Vermögensopfer. Dennoch
werden Schäden wie Aufwendungen behandelt, wenn es sich um typische Begleitschäden einer an
sich bereits gefährlichen Tätigkeit handelt, was man bei Schäden durch ein blitzartiges Ausweichmanöver bejahen wird. Dogmatisch lässt sich ein derartiger Ersatzanspruch entweder auf eine richterrechtlich geschaffene Risikozurechnung analog § 670, auf die analoge Anwendung des § 110
HGB oder auf ein allgemeines Prinzip der Risikozurechnung bei einer Tätigkeit im fremden Interesse stützen.
f) Vom Haftungsumfang her decken die §§ 683, 670 zum einen den Sachschaden am zerstörten Lkw
ab. Dabei stellt sich die Frage, ob sich L nicht von seinem Aufwendungsersatzanspruch die
Betriebsgefahr des eigenen Lkw abziehen lassen muss. Wie aber bereits die Wertung des § 17
StVG zeigt, muss sich der Halter die Betriebsgefahr nicht anrechnen lassen, wenn der Unfall ein
unabwendbares Ereignis war, das nicht auf einem Versagen technischer Betriebsvorrichtungen am
Fahrzeug beruht und das auch ein weit überdurchschnittlicher Autofahrer bei Anwendung größtmöglicher Sorgfalt nicht hätte vermeiden können. Da L auf der Straße dem Unfall nicht hatte ausweichen können, scheidet eine Anrechnung der Betriebsgefahr aus; im Übrigen würde man den L
ansonsten für sein rein altruistisches Verhalten quasi „bestrafen.“
g) Auch für die erlittenen Personenschäden kann L entsprechenden Aufwendungsersatz verlangen. Möglicherweise steht dem L auch noch ein Schmerzensgeldanspruch gemäß § 253 II zu:
Während man nach früherem Recht im Rahmen der §§ 683, 670 kein Schmerzensgeld verlangen
konnte, weil § 847 a.F. auch eine Genugtuungsfunktion hatte und daher Verschulden voraussetzte,
zeigt die Neufassung des § 253 II, das bei allen Schuldverhältnissen die Zahlung eines Schmerzensgeldes in Betracht kommt, so auch über § 11, 2 StVG bei der Halterhaftung, der als reine Gefährdungshaftung verschuldensunabhängig ist.
Zwischenergebnis: L kann von Wilhelm über die §§ 683, 670 den Ersatz seiner Sach- und Personenschäden sowie die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes verlangen.
Ansprüche gegen E
E haftet in seiner Eigenschaft als Erbe gemäß § 1967 für die gegen den Erblasser Gluffke gerichteten Ansprüche.
1) L könnte einen Anspruch auf Ersatz seiner Sach- und Personenschäden aus § 7 I StVG haben.
Sowohl das Eigentum als auch der Körper des L sind beim Betrieb des Wagens verletzt worden. Gluffke
haftet als Halter auch dann, wenn er den Wagen zur Zeit des Unfalls nicht selbst gefahren hat.
Da eine Anrechnung der Betriebsgefahr des L gemäß § 17 II StVG ausscheidet, weil der Unfall für L
ein unabwendbares Ereignis war, ist E gemäß den §§ 7 I StVG, 1967 BGB verpflichtet, den Schaden
des L in voller Höhe zu ersetzen. Dazu zählt über § 249 I die Kosten der ärztlichen Heilbehandlung,
Wertersatz in Geld gemäß § 251 I für den zerstörten Lkw sowie gemäß den §§ 11, 2 StVG, 253 II BGB
die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes.
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2) E haftet darüber hinaus über die §§ 823 I, 1967: Erblasser Gluffke hat durch sein Verhalten Wilhelm dazu herausgefordert, ihn nach Hause zu fahren und damit eine conditio sine qua non für den
späteren Unfall gesetzt; gleichzeitig hat er dadurch auch seine Sorgfaltspflicht gegenüber den anderen
Verkehrsteilnehmern verletzt. Sein Verhalten war auch adäquat kausal, weil es nicht außerhalb jeder
Lebenswahrscheinlichkeit lag, dass der weniger betrunkene Fahrer Wilhelm einen Unfall verursachen
würde.
Sollte Gluffke zur Zeit der Fahrt bereits gemäß § 827, 1 verschuldensunfähig gewesen sein, so haftet
er gemäß § 827, 2 dennoch, weil er sich schuldhaft in diesen Zustand versetzt hat.
3) Darüber hinaus haftet E auch gemäß den §§ 683, 670, 1967 im o.g. Umfang auf Aufwendungsersatz.

3. Teil: Wilhelms Ansprüche gegen E
1. Wilhelm könnte einen Aufwendungsersatzanspruch gegen E gemäß den §§ 683, 670, 1967 haben.
a) Mit der Fahrt nach Hause wollte Wilhelm ein Geschäft seines Freundes führen, um diesen vor Schäden zu bewahren.
b) Ein Aufwendungsersatzanspruch der §§ 683, 670 setzt aber voraus, dass es sich um eine berechtigte
GoA handelt, also um ein Geschäft, das im Interesse des Geschäftsherrn liegt. Wie oben dargestellt, war Gluffke aber objektiv nicht daran interessiert, vom ebenfalls betrunkenen Wilhelm nach
Hause gefahren zu werden.
c) Da Wilhelm den entgegenstehenden Willen des Geschäftsherrn aber nur leicht fahrlässig verkannt
hat, stellt sich die Frage, ob man die Haftungsmilderung des § 680 nicht auch bei der Einschätzung des wahren Willens seitens des Geschäftsherrn anwenden kann.
aa) Nach h.M. (BGH DB 1972, 721, Medicus Rz. 427) ist dies zulässig. § 680 wolle den Notgeschäftsführer
nicht nur vor seiner eigenen Haftung bewahren, sondern ihm auch seine eigenen Ansprüche bei
Hilfeleistung erhalten. Wer sich in einer Notsituation leicht fahrlässig den entgegenstehenden Willen verkennt, soll danach seine Aufwendungsersatzansprüche behalten.
bb) Nach der Gegenansicht (Brox-Walker II Rz. 369) ist § 680 auf Ansprüche des Geschäftsführers
gemäß § 683 nicht anwendbar, sondern soll ihn nur vor Schadensersatzansprüchen schützen.
Aufwendungsersatz solle der Geschäftsführer nur dann verlangen können, wenn er den Willen des
Geschäftsherrn richtig einschätzt. Dort, wo es auf Verschulden des Geschäftsführers nicht ankomme, solle § 680 keine Funktion haben.
Dies findet auch in den Motiven des BGB seine Stütze. Dort heißt es in Motive II, 862 wörtlich:
„Es bleibt immer eine ernste Sache, wenn sich jemand unberufen in Geschäfte eines anderen einmischt. Wer es dennoch tut, soll sich vorsehen und alle Eventualitäten berücksichtigen. Der Gesetzgeber hat aber erfahrungsgemäß keinen Anlass, eine derartige Einmischung zu belohnen. Nicht
einmal für Fälle zur Gefahrenabwehr gilt davon eine Ausnahme.“
Folgt man dieser Ansicht, scheitert ein Aufwendungsersatzanspruch gemäß den §§ 663, 670 daran, dass
es keine echte berechtigte GoA war.
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2. Wilhelm könnte aber einen Anspruch aus den §§ 823 I, 1967 haben. Wie oben dargestellt, hat
Gluffke durch sein Verhalten den Unfall schuldhaft herbeigeführt, bei dem auch Wilhelm selbst verletzt
wurde. Ein anspruchsverkürzendes Mitverschulden über § 254 scheidet im Hinblick auf eine Haftungsmilderung analog § 680 aus.
Wilhelm kann daher Ersatz seiner Personenschäden sowie gemäß § 253 II die Zahlung eines angemessenen Schmerzensgeldes fordern.
3. Darüber hinaus könnte Wilhelm einen Anspruch dahingehend haben, dass ihn E von den gegen
ihn gerichteten Ansprüchen des L freistellen möge.
a) Ansprüche aus den §§ 7 I StVG oder 823 I BGB scheiden aus, weil Wilhelms Haftung einen
reinen Vermögensschaden darstellt, der nach dem Enumerationsprinzip durch die §§ 7 StVG,
823 I BGB nicht ersetzt wird.
b) Ein derartiger Freistellungsanspruch könnte sich aber aus 426 I ergeben. Wilhelm und E haften
gemäß den §§ 421 ff. gegenüber L als Gesamtschuldner. Wilhelm kann daher gemäß § 426 I verlangen, dass sich E an der Befriedigung des Gläubigers L beteiligt. Dabei haften Gesamtschuldner
im Innenverhältnis gemäß § 426 I zu gleichen Teilen, soweit nichts anderes bestimmt ist. Da Gluffke
grob fahrlässig gehandelt hat, Wilhelm aber nur leicht fahrlässig, was er gemäß § 680 aber nicht zu
vertreten hat, erscheint es angemessen, den Erben des Gluffke den gesamten Schaden des L tragen
zu lassen. Wilhelm kann daher von E gemäß § 426 I verlangen, dass E den L in voller Höhe befriedigt und ihn daher von seiner Verpflichtung freistellt.

4. Teil: Ansprüche des Arztes Dr. Brinkmann (B) auf Ersatz der Heilungskosten
Ansprüche gegenüber L
1. B könnte einen Aufwendungsersatzanspruch gemäß den §§ 683, 670 haben.
a) B hat durch die ärztliche Heilbehandlung ein Geschäft des L geführt. Zu diesem Geschäft war er
gegenüber L nicht verpflichtet, auch nicht durch den Straftatbestand des § 323 c StGB, weil die
dadurch statuierte Hilfspflicht nur gegenüber der Allgemeinheit besteht. Die ärztliche Versorgung
lag selbstverständlich auch im Interesse des L, so dass es sich insgesamt um eine echte berechtigte
GoA handelt. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz ist also dem Grunde nach gegeben.
b) Fraglich ist, ob B auch ein Honorar für seine Tätigkeit verlangen kann. Dabei wird unterschieden
(näher dazu Schuldrecht BT 3 § 1 III 6):
aa) Hat sich der Geschäftsführer ein Honorar entgehen lassen, um das Geschäft ausführen zu
können, soll ihm diese Honorar ersetzt werden. Da B gerade auf dem Heimweg war, scheidet
diese Möglichkeit aus.
bb) In den anderen Fällen wird ihm für seine Arbeitskraft in analoger Anwendung des § 1835
III seine Geschäftsführung dann vergütet, wenn sie zu seiner Berufstätigkeit zählt, die er
üblicherweise nur gegen Vergütung vornimmt. Der hilfebedürftige Geschäftsherr kann bei einer
professionellen Hilfeleistung nicht erwarten, dass berufliche Dienstleistungen ihm gegenüber kostenlos erbracht werden, wenn für diese Dienstleistung ansonsten ein Honorar gezahlt werden muss.
Wäre L mit seiner Verletzung in die Klinik des B eingeliefert worden, hätte B ja auch ein Honorar
erhalten.
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cc) Etwas anderes könnte sich aber aus § 241 a I ergeben. Danach wird durch die Erbringung unbestellter Dienstleistungen ein Anspruch des Dienstleisters nicht begründet. L als Patient ist Verbraucher i.S.d. § 13, B als Arzt Unternehmer i.S.d. § 14, der als natürliche Person in Ausübung
seiner selbständigen Tätigkeit handelte. Zwar haben B und L keinen Vertrag geschlossen, doch ist
allgemein anerkannt, dass § 241 a I auch außerhalb von Verträgen gelten soll, wenn bei einem
entsprechenden Vertrag ein Verbrauchergeschäft vorliegen würde (Palandt-Heinrichs § 13 Rz. 4
m.w.N.). Die Voraussetzungen des § 241 a I liegen somit vor.
Dennoch erscheint diese Lösung unbillig: Man sollte § 241 a I daher nur auf die Fälle anwenden, in denen der Unternehmer in Richtung einer Vertragsanbahnung tätig wurde (Hau, NJW
2001, 2863), was hier eindeutig nicht der Fall war.
Zwischenergebnis: B kann daher über die §§ 683, 670 Zahlung eines angemessenen Honorars verlangen.
Nach diesen Regeln kann er auch von Wilhelm Aufwendungsersatz verlangen.
2. B könnte einen Anspruch gegen Wilhelm und E wegen der ärztlichen Versorgung des L gemäß
den §§ 683, 670 haben.
Wie oben dargestellt, sind Wilhelm und E gegenüber L verpflichtet, dessen Personenschäden zu ersetzen. B hat daher mit der Versorgung des L auch ein Geschäft der Ersatzpflichtigen geführt, wobei die
Geschäftsführung auch in deren Interesse lag. Wilhelm und E als Gluffkes Rechtsnachfolger haften
daher auch für die Versorgung des L gemäß den §§ 683, 670.
L, Wilhelm und E haften gegenüber B für die ärztliche Versorgung des L als Gesamtschuldner gemäß
§ 421. Im Innenverhältnis kann L von Wilhelm und E eine Freistellung verlangen, da die beiden ihm
gegenüber zum Ersatz seines Schadens in voller Höhe verpflichtet sind. Im Innenverhältnis zwischen
Wilhelm und E haftet allein E.
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2. Buch: Bereicherungsrecht
Vorbemerkung: Die 3 Funktionen des Bereicherungsrechts
I.

Das Bereicherungsrecht als Anspruchsgrundlage
”Von nichts kommt nichts”: Die Bereicherung des einen wird also regelmäßig unter Beeinflussung
eines anderen Vermögens eingetreten sein. Bei dieser Vermögensverschiebung innerhalb zweier
Vermögensmassen wird im Gegensatz zum Deliktsrecht nicht auf eine Vermögensminderung des
anderen Vermögens abgestellt, sondern auf den Vermögenszuwachs des vermehrten Vermögens.
Bereicherungsrechtliche Ansprüche sind Abschöpfungsansprüche, keine Schadensersatzansprüche. Sie sollen nicht dem Gläubiger dessen Vermögensminderung ersetzen, sondern eine beim
Schuldner zu Unrecht bestehende Vermögensmehrung abschöpfen, die von der Rechtsordnung nicht
gebilligt wird.
Ein weiterer Unterschied zum Schadensersatzrecht liegt darin, dass es im Rahmen des Bereicherungsrechts nicht darauf ankommt, ob die Bereicherung auf einem dem Schuldner zurechenbaren
Verhalten beruht.
Beispiel: Begeht der Hausmeister als Verrichtungsgehilfe eine unerlaubte Handlung, so haftet der Hausherr als dessen
Geschäftsherr nur dann gemäß § 831 I 1, wenn dies in Verrichtung einer ihm vom Hausherrn übertragenen Tätigkeit
geschieht.
Verheizt der Hausmeister irrtümlich fremde Kohlen, so haftet nicht der Hausmeister als der Handelnde, sondern gemäß
§ 812 I 1, 2. Alt. der Hausherr als der dadurch Begünstigte.

Bevor Sie in der Klausur bereicherungsrechtliche Ansprüche prüfen, müssen Sie sich selbst eine
Vorfrage beantworten: Wird die Vermögensmehrung von der Rechtsordnung gebilligt?
1) Die Wertungen des Zivilrechts
Das Bereicherungsrecht ist nur das Instrument für die Rückabwicklung von missbilligten Vermögensmehrungen. Ob die Vermögensmehrung missbilligt ist, wird daher nicht im Bereicherungsrecht
selbst entschieden, sondern durch andere gesetzliche Wertungen von außen an das Bereicherungsrecht herangetragen. Dabei können wir zwischen den folgenden Fallgruppen unterscheiden:
a) Nichtigkeit von Verträgen: Das Bereicherungsrecht korrigiert hier die Folgen des Abstraktionsprinzips.
Beispiel: Hat der Verkäufer zur Erfüllung eines vermeintlich wirksamen Kaufvertrages die Kaufsache übereignet,
so kann er vom Käufer gemäß § 812 I 1, 1. Alt. Rückübereignung fordern, wenn sich der Kaufvertrag nachträglich
als nichtig erweist.

b) §§ 988, 2021; 818 ff.: Gezogene Nutzungen müssen auch bei Gutgläubigkeit des Besitzers nach
Bereicherungsrecht ersetzt werden, wenn der Besitzer für den Besitzerwerb keine Gegenleistung
erbracht hat.
Beispiel: Hat der Erbschaftsbesitzer den ihm nicht gehörenden Nachlassgegenstand benutzt, so muss er gemäß den
§§ 2021, 818 I, II auch bei Gutgläubigkeit die gezogenen Nutzungen zumindest soweit ersetzen, wie er um die Nutzungen noch bereichert ist. Dies liegt daran, dass er bei einer Interessensabwägung im Verhältnis zum wahren Erben
nicht schutzwürdig ist, weil er für den Besitzerwerb keine Gegenleistung erbracht hat.

c) §§ 1301 I 1; 812 I 2: Das Bereicherungsrecht liefert Ausgleichsansprüche bei der Abwicklung
gescheiterter Beziehungen.
Beispiel: Hat der eine Verlobte dem anderen im Hinblick auf die zu erwartende Eheschließung ein Geschenk gemacht, so kann er dieses Geschenk nach Bereicherungsrecht zurückfordern.
(Ausführlich dazu Langels, Familienrecht § 1 II 3).
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d) Auch in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft können erfolgte Zuwendungen nach Bereicherungsrecht über die condictio ob rem des § 812 I 2, 2. Alt. abgeschöpft werden, wenn diese Vermögensmehrung bei Beendigung der Beziehung noch vorhanden ist. (Dazu ausführlich Langels, Familienrecht § 22 II)

e) In der Zwangsvollstreckung haftet der Vollstreckungsgläubiger gegenüber dem früheren Eigentümer der gepfändeten Sache nach Bereicherungsrecht, wenn er in schuldnerfremdes Vermögen
vollstreckt hat und der Versteigerungserlös bereits verteilt ist. Die Eingriffskondiktion nach § 812
I 1, 2. Alt. wirkt nach beendeter Zwangsvollstreckung in schuldnerfremdes Vermögen als Verlängerung der erloschenen Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO (ausführlich dazu Langels, ZPO
§ 24 V 1).
2) Der Einfluss der gesetzlichen Wertungen auf das Bereicherungsrecht
Diese an das Bereicherungsrecht herangetragenen Wertungen beeinflussen das Ergebnis Ihrer Prüfung auf jeder Stufe:
a) Wird überhaupt nach Bereicherungsrecht rückabgewickelt?
Beispiel: Der gutgläubige Erwerber hat zwar auf Kosten des Berechtigten dessen Rechtsposition vom Nichtberechtigten erworben, doch würde eine Rückabwicklung über § 812 I 1, 2. Alt. die Wertung des gutgläubigen Erwerbs
durchkreuzen, so dass der Erwerber die erworbene Position behalten darf.

b) Eine andere Wertung lautet, dass der unentgeltliche Erwerb minder schutzwürdig ist. Hat
der gutgläubige Erwerber für den Rechtserwerb keine Gegenleistung erbracht, so hat er zwar
gutgläubig erworben, ist aber schuldrechtlich zur Rückübereignung verpflichtet:
- gemäß § 816 I 2, wenn er unentgeltlich vom Nichtberechtigten erworben hat;
- gemäß § 822, wenn er unentgeltlich vom Berechtigten erworben hat, der Berechtigte aber seinerseits rechtsgrundlos erworben hat und daher gemäß § 812 I 1, 1. Alt. zur Rückübereignung
an den früheren Eigentümer verpflichtet war.
c) In welchem Umfang wird gehaftet?
Beispiel: Nimmt man den Minderjährigenschutz ernst, so sollte bei der Frage nach der Bösgläubigkeit des Minderjährigen i.S.d. § 819 I in analoger Anwendung des § 166 I auf die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters abgestellt
werden.

-Klausurtipp: Sie dürfen diese außerhalb des Bereicherungsrechts angesiedelten Wertungen
im Bereicherungsrecht nicht aus den Augen lassen, um das Ergebnis zu finden und es auf seine
„Verträglichkeit” mit anderen gesetzlichen Wertungen hin zu überprüfen!
3) Leistungskondiktionen und Nichtleistungskondiktionen
Die Vermögensmehrung wird von der Rechtsordnung gebilligt und daher nicht abgeschöpft, wenn
sie auf einem von den Beteiligten verfolgten, rechtlich anerkannten (§ 817, 1!) Zweck beruht. Die
Parteien sollen als Ausfluss der Privatautonomie selbst darüber entscheiden dürfen, wessen Vermögen sie aus welchem Anlass in welcher Höhe mehren wollen. Der von den Parteien verfolgte und
auch erreichte Zweck bildet also einen Rechtsgrund für die Vermögensmehrung und damit einen
Anlass für dessen Billigung.
Damit sind wir bei einer grundlegenden Differenzierung des Bereicherungsrechts angelangt: Nach
ganz h.M. wird im Rahmen der Rückabwicklung von missbilligten Vermögensverschiebungen zwischen der Leistungskondiktion und der Nichtleistungskondiktion unterschieden:
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a) Die Leistungskondiktionen
Leistung ist nach ganz h.M. (BGH NJW 2015, 3093; 2004, 1169 m.w.N.) die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens, wobei sich der Leistungszweck auf das Kausalverhältnis bezieht, das zwischen dem Leistenden und dem Leistungsempfänger besteht: Der Leistende mehrt das Vermögen des Empfängers, um sich im Verhältnis zum Empfänger von einer
(vermeintlich) bestehenden Schuld durch Erfüllung zu befreien. Nachträglich stellt sich jedoch heraus, dass die Verbindlichkeit von Anfang an nicht bestand (§ 812 I 1, 1. Alt.) oder später weggefallen
ist (§ 812 I 2, 1. Alt.) bzw. aufgrund einer dauerhaft wirkenden Einrede nicht hätte erfüllt werden
müssen (§ 813 I 1). Ist also durch die Leistung der Erfüllungszweck verfehlt worden, so kann der
Leistende den Vermögensvorteil im Wege der Leistungskondiktion zurückverlangen. Die Leistungskondiktion ist so gesehen das Spiegelbild der Erfüllungslehre, weil sie zur Rückabwicklung eines gescheiterten Erfüllungsversuchs führt.
Beispiel: Verkäufer V hatte dem Käufer K das Eigentum an der Kaufsache verschafft, um sich von seiner Verkäuferpflicht aus § 433 I zu befreien. Erweist sich der Kaufvertrag als nichtig, so kann V gemäß § 812 I 1, 1. Alt.
Rückübereignung der Kaufsache verlangen.

Diese Definition des Leistungsbegriffs wird uns auch bei der Rückabwicklung im 3-PersonenVerhältnis eine große Hilfe sein. Auch im 3-Personen-Verhältnis findet eine Rückabwicklung
regelmäßig nur innerhalb der fehlerhaften Leistungsbeziehung statt, also nur dort, wo der Mangel
liegt, der letztlich zur Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht führt (dazu ausführlich unten Vorbemerkung 3, 4 zum 4. Teil).
Beispiel: Der Kunde K kauft eine Ware beim Händler H, der sie seinerseits beim Lieferanten L kauft. H weist den
L an, die Ware gleich an K auszuliefern. Nachdem dies geschehen ist, erweist sich der zwischen L und H geschlossene Kaufvertrag als nichtig.
L kann hier nicht bei K kondizieren, da K das Eigentum an der Kaufsache nicht durch Leistung des L, sondern durch
Leistung des H erlangt hat, wobei L die Sache dem K als Geheißperson des H nur übergeben, aber nicht übereignet
hat. L verfolgte im Verhältnis zu K keinen eigenen Leistungszweck und kann daher im Verhältnis zu K auch nicht
als der Leistende angesehen werden. L hat durch die Übergabe der Sache an die Geheißperson des H diesem das
Eigentum übertragen, um sich von seiner vermeintlich bestehenden Verpflichtung aus dem Kaufvertrag mit H zu
befreien und hat daher dem H das Eigentum rechtsgrundlos geleistet. L muss sich gemäß § 812 I 1, 1. Alt. an H
halten.
Zur sachenrechtlichen Problematik des Geheißerwerbs – wer überträgt an wen das Eigentum und nach welchen
Regeln – lesen Sie bitte Langels, Sachenrecht I § 7 II 1.

b) Die Nichtleistungskondiktionen
Hat der Schuldner ohne Mitwirkung des Gläubigers (also nicht durch dessen Leistung!) einen Vermögensvorteil auf Kosten rechtlich geschützter Vermögensbestandteile des Gläubigers erlangt, so
kann der Gläubiger diese unrechtmäßigen Vermögensvorteile durch eine Nichtleistungskondiktion abschöpfen. Die Nichtleistungskondiktionen schützen also fremde Rechtspositionen vor
einem unberechtigten Eingriff und ergänzen so den Schutz, der ansonsten durch die §§ 985 ff.,
1007, 823 ff., 1004 gewährt wird. Dabei geben wiederum die gesetzlichen Wertungen Aufschluss
darüber, welche Rechtspositionen des anderen derart geschützt und ihm zugewiesen sind, dass
ihre Verletzung zu Ausgleichsansprüchen führt (= Lehre vom Zuweisungsgehalt fremder Rechte).
Beispiel: Der Hersteller H wirbt mit dem Konterfei des Prominenten P für seine Produkte, ohne dessen Zustimmung
eingeholt zu haben. Hier kann P über die Eingriffskondiktion gemäß den §§ 812 I 1, 2. Alt., 818 II das üblicherweise
dafür zu zahlende Honorar verlangen, weil das Persönlichkeitsrecht ihm allein das Recht zuweist, mit seiner Popularität die Verkaufschancen eines Produktes zu erhöhen.
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Bereicherungsrechtliche Ansprüche im Überblick
A. Leistungskondiktionen

B. Nichtleistungskondiktionen

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 812 I 1, 1. Alt.
§ 812 I 2, 1. Alt.
§ 812 I 2, 2. Alt.
§ 813 I 1
§ 817, 1

§ 816 I 1
§ 816 II
§ 816 I 2
§ 822
§ 812 I 1, 2. Alt.
a) Verwendungskondiktion
b) Rückgriffskondiktion
c) Eingriffskondiktion

II. Die Verweisungen auf das Bereicherungsrecht
Überall im Gesetz verstreut (z.B.: §§ 684, 1; 852, 1; 951 I; 988; 1301 I; 2021; 2287; 2329 I) finden wir gesetzlich geregelte Tatbestände, die keine eigene Rechtsfolge enthalten, sondern die Ausgleichsansprüche dem Bereicherungsrecht überlassen und daher auf das Bereicherungsrecht verweisen. Diese Verweisung kann zwei grundverschiedene Formen annehmen:
1) Es kann sich um eine Rechtsgrundverweisung handeln mit der Folge, dass ein Ausgleich über
Bereicherungsrecht nur stattfindet, wenn sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen des Bereicherungsanspruchs vorliegen. In derartigen Fällen müssen Sie also im Anschluss an die Voraussetzungen der
Verweisungsnorm auch alle Voraussetzungen des jeweiligen Kondiktionstatbestandes prüfen, auf
den die Norm verweist. Die Bedeutung der Verweisung liegt ausschließlich in der Klarstellung, dass
der Vorgang, der die Verweisung auslöst, kein Rechtsgrund für das Behaltendürfen der Leistung ist.
Beispiel: Wer eine fremde Sache verarbeitet, hat gemäß § 950 auch dann kraft Gesetzes Eigentum erlangt, wenn das
Ausgangsprodukt zuvor dem früheren Eigentümer abhandengekommen war. Ob er das Eigentum ersatzlos behalten darf
oder dem früheren Eigentümer für dessen Eigentumsverlust einen Wertausgleich schuldet, bestimmt sich gemäß § 951
nach den Regeln des Bereicherungsrechts. Die Verweisungsnorm des § 951 I trifft aber noch keine Entscheidung darüber, ob der durch die §§ 946 ff. erzielte Vermögenszuwachs dem Bereicherten auch gebührt. Diese Feststellung soll
im Bereicherungsrecht getroffen werden; daher müssen in der Klausur sämtliche Voraussetzungen des § 812 I 1, 2. Alt.
(= Eingriffskondiktion) geprüft werden.

-Klausurtipp:
Es handelt sich um eine Rechtsgrundverweisung, wenn der verweisende Tatbestand noch
keine rechtliche Wertung des Vorgangs enthält, sondern die Wertung dem Bereicherungsrecht überlässt.
2) Es liegt eine bloße Rechtsfolgenverweisung vor, wenn die rechtliche Wertung des Vorgangs innerhalb der verweisenden Norm bereits getroffen wurde und lediglich der Haftungsmaßstab des Bereicherungsrechts (z.B. § 818 III) gelten soll. In derartigen Fällen erwähnen Sie die Voraussetzungen des
Kondiktionstatbestandes erst gar nicht, sondern gehen sofort auf den Haftungsumfang ein, der in
den §§ 818 ff. geregelt ist.
Beispiel: So ist z.B. innerhalb des § 988 die Wertung (der Besitzer hat den Besitz unentgeltlich erlangt) bereits vollzogen
worden. § 988 verweist daher bei der Rückabwicklung lediglich auf den Haftungsmaßstab, also nur auf die Rechtsfolgen
des Bereicherungsrechts.
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Sehen wir uns die wichtigsten Rechtsfolgenverweisungen im Überblick an:
a) §§ 684, 1; 818 ff.: Ist der Geschäftsherr mit der Übernahme der Geschäftsführung durch den
Geschäftsführer nicht einverstanden, so muss er über die §§ 684,1; 818 I herausgeben, was er
durch die Geschäftsführung zu Unrecht erlangt hat.
Beispiel: Der Geschäftsherr ist auch dann gemäß § 267 von einer Verbindlichkeit befreit worden, wenn der Geschäftsführer gegen den Willen des Geschäftsherrn an dessen Gläubiger gezahlt hat.

b) §§ 988, 818 ff.: Hat der unrechtmäßige Besitzer den Besitz von einem Dritten erlangt, ohne dafür
eine Gegenleistung zu erbringen, so haftet er gegenüber dem Eigentümer auf Ersatz gezogener
Nutzungen nach den Rechtsfolgen des Bereicherungsrechts, soweit (§ 818 III) er noch bereichert
ist.
c) §§ 2021, 818 ff.: Gleiches gilt gemäß den §§ 2021, 818 ff. für den gutgläubigen Erbschaftsbesitzer vor Rechtshängigkeit, der für den Besitzerwerb an den Nachlassgegenständen ja auch keine
Gegenleistung erbracht hat.

III. Der Bereicherungseinwand als Einrede gemäß § 821
§ 821 soll verhindern, dass es überhaupt erst zu einer ungerechtfertigten Bereicherung kommt, die
anschließend rückgängig gemacht werden müsste. Die Einrede des § 821 ist dabei eine besondere
Ausprägung der „dolo agit”-Einrede: Es handelt derjenige arglistig, der etwas verlangt, was er
nach dem Erhalt sofort wieder zurückgeben müsste.
Beispiel: Wer ein abstraktes Schuldversprechen i.S.d. § 780 ohne Rechtsgrund abgegeben hat, kann der Inanspruchnahme aus dem Schuldversprechen gemäß § 821 die Einrede entgegenhalten, der Gläubiger sei um dieses Schuldversprechen zu Unrecht bereichert. Zur Darstellungsweise in der Klausur vergleichen Sie bitte den Trainingsfall in § 7 III.
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Vorbemerkung zum Bereicherungsrecht

1. Teil: Die Leistungskondiktionen im 2–Personen-Verhältnis
Vorbemerkung
Durch die Leistungskondiktionen soll eine Rückabwicklung in Fällen erfolgen, in denen der Leistungszweck nicht erreicht wurde bzw. später weggefallen ist. Der Vermögenswert ist dem Empfänger zwar
wirksam zugewandt worden, steht ihm aber aufgrund von gesetzlichen Wertungen nicht endgültig zu.
Da die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung im 3-Personen-Verhältnis wegen des äußerst strittigen
Verhältnisses von Leistungs- und Nichtleistungskondiktionen zu den schwierigsten Fragen des Zivilrechts schlechthin zählt, möchte ich die Struktur des Bereicherungsrechts zunächst unbelastet von dieser Vorfrage erläutern. Da sich die Frage dieses Verhältnisses innerhalb von 2 Personen nicht stellt
(entweder der Schuldner hat den Vermögensvorteil durch Leistung des Gläubigers erhalten oder nicht), wollen wir mit
diesem Verhältnis beginnen. Auf den Bereicherungsausgleich im 3-Personen-Verhältnis werde ich später noch im 4. Teil ausführlich eingehen.

§ 5 § 812 I 1, 1. Alt.: condictio indebiti
I.

Die Voraussetzungen des § 812 I 1, 1. Alt.

1) Der Kondiktionsschuldner hat etwas erlangt, wobei dieses „etwas” jeder vermögenswerte Vorteil
sein kann:
a) Rechte: z.B. Eigentum, beschränkt dingliche Rechte, Forderungen, Anwartschaftsrechte. Der
Bereicherungsausgleich des § 812 I 1, 1. Alt. korrigiert hier die Folgen des Abstraktionsprinzips.
Beispiel: Hat der Verkäufer aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages dem Käufer das Eigentum übertragen oder eine
Forderung abgetreten, so kann er gemäß § 812 I 1, Alt. Rückübereignung bzw. Rückabtretung verlangen.

b) Rechtlich vorteilhafte Positionen: z.B. der Besitz oder eine zu Unrecht bestehende Grundbucheintragung.
-Klausurtipp: Achten Sie in diesem Zusammenhang auf das Konkurrenzverhältnis zwischen dem Bereicherungsanspruch aus § 812 I 1, 1. Alt. und den dinglichen Primäransprüchen
der §§ 894, 985: § 812 I 1 1. Alt. steht neben dem Grundbuchberichtigungsanspruch des § 894
und dem Herausgabeanspruch des § 985 in freier Anspruchskonkurrenz! Ist der Besitzer nicht
Eigentümer geworden, so muss auch der gutgläubige, nicht verklagte Besitzer u.U. über die
§§ 812 I 1, 1. Alt., 818 I, II gezogene Nutzungen ersetzen, obwohl die Voraussetzungen der konkurrierenden §§ 987, 990, 991 nicht vorliegen (dazu ausführlich Langels, Sachenrecht I § 19 I 2).
Beispiel: Käufer K kauft beim Verkäufer V einen Gebrauchtwagen, mit dem er bereits 20.000 km gefahren ist, als
sich herausstellt, dass infolge der Geschäftsunfähigkeit des V sowohl der Kaufvertrag als auch die Übereignung
gemäß den §§ 104, 105 I nichtig waren.
- Wäre nur der Kaufvertrag nichtig gewesen, so hätte K das Eigentum durch Leistung des V rechtsgrundlos erlangt
und müsste über § 812 I 1, 1. Alt. das Eigentum zurückübertragen sowie gemäß § 818 I, II den Wert der Gebrauchsvorteile in Geld ersetzen.
- Sind sowohl Kauf als auch Übereignung nichtig, so besteht zwischen dem Verkäufer und dem Käufer von Anfang
an ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, so dass der nicht verklagte und gutgläubige Käufer durch § 993 I a.E.
scheinbar davor bewahrt wird, die gezogenen Nutzungen nach Bereicherungsrecht ersetzen zu müssen. Um aber
zu verhindern, dass der unrechtmäßige Besitzer in puncto Nutzungsersatz besser als derjenige behandelt wird, der
rechtsgrundlos das Eigentum erlangt hat, wird man hier § 993 I a.E. nicht anwenden dürfen, so dass K über die
§§ 812 I 1, 1. Alt., 818 I, II die gefahrenen km in Geld vergüten muss. (Der BGH würde durch die analoge Anwendung des § 988 zum gleichen Ergebnis gelangen; dazu ausführlich Langels, Sachenrecht I § 19 I 2).
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c) Früchte und Gebrauchsvorteile
d) Ersparte Aufwendungen, wenn bei ordnungsgemäßem Ausnutzen der Vermögensposition ein
Entgelt hätte gezahlt werden müssen (OLG Düsseldorf, RnotZ 2005, 485).
e) Befreiung von einer Verbindlichkeit: Dort werden aber regelmäßig die §§ 683, 670 bzw. die
§§ 684, 1; 818 II den Vorrang haben, da der Leistende durch die Tilgung fremder Schuld ein
fremdes Geschäft führen wollte.
Beispiel: Der Vollstreckungsgläubiger G hat einen auf Geldleistung gerichteten Vollstreckungstitel gegen seinen
Schuldner K, der eine Sache unter Eigentumsvorbehalt bei V gekauft hat. Um die Drittwiderspruchsklage des V
gemäß § 771 ZPO abzuwehren, zahlt G die ausstehenden Kaufpreisraten an V und vollstreckt anschließend in die
jetzt seinem Schuldner gehörende Sache. G kann bezüglich der an V gezahlten Raten bei K gemäß den §§ 684, 1;
818 II Regress nehmen, da dieser durch G von seiner im Verhältnis zu V bestehenden Verpflichtung aus § 433 II
befreit worden ist.

f) Das Anerkennen des Bestehens oder Nichtbestehens eines Schuldverhältnisses ist nach § 812
II ebenfalls ein Vermögensvorteil im Sinne des § 812 I. § 812 II ist dabei keine eigene Anspruchsgrundlage, sondern verdeutlicht nur, dass auch das Anerkennen einer Schuld ein „vermögenswerter Vorteil” i.S.d. § 812 I sein kann.
2) Diesen vermögenswerten Vorteil hat der Schuldner durch Leistung des Gläubigers erlangt.
Definition: Leistung ist eine bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens
(BGH NJW 2015, 3093; 2004, 1169; Palandt-Sprau § 812 Rz. 2 a m.w.N.).
a) Bewusste Vermögensmehrung
Ist sich der Handelnde nicht der Tatsache bewusst, dass er fremdes Vermögen mehrt, kommt nur
eine Nichtleistungskondiktion in Betracht.
Beispiel: Der gutgläubige Bucheigentümer baut auf fremdem Grund ein Mehrfamilienhaus. Dadurch will er eigenes
Vermögen mehren, da er glaubt, dass ihm das Grundstück gehört. Folgt man dem engen Verwendungsbegriff, so ist
die grundlegende Veränderung der Sache keine Verwendung, so dass ein Verwendungsersatzanspruch gemäß § 996
ausscheidet. Hier hilft dem Verwender die Verwendungskondiktion des § 812 I 1, 2. Alt. (streitig; dazu ausführlich
Langels, Sachenrecht I § 20 II 4 b).

b) Zweckgerichtete Vermögensmehrung
aa) Wenn der Kondiktionsgläubiger bewusst fremdes Vermögen vermehrt hat, wird er damit
einen bestimmten Leistungszweck verfolgt haben. Hauptanwendungsfall ist die Leistung
„solvendi causa”: Der Leistende möchte sich durch die Mehrung fremden Vermögens von
einer (vermeintlich) bestehenden Verbindlichkeit befreien.
bb) Bestehen mehrere Verbindlichkeiten, so liegt es in der Hand des Leistenden, durch seine
Tilgungsbestimmung darüber zu entscheiden, auf welche Schuld er zahlt. Diese Tilgungsbestimmung wird von der h.M. wie ein Rechtsgeschäft (BGHZ 106, 163, 166; Palandt-Heinrichs
§ 362 Rz. 2 c), teils als geschäftsähnliche Handlung (Gernhuber, Erfüllung und ihre Surrogate, § 5 II)
behandelt (ausführlich dazu Langels, Schuldrecht AT 2 § 29 IV 1).
(Ob man als Leistender die Tilgungsbestimmung nachträglich ändern kann, werden wir im Rahmen der Rückgriffskondiktion besprechen; vgl. unten § 15 VIII)
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§ 5 § 812 I 1, 1. Alt.: condictio indebiti

3) Ohne rechtlichen Grund
Wir hatten den Begriff der Leistung definiert als bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden
Vermögens, wobei der Zweck der Leistung aus der Sicht des Leistenden darin bestand, dass dieser
sich durch die Leistung von einer (vermeintlich) bestehenden Verbindlichkeit befreien wollte. Er hat
jedoch ohne rechtlichen Grund geleistet, wenn keine Erfüllungswirkung eingetreten ist. Dabei
gibt es mehrere Gründe dafür, dass der Leistende durch die Leistung nicht von einer Verbindlichkeit
befreit worden ist:
a) Der denkbar einfachste Fall der fehlenden Erfüllungswirkung besteht darin, dass es aufgrund von
Nichtigkeits- und ausgeübten Anfechtungsgründen gar keine Verbindlichkeit gab, die der
Leistende hätte erfüllen können. § 812 I 1, 1 Alt. korrigiert hier die Folgen des Abstraktionsprinzips (str.; nach der Gegenansicht wird nach erfolgter Anfechtung gemäß § 812 I 2, 1. Alt. kondiziert, weil bis zur
Anfechtung ein rechtlicher Grund vorgelegen habe. Der Streit ist aber in der Klausur ohne Bedeutung.).
Beispiel: Der Verkäufer hat dem Käufer zur Erfüllung eines Kaufvertrages das Eigentum an der Kaufsache übertragen. Nach der Übereignung stellt sich die Nichtigkeit des Kaufvertrages heraus.
Der Verkäufer hat einen schuldrechtlichen Anspruch auf Rückübereignung der Kaufsache gemäß § 812 I 1, 1. Alt..
Hat der Käufer bereits den Kaufpreis gezahlt, ist er gemäß § 273 zur Rückübereignung nur Zug um Zug gegen
Rückzahlung des rechtsgrundlos gezahlten Kaufpreises verpflichtet.

Beachten Sie aber, dass bei formbedürftigen Rechtsgeschäften eine Heilung des Formmangels
in Betracht kommt (z.B.: §§ 311 b I 2; 518 II; 766, 3; 2301 II)
.

Beispiel: Der Privatmann, der sich mündlich und daher gemäß § 766, 1 formnichtig verbürgt hat, kann nach Befriedigung des Gläubigers das Geleistete nicht nach § 812 I 1, 1. Alt. zurückverlangen. Der Formmangel wurde nach
§ 766, 3 geheilt; die Bürgschaft ist daher ein Rechtsgrund zum Behaltendürfen im Sinne des § 812 I 1, 1 Alt. geworden.

b) Bei einer Gattungsschuld wurde ein aliud geliefert, mit dem der Schuldner seine bestehende
Verpflichtung nicht erfüllen kann.
Beispiel: Der Käufer hatte beim Verkäufer einen Golf C gekauft, der Verkäufer irrtümlich einen Polo geliefert. Da
der Verkäufer mit diesem Wagen seine Schuld nicht erfüllen kann, tritt keine Erfüllungswirkung ein. Andererseits
darf der Käufer den Polo natürlich nicht behalten, sondern ist nach § 812 I 1, 1. Alt. zur Rückgabe verpflichtet.

c) Bei einer Gattungsschuld wurde fehlerhafte Ware geliefert, die der Käufer nicht behalten
muss.
d) Der Schuldner hat bei bestehender Schuld an den falschen „Gläubiger” gezahlt.
Beispiel: Der Schuldner hat in Unkenntnis einer erfolgten Abtretung der gegen ihn gerichteten Forderung an seinen
Altgläubiger gezahlt. Der Schuldner kann hier wählen, ob er sich gegenüber seinem wahren Gläubiger gemäß § 407
auf die schuldbefreiende Wirkung dieser Leistung beruft oder ob er das rechtsgrundlos gezahlte Geld beim Altgläubiger gemäß § 812 I 1, 1. Alt. kondiziert (zu § 407 ausführlich Langels, Schuldrecht AT 2 § 36 I 3 c).

II. Der Anspruchsausschluss des § 814
Die Leistungskondiktion ist nach § 814 ausgeschlossen, wenn der Leistende wusste, dass er zur
Leistung nicht verpflichtet war. Hier würde sich der Gläubiger in sich widersprüchlich verhalten,
wenn er zunächst in Kenntnis der Nichtschuld leistet und anschließend das Geleistete zurückfordern
würde. § 814 lässt daher als rechtshindernde Einwendung den Kondiktionsanspruch erst gar nicht
entstehen.
1) Es ist positive Kenntnis zum Zeitpunkt der Leistung erforderlich. Zweifel oder Kennenmüssen
i.S.v. grober Fahrlässigkeit reichen nicht.
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2) § 814 gilt auch, wenn der Leistende seine Leistung in Kenntnis bestehender Einwendungen erbracht hat.
3) § 814 gilt nur im Rahmen des § 812 I 1, 1. Alt.:
a) Den späteren Wegfall des Rechtsgrundes i.S.d. § 812 I 2, 1. Alt. konnte er zur Zeit der Leistung
noch nicht kennen.
b) Bei Vereitelung des mit der Leistung bezweckten Erfolges i.S.d. § 812 I 1, 2. Alt. gilt § 815.
4) § 814 als Ausprägung des Verbots eines in sich widersprüchlichen Vorverhaltens gilt nicht,
wenn sich der Leistende die Rückforderung der Leistung vorbehalten hat; hier verhält sich der
Leistende durch die Rückforderung nicht widersprüchlich. Auch Leistungen unter dem Druck einer
drohenden Zwangsvollstreckung können bei fehlender Verpflichtung kondiziert werden.
5) Darüber hinaus ist nach § 814 die Rückforderung ausgeschlossen, wenn die Leistung einer sittlichen
Pflicht entsprach.
Auf einen Nenner gebracht: § 812 I 1, 1. Alt. regelt den Nichteintritt der mit der Leistung
bezweckten Befreiung von einer einredefreien Verbindlichkeit.
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§ 6 § 812 I 2, 1. Alt.: condictio ob causam finitam

§ 6 § 812 I 2, 1. Alt.: condictio ob causam finitam
Der Kondiktionsgläubiger kann das geleistete Etwas auch dann kondizieren, wenn zwar zur Zeit der
Leistungserbringung ein rechtlicher Grund für das Behaltendürfen der Leistung bestand, dieser rechtliche Grund aber später weggefallen ist. Auch hier leistet der Kondiktionsgläubiger, um sich von einer
bestehenden Verbindlichkeit durch Erfüllung zu befreien. Im Unterschied zu § 812 I 1, 1. Alt. bestand
die Verbindlichkeit zunächst auch, so dass sich der Gläubiger zunächst auch von einer bestehenden
Schuld durch Erfüllung befreit hatte, doch ist im Nachhinein der rechtliche Grund für das Behaltendürfen der Leistung aus folgenden Gründen weggefallen:
1) Der schuldrechtliche Vertrag (= causa) stand unter einer auflösenden Bedingung, die nunmehr eingetreten ist.
2) Im Rahmen einer Sicherungsübereignung hat sich der Sicherungszweck nach Darlehensrückzahlung erledigt. Der Schuldner hatte daher einen Anspruch auf Rückübereignung nach § 812 I 2,
1. Alt. in Fällen, in denen die Sicherungsübereignung ihrerseits nicht auflösend bedingt ist.
3) Der Mieter hat eine Jahresmiete im Voraus überwiesen, den Mietvertrag jedoch vorzeitig wirksam
gekündigt.
4) Ein Widerruf vollzogener Schenkungen erfolgt nach den §§ 530, 531 II über § 812 I 1, 2. Alt.
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§ 7 § 812 I 2, 2. Alt.: condictio ob rem
Nach dieser Leistungskondiktion kann das Geleistete dann zurückgefordert werden, wenn der mit der
Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eingetreten ist, wobei der Gläubiger nicht geleistet hat, um eine Verbindlichkeit zu erfüllen.

I.

Die Entstehungsgeschichte der condictio ob rem

Zum besseren Verständnis dieser Kondiktionsart soll kurz die Entstehungsgeschichte erläutert werden:
Im römischen Recht führten nicht alle wirtschaftlichen Beziehungen, die man heute als Verträge bezeichnen würde, zu gerichtlich einklagbaren Ansprüchen. Es waren daher Fälle denkbar, in denen der
eine im Vertrauen auf eine erwartete Gegenleistung des anderen bereits vorgeleistet hatte, ohne seinerseits einen einklagbaren Anspruch zu erhalten. Blieb die Gegenleistung aus, so konnte er mit der condictio ob rem wenigstens seine Gegenleistung zurückfordern.

II. Die Konsequenz
Der Sinn dieser Kondiktion bestand damals und besteht auch heute noch lediglich darin, das rechtsgeschäftlich begründete Vertrauen auf den Eintritt bestimmter Umstände zu schützen, die gerichtlich
nicht erzwungen werden können. Bleiben diese Umstände aus, so kann die im Hinblick auf ihr Eintreten
erbrachte Leistung zurückverlangt werden. Die Leistung sollte daher nach einverständlicher Auffassung von Leistendem und Leistungsempfänger diesen zu einem Verhalten motivieren, ohne dass dieses
Verhalten aufgrund eines Vertrages ”geschuldet” wäre; mangels vertraglicher Verpflichtung des einen
stellt die Vermögensmehrung des anderen daher keine ”Gegenleistung” dar. Die Herbeiführung des
Erfolges ist somit aus Sicht des Leistungsempfängers keine bindende Verpflichtung, sondern eine Obliegenheit, deren Verletzung zum Verlust eigener Rechte führt: Verhält sich der Empfänger nicht gemäß der Zweckabrede, so verliert er das Recht, die empfangene Zuwendung zu behalten. Da der Empfänger aber durch eine derartige Rückforderungsmöglichkeit massiv unter Druck gesetzt wird, den vereinbarten Erfolg mitherbeizuführen, um die Zuwendung auf Dauer behalten zu dürfen, setzt eine derartige rechtsgeschäftliche Zweckvereinbarung die Zustimmung des Leistungsempfängers voraus.
Daraus folgt:
Der mit der Leistung verfolgte Zweck ist kein einseitiges Motiv des Leistenden (dessen Verfehlung
grundsätzlich irrelevant ist), sondern Gegenstand einer rechtsgeschäftlichen Zweckabrede. Dabei
muss zwischen den Parteien ausdrücklich oder konkludent eine Übereinstimmung dahingehend erzielt
werden, dass die Leistung von der Zweckerreichung abhängig gemacht wird und dass der Empfänger
den ihm geleisteten Vermögenswert wird zurückgeben müssen, wenn der mit der Leistung bezweckte
Erfolg auf Dauer ausbleiben wird. Der gemeinsam verfolgte Zweck bestand aber nicht in der Erfüllung
einer Verbindlichkeit; ansonsten hätte die condictio indebiti des § 812 I 1, 1. Alt. den Vorrang.
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§ 7 § 812 I 2, 2. Alt.: condictio ob rem

III. Training
Fall: Sohn S hat im Betrieb seines Chefs C Ware unterschlagen. Um ein Strafverfahren abzuwenden, erklärt V, der Vater
des S, gegenüber C schriftlich, für die Schuld seines Sohnes einstehen zu wollen. Entgegen seiner ursprünglichen Zusage
erstattet C Strafanzeige, nimmt aber dennoch den V aus der Bürgschaft in Anspruch.

C könnte gegen V einen Anspruch auf Ersatz des durch die Unterschlagung entstandenen Schadens
gemäß den §§ 823 II BGB, 246 II StGB; 765 BGB haben. Dies setzt aus Gründen der Akzessorietät
sowohl eine bestehende Hauptverbindlichkeit des S als auch ein wirksames Bürgschaftsversprechen
des V voraus.
1) Hauptverbindlichkeit: §§ 823 II BGB / 246 II StGB
S hat sich fremde bewegliche Sachen zugeeignet, die in seinem Gewahrsam standen und ihm anvertraut waren. Der dadurch verwirklichte Tatbestand des § 246 II StGB ist ein Schutzgesetz im Sinne
des § 823 II, da er den jeweiligen Eigentümer vor derartigen Schäden bewahren will.
2) Bürgschaftsverbindlichkeit: § 765
Der Anspruch gegen V aus der Bürgschaft ist entstanden, da dieser schriftlich erklärt hatte, für die
Verbindlichkeit des S aufkommen zu wollen.
Möglicherweise kann V seiner Inanspruchnahme aus der Bürgschaft die Einrede des § 821 entgegenhalten. Dies setzt voraus, dass C um das Bürgschaftsversprechen des V zu Unrecht bereichert ist
und V es daher kondizieren kann.
a) Eine Kondiktion nach § 812 I 1, 1. Alt. scheidet aus, da V sich durch sein Bürgschaftsversprechen
nicht von einer Verbindlichkeit befreien wollte.
b) Es kommt aber eine Kondiktion gemäß § 812 I 2, 2. Alt. in Betracht.
aa) C hat durch das Bürgschaftsversprechen einen vermögenswerten Vorteil erlangt, wobei
§ 812 II noch einmal klarstellt, dass auch die Begründung einer Verbindlichkeit ein vermögenswerter Vorteil ist.
bb) Voraussetzung des § 812 I 2, 2. Alt. ist weiterhin, dass der zwischen V und C rechtsgeschäftlich vereinbarte Zweck dauerhaft nicht mehr erreicht werden kann. Durch die mit V getroffene Zweckabrede hatte C versprochen, auf eine Anzeige zu verzichten. Da aufgrund des
Offizialprinzips das Strafverfahren nunmehr von Amts wegen betrieben wird, könnte C das
Verfahren selbst dann nicht mehr nachträglich beseitigen, wenn er es wollte. Der mit ihm
bindend vereinbarte Zweck ist daher auf Dauer verfehlt.
Ergebnis: Da V die Abgabe seines Bürgschaftsversprechens gemäß § 812 I 2, 2. Alt. kondizieren
könnte, kann er seiner Inanspruchnahme aus der Bürgschaft die Einrede des § 821 entgegenhalten,
um von vornherein die Entstehung einer ungerechtfertigten Bereicherung auf Seiten des C zu verhindern.
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IV. Können neben der Erfüllung einer Verbindlichkeit weitere Zwecke verfolgt werden,
deren Nichterreichung zur Rückabwicklung verpflichtet?
Fall: Eigentümer Gluffke veräußert an die Gemeinde G ein Grundstück, weil diese auf dem Grundstück einen Kinderspielplatz errichten will. Nach erfolgter Übereignung will die Gemeinde auf dem nunmehr ihr gehörenden Grundstück
mehrere Mehrfamilienhäuser errichten; von dem geplanten Spielplatz ist keine Rede mehr. Gluffke fragt, ob er unter
diesen Umständen nicht gemäß § 812 I 2, 2. Alt. Rückübereignung des Grundstücks Zug um Zug gegen Rückzahlung
des Kaufpreises verlangen kann.

1. Ansicht: (Esser-Weyers § 49 II; Larenz-Canaris § 68 I, Reuter-Martinek § 5 III 2 c)
Wird ein vertraglich vereinbarter Zweck nicht erreicht, der über die eingetretene Erfüllung der Verbindlichkeit hinausgeht, so verdrängen die Regeln über den Wegfall der Geschäftsgrundlage das
Bereicherungsrecht, da die Lehre vom Wegfall der Geschäftsgrundlage eine differenziertere Regelung zulässt (z.B. eine Vertragsanpassung). Dies gelte umso mehr, da ja bereits der Wortlaut des § 812 I
2, 2. Alt. zeige, dass der fragliche Zweck zum Inhalt des Rechtsgeschäfts gemacht worden sein muss.
Ist dieser Zweck Geschäftsinhalt geworden, so kann die Herbeiführung des Zwecks notfalls im Klageweg erreicht werden, z.B. gemäß § 525, wenn eine Schenkung unter einer entsprechenden Auflage
erfolgt ist.
2. Ansicht: (z.B. BGH NJW 1984, 233; Erman-Westermann § 812 Rz. 51; Soergel-Mühl § 812 Rz. 206, 209)
Aufgrund der Vertragsfreiheit bleibt es den Parteien unbenommen, vertragliche Zwecke zu vereinbaren, die über die bloße Erfüllung hinausgehen. Werden diese rechtsgeschäftlich vereinbarten (!)
Zwecke nicht erreicht, so gilt § 812 I 2, 2. Alt.. Die Regeln des Wegfalls der Geschäftsgrundlage
gelten dagegen in Fällen, in denen Umstände sich verändern, über die die Parteien gerade nicht
gesprochen haben, weil sie diese Umstände dem Vertragsschluss als selbstverständlich zugrunde
gelegt haben.
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§ 8 § 813 I 1: Die Erfüllung trotz dauerhaft wirkender Einrede
I.

Die Funktion des § 813 I 1
Der Schuldner kann beim Gläubiger kondizieren, was er in Unkenntnis einer dauerhaft bestehenden
Einrede geleistet hat. Denken Sie daran, dass beim Vorliegen von rechtshindernden oder rechtsvernichtenden Einwendungen bereits ohne rechtlichen Grund i.S.d. § 812 I 1, Alt. geleistet wurde, so dass
der Begriff der Einreden hier im rechtstechnischen Sinne verwendet wird: Der Anspruch des Leistungsempfängers gegen den Leistenden ist entstanden und auch nicht untergegangen, aber aufgrund
einer dem Schuldner (= Leistenden) zustehenden Einrede auf Dauer nicht durchsetzbar.

II. Der Anwendungsbereich des § 813 I 1
Dauerhaft wirkende Einreden finden wir z.B. in den §§ 821, 853, 1629 a I, 1990, 2083.
Fall: Vater V hatte sich im o.g. Fall für die Verbindlichkeit seines Sohnes bei C verbürgt, um diesen von einer Strafanzeige abzuhalten. Obwohl C die Polizei informiert, nimmt er V aus der Bürgschaft in Anspruch. V zahlt, weil C sofort
mit einer zivilrechtlichen Klage droht. Erst nach der Befriedigung des Gläubigers sucht V einen Anwalt auf, der ihn
darauf hinweist, dass er die Befriedigung des C unter Hinweis auf § 821 auf Dauer hätte verweigern können.

Da V mit der Einrede des § 821 auf Dauer seine Inanspruchnahme hätte abwehren können, hat er in
Unkenntnis einer dauerhaft wirkenden Einrede geleistet und kann das Geleistete gemäß § 813 I 1
zurückfordern.

III. Der Ausschluss des Anspruchs: § 214 II 1
Die Rückforderung nach § 813 I 1 ist jedoch gemäß § 214 II 1 ausgeschlossen, wenn der Leistende
nicht wusste, dass die gegen ihn gerichtete Forderung verjährt ist. Zwar ist auch der Verjährungseinwand eine dauerhaft wirkende Einrede, doch soll die Verjährung Rechtsfrieden schaffen.
§ 214 II 1 schließt demzufolge die Rückforderung aus, weil jetzt über den geltend gemachten Anspruch nicht mehr gestritten werden soll.
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§ 9 § 817, 1: Sittenwidrigkeit der Leistungsannahme: condictio ob turpem vel
iniustam causam
I.

Der Anwendungsbereich des § 817, 1

Hat der Leistungsempfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder die
guten Sitten verstoßen, so ist er gemäß § 817, 1 zur Rückgewähr verpflichtet. Da in diesem Fall meist
das Kausalgeschäft bereits nach den §§ 134, 138 nichtig ist, sollten Sie in der Klausur mit § 812 I 1, 1.
Alt. beginnen. § 817, 1 hat demgegenüber nur dort eigenständige Bedeutung, wo der Vorwurf des Sittenverstoßes allein den Empfänger trifft oder wo § 812 I 1, 1. Alt. nach § 814 ausgeschlossen ist, weil
der Leistende das Fehlen der Verbindlichkeit kannte.
Beispiel: Zahlt der Gastronom G dem Erpresser E Schutzgeld, damit sein Restaurant nicht eines Tages in Flammen aufgeht,
so weiß G genau, dass er durch die Leistung an E diesem gegenüber von keiner Verbindlichkeit frei wird; sein Rückforderungsanspruch aus § 812 I 1, 1. Alt. ist daher gemäß § 814 ausgeschlossen. G kann das Geld aber (de iure) über § 817, 1
zurückfordern.

II. Die Funktion des § 817, 1
Die Besonderheit des § 817, 1 besteht demnach darin, dass der Leistende kondizieren kann, obwohl der
mit der Leistung bezweckte Erfolg eingetreten ist. Der Grund für die Rückforderung ist also nicht die
fehlende Erfüllungswirkung, sondern der Umstand, dass der Leistungszweck gegen die guten Sitten
verstößt.
Klassisches Beispiel: Vorteilsannahme gemäß § 331 StGB, durch die sich nur der Beamte strafbar macht. Allerdings handelt bei der Vorteilsgewährung gemäß § 333 auch der Leistende sittenwidrig, wenn er den Beamten zu einer Ermessensentscheidung oder zu einer pflichtwidrigen Handlung bewegen will; in diesen Fällen macht sich auch der Bestechende gemäß
den §§ 333, 334 StGB strafbar.
Ein vielleicht prägnanteres Beispiel für § 817, 1 wäre die o.g. Erpressung, bei der sich nur der Erpresser sittenwidrig verhält.

III. Die Voraussetzungen des § 817, 1
1) Der Kondiktionsschuldner hat etwas erlangt = jeder vermögenswerte Vorteil
2) durch Leistung des Kondiktionsgläubigers: jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden
Vermögens.
3) Aufgrund des vereinbarten Leistungszwecks verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten. Dabei muss der Hauptzweck der
Leistung verboten oder sittenwidrig sein.
4) Der Empfänger muss wissen, dass er durch die Annahme der Leistung sittenwidrig handelt. Dem
gleichgestellt wird derjenige, der sich dieser Erkenntnis leichtfertig verschließt (BGH NJW 1989, 3217).
5) Der Umfang der Herausgabepflicht ergibt sich aus den §§ 818 ff.. Denken Sie bitte daran, dass
der sittenwidrig handelnde Kondiktionsschuldner gemäß den §§ 819 II, 818 IV in verschärftem
Maße haftet.
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IV. Die Fallgruppen des § 817, 1
Im Rahmen des § 817, 1 müssen wir zwischen 2 Fallgruppen unterscheiden:
1) Das Kausalgeschäft ist wegen Verstoßes gegen die §§ 134, 138 I nichtig, das Verfügungsgeschäft aufgrund des Abstraktionsprinzips wirksam.
Hier gilt § 812 I 1, 1. Alt. neben 817, 1. Die Vorschrift des § 817, 1 hat nur dann selbständige Bedeutung, wenn § 812 I 1, 1. Alt. an § 814 scheitert, weil der Leistende wusste, dass er zur Leistung
nicht verpflichtet war.
2) Sowohl das Kausalgeschäft als auch das Verfügungsgeschäft sind nichtig,
- weil ein Fall von Fehleridentität vorliegt (z.B. § 138 II), der auch die Verfügung nichtig macht oder
- weil sich die Sittenwidrigkeit im Sinne des § 138 I auch aus der dinglichen Rechtsänderung ergibt
(z.B. Gläubigertäuschung, Schuldnerknebelung bei der Sicherungsübereignung; dazu ausführlich Langels, Sachenrecht § 12 I 2). Hier kann der Gläubiger auch nach § 985 vindizieren; § 817, 1 hat nur bei einem

Untergang der Sache selbständige Bedeutung.

V. Die rechtshindernde Einwendung des § 817, 2
1) Besonders klausurrelevant ist der Rückforderungsausschluss bei beiderseitiger Sittenwidrigkeit
nach § 817, 2. Danach ist der Rückforderungsanspruch aus § 817, 1 dann ausgeschlossen, wenn auch
der Leistende gegen die guten Sitten verstoßen hat.
Beispiel: Wer Schmiergelder zahlt, kann diese gemäß § 817, 2 nicht zurückfordern, weil er durch die Bestechung selbst
sittenwidrig handelt (OLG Karlsruhe OLG-Report 1999, 19).

Während man früher der Ansicht war, dass § 817, 2 Strafcharakter hat (BGHZ 39, 87, 91; 63, 365, 369),
wird heute der Anspruchsausschluss bei eigener Sittenwidrigkeit mit dem Gedanken der Rechtsschutzverweigerung begründet: Danach ist der Bereicherungsanspruch des Leistenden ausgeschlossen, weil sich der Leistende selbst durch die Sittenwidrigkeit seines eigenen Verhaltens außerhalb der Rechtsordnung gestellt hat (Esser-Weyers § 49 IV 1; Reuter-Martinek § 6 V 1 b). Gerade wenn
beide Parteien sittenwidrig handeln, wäre es ja mit dem vermeintlichen Strafcharakter der Norm nur
schwer zu vereinbaren, dass allein derjenige bestraft wird, der schon geleistet hat; wer seine Leistung
zunächst zurückhält, würde privilegiert.
2) Dass der Rückforderungsanspruch bei eigener Sittenwidrigkeit ganz ausgeschlossen ist, stellt natürlich für den Leistenden ein hartes Ergebnis dar. Die h.M. (BGHZ 50, 90, 92; WM 1991, 1151, 153 m.w.N.)
will die Härte dieses Ergebnisses dadurch mildern, dass sie in teleologischer Reduktion des § 817,
2 zusätzlich fordert, dass der Leistende den eigenen Gesetzes- oder Sittenverstoß kennt oder grob
fahrlässig verkennt. Für die Kenntnis der Sittenwidrigkeit genügt es allerdings, dass der Leistende
vor den Folgen oder der Bewertung seines eigenen Tuns regelrecht die Augen verschließt.
3) Die Vorschrift des § 817, 2 muss zudem in zweifacher Hinsicht korrigiert werden:
a) § 817, 2 gilt auch in Fällen, in denen nur der Leistende gegen die guten Sitten verstößt.
Ansonsten würde der Empfänger bei eigenem sittenwidrigen Verhalten durch den Ausschluss der
Rückforderung besser behandelt als bei neutralem Verhalten (ganz h.M.; vgl. nur MünchKomm-Lieb
§ 817 Rz. 16 m.w.N.).
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b) § 817, 2 schließt nicht nur die Kondiktion des § 817, 1, sondern auch die anderen Kondiktionsansprüche aus Leistungskondiktion wie z.B. § 812 I 1, 1. Alt. aus. Dies ist logisch: Wenn
der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen die guten Sitten verstößt, wird typischerweise das Kausalgeschäft wegen § 138 I nichtig sein, so dass der Leistende seine Leistung immer
auch nach § 812 I 1, 1. Alt. zurückfordern könnte. Würde sich § 817, 2 nur auf eine Rückforderung nach § 817, 1 beziehen, würde die vom Gesetzgeber gewollte Kondiktionssperre leerlaufen.
Andererseits gilt § 817, 2 aufgrund seines klaren Wortlauts nicht in Fällen der Nichtleistungskondiktion.
4) Gilt § 817, 2 als allgemeiner Ausschlussgrund auch über das Bereicherungsrecht hinaus? Kann
also § 817, 2 auch allen anderen Rückforderungsansprüchen (z.B. den §§ 894, 985) entgegengehalten
werden?
§ 817, 2 schließt jeglichen Anspruch aus, bei dem sich der Gläubiger auf sein eigenes sittenwidriges
Verhalten berufen muss. § 817, 2 versagt also rechtlichen Schutz bei eigenem sittenwidrigen Verhalten. Wer außerhalb der Rechtsordnung Geschäfte macht, tut dies auf das Risiko, das Geleistete
nicht zurückfordern zu können (dazu BGH NJW 2006, 294, 295; einschränkend aber BGH NJW 2006, 34, Möller,
NJW 2006, 268; Armgardt, NJW 2006, 2070; Palandt-Sprau § 817 Rz. 12 mwN; Larenz-Canaris § 68 III 3 e).

5) Der Anspruchsausschluss bei wucherischem Darlehen
Fall: Der Kredithai Wilhelm Brause gewährt Mü einen Kredit über 100.000 € zu einem effektiven Jahreszins von 30 %.
Nachdem der Darlehensbetrag ausgezahlt wurde, fragt Mü, ob sie den erhaltenen Darlehensbetrag und/oder den vereinbarten Zins zurückzahlen muss.

a) Der Darlehensvertrag ist nach § 138 nichtig,
- wenn der Kreditgeber die Zwangslage des Kreditnehmers ausbeutet (§ 138 II) oder
-

wenn zwischen Leistung (ausgezahlte Valuta) und Gegenleistung (Höhe der Gesamtverpflichtung des
Schuldners) ein auffälliges Missverhältnis besteht (Indiz: entweder doppelter marktüblicher Zinssatz oder
marktüblicher Zins um mehr als 12 % überschritten, BGHZ 104, 102) und

- wenn dem Kreditgeber die Zwangslage des anderen bewusst ist bzw. sich der Darlehensgeber
leichtfertig der Erkenntnis verschließt, dass sich der Darlehensnehmer auf einen derartigen
Zinssatz nur wegen seiner persönlichen Zwangslage eingelassen hat (= wucherähnliches Geschäft
im Sinne des § 138 I; dazu BGH NJW 1999, 1636).
b) Muss bei nichtigem Darlehensvertrag das Geld zurückgezahlt werden?
Ist somit der Darlehensvertrag nichtig, so könnte der Rückforderungsanspruch des Darlehensgebers aus § 812 I 1, 1. Alt. durch § 817, 2 ausgeschlossen sein, weil der Darlehensgeber sittenwidrig im Sinne des § 138 I gehandelt hat. Dies hätte zur Folge, dass der Darlehensnehmer den erhaltenen Darlehensbetrag wegen des überhöhten Zinssatzes behalten dürfte; es wäre daher das
beste für ihn, bewuchert zu werden, was aber vom Ergebnis her untragbar ist. Man behilft sich
daher wie folgt: § 817, 2 schließt nur die Rückforderung der Leistung aus, die dauerhaft beim
Empfänger verbleiben soll. Da die Rückzahlung des Darlehensbetrages vereinbart war, sollte
nicht das Kapital selbst, sondern nur die Möglichkeit der Kapitalnutzung dem Empfänger auf
Dauer verbleiben. Gemäß § 817, 2 ausgeschlossen ist daher nur die Forderung bzgl. der in der
Kapitalnutzung verkörperten Zinsen, die das Äquivalent für den Sittenverstoß darstellen sollten
(BGH NJW 1999, 1636).
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-Klausurtipp: Daraus folgt:
aa) Der Darlehensnehmer darf das Kapital für die vereinbarte Laufzeit nutzen, da die Rückforderung für diese Zeit nach § 817, 2 ausgeschlossen ist (BGHZ 99, 333, 338). Nach Ablauf der
Laufzeit muss das Kapital über § 812 I 1, 1. Alt. rückerstattet werden. War für die Dauer der
Kapitalnutzung kein bestimmter Zeitraum vereinbart worden, kann der Darlehensgeber nach
§ 489 kündigen, als ob der Vertrag gültig wäre.
bb) Der Darlehensnehmer muss jedoch für die Kapitalnutzung keine Zinsen gemäß den
§§ 818 I, II zahlen. Eine geltungserhaltende Reduktion auf den marktüblichen Zins wird von
der h.M. abgelehnt, da § 817, 2 einen Strafcharakter habe (BGH NJW 1983, 1420, 1423; LarenzCanaris § 68 III 3 c; a.A. MünchKomm-Lieb § 817 Rz. 17; Medicus, FS für Dietz, 1973, 74 ff.; KoppensteinerKramer § 7 IV 2 c; Reuter-Martinek § 6 V 2 a, die alle mit unterschiedlicher Begründung dem Wucherer
zumindest den marktüblichen Zins zuerkennen wollen). Selbst wenn man in § 817, 2 keinen

Strafcharakter erkennt, erscheint es problematisch, dem Darlehensgeber durch eine derartige
geltungserhaltende Reduktion das Risiko der Sittenwidrigkeit dadurch abzunehmen, dass
man ihm den marktüblichen Zinssatz zuspricht.
cc) Hat der Darlehensnehmer bereits rechtsgrundlos Zinsen gezahlt, so kann er diese über § 812
I 1, 1. Alt. zurückfordern bzw. mit dieser Rückzahlungsforderung gegen die des Darlehensgebers aus § 812 I 1, 1. Alt. aufrechnen. Über die rechtsgrundlos gezahlten Zinsen hinaus
kann der Darlehensnehmer alle aufgrund der Nichtigkeit des Darlehensvertrages ohne rechtlichen Grund geleisteten Zahlungen wie Bearbeitungsgebühren oder Vermittlungskosten zurückfordern und auch mit dieser Kondiktionsforderung gegen die Kondiktionsforderung des
Darlehensgebers aufrechnen.
6) Der Ausschluss des § 817, 2 durch eine teleologische Reduktion
Der Kondiktionssperre des § 817 S. 2 BGB können ausnahmsweise der Grund und der Schutzzweck
der Nichtigkeitssanktion (§ 138 I BGB) entgegenstehen. Dies gilt insbesondere bei sittenwidrigen,
nach dem Schneeballsystem organisierten „Schenkkreisen (BGH NJW 2012, 3366; 2006, 45).
Fall: K verlangt die Rückerstattung eines Betrags, den er im Zuge der Teilnahme an einem so genannten „Schenkkreis"
an die B gezahlt hat. Die „Schenkkreise" waren nach Art einer Pyramide organisiert. Die an der Spitze stehenden Mitglieder des „Empfängerkreises" erhielten von ihnen nachgeordneten „Geberkreisen" bestimmte Geldbeträge. Darauf
schieden die „Beschenkten" aus dem „Spiel" aus; an ihre Stelle traten die Mitglieder der nächsten Ebene, die nunmehr
die Empfängerposition einnahmen. Es galt dann, genügend Teilnehmer für neu zu bildende „Geberkreise" zu finden, die
bereit waren, den festgelegten Betrag an die in den „Empfängerkreis" aufgerückten Personen zu zahlen. Die Anwerbung
war Sache der auf der untersten Reihe verbliebenen „Mitspieler". In Kenntnis des vorbeschriebenen Systems trat der K
in einen „Geberkreis" ein und zahlte an die B, die mit anderen den „Empfängerkreis" besetzt hatte, 1.250 €. Er wollte
weiter im Spiel bleiben und selbst später „Beschenkter" werden.

K kann von B Zahlung von 1.250 € nebst Zinsen und Auslagen fordern.
Anspruchsgrundlage ist § 812 I l Alt. l BGB. Dem K steht diese Leistungskondiktion zu, weil er
1.250 € ohne rechtlichen Grund an die B gezahlt hat. Die Vereinbarung des „Schenkkreises" war,
da auf ein Schneeballsystem gerichtet, sittenwidrig und damit nichtig.
Der Bereicherungsanspruch scheitert nicht an § 817 S. 2 BGB. Danach ist eine Rückforderung ausgeschlossen, wenn dem Leistenden gleichfalls ein Gesetz- oder Sittenverstoß zur Last fällt. Der
Grund und der Schutzzweck der Nichtigkeitssanktion (§ 138 I BGB) sprechen hier - ausnahmsweise
- gegen eine Kondiktionssperre gem. § 817 S. 2.

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

51

§ 9 § 817, 1: Sittenwidrigkeit der Leistungsannahme

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

Die im Streitfall zu beurteilenden, nach dem Schneeballsystem organisierten „Schenkkreise" waren
anstößig (§ 138 I BGB), weil die große Masse der Teilnehmer - im Gegensatz zu den initiierenden
„Mitspielern", die (meist) sichere Gewinne erzielten - zwangsläufig keinen Gewinn machten, sondern lediglich ihren „Einsatz" verloren. Das „Spiel" zielte allein darauf ab, zu Gunsten einiger weniger „Mitspieler" leichtgläubige und unerfahrene Personen auszunutzen und sie zur Zahlung des
„Einsatzes" zu bewegen. Einem solchen sittenwidrigen Verhalten steuert § 138 I BGB entgegen,
indem er für entsprechende Vereinbarungen Nichtigkeit anordnet. Das würde aber im Ergebnis konterkariert und die Initiatoren solcher „Spiele" zum Weitermachen geradezu einladen, wenn sie die
mit sittenwidrigen Methoden erlangten Gelder - ungeachtet der Nichtigkeit der das „Spiel" tragenden Abreden - behalten dürften.
Der vorstehenden, § 817 S. 2 BGB einschränkenden Wertung steht nicht entgegen, dass das auf
Grund eines Spiels Geleistete gem. § 762 I 2 BGB nicht zurückgefordert werden kann. Diese Vorschrift greift nur dann Platz, wenn die Rückforderung auf den Spielcharakter gestützt wird. Ist die
„Spielvereinbarung" - wie hier - gem. § 138 I BGB nichtig, gelten die allgemeinen Regeln der §§
812 ff. BGB.
7) Besonders examensträchtig ist die Frage, ob man § 817, 2 auch bei der Schwarzarbeit entweder anwenden oder teleologisch reduzieren sollte. Dabei geht es letztlich um die Frage, ob der
Schwarzarbeiter trotz Nichtigkeit des Vertrags einen – wie auch immer gearteten - Vergütungsanspruch haben soll. Diese Frage beantwortet uns der BGH wie folgt:
Fall nach BGH NJW 2014, 1805
Die Klägerin verlangt von den Beklagten die Bezahlung erbrachter Werkleistungen. Die Beklagten
ließen vier Reihenhäuser auf ihrem im Miteigentum stehenden Grundstück in B. errichten. Mit der
Ausführung der Elektroinstallationsarbeiten wurde die Klägerin beauftragt. Diese erteilte den Beklagten am 28.10. eine Auftragsbestätigung, die von dem Beklagten zu 1 am 01.11. unterzeichnet wurde.
Darin waren die auszuführenden Arbeiten beschrieben und ein Pauschalpreis von 18.800 Euro ausgewiesen mit dem Vermerk: „5000 Euro Abrechnung gem. Absprache.“
Nachfolgend unterzeichneten der Beklagte zu 1 und die Klägerin einen Pauschalvertrag über eine
Summe von 13.800 Euro, zahlbar in verschiedenen Abschlagszahlungen nach Baufortschritt. Der Beklagte zu 1 übergab dem Geschäftsführer der Klägerin 2300 Euro in bar; ein weiterer Barbetrag von
2700 Euro, den der Beklagte zu 1 seinem Architekten zunächst zur Auszahlung an die Klägerin übergeben hatte, wurde ihr nicht ausgereicht.
Nach Abschluss der Arbeiten stellte die Klägerin am 29.04. eine Schlussrechnung über restliche
3904,63 Euro brutto aus der Pauschalsumme von 13.800 Euro und am 05.05. eine weitere Rechnung
über 2700 Euro brutto. Nach Darstellung der Klägerin haben die Parteien vereinbart, dass die Beklagten
neben dem Pauschalwerklohn von 13.800 Euro weitere 5000 Euro in bar zahlen sollten und für diesen
Betrag eine Rechnung nicht gestellt werden sollte. Der Beklagte zu 1 sei im Zweifel von der Beklagten zu 2 bevollmächtigt gewesen.
Die Beklagten haben beides bestritten. Gegen den seiner Meinung nach offenen Werklohnanspruch der
Klägerin von 1220 Euro hat der Beklagte zu 1 mit Schadensersatzansprüchen wegen behaupteter Mängel in gleicher Höhe aufgerechnet und wegen eines überschießenden Betrags Widerklage erhoben.
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Lösungsvorschlag nach BGH NJW 2014, 1805
1. Der zwischen dem Bekl. zu 1 und der Kl. geschlossene Werkvertrag ist wegen Verstoßes gegen ein
gesetzliches Verbot nichtig, § 134 BGB.
Die Kl. hat gegen § 1 II Nr. 2 SchwarzArbG verstoßen, indem sie für die über den schriftlich
vereinbarten Werklohn hinaus vereinbarte Barzahlung von 5000 Euro keine Rechnung stellen und
keine Umsatzsteuer verlangen und abführen wollte. Dies reicht, wie der Senat (NJW 2013, 3167) entschieden hat, aus, um einen zur Nichtigkeit des Vertrags führenden Verstoß gegen ein gesetzliches
Verbot anzunehmen. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sich die Absicht der Steuerhinterziehung nur auf einen Teil des Werklohns bezog. Bei dem von den Parteien geschlossenen
Werkvertrag handelt es sich um ein einheitliches Rechtsgeschäft. Dieses könnte allenfalls als teilwirksam angesehen werden, wenn die Parteien dem zuzüglich Umsatzsteuer vereinbarten Teilwerklohn konkrete von der Kl. zu erbringende Einzelleistungen zugeordnet hätten. Eine solche Zuordnung haben die Parteien nicht vorgenommen, so dass der Verstoß gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz zur Nichtigkeit des Werkvertrags insgesamt führt.
2. Der Kl. hat gegen den Bekl. zu 1 keinen Aufwendungsersatzanspruch aus Geschäftsführung
ohne Auftrag gemäß den §§ 683, 670, weil sie ihre Aufwendungen im Hinblick auf den mit der
Ausführung des Geschäfts verbundenen Verstoß gegen das Verbotsgesetz des § 1 II Nr. 2
SchwarzArbG nicht für erforderlich halten durfte.
3. Der Kl. steht gegen den Bekl. zu 1 auch kein bereicherungsrechtlicher Anspruch auf Wertersatz zu.
a) Die Voraussetzungen für einen Anspruch der Kl. auf Wertersatz gem. §§ 812 I 1 Alt. 1,
818 II BGB sind erfüllt. Die Kl. hat die Elektroinstallationsarbeiten im Hinblick auf den nichtigen Werkvertrag erbracht. Ihre Leistung an den Bekl. zu 1 ist damit rechtsgrundlos erfolgt. Der
Bekl. zu 1 kann die Werkleistung der Kl. nicht herausgeben. Dieser steht damit grundsätzlich ein
Anspruch auf Wertersatz zu.
b) Ein Anspruch der Kl. ist jedoch gem. § 817 S. 2 BGB ausgeschlossen.
aa) Gemäß § 817 S. 1 BGB ist der Empfänger zur Herausgabe verpflichtet, wenn der Zweck
einer Leistung in der Art bestimmt war, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein
gesetzliches Verbot verstoßen hat. Satz 2 dieser Vorschrift schließt die Rückforderung aus,
wenn dem Leistenden gleichfalls ein solcher Verstoß zur Last fällt. Der Ausschluss des
Rückforderungsanspruchs setzt einen beiderseitigen Gesetzesverstoß nicht voraus, sondern
greift auch, wenn lediglich der Leistende verwerflich gehandelt hat (BGHZ 50, 90 [91] = NJW
1968, 1329; NJW-RR 1993, 1457 [1458]; Palandt/Sprau, BGB, 73. Aufl., § 817 Rn. 12; Wendehorst in Bamberger/Roth, BGB, 3. Aufl., § 817 Rn. 11).

bb) Die Kl. hat vereinbarungsgemäß Elektroinstallationsarbeiten ausgeführt. Die Erbringung
derartiger Leistungen als solche ist wertneutral. Ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz des
§ 1 II Nr. 2 SchwarzArbG ergibt sich jedoch daraus, dass die Kl. die bereits bei Abschluss
der vertraglichen Vereinbarung mit dem Bekl. zu 1 zu Tage getretene Absicht hatte, die sich
auf Grund ihrer Werkleistung ergebenden steuerlichen Pflichten nicht zu erfüllen. Durch das
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz soll nicht allein der Steuerhinterziehung begegnet und
damit ein fiskalischer Zweck verfolgt werden; mit der gesetzlichen Regelung soll vielmehr
auch die mit der Schwarzarbeit einhergehende Wettbewerbsverzerrung verhindert oder zumindest eingeschränkt werden. Sie dient damit auch dem Schutz gesetzestreuer Unternehmer
und Arbeitnehmer (vgl. BT-Drs. 15/2573, 17).
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Entsprechend dieser Zielsetzung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes verstößt
nicht nur die § 1 II Nr. 2 SchwarzArbG widersprechende vertragliche Vereinbarung
der Parteien gegen ein gesetzliches Verbot, sondern auch die in Ausführung dieser Vereinbarung erfolgende Leistungserbringung durch die Kl. Der Anspruch der Kl. auf
Wertersatz gem. §§ 812 I 1 Alt. 1, 818 II BGB ist damit ausgeschlossen, sofern § 817
S. 2 BGB nach Sinn und Zweck des Verbotsgesetzes nicht einschränkend auszulegen
ist (dazu unter cc) oder die Grundsätze von Treu und Glauben seiner Anwendung entgegenstehen (dazu unter dd).
cc) § 817 S. 2 BGB ist bei dem hier vorliegenden Sachverhalt nicht einschränkend auszulegen.
(1) Bei der Anwendung des den Leistenden hart treffenden Rückforderungsverbots
des § 817 S. 2 BGB kann, wie der Senat in seinem Urteil vom 31.05.1990 (BGHZ 111,
308 [312] = NJW 1990, 2542) ausgeführt hat, nicht außer Betracht bleiben, welchen
Zweck das in Frage stehende Verbotsgesetz verfolgt. Dem Leistenden kann daher
trotz § 817 S. 2 BGB ein Bereicherungsanspruch zustehen, wenn Sinn und Zweck
des Verbotsgesetzes die Gewährung eines solchen Anspruchs zwingend erfordern.
Das kann der Fall sein, wenn das Verbotsgesetz vor allem zum Schutz des Leistenden
erlassen worden ist. Diese Voraussetzungen sind bei einem Verstoß des Unternehmers
gegen § 1 II Nr. 2 SchwarzArbG nicht erfüllt. Das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit verfolgte worauf der Senat in der genannten Entscheidung ebenfalls hingewiesen
hat bereits mit seiner Erstfassung in erster Linie die Wahrung öffentlicher Belange. In der
amtlichen Begründung (BT-Drs. 2/1111, 3 und BT-Drs. 9/192, 5) ist ausgeführt, dass Schwarzarbeit zu erhöhter Arbeitslosigkeit und zu Steuerausfällen führt und das Beitragsaufkommen der Sozial- und Arbeitslosenversicherung beeinträchtigt; daneben soll auch der Besteller vor Pfuscharbeiten bewahrt werden. Dem Schutz des Schwarzarbeiters diente das
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit bereits damals gerade nicht. Daran hat sich
durch das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz idF vom 23.07.2004 nichts geändert
(vgl. BT-Drs. 15/2573, 1, 17f.).
(2) § 817 S. 2 BGB ist darüber hinaus auch dann einschränkend auszulegen, wenn die
Aufrechterhaltung des verbotswidrig geschaffenen Zustands mit Sinn und Zweck
des Verbotsgesetzes unvereinbar ist und deshalb von der Rechtsordnung nicht hingenommen werden kann. Das kann der Fall sein, wenn der verbotswidrig geschaffene
Zustand selbst gegen das Verbotsgesetz verstößt. Das ist hier jedoch nicht der Fall. Von
der Verbotsvorschrift des § 1 II Nr. 2 SchwarzArbG werden nur die zur Ausführung
der Elektroinstallation durchgeführten Arbeiten, nicht aber deren Erfolg, die vorgenommene Elektroinstallation selbst, erfasst.
dd) Der Anwendung des § 817 S. 2 BGB stehen auch die Grundsätze von Treu und Glauben
nicht entgegen.
(1) Der Senat hat in seiner Entscheidung vom 31.05.1990 (BGHZ 111, 308 = NJW 1990, 2542)
unter Geltung des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes in der damals gültigen Fassung allerdings die Versagung des Bereicherungsanspruchs als unbillig angesehen.
Er ist davon ausgegangen, dass mit dem Ausschluss vertraglicher Ansprüche der vor allem ordnungspolitischen Zielsetzung des Gesetzes weitgehend Genüge getan werde. Dass
der Besteller von Schwarzarbeit die Leistung auf Kosten des vorleistenden Schwarzarbeiters unentgeltlich solle behalten dürfen, sei zur Durchsetzung der Ziele des Gesetzes nicht
unabweislich geboten. Denn der Ausschluss vertraglicher Ansprüche, verbunden mit der
Gefahr einer Strafverfolgung und der Nachzahlung von Steuern und Sozialabgaben bei
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Bekanntwerden der Schwarzarbeit, entfalte bereits die vom Gesetzgeber gewünschte generalpräventive Wirkung. Zudem habe nach der Vorstellung des Gesetzgebers der wirtschaftlich meist stärkere Besteller keinesfalls günstiger behandelt werden sollen als der
wirtschaftlich schwächere Schwarzarbeiter. Unter diesen Umständen gewinne der an Treu
und Glauben orientierte Gesichtspunkt entscheidend an Gewicht, dass es nicht der Billigkeit entspräche, dem durch die Vorleistung begünstigten Besteller den durch nichts gerechtfertigten Vorteil unentgeltlich zu belassen.
(2) Entgegen der im Urteil vom 31.5.1990 (BGHZ 111, 308 = NJW 1990, 2542) zum Ausdruck
gekommenen Auffassung hat sich die Annahme des Senats, der Ausschluss vertraglicher Ansprüche verbunden mit der Gefahr einer Strafverfolgung und der Nachzahlung von Steuern und Sozialabgaben bei Bekanntwerden der Schwarzarbeit entfalte bereits die vom Gesetzgeber gewünschte generalpräventive Wirkung, nicht bewahrheitet. Es wurden dennoch weiterhin in erheblichem Umfang handwerkliche Leistungen in Schwarzarbeit erbracht. Die amtliche Begründung zum Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz idF vom 23.07.2004 weist darauf hin, dass die Schwarzarbeit in Deutschland
ein alarmierendes Niveau erreicht hat, kein Kavaliersdelikt ist, sondern handfeste Wirtschaftskriminalität, die dem Gemeinwesen schweren Schaden zufügt. Die Neufassung
zielt darauf ab, ein neues Unrechtsbewusstsein gegenüber der Schwarzarbeit zu
schaffen, die gesellschaftliche Akzeptanz der Schwarzarbeit dadurch deutlich sinken
zu lassen und ein rechtmäßiges Verhalten zu fördern. Von der strikten Anwendung
des § 817 S. 2 BGB kann daher nach Treu und Glauben nicht mit dem Argument
abgesehen werden, dass die vom Gesetzgeber angestrebte generalpräventive Wirkung auch erreicht werde, wenn dem Schwarzarbeiter ein wenn auch gegebenenfalls
geminderter bereicherungsrechtlicher Anspruch auf Wertersatz eingeräumt werde.
(3) Eine einschränkende Auslegung des § 817 S. 2 BGB ist nach Treu und Glauben
auch nicht deshalb geboten, weil der selbst gegen das Gesetz verstoßende oder an
dem Gesetzesverstoß mitwirkende Besteller die erlangte Leistung unter Umständen
ohne jegliche Gegenleistung würde behalten können.
In einem solchen Fall erfolgt zwischen den Parteien kein Wertausgleich. Wer bewusst gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz verstößt, soll nach der Intention
des Gesetzgebers schutzlos bleiben und veranlasst werden, das verbotene Geschäft
nicht abzuschließen (vgl. BGHZ 118, 182 [193] = NJW 1992, 2557).
Etwas anderes lässt sich auch nicht daraus ableiten, dass der Gesetzgeber die Handlungsweise des Bestellers als ebenso verwerflich wie die des Schwarzarbeiters beurteilt und ihn daher nicht besser behandelt wissen will (vgl. BT-Drs. 2/1111, 4). Dies gilt
auch, wenn man berücksichtigt, dass der Gesetzgeber jedenfalls in der amtlichen Begründung von 1954 (BT-Drs. 2/1111, 4) die Auffassung vertreten hat, der Besteller sei meist der
wirtschaftlich Stärkere, der die Not des wirtschaftlich Schwächeren häufig aus Eigennutz
und gewinnsüchtigen Motiven missbrauche. Es kann nicht unberücksichtigt bleiben, dass
die Anwendung des § 817 S. 2 BGB nicht nur den Unternehmer hart treffen kann. Denn
dem Besteller stehen weder Mängelansprüche noch vertragliche Mangelfolgeansprüche zu, die im Einzelfall den nichtig vereinbarten Werklohn um ein Mehrfaches
übersteigen können. Die Zubilligung eines Bereicherungsanspruchs hätte damit,
sollten sich die Mängel erst anschließend zeigen, sogar zur Folge, dass der Schwarzarbeiter besser gestellt wäre als ein gesetzestreuer Unternehmer.
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c) Der Ausschluss auch eines bereicherungsrechtlichen Anspruchs mit der ihm zukommenden
abschreckenden Wirkung ist ein geeignetes Mittel, die in der Gesetzesbegründung zum
Ausdruck kommende Zielsetzung des Gesetzgebers mit den Mitteln des Zivilrechts zu fördern. Denn § 817 S. 2 BGB hat zur Folge, dass ein Schwarzarbeitergeschäft mit einem großen Risiko behaftet ist.
4. Auch aus §§ 951 I, 812 I 1 Alt. 1 BGB ergibt sich kein Anspruch der Kl. Denn § 951 I 1 BGB
enthält eine Rechtsgrundverweisung in das Bereicherungsrecht. Selbst wenn die sonstigen Voraussetzungen für den dort genannten Anspruch vorliegen sollten, würde dieser, wie auch der
Anspruch aus §§ 812 I 1 Alt. 1, 818 II BGB, an § 817 S. 2 BGB scheitern.
B. Die Kl. hat auch gegen die Bekl. zu 2 keinen Zahlungsanspruch. Dieser ergibt sich nicht aus
§§ 951 I 1, 812 I 1 BGB.
Die Bekl. zu 2 hat zwar als Miteigentümerin des Grundstücks, auf dem die Reihenhäuser stehen,
in denen die Kl. die Elektroinstallationsarbeiten ausgeführt hat, (Mit-)Eigentum an den von der
Kl. eingebrachten Materialien erworben, § 946 BGB. Für einen bereicherungsrechtlichen Anspruch müssen auf Grund der in § 951 BGB enthaltenen Rechtsgrundverweisung jedoch sämtliche Voraussetzungen eines Bereicherungsanspruchs aus § 812 I 1 BGB erfüllt sein. Daran fehlt
es. § 951 BGB greift nicht ein, wenn die zum Rechtsübergang führende Sachverbindung als Leistung des bisherigen Materialeigentümers an einen Dritten zu qualifizieren ist (Staudinger/Gursky,
§ 951 Rn. 7). Das ist hier der Fall.
Die Klägerin hat auf Grund des allein mit dem Bekl. zu 1 abgeschlossenen Vertrags die Elektroinstallationsarbeiten ausgeführt und damit objektiv nur diesem gegenüber eine Leistung erbracht. Ob die Kl.
im Hinblick auf ihre Annahme, den Werkvertrag auch mit der Bekl. zu 2 geschlossen zu haben, ihre
Leistung auch dieser gegenüber erbringen wollte, kann dahingestellt bleiben. Für die Bekl. zu 2 stellten
sich die von der Kl. ausgeführten Arbeiten mangels einer vertraglichen Vereinbarung der Parteien als
Leistungen gegenüber dem Bekl. zu 1 dar.
In einem solchen Fall ist wie bei einer irrtümlichen Eigenleistung auf den objektiven Empfängerhorizont abzustellen (vgl. BGHZ 40, 272 [276ff.]; MüKoBGB/Schwab, 6. Aufl., § 812 Rn. 179, 184). Die
Bekl. zu 2 hat dementsprechend das (Mit-)Eigentum an den eingebrachten Materialien nicht
durch Leistung der Kl., sondern in sonstiger Weise auf deren Kosten erlangt. Damit steht der Kl.
nach dem Grundsatz der Subsidiarität der Nichtleistungskondiktion (MüKoBGB/Füller, 6. Aufl., § 951
Rn. 9) bereits dem Grunde nach gegen die Bekl. zu 2 kein Anspruch zu. Dass ihr Anspruch auf
Wertersatz aus Leistungskondiktion gegenüber dem Bekl. zu 1 wegen § 817 S. 2 BGB ausgeschlossen ist, ändert daran nichts.
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2. Teil: Die Nichtleistungskondiktionen
Das gemeinsame Merkmal der Nichtleistungskondiktionen besteht darin, dass der Kondiktionsschuldner einen rechtlich missbilligten Vermögensvorteil auf Kosten des Gläubigervermögens erlangt hat,
ohne dass der Gläubiger diese Vermögensmehrung auf Schuldnerseite durch bewusstes und zweckgerichtetes Handeln (= Leistung) bewirkt hat. Wiederum soll nicht eine vermeintliche Vermögensminderung auf Seiten des Kondiktionsgläubigers ausgeglichen werden, sondern eine nicht gerechtfertigte
Vermögensmehrung des Schuldners abgeschöpft werden: Es geht um Bereicherungsrecht, nicht um
Entreicherungsrecht. Erneut lautet daher die entscheidende Frage:
Wird der Vermögenszuwachs des Kondiktionsschuldners von der Rechtsordnung missbilligt?

§ 10 Die entgeltliche Verfügung eines Nichtberechtigten gemäß § 816 I 1
I.

Die Funktion des Kondiktionsanspruchs
Fall: Der Mieter Wilhelm Brause ist in Geldschwierigkeiten geraten und veräußert unter Vorlage eines perfekt gefälschten Kfz-Briefs den dem E gehörenden Mietwagen an den gutgläubigen D. E fragt nach seinen Ansprüchen gegen Wilhelm.

1) Verfügt ein Nichtberechtigter über einen ihm nicht gehörenden Gegenstand, so stellt sich zunächst
die Frage, ob die Verfügung nach den Regeln über den gutgläubigen Erwerb wirksam ist. Ist dies
(z.B. wegen § 935 I 1) nicht der Fall, so kann der Berechtigte nur dann Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten fordern, wenn er die bis dato unwirksame Verfügung durch eine Genehmigung
gemäß § 185 II wirksam werden lässt.
2) Dem Berechtigten stehen regelmäßig eine Fülle von Ausgleichsansprüchen zur Verfügung. Im o.g.
Fall hat E die Wahl zwischen folgenden Ansprüchen:
-

§§ 280 I, III, 283 / Schadensersatz wegen schuldhafter Unmöglichkeit der Rückgabe;
§ 285 I: Herausgabe des Verfügungserlöses;
§§ 687 II 1; 681, 2; 667: Herausgabe des Veräußerungserlöses
§ 823 I / Schadensersatz wegen schuldhafter Eigentumsverletzung
§§ 823 II BGB, 246 II StGB - dito - ;
§ 826 - dito - .

3) Die Nichtleistungskondiktion des § 816 I 1 erlangt ihre besondere Bedeutung in Fällen, in denen aus
Gründen des Verkehrsschutzes der gutgläubige Erwerb eines Dritten auch vom Nichtberechtigten
zu einem endgültigen Rechtsverlust des Berechtigten führt, ein Anspruch aus GoA (§§ 687 II 1, 681, 2,
667) aber an der fehlenden Kenntnis der Fremdheit des Geschäfts und ein Anspruch aus § 823 I am
fehlenden Verschulden scheitert.
Beispiel: V veräußert seinen Wagen an K für 10.000 €. K veräußert das Fahrzeug für 12.000 € an D. Nachträglich stellt
sich heraus, dass sowohl Kaufvertrag als auch Übereignung zwischen V und K nichtig waren.

Hier schafft § 816 I 1 einen billigen Ausgleich, indem er denjenigen, der zwar wirksam, aber nicht
berechtigt verfügt, zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet.
Folge: V kann gemäß § 816 I 1 Herausgabe des Veräußerungserlöses i.H.v. 12.000 € verlangen, wobei K mit seinem
Rückzahlungsanspruch aus § 812 I 1, 1. Alt. in Höhe von 10.000 € aufrechnen kann. V erhält also noch 2.000 €.
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II. Die Voraussetzungen des § 816 I 1
1) Der Kondiktionsschuldner muss eine Verfügung getroffen haben.
a) Eine Verfügung ist jedes Rechtsgeschäft, das unmittelbar auf den Bestand eines dinglichen
Rechts einwirkt, also jede Übertragung, Belastung, Inhaltsänderung oder Aufhebung eines
Rechts.
b) Ob auch eine schuldrechtliche Gebrauchsüberlassung wie z.B. eine unberechtigte Vermietung im
Rahmen des § 816 I 1 wie eine Verfügung behandelt werden kann, ist umstritten.
aa) Nach einer Ansicht (Staudinger-Lorenz § 816 Rz. 6; Esser-Weyers § 50 II 2 a; Koppensteiner-Kramer § 9
III 2 d bb) wirkt eine Vermietung ähnlich wie eine Verfügung, da der Mieter, z.B. durch § 566
I, ähnlich wie der Inhaber eines dinglichen Rechts geschützt wird.
bb) Nach der Gegenansicht fehlt es hier an einer Regelungslücke als Voraussetzung für eine
Analogie zu § 816 I 1, da die unberechtigte Vermietung ein Eingriff in den Zuweisungsgehalt
des Eigentums darstellt und daher nach den Regeln der Eingriffskondiktion gemäß den
§§ 812 I 1, 2. Alt., 818 II zum Wertersatz verpflichtet (str., bejahend MünchKomm-Lieb § 812
Rz. 222; Palandt-Sprau § 812 Rz. 34; ablehnend BGHZ 131, 297). Im Übrigen ist die unberechtigte
Vermietung gegenüber dem wahren Berechtigten, also dem Eigentümer, nicht ”wirksam”
i.S.d. § 816 I 1, da der Mieter sein ”Besitzrecht” nicht gutgläubig erwerben kann und daher
der Eigentümer vom Mieter jederzeit Herausgabe der Mietsache nach § 985 oder nach
§ 1007 verlangen kann.
2) Der Kondiktionsschuldner war zu dieser Verfügung nicht berechtigt.
Nichtberechtigt ist, wer
a) nicht der Inhaber des Rechts ist (z.B. Nichteigentümer) bzw. zwar dessen Inhaber ist, aber die
Verfügungsbefugnis über das Recht verloren hat.
Beispiele: Der Schuldner in der Insolvenz nach § 81 I 1 InsO; der Ehegatte, der im Rahmen der Zugewinngemeinschaft gemäß § 1365 BGB unwirksam über sein gesamtes Vermögen verfügt.

b) nicht kraft Gesetzes (z.B. § 80 InsO: Insolvenzverwalter; § 2205 BGB: Testamentsvollstrecker) oder durch
ein Rechtsgeschäft (§ 185 I) befugt ist, über fremdes Vermögen zu verfügen. Dabei muss die
Ermächtigung des Rechtsinhabers von Anfang an vorliegen. Eine nachträgliche Genehmigung
im Sinne des § 185 II ändert trotz ihrer Rückwirkung nach § 184 I nichts an der Nichtberechtigung des Verfügenden im Sinne des § 816 I 1, weil die Genehmigung sich nur auf die Wirksamkeit der Verfügung, aber nicht auf die Berechtigung des Verfügenden bezieht (BGHZ 56, 131; Soergel-Mühl § 816 Rz. 5).
Beispiel: Der verfügende Dieb handelt auch dann als Nichtberechtigter, wenn der Eigentümer die Verfügung i.S.d.
§ 185 II genehmigt und den Verfügungserlös herausverlangt.

3) Die Verfügung muss trotz der Nichtberechtigung des Verfügenden wirksam sein.
a) Von Anfang an wirksam ist die Verfügung, wenn die Regeln des gutgläubigen Erwerbs vom
Nichtberechtigten gelten, z.B. die §§ 932 - 934; 892, 1138, 1155, 1207, 2366 BGB, 366 HGB.
b) Im Nachhinein wirksam wird eine Verfügung durch Genehmigung des Berechtigten i.S.d.
§ 185 II (z.B. bei abhandengekommenen Sachen, die nach § 935 nicht gutgläubig erworben werden konnten).
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aa) Die Genehmigung wirkt nach § 184 I auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts zurück. Es ist daher irrelevant, wenn die veräußerte Sache zur Zeit der Genehmigung
nicht mehr vorhanden ist oder der Genehmigende zur Zeit der Genehmigung das Eigentum
bereits kraft Gesetzes verloren hat (BGHZ 56, 131; MünchKomm-Lieb § 816 Rz. 25).
Beispiel: ”Jungbullenfall” nach BGHZ 55, 176: Der Dieb D stiehlt einen Bullen, den er an den Fleischfabrikanten F veräußert. Der frühere Eigentümer E kann auch dann noch gemäß § 816 I 1 Herausgabe des Erlöses
von D verlangen, wenn F zu diesem Zeitpunkt bereits durch die Verarbeitung gemäß § 950 das Eigentum an
dem Fleisch erlangt hat.
Darüber hinaus kann E von F gemäß den §§ 951, 812 I 1, 2. Alt. Wertersatz in Geld fordern, weil F durch die
Verarbeitung in den Zuweisungsgehalt des dem E zustehenden Eigentums eingegriffen hat. E kann (und muss!)
sich entscheiden, welchen der Kondiktionsansprüche er geltend macht.

bb) Nach dem BGH (BGH LM § 816 Nr. 6) liegt im Herausgabeverlangen bereits die konkludente Genehmigung der Verfügung i.S.d. § 185 II. Die Genehmigung beendet den durch
die Unwirksamkeit der Verfügung entstandenen Schwebezustand und ist deshalb als rechtsgestaltende Willenserklärung unwiderruflich (BGHZ 40, 164).
Nach der Gegenansicht (MünchKomm-Lieb § 816 Rz. 25 m.w.N.) soll die Genehmigung nur
aufschiebend bedingt durch den Erhalt des Erlöses erfolgen, da ansonsten der Genehmigende das Insolvenzrisiko des Verfügenden trägt: Nach erfolgter Genehmigung hat ja der
Genehmigende sein Eigentum verloren, so dass er nicht mehr gemäß § 985 vindizieren kann;
ihm bleibt nur noch der Kondiktionsanspruch gegen den Nichtberechtigten aus § 816 I 1.
Einschränkend dagegen BGH NJW 2005, 2698: Im Herausgabeverlangen liegt noch keine
konkludente Genehmigung der Verfügung, wenn der Erfolg der Herausgabeklage (z.B. wegen
einer möglichen Entreicherung des Schuldners nach § 818 III) noch ungewiss ist und die Sache selbst
wieder auftauchen kann.

III. Der Umfang des Herausgabeanspruchs: das Erlangte
Fall: Der gutgläubige Eigenbesitzer G veräußert eine Uhr des E im objektiven Wert von 800 € für 1.000 € an einen
Dritten. E verlangt Herausgabe des gesamten Erlöses; G wendet ein, dass der Mehrerlös in Höhe von 200 € allein auf
seiner Geschäftstüchtigkeit beruhe. Muss G den gesamten Erlös herausgeben?

1) Nach einer Ansicht (Medicus BR Rz. 723; Sack in FS für Hubmann, 373, 382; Höhn, Die Beeinträchtigung von
Rechten durch Verfügungen, 1986, 77, 106 ff. m.w.N.) erlangt der Verfügende durch die Verfügung selbst
nur die Befreiung von der Verbindlichkeit aus dem Kausalgeschäft, hier also aus § 433 I. Da er die
Befreiung von der Verbindlichkeit nicht in Natur herausgeben kann, muss er nach § 818 II deren
Wert ersetzen, der mit dem objektiven Wert der Sache identisch ist (hier: 800 €).
2) Nach ganz h.M. (BGH WM 2000, 320; BGHZ 29, 157 m.w.N.) ist jedoch das Erlangte mit dem Erlös gleichzusetzen. Der Verfügende erlangt nicht nur die Befreiung von der gegen ihn gerichteten Verpflichtung, das Recht übertragen zu müssen, denn auch sein Anspruch auf die Gegenleistung wird von der
Einrede des § 320 sowie von der Möglichkeit frei, gemäß den §§ 437 Nr. 2, 323 I vernichtet zu
werden. Auch bei einer rein rechtlichen Betrachtung hat er also diesen Anspruch erlangt, so dass er
zu dessen Abtretung bzw. gemäß § 818 I zur Herausgabe dessen verpflichtet ist, was er bereits erlangt hat.
Hinzu kommt, dass der Anspruch aus § 816 I 1 an die Stelle des Vindikationsanspruchs aus § 985
tritt. Selbst wenn man mit der h.M. § 285 I nicht auf den Herausgabeanspruch des § 985 anwenden
will, erscheint es folgerichtig, in den Fällen durch § 816 I 1 für ein vollwertiges Surrogat zu sorgen,
in denen der Verfügende die Sache nicht mehr herausgeben kann (BGH WM 2000, 320; Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz, 93 f..) .
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-Klausurtipp: Folgt man der h.M., so ergeben sich daraus folgende Konsequenzen:
a) Bleibt der erzielte Erlös hinter dem objektiven Wert der veräußerten Sache zurück, so ist
nur der Erlös herauszugeben, da insbesondere der gutgläubig Verfügende über den Umfang
seiner Bereicherung hinaus haften würde; aus dem Bereicherungsanspruch würde ein Schadensersatzanspruch (BGH LM § 812 Nr. 15; Soergel-Mühl § 816 Rz. 28). Ein Wertersatz i.S.d. objektiven
Wertes muss nur unter den Voraussetzungen der §§ 687 II, 678; 989, 990; 823 I geleistet werden.
b) Hat der Verfügende einen Erlös erzielt, der über den objektiven Wert der Sache hinaus
geht, so ist die Lösung umstritten:
aa) Nach einer Ansicht (z.B. Staudinger-Lorenz § 816 Rz. 25; Esser-Weyers § 50 II 2; Soergel-Mühl § 816 Rz.
29 m.w.N.) soll nur der objektive Wert der Sache ersetzt werden, da der Mehrerlös nicht auf
dem Eigentum der Sache, sondern allein auf der Geschäftstüchtigkeit des Verkäufers beruht.
Dies gelte zumindest in Fällen, in denen der gutgläubige Veräußerer denselben Gewinn bei
Kenntnis der Sachlage durch Veräußerung eigener Gegenstände erzielt hätte.
bb) Nach dem BGH (BGHZ 29, 157) soll der Verfügende regelmäßig auch den Mehrerlös herausgeben. Für diese Auffassung spricht, dass es sich bei § 816 I 1 um einen Fall der Eingriffskondiktion handelt; das Recht, durch Veräußerung der Sache Gewinne zu erzielen, ist aber
nur dem Eigentümer zugewiesen. Sich daraus ergebende Härten werden dadurch gemildert,
dass der Verfügende gemäß § 818 III alle Kosten bereicherungsmindernd abziehen darf, die
er ohne die Verfügung nicht gehabt hätte.
Beispiele: Kosten für ein Zeitungsinserat, Kosten einer werterhöhenden Verarbeitung oder Restaurierung.

-Klausurtipp: Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass man den dinglich Nichtberechtigten durch eine derartige Auslegung des § 816 I 1 schlechter behandelt als den dinglich Berechtigten, der rechtsgrundlos das Eigentum (Abstraktionsprinzip!) erlangt und danach
über die Sache verfügt hat: Der dinglich Berechtigte, der infolge der Übereignung das rechtsgrundlos erlangte Eigentum nicht mehr zurückübertragen kann, muss gemäß den §§ 812 I 1,
1. Alt., 818 II nur den objektiven Wert ersetzen und darf den Mehrerlös behalten. Dies setzt
allerdings voraus, dass er bei der Veräußerung gutgläubig war, weil der bösgläubige oder
verklagte Kondiktionsschuldner über die §§ 819 I, 818 IV, 285 I den vollen Veräußerungserlös herausgeben muss.
Der BGH (BGHZ 29, 157, 160) sieht in der Ungleichbehandlung der beiden Kondiktionsschuldner jedoch keinen Widerspruch:
”Gemäß § 818 II ist dem Gläubiger, wenn ihm der eigentliche Gegenstand seines Bereicherungsanspruchs nicht herausgegeben werden kann, dessen Wert zu ersetzen. Das ist jedoch
nicht der Fall des § 816 I 1. Dort steht dem Gläubiger zunächst ein ihm entzogener Gegenstand zu; der Bereicherungsanspruch des § 816 I 1 entsteht erst dadurch, dass der Anspruchsgegner über den Gegenstand wirksam verfügt und dafür etwas erlangt. Es ist nicht sinnwidrig, dass sich in diesem Fall der Bereicherungsanspruch von vornherein auf das ganze Erlangte und nicht nur auf einen Teil davon richtet. Denn das Recht, die Sache gewinnbringend
zu verwerten, entspricht den dem Eigentümer zustehenden Befugnissen. Wird es von einem
anderen ausgeübt und damit dem Eigentümer entzogen, so wird dieser dadurch benachteiligt.
Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn das Gesetz in einem solchen Fall den notwendigen
Ausgleich dadurch herbeiführt, dass es auch den aus einem solchen Eingriff dem Nichtberechtigten zugeflossenen Gewinn dem Berechtigten zubilligt.”
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cc) Muss der Verfügende den gesamten Erlös herausgeben, so kann dies jedoch zu unbilligen
Ergebnissen führen, insbesondere in Fällen, in denen die Verfügung zunächst (z.B. wegen
§ 935 I 1) unwirksam war und erst durch eine Genehmigung des Betroffenen gemäß § 185 II
wirksam wurde. Hier muss eine Korrektur nach Treu und Glauben gemäß § 242 erfolgen,
wenn der frühere Eigentümer seinen Anspruch aus § 985 gegen den Besitzer jederzeit ohne
Schwierigkeiten hätte durchsetzen können und die unwirksame Verfügung allein zu dem
Zweck gemäß § 185 II genehmigt hat, um anschließend den Veräußerungsgewinn zu kassieren. Eine derartige Vorgehensweise wird durch den Schutzzweck des § 816 I 1 nicht mehr
gedeckt, weil diese Norm gerade für die Fälle gedacht war, in denen der Vindikationsanspruch aus § 985 nicht mehr besteht (z.B. nach einem gutgläubigen Erwerb) oder zumindest faktisch nur noch unter großen Schwierigkeiten zu realisieren ist.
c) Den Kaufpreis, den der Nichtberechtigte selbst beim Erwerb der Sache gezahlt hatte, kann
er allerdings nicht nach § 818 III abziehen (BGHZ 14, 7; 55, 176; Palandt-Sprau § 816 Rz. 25):
- Zum einen hätte er diesen Kaufpreis auch dem Vindikationsanspruch aus § 985 nicht entgegenhalten können, als er noch Besitzer der Sache war. Was man aber dem Vindikationsanspruch des § 985 nicht entgegenhalten kann, soll man auch nicht dem Kondiktionsanspruch
des § 816 I entgegenhalten können, der an die Stelle des § 985 tritt, wenn man die Sache nur
deshalb nicht mehr herausgeben kann, weil man darüber verfügt hat.
- Zudem ist dem Kondiktionsschuldner die Rechtsverfolgung gegen seinen Vertragspartner
(Verkäufer) eher zuzumuten als dem Kondiktionsgläubiger, der den Vertragspartner des Kondiktionsschuldners gar nicht kennt.

IV. Konkurrenzen
1) Die Regeln der angemaßten Eigengeschäftsführung gemäß § 687 II werden durch § 816 I 1 ebenso
wenig verdrängt wie die der §§ 987 ff. (BGHZ 47, 128). Hat der Nichtberechtigte daher gewusst, dass
er über ein fremdes Recht verfügen würde, so haftet er dem Berechtigten gegenüber sowohl nach
§ 687 II 1 als auch gemäß den §§ 989, 990 I sowie gemäß § 816 I 1.
2) Auch nach genehmigter Verfügung bleiben Schadensersatzansprüche gemäß den §§ 823 ff. gegen
den Verfügenden unberührt, da der Berechtigte durch die Genehmigung lediglich auf die Vindikation gegen den Besitzer verzichtet.
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§ 11 Die unentgeltliche Verfügung eines Nichtberechtigten gemäß § 816 I 2
Ist die Verfügung des Nichtberechtigten nach Gutglaubensvorschriften wirksam, jedoch unentgeltlich
erfolgt, so hat der Verfügende wegen des Fehlens einer Gegenleistung nichts erlangt, was er nach § 816
I 1 herausgeben könnte. Der Anspruch aus § 816 I 2 richtet sich daher gegen den Empfänger, der
schuldrechtlich verpflichtet ist, den gutgläubig erworbenen Gegenstand an den früheren Eigentümer
zurückzuübereignen. Wer keine Gegenleistung erbringt, ist minder schutzwürdig; sein unentgeltlicher
Erwerb soll nicht zu Lasten des Berechtigten gehen, dem ansonsten ein ersatzloser Rechtsverlust droht.

I.

Die Voraussetzungen des § 816 I 2

1) Unentgeltliche Verfügung eines Nichtberechtigten,
2) die gegenüber dem Berechtigten wirksam ist.
Beispiel: Entleiher L hatte sich einen Walkman von Eigentümer E geliehen und das Gerät anschließend an seine gutgläubige Freundin F verschenkt.

F hat zwar gemäß den §§ 929, 1; 932 I 1 gutgläubig das Eigentum erworben, doch ist sie gemäß
§ 816 I 2 gegenüber E zur Rückübereignung verpflichtet.

II. Detailfragen des § 816 I 2
1) Kann eine rechtsgrundlose Verfügung einer unentgeltlichen Verfügung i.S.d. § 816 I 2 gleichgestellt werden?
Fall: A hat dem B seinen Fernseher verliehen. B veräußert aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages das Gerät an den
gutgläubigen C. Kann A von C in analoger Anwendung des § 816 I 2 Rückübereignung verlangen?

A

B
§ 598
§ 433

§§ 929, 932 I 1

§ 816 I 2 ?
C
a) Ein Vindikationsanspruch aus § 985 entfällt, da C aufgrund des Abstraktionsprinzips trotz des
nichtigen Kaufvertrags gemäß den §§ 929, 932 I 1 gutgläubig Eigentum erworben hat.
b) A könnte einen Anspruch aus § 816 I 2 analog haben. Da C aufgrund des nichtigen Kaufvertrages
nicht zur Kaufpreiszahlung verpflichtet ist, könnte man die Verfügung des B wie eine unentgeltliche Verfügung behandeln. Ein derartiger Durchgriff würde aber dazu führen, dass C dem Herausgabeanspruch seine Einreden nicht mehr entgegenhalten könnte (z.B. die Einrede des § 273, zur
Herausgabe nur Zug um Zug gegen Rückzahlung des bereits gezahlten Kaufpreises bereit zu sein). Es muss daher
zwischen A und B sowie zwischen B und C rückabgewickelt werden:
aa) B hat einen Kondiktionsanspruch gegen C auf Rückübereignung gemäß § 812 I 1, 1. Alt.,
wobei C die Kaufsache gemäß § 273 nur Zug um Zug gegen Rückzahlung des rechtsgrundlos
gezahlten Kaufpreises schuldet.
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bb) A kann bei B kondizieren und seinerseits Rückübereignung verlangen. B darf dabei den A
nicht mit der Abtretung seines eigenen Kondiktionsanspruchs gegen C abspeisen: A würde
sich ansonsten der Einrede des C aus § 273 ausgesetzt sehen, die aus einem Schuldverhältnis
stammt, an dessen Entstehung er nicht beteiligt war. Abgesehen davon würde A das Insolvenz- und Entreicherungsrisiko einer Person tragen, die er sich als Vertragspartner nicht ausgesucht hat.
Vertiefungshinweis: MünchKomm-Lieb § 816 Rz. 44; Palandt-Sprau § 816 Rz. 18, 19; Larenz-Canaris
BT II 2 § 69 II 2 b.

2) Die gemischte Schenkung
a) Hat der Dritte die Leistung durch eine gemischte Schenkung (z.B. durch Verkauf zu einem Bruchteil
des Marktwerts) erhalten, so stellt die Rechtsprechung (BGH WM 1964, 614) bei der Frage, ob § 816 I 1
gegen den Leistenden oder § 816 I 2 gegen den Empfänger anzuwenden ist, darauf ab, ob der
entgeltliche oder unentgeltliche Teil der Leistung überwiegt.
b) Demgegenüber will die Gegenansicht (MünchKomm-Lieb § 816 Rz. 51; Larenz-Canaris § 69 II 2 c) dem
früheren Berechtigten 2 Ansprüche zugestehen, die dieser nebeneinander geltend machen kann:
einen Kondiktionsanspruch gegen den nichtberechtigten Verfügenden gemäß § 816 I 1 auf Herausgabe des Erlangten sowie einen weiteren Anspruch aus § 816 I 2 gegen den Beschenkten auf
Wertersatz in Höhe des geschenkten Betrages, um den der Wert der Sache die Gegenleistung
überstieg.
Diesen Anspruch kann der Beschenkte dadurch abwenden, dass er - Zug um Zug gegen Abtretung
des Anspruchs aus § 816 I 1 gegen den Verfügenden - die Sache herausgibt. Dies folgt aus dem
Rechtsgedanken des § 818 III, der den Beschenkten davor bewahren soll, aus seinem Stammvermögen für einen vielleicht unerwünschten Gegenstand Geld bezahlen zu müssen. Ob der entgeltliche oder unentgeltliche Teil des Erwerbs größer ist, spielt für diesen Lösungsansatz keine Rolle.
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§ 12 Die befreiende Leistung an den Nichtberechtigten gemäß § 816 II
I.

Der Anwendungsbereich des § 816 II

Fall: S nimmt am 1.4. bei G 1 ein Darlehen auf. G 1 verkauft die Darlehensforderung am 15.4. an G 2. In Unkenntnis dieses
Vorgangs zahlt S am 20.4. an G 1. Am 2.5. geht G 2 aus der ihm abgetretenen Forderung gegen S vor, der ihm jedoch
entgegen hält, mit befreiender Wirkung an den Nichtberechtigten G 1 geleistet zu haben.

1) Da weder die rechtsgeschäftliche Abtretung der Forderung gemäß § 398 noch der gesetzliche Forderungsübergang durch Legalzession (z.B. §§ 268 III, 774 I, 1225) eine Mitteilung an den Schuldner
voraussetzen, gibt es Fälle, in denen der Schuldner gutgläubig an den Altgläubiger leistet. Da es sich
bei dieser Leistung nicht um die geschuldete Leistung handelt (geschuldet ist die Befriedigung des wahren
Gläubigers), tritt keine Erfüllung gemäß § 362 ein. Um jedoch den gutgläubigen Schuldner zu schützen, gewährt ihm § 407 eine Einrede (die der Schuldner geltend machen muss!), die die Durchsetzbarkeit
der Gläubigerforderung auf Dauer hindert. Einen vergleichbaren Schutz liefern bei Mehrfachabtretung § 408 und bei Abtretungsanzeige § 409. Da aufgrund dieser dauerhaften Einreden die Leistung
an den Nichtberechtigten dem Neugläubiger gegenüber wirksam ist, ist der Altgläubiger nach
§ 816 II verpflichtet, das Erlangte an den Neugläubiger herauszugeben.
Lösung des Ausgangsfalls: G 2 kann von G 1 Herausgabe des Erlangten gemäß § 816 II fordern. Daneben bestehen
noch Ansprüche auf Schadensersatz gemäß § 280 I wegen einer nachträglichen Pflichtverletzung des Forderungskaufvertrages (= culpa post pactum finitum) sowie auf Herausgabe des Erlangten gemäß den §§ 687 II 1; 681, 2; 667.

2) Da § 816 II überall dort gilt, wo an den Nichtberechtigten mit befreiender Wirkung geleistet wird,
gilt § 816 II auch im Rahmen des § 851, wenn der Schädiger bei der Beschädigung einer beweglichen Sache an den Besitzer leistet. Der Besitzer ist zwar nicht der Eigentümer und daher nicht der
Inhaber des i.S.d. § 823 I geschützten Rechtsguts, so dass keine Erfüllung gemäß § 362 eintritt, doch
leistet er an den Besitzer mit nach § 851 befreiender Wirkung, weil er den Besitzer einer beweglichen Sache für den Eigentümer halten darf.
3) Ein weiterer Anwendungsfall des § 816 II liegt beim Konflikt zwischen verlängertem Eigentumsvorbehalt des Warenlieferanten und Globalzession zugunsten einer Bank vor, wenn der Kunde an
die Bank zahlt. War die Globalzession nach der Vertragsbruchtheorie wegen Sittenwidrigkeit gemäß
§ 138 I nichtig, so leistet der Kunde ggf. mit befreiender Wirkung an die Bank als Nichtberechtigte.
Die Bank ist daher über § 816 II zur Herausgabe des Erlangten an den Warenlieferanten verpflichtet.
(Vgl. dazu sehr ausführlich Langels, Sachenrecht I § 13 V)

4) Sollten die §§ 407 ff. dem Schuldner keinen Schutz gewähren, so leistet er an den Nichtberechtigten
nicht mit befreiender Wirkung. Da er weiterhin zur Leistung an den Gläubiger verpflichtet bleibt,
war die Leistung an den Nichtberechtigten dem Gläubiger gegenüber nicht wirksam. Der Gläubiger
hat aber die Möglichkeit, die Leistung an den Nichtberechtigten i.S.d. § 185 II zu genehmigen (vgl.
§ 362 II) und somit wirksam zu machen, um anschließend gegen den Nichtberechtigten vorgehen zu
können (BGHZ 85, 267, 272; NJW 1986, 2430; 1988, 495, 496; MünchKomm-Lieb § 816 Rz. 63).
-Klausurtipp: § 816 II gilt überall dort, wo der leistende Schuldner wegen seines guten
Glaubens an die Gläubigereigenschaft des Nichtberechtigten von seiner Schuld befreit wird:
–
–
–
–

beim Gläubigerwechsel: §§ 407, 408, 412, 413, 566 I, 1056, 2135;
bei der unrichtigen Anzeige eines Gläubigerwechsels: §§ 409, 566 e
bei der Legitimationswirkung von Inhaberpapieren: §§ 793, 808;
bei der Legitimationswirkung des öffentlichen Glaubens von Erbschein und Testamentsvollstreckerzeugnis: §§ 2367, 2368;
– beim öffentlichen Glauben des Grundbuchs: §§ 892, 893, 1138, 1155, 1192.
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II. Der Haftungsumfang des § 816 II
Der Umfang des Herausgabeanspruchs aus § 816 II bestimmt sich gemäß den §§ 818, 819. So kann
sich auch hier ein gutgläubiger Kondiktionsschuldner gemäß § 818 III auf den ersatzlosen Wegfall der
Bereicherung berufen, während der bösgläubige bzw. verklagte Kondiktionsschuldner gemäß den
§§ 819 I, 818 IV nach den allgemeinen Regeln und damit verschärft haftet.
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§ 13 Die Herausgabepflicht Dritter gemäß § 822
Vorbemerkung
Wendet der Kondiktionsschuldner, der etwas rechtsgrundlos erlangt hat, diesen Vermögenswert unentgeltlich einem Dritten zu, so ist der Dritte gemäß § 822 zur Rückübertragung dieses Vermögenswertes
an den Berechtigten verpflichtet, wenn der ursprüngliche Kondiktionsschuldner durch die unentgeltliche Weitergabe gemäß § 818 III jetzt von seiner Pflicht befreit wurde.
Obwohl der Kondiktionsschuldner die Zuwendung durch Leistung des Berechtigten (!) dinglich wirksam erworben hat, darf der Empfänger die Leistung nicht behalten, da er aufgrund der fehlenden Gegenleistung nicht so schutzwürdig ist wie der Gläubiger, der infolge der Entreicherung des Zwischenverfügenden seinen Anspruch gegen diesen nach § 818 III verloren hat. Der unentgeltliche Erwerb ist
also nicht schutzwürdig, wenn er auf Kosten Dritter geht, so dass § 822 verhindert, dass jemand auf
fremde Kosten freigiebig ist; ein Gedanke, den wir auch in den §§ 2287, 2329 BGB; 3, 7 II AnfG
wiederfinden.

I.

Die Voraussetzungen des § 822

1) Wirksame, aber rechtsgrundlose (Abstraktionsprinzip!) Verfügung des Kondiktionsgläubigers an den
Zwischenverfügenden
2) Unentgeltliche Verfügung des Empfängers zugunsten des Dritten (= Schuldner des § 822)
3) Der Zwischenverfügende ist aus rechtlichen Gründen (§ 818 III) nicht mehr zur Herausgabe verpflichtet.

II. Training
Fall: A veräußert aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages einen TV an B. Dieser schenkt das Gerät aus einer Laune heraus
seiner Freundin C und kann glaubhaft machen, dadurch keine Aufwendungen erspart zu haben.

1) Ein Kondiktionsanspruch des A gegen B aus § 812 I 1, 1. Alt. ist zwar entstanden, jedoch nach § 818
III untergegangen, da B durch die Schenkung ersatzlos entreichert ist.
2) Hier hilft dem A § 822: Der unentgeltliche Erwerb ist minder schutzwürdig. A kann von C kondizieren, obwohl dieser vom Berechtigten (daher gilt § 822, nicht § 816 I 2!) aufgrund eines wirksamen
Schenkungsvertrages Eigentum erworben hat. Da C jedoch für den Erwerb keine Gegenleistung
erbracht hat, gehen die Interessen des A vor.

III. Sonderfragen des § 822
1) § 822 gilt analog, wenn ein anderer Anspruch, der nicht aus dem Bereicherungsrecht stammt, durch
die unentgeltliche Weitergabe an Dritte zu Fall gebracht wird.
Beispiel: Der gutgläubige Erbe verschenkt eine nach dem Erbfall ihm gehörende Sache an Dritte. Der Vermächtnisnehmer, der gemäß § 2174 einen schuldrechtlichen Anspruch gegen den Erben auf die ihm vermachte Sache gehabt hätte,
kann jetzt in analoger Anwendung des § 822 gegen den Beschenkten vorgehen und Übereignung an ihn verlangen.
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2) Auf eine Merkwürdigkeit des § 822 weist Medicus (BR Rz. 384) hin: Da § 822 verlangt, dass der
Anspruch des A gegen B aus Rechtsgründen (§ 818 III) nicht durchsetzbar ist, soll die bloße faktische
Undurchsetzbarkeit nicht genügen. Dies führt dazu, dass ein berechtigter, aber nach § 819 I unredlicher Verfügender dem Erwerber unangreifbares Eigentum verschafft! Der Erwerber steht also bei
einem unredlichen Veräußerer (bei dem § 818 III wegen der §§ 818 IV, 819 I nicht gilt) besser als bei redlichen Veräußerern (§ 818 III - 822)! Der BGH (BGH NJW 1969, 605) hat in einem vergleichbaren Fall die
Haftung des Beschenkten aus § 822 mit der Begründung abgelehnt, dass die Anwendung des § 822
voraussetzt, dass der Bereicherungsanspruch gegen den ursprünglichen Bereicherungsschuldner aus
rechtlichen Gründen erloschen ist. Dies sei bei Bösgläubigkeit wegen § 819 I ebenso wenig der Fall
wie bei Zahlungsunfähigkeit.
Zur Kritik an diesem Ergebnis: MünchKomm-Lieb § 822 Rz. 6; Larenz-Canaris BT II 2 § 69 IV 1 a, die in derartigen
Fällen § 822 analog anwenden wollen.

IV. Die Unterscheidung: § 816 I 2 - § 822
§ 816 I 2 betrifft die unentgeltliche Verfügung eines Nichtberechtigten; § 822 regelt die Verfügung
eines dinglich Berechtigten, der jedoch nach § 818 III von seiner Rückabwicklungspflicht befreit ist.
In beiden Fällen muss jedoch der Eigentümer das Eigentum zurückübertragen, da er mangels Gegenleistung nicht so schutzwürdig ist wie der Gläubiger.
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Vorbemerkung
Hat der Nichtberechtigte über einen Gegenstand wirksam verfügt, so ist er gemäß § 816 I 1 zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet. Es sind aber auch Fälle denkbar, in denen ein Nichtberechtigter auf
Kosten des Rechtsinhabers einen ihm nicht zustehenden Vermögensvorteil erlangt, ohne über die Sache
zu verfügen, z.B., indem er die Sache benutzt oder ersatzlos verbraucht. Da auch das Recht auf Sachnutzung oder Verbrauch ausschließlich dem Inhaber des Rechts zusteht, muss der Nichtberechtigte die
durch die Benutzung oder den Verbrauch erlangten Vermögensvorteile ersetzen. Dies ist Inhalt der
Eingriffskondiktion gemäß § 812 I 1, 2. Alt. Unabhängig von der Rechtswidrigkeit des Eingriffs ist mit
der Lehre vom Zuweisungsgehalt eines Rechts (vgl. BGH NJW 2007, 216; ZIP 1989, 733; BGHZ 107, 117;
Esser-Weyers § 50 I 1 a; Larenz-Canaris BT II 2 § 69 I 1 b m.w.N.) derjenige zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet, der in eine vermögenswerte Rechtsposition eingreift, deren wirtschaftliche Nutzung ausschließlich einem anderen gebührte.
Zudem gilt der Gedanke der Rechtsfortwirkung: Hat z.B. der frühere Eigentümer durch Einbau oder
Verarbeitung sein Eigentum kraft Gesetzes verloren, so tritt die Eingriffskondiktion der §§ 951, 812 I 1,
2. Alt. an die Stelle des untergegangenen Vindikationsanspruchs aus § 985.

I.

Die Voraussetzungen der Eingriffskondiktion

1) Der Kondiktionsschuldner hat etwas erlangt = jeder vermögenswerte Vorteil
2) durch Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts
3) ohne rechtlichen Grund

II. Der Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts
In Ihrer Klausur sollten Sie nach der Lehre vom Zuweisungsgehalt 2 Kontrollfragen stellen:
1) Ist die ausgenutzte Rechtsposition so kommerzialisiert, dass sie einen eigenen Vermögenswert
hat? Die Frage ist überall dort zu bejahen, wo es für die Inanspruchnahme der Rechtsposition einen
Marktpreis gibt. Im Übrigen können wir hier auf die gesetzlichen Wertungen des Deliktsrechts zurückgreifen, weil das Deliktsrecht die Frage, ob und inwieweit ein Rechtsgut einer bestimmten Person zugewiesen ist, sehr differenziert regelt.
Folge: Die Rechte und Rechtsgüter, die § 823 I schützt, sind ihrem Inhaber ebenso zugewiesen wie
die Rechte, die durch ein Schutzgesetz i.S.d. § 823 II oder durch § 826 geschützt sind. Es haben
also alle Rechte und Rechtsgüter einen Zuweisungsgehalt, die deliktisch geschützt sind.
Auch die Reichweite des Zuweisungsgehalts wird durch das Deliktsrecht vorgegeben, weil der Zuweisungsgehalt so weit reicht, wie der Eingriff den Tatbestand einer unerlaubten Handlung erfüllt.
a) Eigentum, Besitz, beschränkt dingliche Rechte, Immaterialgüterrechte wie Urheberrechte
und Patentrechte dürfen jeweils nur gegen Entgelt genutzt werden.
Beispiel: In Abwesenheit des Eigentümers vermietet F dessen Pkw an Dritte.

b) Rechtsgrundlose Eingriffe in fremde Urheber-, Patent- oder Gebrauchsmusterrechte verpflichten über die §§ 812 I 1, 2. Alt., 818 II zum Wertersatz, dessen Höhe sich nach der üblichen
Lizenzgebühr richtet. Dies gilt auch für den Eingriff in ein Warenzeichenrecht.
Beispiel nach BGHZ 99, 244, 248: Ein Supermarkt vertreibt schuldlos täuschend echt aussehende Parfumflakons
mit dem Aufdruck Chanel No. 5. Der Inhaber des Warenzeichenrechts hat einen Anspruch auf die üblicherweise für
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die Benutzung dieses Warenzeichens zu entrichtende Lizenzgebühr, die das Unternehmen für die Benutzung dieses
Zeichens hätte zahlen müssen.
Die Pointe des Falls bestand aber darin, dass es sich ja um Fälschungen handelte, so dass der Inhaber des Warenzeichenrechts wegen des Verbots der Irreführung nach dem UWG die Benutzung dieses Zeichens gar nicht hätte gestatten
dürfen, weil eine derartige Gestattung gegen ein gesetzliches Verbot gemäß § 134 BGB verstoßen hätte und auch gemäß
§ 138 I sittenwidrig gewesen wäre. Dennoch hat der BGH einen Wertersatzanspruch zuerkannt, weil der Verletzer
durch diesen Gesetzesverstoß, an dem der Verletzte gar nicht beteiligt war, keinen Vorteil erlangen sollte.

c) Bei der Ausnutzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts lehnte man früher einen Zuweisungsgehalt ab, da ein höchstpersönliches Rechtsgut nicht zum Gegenstand eines Tauschhandels
gemacht werden sollte. Heute jedoch zeigt sich anhand der verbreiteten Kommerzialisierung von
Exklusivrechten (z.B. Lebensbeichte eines Straftäters, Memoiren eines Prominenten, Hochzeitsfotos), dass das
allgemeine Persönlichkeitsrecht einen Marktwert und damit auch einen Zuweisungsgehalt besitzt.
Beispiel: Hersteller H benutzt unberechtigt das Photo eines Prominenten zu Werbezwecken. Er ist diesem gegenüber
gemäß den §§ 812 I 1, 2. Alt.; 818 II zum Wertersatz in Höhe des üblicherweise dafür gezahlten Honorars verpflichtet.

Dass das Persönlichkeitsrecht einen kommerzialisierten Zuweisungsgehalt hat, zeigt bereits § 22
KunstUrhG: Danach dürfen Bildnisse nur mit der Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder
veröffentlicht werden. Diese Einwilligung gilt als erteilt, wenn der Abgebildete für die Abbildung
eine Entlohnung erhält.
Andererseits wird der Zuweisungsgehalt des Persönlichkeitsrechts durch § 23 KunstUrhG eingeschränkt. Danach dürfen folgende Bildnisse auch ohne die Einwilligung des Abgebildeten veröffentlicht werden: Bilder aus dem Bereich der Zeitgeschichte, wenn die Veröffentlichung nicht zu
Werbezwecken erfolgt, sondern der Information dient; Bilder, auf denen die Personen nur als
Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten erscheinen; Bilder von Versammlungen; Bilder, die einem höheren Interesse der Kunst dienen. Hier muss also für die Veröffentlichung kein Honorar gezahlt werden, weil dem Betroffenen sein Recht am eigenen Bild nicht
ausschließlich zugewiesen ist.
2) Wer hat das Recht, unter Ausnutzung dieser Vermögensposition Gewinne zu erzielen?
Die Eingriffskondiktion setzt voraus, dass dieses Recht ausschließlich dem Gläubiger zugewiesen
ist, dieser also eine Monopolstellung für die Verwertung dieser Position besitzt.
a) Die Ausnutzung verfestigter Rechtspositionen wie z.B. von Patent- oder Warenzeichenrechten,
aber auch die Ausnutzung des Eigentums steht nur dem Inhaber des Rechts zu, wie bereits die
Wertung des § 816 I 1 zeigt.
Dies gilt jedoch nur, wenn der Inhaber über sein Monopol noch nicht zugunsten eines Dritten
verfügt hat. So hat z.B. der Eigentümer sein Nutzungsmonopol durch Vermietung an den Mieter
übertragen; die unberechtigte Untervermietung stellt daher keinen Eingriff in das Eigentum des
Vermieters dar, der zum Wertersatz verpflichten würde (streitig; so aber BGHZ 131, 297 m.w.N.). Dem
Eigentümer steht hier nur ein Schadensersatzanspruch gemäß § 280 I 1 wegen Pflichtverletzung
des Mietvertrages zu, so dass der Mieter zur Zahlung des Betrages verpflichtet ist, den der Eigentümer als Entgelt für seine Zustimmung hätte verlangen können.
b) Im Rahmen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts wird man unterscheiden müssen:
aa) Die Verwendung allgemein verfügbarer Informationen führt selbst bei Vermarktung und Gewinnerzielung nicht zu einem Vergütungsanspruch.
bb) Die Verwendung persönlicher Details (z.B. Tagebücher) und Fotos, die eine Person nicht im
öffentlichen Leben zeigen, sondern zu Werbezwecken in Beziehung zu einem bestimmten
Produkt setzen, verpflichtet zur Herausgabe des Erlangten bzw. üblicher Vergütung i.S.d.
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§ 818 II. Hier soll der Schuldner nicht durch einen rechtswidrigen Eingriff in ein fremdes
Persönlichkeitsrecht ein Geschäft auf Kosten des Betroffenen machen.
Zusammenfassung: Der Eingriff in den Zuweisungsgehalt ist die Verletzung eines Monopols zur Gewinnerzielung und verpflichtet zur Herausgabe des dadurch ungerechtfertigt
erlangten Vermögensvorteils.

III. Sonderfragen der Eingriffskondiktion
1) Zwangsvollstreckung in schuldnerfremdes Vermögen (ausführlich dazu Langels, ZPO § 24 V)
Fall: Der Vollstreckungsgläubiger lässt aufgrund eines Titels, der auf Zahlung einer Geldsumme gerichtet ist, bei seinem
Schuldner eine Sache pfänden, die aber nicht dem Schuldner, sondern einem Dritten gehört. Nach erfolgter Versteigerung
der Sache fragt der Dritte nach Ausgleichsansprüchen gegen den Gläubiger, da der Schuldner vermögenslos ist.

Hier kommt ein Ausgleich über Bereicherungsrecht in Betracht, da an schuldnerfremdem Vermögen
zugunsten des Vollstreckungsgläubigers kein Pfändungspfandrecht entstehen konnte und dieser sich
daher aus der versteigerten Sache auch nicht befriedigen durfte. § 816 I 1 greift hier nicht, weil der
Begriff der Verfügung i.S.d. § 816 I 1 nur rechtsgeschäftliche Verfügungen betrifft, aber keine Eigentumsverschaffung in der Zwangsvollstreckung durch Hoheitsakt (z.B. § 817 II ZPO analog; 90 ZVG).
Bei unberechtigter Zwangsvollstreckung in schuldnerfremdes Vermögen gilt daher nicht § 816 I 1,
sondern § 812 I 1, 2. Alt. (BGHZ 55, 20, 25).
a) Ansprüche gegen den Ersteigerer
Der ehemalige Eigentümer der mittlerweile versteigerten Sache kann gegen den Erwerber in der
Zwangsvollstreckung nicht gemäß den §§ 812 ff. vorgehen, da der Zuschlagsbeschluss des Gerichtsvollziehers wirksam ist und der Erwerber das Eigentum daher mit Rechtsgrund erworben hat.
b) Ansprüche gegen den Vollstreckungsgläubiger
aa) Der frühere Eigentümer ist jedoch im Wege dinglicher Surrogation analog § 1247, 2 Eigentümer des Versteigerungserlöses geworden. Ist der Erlös bereits an den Vollstreckungsgläubiger ausgezahlt worden, so kann der frühere Eigentümer diesen Erlös nach § 812 I 1, 2. Alt.
kondizieren (BGHZ 32, 40). Der gutgläubige Vollstreckungsgläubiger kann dabei gemäß
§ 818 III die Versteigerungskosten anspruchsmindernd abziehen.
bb) Hat der Vollstreckungsgläubiger die Sache in der Zwangsvollstreckung selbst ersteigert und
ist dabei der Versteigerungserlös mit der titulierten Forderung verrechnet worden, so ist der
Vollstreckungsgläubiger ohne Rechtsgrund auf Kosten des Eigentümers gemäß § 817 IV 1
ZPO von der Barzahlungspflicht befreit worden und hat in Höhe des Versteigerungserlöses
unter Abzug der Versteigerungskosten nach § 818 II Wertersatz zu leisten (BGHZ 100, 95).
2) Der Verbrauch einer fremden Sache
Der Sachverbrauch ist ebenfalls keine Verfügung i.S.d. § 816 I 1, da er kein Rechtsgeschäft darstellt.
Der Verbrauch eröffnet nur die Eingriffskondiktion nach § 812 I 1, 2. Alt.
Beispiel nach BGHZ 55, 176 „Jungbullenfall”: Ein Dieb veräußert gestohlene Bullen an einen Fleischfabrikanten, der
die Bullen verarbeitet und gemäß § 950 Eigentum erwirbt. Der Fabrikant schuldet über die §§ 812 I 1, 2. Alt., 818 II
Wertersatz, da er das Eigentum durch Verarbeitung (§ 950) erlangt hat; durch Leistung des Diebes hatte er wegen § 935
I 1 nur den Besitz erlangt. Der Grundsatz vom Vorrang der Leistungsbeziehung gilt daher nicht.
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Der bereicherungsrechtliche Ausgleichsanspruch des § 812 I 1, 2. Alt. soll alle diejenigen Fälle erfassen, in denen der Kondiktionsschuldner rechtsgrundlos einen Vermögenswert auf Kosten eines anderen
erlangt hat, ohne dass man ihm diesen Vermögenswert bewusst und zweckgerichtet (= durch Leistung)
zugewandt hat. Dabei erfasst die Rückgriffskondiktion die Fälle, in denen der Kondiktionsgläubiger
einem anderen einen Vermögenswert zuwendet und dies einem Dritten, dem Kondiktionsschuldner,
zugute kommt.
Beispiel: Zahlt ein Dritter (D) an den Gläubiger (G) des Schuldners (S), so ist S im Verhältnis zu G gemäß § 267 von seiner
Verbindlichkeit befreit worden. Soweit keine gesetzlichen Ausgleichsansprüche Vorrang haben, dient die Rückgriffskondiktion des § 812 I 1, 2. Alt. dem Ausgleich für die Tilgung fremder Schuld: Der Schuldner hat ohne Rechtsgrund die
Befreiung von seiner Verbindlichkeit im Verhältnis zum Gläubiger erlangt.

Der Anwendungsbereich der Rückgriffskondiktion wird aber dadurch stark eingeschränkt, dass es zahlreiche Regressansprüche gibt, die der Rückgriffskondiktion als speziellere Regelung vorgehen.

I.

Das Ablösungsrecht eines Dritten gemäß § 268

Hat der zahlende Dritte ein Ablösungsrecht, so geht nach § 268 III die Forderung bereits kraft Gesetzes
auf den Dritten über. Er kann daher aus der auf ihn übergegangenen Forderung Regress nehmen, so
dass für einen zusätzlichen Regressanspruch aus § 812 kein Bedürfnis mehr besteht.
Beispiel: Ein nachrangiger Hypothekar, dessen Rechte bei Zuschlag in der Zwangsvollstreckung gemäß § 52 ZVG erlöschen würden, befriedigt den vorrangigen Hypothekengläubiger, der in das Grundstück vollstrecken will (ausführlich dazu
Langels, Sachenrecht II § 39 I 2). Die gesicherte Schuld geht nicht unter, sondern nach § 268 III bzw. nach § 1143 auf ihn
über, so dass er beim persönlichen Schuldner Regress nehmen kann.

II. Der Regressanspruch nach gesetzlichem Forderungsübergang
Auch ein gesetzlicher Forderungsübergang geht dem Ausgleich über die Rückgriffskondiktion vor:
1) §§ 1143, 1225: Der Eigentümer des hypothekarisch belasteten Grundstücks bzw. der verpfändeten
bewegliche Sache schuldet zwar nicht persönlich die Befriedigung des Gläubigers; er wird jedoch
zahlen, um die zwangsweise Verwertung der ihm gehörenden Sache zu verhindern. Zahlt er, so geht
die gegen den Hauptschuldner gerichtete Forderung gemäß § 1143 bzw. 1225 kraft Gesetzes auf ihn
über. Er nimmt jetzt aus der auf ihn übergegangenen Forderung beim Hauptschuldner Regress, nicht
aus § 812.
2) § 426 II: Auch auf den zahlenden Gesamtschuldner, der persönlich die Befriedigung des Gläubigers
schuldet, geht nach § 426 II die dem Gläubiger gegen den anderen Schuldner zustehende Forderung
über. Der zahlende Gesamtschuldner geht auch hier aus der auf ihn übergegangenen Schuld, aber
nicht aus § 812 gegen den anderen Gesamtschuldner vor (dazu ausführlich Schuldrecht AT § 37 I 4 b).
3) § 1607 III 2: Hat ein Dritter als Scheinvater anstelle des eigentlich verpflichteten biologischen Vaters einem Kind Unterhalt geleistet, so geht der Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den Vater
kraft Gesetzes auf ihn über, so dass er beim Vater Regress nehmen kann. Dies gilt auch dann, wenn
der Zahlende sich ursprünglich für verpflichtet hielt, weil er sich z.B. selbst für den Vater hielt. Ein
Regressanspruch aus GoA würde hier gemäß § 687 I am fehlenden Fremdgeschäftsführungswillen
scheitern. Ein Anspruch aus einer Rückgriffskondiktion gemäß § 812 I 1, 2. Alt. scheidet ebenfalls,
aus wenn man eine nachträgliche Änderung der Tilgungsbestimmung ablehnt (dazu ausführlich Langels,
Familienrecht § 16 VII 1).
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-Klausurtipp: Der Vorteil des gesetzlichen Forderungsübergangs besteht darin, dass akzessorische Sicherungsrechte gemäß den §§ 412, 401 automatisch mit der Forderung auf den zahlenden
Dritten übergehen!

III. §§ 255, 285 I
Einen anderen Weg als den des gesetzlichen Forderungsübergangs beschreiten die §§ 255, 285: Der
Dritte hat einen gesetzlichen Anspruch auf rechtsgeschäftliche Forderungsabtretung.

IV. Ausgleichsansprüche aus dem Innenverhältnis
Im Innenverhältnis zwischen dem zahlenden Dritten (D) und dem Schuldner (S) bestehen regelmäßig
Ausgleichsansprüche, die der Rückgriffskondiktion vorgehen:
1) aus den §§ 662, 670, wenn D im Auftrag des S dessen Gläubiger befriedigt hat bzw. für dessen
Verbindlichkeit eine Sicherheit bestellt hat;
2) aus den §§ 683, 670, wenn die Befriedigung des Gläubigers im Interesse des S lag, der zahlende
Dritte jedoch nicht zu dessen Befriedigung beauftragt war.

V. Der Anwendungsbereich der Rückgriffskondiktion
Für eine Rückgriffskondiktion bleiben daher nur die Fälle übrig, in denen ein Dritter an den Gläubiger
zahlt und dies nicht im Interesse des Schuldners lag.
Beispiel: Der Vollstreckungsgläubiger zahlt zur Vermeidung des § 771 ZPO die letzten Kaufpreisraten an den Verkäufer,
um in die Sache vollstrecken zu können, die der Vollstreckungsschuldner unter Eigentumsvorbehalt gekauft hat.

1) Sieht man (mit BGH WM 1976, 1060; Palandt-Thomas § 684 Rz. 1; Esser-Weyers § 50 III 3) in dem dann vorliegenden § 684, 1 eine Rechtsfolgenverweisung, dann erschöpft sich die Rückgriffskondiktion darin, die Rechtsfolgen der echten nichtberechtigten GoA zur Verfügung zu stellen. Der Vollstreckungsschuldner schuldet dann über die §§ 684, 1; 818 II Wertersatz für die Befreiung von seiner
Verbindlichkeit gegenüber dem EV-Verkäufer.
2) Sieht man mit Medicus (BR Rz. 947 m.w.N.) in § 684, 1 eine Rechtsgrundverweisung, so müssen die
Voraussetzungen der Rückgriffskondiktion des §§ 812 I 1, 2. Alt. geprüft werden:
a) Der Dritte leistet bewusst auf fremde Schuld, da der Schuldner sonst nicht befreit wird.
b) Die Schuld hat zur Zeit der Leistung bestanden.
c) Kein vorrangiger Regressanspruch (siehe oben).

VI. Der aufgedrängte Rückgriff
Lässt man bei Tilgung fremder Schuld eine Rückgriffskondiktion zu, so kann sich jeder durch die Tilgung einer fremden Verbindlichkeit zum neuen Gläubiger des Schuldners aufschwingen. Dies erscheint
nicht unbedenklich, doch darf der Schuldner wegen der jederzeit möglichen Abtretung der gegen ihn
gerichteten Forderung ohnehin nicht darauf vertrauen, seinen ursprünglichen Gläubiger zu behalten,
wenn sich der Schuldner nicht durch ein nach § 399 auch dinglich wirkendes Abtretungsverbot geschützt hat.
Ist ein derartiges Abtretungsverbot nicht vereinbart worden, so muss der Schuldner durch die analoge
Anwendung der §§ 404 ff. vor dem Verlust von Einwendungen und nach § 407 auch davor bewahrt
werden, ein zweites Mal an den Neugläubiger leisten zu müssen (Larenz-Canaris II 2 § 69 III 2 b).
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VII. Die Leistung auf eine fremde, aber nicht bestehende Schuld
Bestand die Schuld, auf die der Dritte zahlt, in Wahrheit nicht, so ist der Schuldner nicht befreit worden
und hat daher nichts erlangt. Da der Dritte den mit seiner Tilgungsbestimmung verfolgten Zweck verfehlt hat, die Verbindlichkeit tilgen zu wollen, hat er den Leistungszweck verfehlt und kann daher nur
mit der Leistungskondiktion des § 812 I 1, 1. Alt. gegen den vermeintlichen Gläubiger vorgehen.

VIII. Die nachträgliche Änderung der Tilgungsbestimmung
Fall: O ist von einem Hund gebissen worden. In der irrigen Annahme, es sei sein eigener Hund gewesen, zahlt Hundehalter
Gluffke an O, um sich von seiner vermeintlichen Verbindlichkeit aus § 833, 1 zu befreien. Nachträglich erfährt er, dass es
der Hund des Bullmann gewesen ist.

1) Da Gluffke nicht gemäß § 267 bewusst auf eine fremde Schuld hin geleistet hat, ist Bullmann gegenüber O nicht von der ihn treffenden Verbindlichkeit aus § 833, 1 befreit worden. Gluffke kann
daher zunächst nicht gegen Bullmann vorgehen, da dieser zunächst nichts erlangt hat.
2) Etwas anderes würde gelten, wenn Gluffke nachträglich die Tilgungsbestimmung seiner Leistung
derart ändern könnte, dass er rückwirkend gemäß § 267 auf fremde Schuld gezahlt hat mit der Folge,
dass Bullmann gegenüber O nunmehr von seiner Verbindlichkeit befreit wurde. Ob der Leistende
die Tilgungsbestimmung nachträglich ändern kann (wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass er irrtümlich
auf fremde Schuld gezahlt hat), ist streitig.
a) Die nachträgliche Änderung der Tilgungsbestimmung wird von der h.M. (Esser-Weyers § 48 III 6a;
Medicus BR 951 m.w.N.; differenzierend Stolte, Jura 1988, 246 ff.; Larenz-Canaris II 2 § 69 III 2 c) abgelehnt,
da der wahre Schuldner von seiner Verbindlichkeit nicht befreit wird und zwischen ihm und dem
Leistenden daher keine Vermögensverschiebung stattfand, die die Anwendung des § 812 rechtfertigt. Zudem könnte der wahre Schuldner bereits an seinen Gläubiger gezahlt haben und jetzt
in die ggf. missliche Lage kommen, seinerseits beim Gläubiger kondizieren zu müssen. Die nachträgliche Änderung der Tilgungsbestimmung könnte dem wahren Schuldner auch eine gegenüber
seinem Gläubiger bestehende Aufrechnungsmöglichkeit nehmen. Der Leistende ist daher auf
Rückforderungsansprüche aus § 812 I 1, 1. Alt. gegen den Empfänger angewiesen (a.A. v. Caemmerer, FS für Dölle (1963), 135, 147, der eine nachträgliche Änderung der Tilgungsbestimmung zulässt).
b) Eine Ausnahme gilt nur in Fällen, in denen die Ablehnung der veränderten Tilgungsbestimmung
treuwidrig im Sinne des § 242 wäre.
Beispiel: O ist unbekannt verzogen und für Gluffke und dessen Kondiktionsanspruch aus § 812 I 1, 1. Alt. nicht
greifbar oder er ist insolvent geworden. Hier kann Gluffke nachträglich seine Tilgungsbestimmung ändern. Durch
den Verzicht auf die Kondiktion des Gluffke gegen O wird dessen Forderung gegen Bullmann erfüllt. Bullmann ist
daher durch Gluffke von seiner Verbindlichkeit gegenüber O befreit worden (BGH NJW 1986, 2700).
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§ 16 Die Verwendungskondiktion: § 812 I 1, 2. Alt.
Fall: Käufer K hat aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages Eigentum an einem Pkw erworben und diesen Pkw lackieren
lassen. Verkäufer V verlangt Rückübereignung gemäß § 812 I 1, 1. Alt.

Die Verwendungskondiktion schafft einen billigen Ausgleich in Geld, wo Aufwendungen auf Sachen
gemacht werden, die der dadurch Begünstigte nach den gesetzlichen Wertungsmodellen nicht ersatzlos
soll behalten dürfen. Wie auch bei der Rückgriffskondiktion gehen anderweitige Ersatzmöglichkeiten
vor:

I.

Im Rahmen einer vertraglichen Beziehung zwischen Besitzer und Eigentümer scheiden zwar die
Verwendungsersatzansprüche der §§ 994 ff. mangels Vindikationslage aus, doch werden Ausgleichsansprüche bereits aufgrund der vertraglichen Beziehung gewährt (z.B. § 547).

II. Der berechtigte Fremdbesitzer (bei dem wiederum die §§ 994 ff. mangels Vindikationslage nicht gelten), dessen Ausgleichsansprüche nicht bereits durch das Vertragsrecht geregelt werden, kann eine Leistungskondiktion geltend machen, wenn er bewusst und gewollt fremdes Vermögen mehrt.
Beispiel: Der Verwahrer eines Pkw bessert Rostschäden aus.

III. Die Regeln der Verwendungskondiktion gelten daher nur für den Eigenbesitzer:
1) für den gutgläubigen Eigenbesitzer, der glaubt, die Vermögensmehrung käme ihm selbst zugute
(siehe Ausgangsfall) sowie
2) für den bösgläubigen Eigenbesitzer, der zwar weiß, dass er durch die Verwendung fremdes Vermögen mehrt, diese Mehrung aber dem Berechtigten nicht zugute kommen lassen will, also ihm gegenüber keinen Leistungszweck verfolgt.
Beispiel: Der Dieb bringt einen gestohlenen Hund zum Tierarzt.

IV. Ein Konkurrenzproblem zwischen den §§ 994 ff. und der Verwendungskondiktion des
§ 812 I 1, 2. Alt. ergibt sich insbesondere in Fällen, in denen der gutgläubige Bucheigentümer auf
fremdem Grund ein Haus errichtet. Der materiell Berechtigte verlangt Grundbuchberichtigung gemäß § 894 und Herausgabe des Grundstücks; der Buchberechtigte beruft sich auf ein Zurückbehaltungsrecht nach § 1000.
(Dieses Problem gehört schwerpunktmäßig ins Sachenrecht und wird in Langels, Sachenrecht I § 20 II 4 innerhalb des
EBV ausführlich besprochen.)

1) Nach BGHZ 41, 157 (bestätigt in BGH NJW 2015, 229; 1996, 52) gilt ein enger Begriff der Verwendungen i.S.d. §§ 994 ff.: Verwendungen sind danach nur Vermögensaufwendungen, die der Sache zugute kommen, ohne sie grundlegend umzugestalten. Die Bebauung eines Grundstücks könne daher
nicht als Verwendung angesehen werden.
Andererseits schließen nach Ansicht des BGH die §§ 994 ff. die Verwendungskondiktion auch dann
aus, wenn es sich um Aufwendungen handelt, die nach den §§ 994 ff. nicht ersetzt werden.
Konsequenz: Nach dem BGH bilden die §§ 994 ff. eine abschließende Sonderregelung. Die Verwendungskondiktion würde dem Verwender zwar helfen, aber sie wird verdrängt durch die
§§ 994 ff., die jedoch ihrerseits nicht einschlägig sind. Der Verwender erhält seine Verwendungen
daher nicht ersetzt; in Härtefällen hilft der BGH mit § 242.
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2) Demgegenüber wollen Westermann-Pinger und ihnen folgend Medicus (BR Rz. 897) die §§ 994 ff.
und die Verwendungskondiktionen der §§ 951, 812 nebeneinander gelten lassen:
a) Die §§ 994 ff. regeln die Verwendungen, die der Eigentümer dem Besitzer ersetzen muss, um
dessen Zurückbehaltungsrecht nach § 1000 auszuschalten und den Besitz der Sache wiederzuerlangen.
b) Die §§ 951, 812 I 1, 2. Alt. regeln dagegen die Frage, ob der Eigentümer den ihm zugeflossenen
Vermögensvorteil ersatzlos soll behalten dürfen. Das Zurückbehaltungsrecht des § 273 II könne
der Eigentümer gegebenenfalls nach den Regeln der aufgedrängten Bereicherung abwenden.
-Klausurtipp: Beachte, dass es sich bei § 951 um eine Rechtsgrundverweisung handelt, da
§ 951 noch keine eigene Wertung enthält. § 951 stellt lediglich klar, dass durch den gesetzlich
angeordneten Eigentumswechsel keine endgültige Aussage darüber getroffen wird, ob der Begünstigte den Vermögensvorteil auf Dauer behalten darf; diese Frage muss im Bereicherungsrecht geklärt werden.

V. Die Verwendungskondiktion des § 812 I 1, 2. Alt. erfasst darüber hinaus noch die Arbeitskraft des
Verwenders, soweit es sich dabei nicht um die zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens handelt (dann hat die Leistungskondiktion den Vorrang).
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3. Teil: Der Umfang des Bereicherungsanspruchs
§ 17 ”Das Erlangte” in Natur
I.

Das Wesen des Bereicherungsanspruchs

Der Bereicherungsausgleich als Abschöpfungsanspruch ist primär auf die Herausgabe dessen gerichtet, was der Schuldner erlangt hat. Der Schuldner soll in Natur das herausgeben, was er rechtsgrundlos
erlangt hat. Ob er durch das Erlangte persönlich bereichert ist, spielt keine Rolle, solange das Erlangte
noch im Schuldnervermögen vorhanden ist.
Andererseits lautet der Grundgedanke des Bereicherungsrechts, dass die Herausgabepflicht nicht über
das Maß der vorhandenen Bereicherung hinausgehen darf. Kann der Schuldner das Erlangte nicht mehr
in Natur herausgeben, so muss er nur dann gemäß § 818 II dessen Wert in Geld vergüten, wenn er durch
das Erlangte einen persönlichen Vermögensvorteil erlangt hat.
Eine Ausnahme gilt für den bösgläubigen bzw. verklagten Kondiktionsschuldner, der gemäß den
§§ 819 I, 818 IV, 292 gemäß den §§ 987 ff. haftet: Er muss gemäß § 987 II auch schuldhaft nicht
gezogene Nutzungen herausgeben sowie gemäß § 989 Schäden ersetzen, die er der Sache schuldhaft
zugefügt hat, so dass die Frage der persönlichen Bereicherung bei ihm keine Rolle spielt.

II. Herausgabe in Natur / Wertersatz in Geld
Der Kondiktionsanspruch verpflichtet zur Herausgabe in Natur. Nur § 951 sieht kraft ausdrücklicher
anderweitiger Bestimmung eine Vergütungspflicht in Geld vor, deren Höhe sich an dem Mehrwert des
Gesamtobjekts als wirtschaftliche Einheit orientiert. Dies liegt bei § 951 allerdings in der Natur der
Sache, weil der Kondiktionsschuldner die ursprünglich erlangte Sache nach erfolgtem Einbau, Verarbeitung oder Vermischung ohnehin nicht mehr in Natur herausgeben kann.

III. Die Art und Weise der Rückgewähr
Die Art und Weise der Rückgewähr bestimmt sich nach dem erlangten Vermögensvorteil:
- Das rechtsgrundlos erhaltene Recht (z.B. Eigentum) muss zurückübertragen werden.
- Ist nur der Besitz erlangt, so ist dieser zurückzugewähren.
- Rechtsgrundlos erlangte Forderungen müssen gemäß § 398 rückübertragen werden.
- Grundbuchpositionen müssen durch Bewilligung nach § 19 GBO berichtigt werden.
- Rechtsgrundlos erlangte Belastungen (z.B. Pfandrechte) müssen aufgehoben werden.
- Im umgekehrten Fall verpflichtet die rechtsgrundlose Aufhebung eines Rechts zur Neubestellung.

76

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

§ 18 Nutzung und Surrogate / § 818 I

§ 18 Nutzungen und Surrogate / § 818 I
I.

Nutzungen

Der Herausgabeanspruch erstreckt sich aber nicht nur auf die erlangte Sache selbst, sondern auch auf
die gezogenen Nutzungen (Sach- und Rechtsfrüchte sowie die Gebrauchsvorteile i.S.d. §§ 99, 100), d.h. auf alle
Erzeugnisse, Erträge und Vorteile des Rechts, die dem Empfänger aufgrund der bestimmungsgemäßen Nutzung der Rechtsposition zugeflossen sind.
Im Gegensatz zu § 987 II ist der Kondiktionsschuldner zum Ersatz schuldhaft nicht gezogener Nutzungen nicht verpflichtet. Die Pflicht kann sich aber für den verklagten oder unredlichen Besitzer über
§ 987 II durch die Verweisung des § 818 IV ergeben, der auf § 292 und damit auf das EBV verweist.
Der Wert der gezogenen Nutzungen bestimmt sich nicht nach dem üblicherweise zu zahlenden Mietzins, da der Kondiktionsgläubiger auf diesen fiktiven Mietzins auch bei Wirksamkeit des Kausalverhältnisses keinen Anspruch gehabt hätte. Ersetzt wird lediglich die durch die Benutzung der Sache
verursachte Wertminderung, also die Differenz zwischen dem vereinbarten Kaufpreis und dem Wert
der Sache bei erfolgter Rückgabe an den Kondiktionsgläubiger (BGH NJW 1996, 252; 1995, 2159, 2161). Der
Nachteil, den der Gläubiger dadurch erleidet, dass er für den zurückgegebenen Gegenstand jetzt einen
anderen Interessenten suchen muss, belastet zwar den Gläubiger, aber er bereichert nicht den Schuldner. Wiederum zeigt sich, dass Bereicherungsrecht ein Abschöpfungsrecht, aber kein Schadensersatzrecht ist.
1) Dienstleistungen / Gebrauchsvorteile
“Flugreisefall”/BGHZ 55, 128: Der 17jährige Heinz-Rüdiger fliegt mit der Lufthansa von Hamburg nach New York,
ohne im Besitz einer Bordkarte zu sein. Da er kein Visum bei sich führt, wird ihm in New York die Einreise verweigert
und die Lufthansa fliegt ihn nach Hamburg zurück. Muss Heinz-Rüdiger den Hinflug auch dann bezahlen, wenn er von
New York nur die Skyline beim Landeanflug gesehen und keine eigenen Aufwendungen erspart hat, weil er sich diesen
Flug gar nicht hätte leisten können?

Heinz-Rüdiger müsste durch die Beförderung nach New York etwas erlangt haben. Fraglich ist
insofern, ob er auch dann etwas erlangt hat, wenn er keine eigenen Aufwendungen erspart hat, also
eigentlich nicht „bereichert” ist. Die Beantwortung dieser Frage hängt davon ab, wie man das Verhältnis von „etwas erlangt” und „bereichert” sieht.
a) Nach einer Ansicht muss man zwischen dem „Erlangten” und der Frage nach einer „Bereicherung” des Schuldners trennen. Bei der Frage, ob der Schuldner „etwas” erlangt hat, geht es um
den Inhalt des Bereicherungsanspruchs; bei der Frage nach einer „Bereicherung” des Empfängers
um den Umfang des Anspruchs. Erlangt ist zunächst einmal der Gegenstand an sich, gegebenenfalls auch die Nutzungen oder Surrogate i.S.d. § 818 I; bei Leistungen nicht gegenständlicher Art
also die Leistung an sich, hier die Beförderung von Hamburg nach New York. Hat der Schuldner
nichts erlangt, ist der Bereicherungsanspruch erst gar nicht entstanden.
Eine davon zu unterscheidende Frage ist die nach dem Umfang der Haftung. Hat der Schuldner
etwas erlangt, was er aufgrund seiner Beschaffenheit (wie hier: die Dienstleistung) nicht in Natur herausgeben kann, so muss er gemäß § 818 II Wertersatz in Geld leisten. Erst jetzt ist gemäß § 818
III zu prüfen, ob er um diesen Vermögensvorteil bereichert ist, weil das Bereicherungsrecht als
Abschöpfungsrecht nur ungerechtfertigte Vermögensmehrungen abschöpfen will. Aus dieser Abschöpfungsfunktion des Bereicherungsrechts folgt, dass das Tatbestandsmerkmal „Bereicherung” erst auf der haftungsausfüllenden Ebene den bereits entstandenen Bereicherungsanspruch
begrenzen soll, so dass sich die Frage nach einer Bereicherung i.S.d. § 818 III erst dann stellt,
wenn die Voraussetzungen des Bereicherungsanspruchs vorliegen, der Schuldner also etwas ohne
rechtlichen Grund erlangt hat.
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-Klausurtipp: Folgt man dieser Ansicht, so hat jeder etwas erlangt, der einen vermögenswerten Vorteil erlangt hat, unabhängig von der Frage, ob er dadurch bereichert ist. Die Frage, ob
und inwieweit der Kondiktionsschuldner persönlich bereichert und daher zum Wertersatz verpflichtet ist, stellt sich erst beim haftungsausfüllenden Tatbestand gemäß den §§ 818, 819.
Bezogen auf den Fall hieße dies, dass Heinz-Rüdiger durch den Flug nach New York etwas,
nämlich die Beförderung an sich, erlangt hat. Der Einwand, durch den Flug keine bleibende Vermögensmehrung erzielt zu haben, würde erst im Rahmen des § 818 III berücksichtigt, wobei sich
hier die Frage stellt, ob sich Heinz-Rüdiger auf § 818 III berufen kann. Dies könnte im Hinblick
auf seine etwaige Bösgläubigkeit nach § 819 I zu verneinen sein, wobei lebhaft umstritten ist,
nach welchen Regeln die Bösgläubigkeit eines Minderjährigen zu bestimmen ist (dazu ausführlich
unten § 21 I 5).
b) Nach der Gegenauffassung (BGHZ 55, 128, 131 m.w.N.) hat der Kondiktionsschuldner nur dann etwas erlangt, wenn er bereichert ist; andernfalls könnte ein Bereicherungsanspruch ohne persönliche Bereicherung entstehen. Die Bereicherung setzt im vorliegenden Fall voraus, dass das Vermögen des Minderjährigen, z.B. durch Ersparnis eigener Aufwendungen, vermehrt ist. Dies gilt
auch beim rechtsgrundlosen Erhalt von Dienstleistungen, die in Natur nicht herausgegeben werden können, weil ansonsten die Pflicht des Schuldners zum Wertersatz gemäß § 818 II zu einer
Minderung des Vermögens über den Betrag der wirklichen Vermögensmehrung führen könne.
Da anerkannt sei, dass die einmal eingetretene Bereicherung entfallen könne, wenn das Empfangene für außergewöhnliche Ausgaben verwendet wurde, können derartige Luxusausgaben auch
bereits den Eintritt einer Bereicherung verhindern, wenn sie mit dem Empfang der Leistung zusammenfallen.
Dazu der BGH a.a.O.: ”Die Besonderheit des Streitfalles besteht nämlich darin, dass der Beklagte geltend macht,
sein Vermögen sei durch den Flug mit der Maschine der Klägerin gar nicht vermehrt, denn die Reise habe für ihn
einen Luxus dargestellt, den er sich nicht verschafft hätte, wenn er dafür hätte bezahlen müssen; im übrigen habe er
diese Reise ohnehin gar nicht bezahlen können. Er habe also konkret nichts erspart, die Leistungen der Klägerin
seien vielmehr mit der Entgegennahme verbraucht worden.”

-Klausurtipp: Der BGH überträgt also die Grundsätze eines nachträglichen Wegfalls der
Bereicherung auf die Frage, ob eine derartige Bereicherung überhaupt entstanden ist: Kann eine
Luxusausgabe eine entstandene Bereicherung entfallen lassen, so ist auf der anderen Seite der
Empfänger eines vermögenswerten Vorteils nicht bereichert, wenn es sich für ihn persönlich bei
diesem Vermögenswert um einen Luxusgegenstand handelt.
Bezogen auf den Fall hieße das, dass Heinz-Rüdiger den Wert der Dienstleistung nicht gemäß
§ 818 II ersetzen muss, wenn er dadurch keine eigenen Aufwendungen erspart hat, weil es sich
um eine Luxusausgabe gehandelt hätte. Da er sich diesen Flug nicht hätte leisten können, ist er
auf den ersten Blick nicht bereichert.
Andererseits darf sich der Kondiktionsschuldner auf § 818 III nicht berufen, der gemäß den
§§ 819 I, 818 IV verschärft haftet, weil er den fehlenden Rechtsgrund kennt. Da aber in § 818 III
nur vom späteren Wegfall der Bereicherung die Rede ist, muss zunächst geklärt werden, ob dies
auch gilt, wenn es um die Frage einer anfänglichen Bereicherung geht. Der BGH hat dabei das
Fehlen einer Bereicherung mit dem nachträglichen Wegfall einer Bereicherung gleichgestellt und
dies wie folgt begründet:
”Wird nun aber einem Bereicherungsschuldner, der beim Empfang den fehlenden Rechtsgrund kennt, im allgemeinen versagt, sich auf den späteren Wegfall einer einmal vorhandenen Bereicherung zu berufen, so ist nicht einzusehen, warum es ihm gestattet sein sollte, unter den gleichen Voraussetzungen schon die Entstehung einer Bereicherung zu leugnen. Das muss jedenfalls dann gelten, wenn die in Frage stehende Bereicherung - wie hier - in der
Ersparnis von Aufwendungen für außergewöhnliche Dinge liegt, die sich der Kondiktionsschuldner ansonsten nicht
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leisten würde oder sogar nicht leisten könnte. Kennt der Bereicherungsschuldner den Mangel des rechtlichen Grundes, so kann es keinen Unterschied machen, ob er das zunächst Empfangene seinem Vermögen einverleibt und später
wieder ausgibt oder ob das Empfangene selbst schon den außergewöhnlichen Aufwand befriedigt. Entscheidend ist,
dass der Bereicherungsschuldner in Kenntnis des fehlenden Rechtsgrundes tatsächlich etwas erlangt hat, für das er,
wenn es nicht mehr vorhanden ist, nach § 818 II grundsätzlich Wertersatz leisten muss.”

Folge: Der Kondiktionsschuldner kann sich nicht gemäß § 818 III auf das Fehlen einer Bereicherung berufen, wenn er sich infolge seiner Bösgläubigkeit auch auf den nachträglichen Wegfall
einer bereits eingetretenen Bereicherung nicht hätte berufen können. Also stand auch der BGH,
wenn auch an einer anderen Stelle des Fallaufbaus, vor der Frage, ob der Minderjährige bösgläubig war: wenn ja, durfte er sich nicht darauf berufen, durch den Flug nach New York nichts
erlangt zu haben. Der BGH sah den Minderjährigen in analoger Anwendung des § 828 II als
bösgläubig an und verurteilte ihn daher zum Wertersatz.
(Ausführlich zur Bösgläubigkeit von Minderjährigen unten § 21 I 5)

2) Unberechtigte Unternehmensführung
a) Hat der Kondiktionsschuldner unberechtigt die Möglichkeit erlangt, ein Unternehmen zu führen,
so hat er nach h.M. (BGHZ 63, 365, 368; NJW 1978, 1578 m.w.N.) den durch die Unternehmensführung
erzielten Gewinn herauszugeben, da der Gewinn einer Rechtsfrucht ähnele. Die Gewinne basieren aber regelmäßig nicht nur auf dem bereits vorhandenen Firmenimage, dem Kundenstamm,
dem goodwill, sondern auch auf der unternehmerischen Eigeninitiative des Kondiktionsschuldners. Daher muss vom erzielten Gewinn ein nach § 287 ZPO zu schätzender Anteil abgezogen
werden, der gemäß § 102 BGB dem Schuldner für seine persönlichen Leistungen verbleibt.
b) Nach der Gegenansicht (Larenz-Canaris § 72 II 3 c m.w.N.) soll der Gewinn dem Kondiktionsschuldner verbleiben, da eine derartige Verpflichtung die Wertung des § 818 I durchkreuzen würde,
dass Vorteile aus rechtsgeschäftlicher Tätigkeit (wie z.B. durch eine Veräußerung des Kondiktionsgegenstandes) dem Kondiktionsschuldner verbleiben sollen; der unternehmerische Gewinn stehe einem
derartigen rechtsgeschäftlichen Vorteil aber deutlich näher als einer Nutzung. Gerade die Eigentümlichkeit unternehmerischer Tätigkeit wie die Übernahme von Risiken und der Blick für Chancen könne mit einem Anspruch auf angemessenes Entgelt nicht erfasst werden, so dass eine Lösung über § 102 nicht sachgerecht sei.
Nach dieser Auffassung erhält der Eigentümer nicht die real erwirtschafteten Gewinne, sondern
über § 818 II eine Nutzungsentschädigung, die der Bereicherungsschuldner für die Innehabung
des Unternehmens für den entsprechenden Zeitraum zu zahlen hat, wobei sich die Höhe der Nutzungsentschädigung am Wert des Unternehmens bemisst.

II. Surrogate
1) Ist dem Kondiktionsschuldner für die Beschädigung, Zerstörung oder Entziehung der Sache oder
aufgrund eines erlangten Rechts (z.B. eingezogene Forderung) ein Ersatz zugeflossen, so ist er nach
§ 818 I zur Herausgabe dieses Surrogats verpflichtet.
Beispiel: Verkäufer V hat dem Käufer K aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages das Eigentum an einem Pkw übertragen. Durch das alleinige Verschulden des Schädigers S wird der Pkw leicht beschädigt. Um seinen Schadensfreiheitsrabatt nicht zu gefährden, zahlt S an der Unfallstelle 1.000 € an K, der den Schaden nicht beheben lässt. V kann nicht
nur über § 812 I 1, 1. Alt. Rückübereignung des Pkw, sondern auch nach § 818 I Herausgabe der 1.000 € verlangen.
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2) Der Erlös aus der Weiterveräußerung ist jedoch kein Surrogat i.S.d. § 818 I, da er aufgrund eines
selbständigen Rechtsgeschäfts erzielt wurde (BGHZ 24, 106, 110; 75, 203, 206; Reuter-Martinek § 16 I 2;
Larenz-Canaris BT II 2 § 72 I 1 c m.w.N.; a.A. MünchKomm-Lieb § 828 Rz. 26 m.w.N). Der Kaufpreis wurde
nicht als Ersatz für die Kaufsache, sondern als Erfüllung der Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag
gezahlt. Dem Gläubiger verbleibt daher nur der Anspruch auf Wertersatz nach § 818 II.
Auf den dadurch bedingten Widerspruch zwischen der Haftung eines dinglich berechtigten und eines nichtberechtigten
Kondiktionsschuldners nach § 816 I 1 sind wir bereits im Rahmen des § 816 I 1 eingegangen (s.o. § 10 III 2 b).

III. Die Doppelkondiktion
Fall: Der Nichtberechtigte B veräußert eine dem E gehörende Sache an D, wobei der Kaufvertrag zwischen B und D nichtig
ist.

1) Ist der Vertrag, der der Weiterveräußerung zugrunde liegt, nichtig, so zählt nach einer Ansicht (Staudinger-Lorenz § 818 Rz. 21) der Kondiktionsanspruch des Schuldners gegen dessen Abkäufer zum Erlangten und muss abgetreten werden (=Kondiktion der Kondiktion). Der Gläubiger hat jedoch keinen
Anspruch darauf, dass der Schuldner den Anspruch persönlich geltend macht.
Folgt man dieser Auffassung, so müsste B nur seinen Kondiktionsanspruch gegen D aus § 812 I 1 1. Alt. an E abtreten.

2) Nach der vorzugswürdigen Gegenansicht (Larenz-Canaris II 2 § 70 II 2 b) verstößt dieses Ergebnis gegen

die Wertung, dass jeder vor fremden Einwendungen bewahrt werden soll, die aus einem Schuldverhältnis stammen, an dessen Abschluss er nicht beteiligt war. Zudem trägt jetzt nach erfolgter Abtretung der Kondiktionsgläubiger das Entreicherungs- und Insolvenzrisiko des Dritten, den er sich als
Vertragspartner nicht ausgesucht hat.
Im o.g. Beispiel kann D dem an E abgetretenen Kondiktionsanspruch gemäß § 273 entgegenhalten, er sei zur Rückgabe
der Sache nur Zug um Zug gegen Rückzahlung des an B gezahlten Kaufpreises bereit. Zudem könnte D die Sache bereits
veräußert haben und anschließend insolvent geworden sein.

Der Kondiktionsschuldner ist daher zur Rückübertragung der Rechtsposition verpflichtet, wobei er
seiner Verpflichtung dadurch nachkommen kann, dass er seinen eigenen Kondiktionsanspruch realisiert und anschließend die Rechtsposition an den Kondiktionsgläubiger überträgt. Gelingt ihm dies
nicht, schuldet er gemäß § 818 II Wertersatz in Geld.
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§ 19 Wertersatz in Geld gemäß § 818 II
I.

Die Verpflichtung zum Wertersatz

1) Ist dem Kondiktionsschuldner die Herausgabe des Erlangten in Natur nicht möglich, so ist er nach
§ 818 II zum Wertersatz in Geld verpflichtet. Die Abschöpfung der rechtsgrundlosen Vermögensmehrung soll also nicht daran scheitern, dass der Kondiktionsschuldner die Sache aufgrund ihrer
Beschaffenheit nicht mehr in Natur herausgeben kann, wenn der Schuldner durch diese Vermögensmehrung noch bereichert ist. Der Kondiktionsanspruch ist jetzt nicht mehr auf das ursprünglich Erlangte, sondern auf Geld gerichtet. Dabei betrifft § 818 II zum einen die objektive Unmöglichkeit
der Herausgabe des Erlangten aufgrund dessen Beschaffenheit (z.B. Gebrauchsvorteile, Dienstleistungen) zum anderen aber auch das subjektive Unvermögen des Schuldners (z.B. nach erfolgter Weiterveräußerung).
Ist die Sache nur beschädigt worden, so ist umstritten, ob § 818 II anwendbar ist, wenn dem Schuldner nur die Herausgabe der Sache in ihrem ursprünglichen Zustand unmöglich ist. Die besseren
Gründe sprechen dafür, § 818 II in derartigen Fällen zumindest analog anzuwenden, um einen Wertungswiderspruch zu den Fällen zu vermeiden, in denen die Sache zerstört wird: Ist die Sache zerstört worden, so muss der Schuldner gemäß § 818 II Wertersatz leisten, da ihm die Rückgabe unmöglich ist. Bei bloßer Beschädigung könnte er dieses Risiko auf den Gläubiger abwälzen, obwohl
die Sache in seiner Sphäre beschädigt worden ist (Larenz-Canaris § 72 III 1 a; a.A. Palandt-Sprau § 818
Rz. 16).
Andererseits ist § 818 III zu beachten: Ist der Kondiktionsschuldner gutgläubig und nicht auf Herausgabe verklagt, so kann er sich bei einer Beschädigung auf § 818 III berufen, so dass er den Wertverlust selbst dann nicht ersetzen muss, wenn er selbst die Sache schuldhaft beschädigt hat (BGHZ
112, 376, 380; Reuter-Martinek § 17 II 2; MünchKomm-Lieb § 818 Rz. 70).

2) Die Verpflichtung zum Wertersatz trifft sowohl den bösgläubigen oder verklagten Kondiktionsschuldner, aber auch den gutgläubigen, nicht verklagten Kondiktionsschuldner, der sich jedoch
möglicherweise gemäß § 818 III auf einen nachträglichen ersatzlosen Wegfall der Bereicherung berufen kann. Da das Bereicherungsrecht nach seinem Grundgedanken nur einen nicht gerechtfertigten
Vermögensvorteil abschöpfen soll, ist der gutgläubige Kondiktionsschuldner nicht verpflichtet, den
an einen Dritten veräußerten Kondiktionsgegenstand zurückzukaufen, sondern er darf den Gläubiger
gemäß § 818 II in Geld abfinden.
Anders verhält es sich bei einem Kondiktionsschuldner, der die Sache zu einem Zeitpunkt veräußert
oder beschädigt hatte, als er bereits auf Herausgabe verklagt oder bösgläubig war. Der verklagte
oder bösgläubige Kondiktionsschuldner haftet ab Rechtshängigkeit bzw. Bösgläubigkeit gemäß den
§§ 818 IV, 819 I nach den allgemeinen Regeln und haftet daher gemäß den §§ 292, 989 auf Schadensersatz, muss also im Wege der Naturalrestitution gemäß § 249 I den Kondiktionsgegenstand
zurückkaufen bzw. reparieren lassen. Erst wenn das nicht mehr möglich ist, kann er den Gläubiger
durch Wertersatz in Geld gemäß § 818 II abfinden.

II. Die Höhe des Wertersatzes
1) Nach der objektiven Theorie (BGHZ 55, 128, 135; 117, 29, 31; Larenz-Canaris § 72 III 2 b m.w.N.) richtet
sich die Höhe des nach § 818 II geschuldeten Wertersatzes nach den Konditionen des Marktes: Zu
ersetzen ist nach § 818 II der objektive Verkehrswert des rechtsgrundlos erlangten Gegenstandes (a.A. Koppensteiner-Kramer § 16 II, Esser-Weyers § 51 I 4 c, die bereits bei der Bestimmung des Wertes auf
den individuellen Nutzen abstellen wollen). Wer eine rechtsgrundlos erlangte Sache ersatzlos verbraucht,
muss gemäß § 818 II den üblicherweise zu zahlenden Kaufpreis ersetzen, wer die Sache nutzt, den
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üblichen Mietzins, wer Dienste rechtsgrundlos in Anspruch nimmt, den üblichen Lohn zahlen. Die
vertraglich vereinbarte Gegenleistung kann die Höhe der Ersatzpflicht gemäß § 818 II nicht begrenzen, da der Vertrag ja nichtig ist, doch kann der Bereicherungsschuldner dem Bereicherungsgläubiger gegebenenfalls den Einwand des Rechtsmissbrauchs entgegenhalten, wenn dieser eine höhere
als die ursprünglich vertraglich vereinbarte Vergütung fordert.
2) Das Bereicherungsrecht ist im Kern ein Abschöpfungsrecht, kein Schadensersatzrecht. Die Höhe
der Ersatzpflicht richtet sich nach der persönlichen Bereicherung des Kondiktionsschuldners,
nicht danach, was dem Kondiktionsgläubiger entgangen ist.
3) Der objektive Marktwert bestimmt nach der objektiven Theorie die Höhe der nach § 818 II
bestehenden Ersatzpflicht auch dann, wenn dieser objektive Wert über dem subjektiven Nutzen liegt, den der Schuldner aus dem erlangten Vermögenswert zieht. Welchen Nutzen der Schuldner aus dem rechtsgrundlos erlangten Vermögenswert gezogen hat, wird nach der objektiven Theorie nicht bei der Berechnung des Wertes berücksichtigt, sondern erst bei der davon zu unterscheidenden Frage, in welcher Höhe der Schuldner persönlich i.S.d. § 818 III bereichert ist.
Stellungnahme: Die objektive Theorie fügt sich meiner Ansicht nach besser in die Struktur des
Bereicherungsrechts ein: Auf § 818 III kann sich nur der nicht verklagte und gutgläubige Kondiktionsschuldner berufen, so dass der verklagte bzw. bösgläubige Schuldner auch dann gemäß § 818 II
den objektiven Wert wird ersetzen müssen, wenn er persönlich in dieser Höhe gar nicht bereichert
ist.
Beispiel: Der Dieb fährt mit dem gestohlenen Pkw 10.000 km und wendet gegen den Nutzungsersatzanspruch des Eigentümers gemäß den §§ 812 I 1, 2. Alt., 818 I, II ein, er hätte ja auch mit seinem eigenen Pkw fahren können und sei
daher nicht bereichert.

III. Der für die Wertermittlung entscheidende Zeitpunkt
1) Ist dem Kondiktionsschuldner die Herausgabe des Kondiktionsgegenstandes nachträglich unmöglich geworden, so stellt sich die Frage, auf welchen Zeitpunkt abzustellen ist, wenn es darum geht,
den Wert des Gegenstandes zu bestimmen.
Beispiel: Der Sportwagenhändler V überträgt dem Kondiktionsschuldner K aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages
rechtsgrundlos das Eigentum an einem Ferrari F 50, für den im Jahr der Übereignung aufgrund eines überhitzten Marktes
bis zu 1, 5 Millionen € geboten wurden. K veräußert den Wagen 3 Jahre später, wobei sich der Markt inzwischen beruhigt hatte, so dass der Kaufpreis „nur” 500.000 € betrug; dies entsprach auch dem zur Zeit der Veräußerung geltenden
Marktwert. Als V ein weiteres Jahr später Rückübereignung des Fahrzeugs fordert, ist der Marktwert auf 450.000 €
gefallen. Beträgt der geschuldete Wertersatz 1.500.000 €, 500.000 € oder nur 450.000 €?

Das RG und später auch der BGH haben den Wert zugrunde gelegt, den die Sache zu dem Zeitpunkt
hatte, in dem der primäre Kondiktionsanspruch aus § 812 auf Herausgabe des Kondiktionsgegenstandes selbst entstanden war. Wie aber der genannte Beispielsfall zeigt, kann dies nicht stimmen.
Hätte K das Fahrzeug nicht veräußert, so hätte er den Wagen 4 Jahre später in Natur zurückgeben
können und müssen, so dass der Kondiktionsgläubiger bis zum Zeitpunkt der Rückgabe auch an den
Wertschwankungen teilgenommen hätte. Da aber der Wertersatzanspruch des § 818 II nur an
die Stelle des untergegangenen Primäranspruchs tritt, ist für den Zeitpunkt der Wertermittlung der Augenblick entscheidend, in dem der Anspruch aus § 818 II, nicht der aus § 812,
entsteht, so dass im o.g. Beispiel auf den Zeitpunkt der Veräußerung abzustellen ist.
2) Der Zeitpunkt der Veräußerung ist aber auch dann maßgeblich, wenn die Sache bis zum Herausgabeverlangen noch an Wert verloren hat, da der Anspruch seit der Veräußerung der Sache
gemäß § 818 II nur noch auf Geld gerichtet und daher von der ursprünglich geschuldeten Sache
abgekoppelt ist, die ja jetzt auch als solche gar nicht mehr im Vermögen des Kondiktionsschuldners
vorhanden ist. Im o.g. Beispielsfall schuldet K also 500.000 €.
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3) Etwas anderes gilt für den bereits auf Herausgabe verklagten oder bösgläubigen Kondiktionsschuldner, der gemäß den §§ 818 IV, 819 I, 292, 989 auf Schadensersatz haftet und der daher
auch einen dem Kondiktionsgläubiger entgangenen Gewinn nach § 252 ersetzen muss. Der
verklagte oder bösgläubige Kondiktionsschuldner muss daher den Wert ersetzen, den die Sache zu
dem Zeitpunkt hatte, zu dem er auf Herausgabe verklagt war oder den fehlenden Rechtsgrund
kannte. Einer derartigen Haftung kann der Schuldner nur durch den Nachweis entgehen, dass der
Gläubiger die Sache zum damaligen Zeitpunkt nicht veräußert hätte, wenn er ihm die Sache damals
zurückgegeben hätte.
4) Auch wenn der Kondiktionsschuldner rechtsgrundlos eine Dienstleistung oder Gebrauchsvorteile
erlangt, die er nicht in Natur herausgeben kann, bestimmt sich der gemäß § 818 II zu ersetzende
Wert nach dem Zeitpunkt, zu dem der Anspruch aus § 818 II entstanden war, weil er ansonsten für
die Inanspruchnahme anderer Arbeitskraft oder anderer Sachen auch nur die damals geltenden Tarife hätte bezahlen müssen (MünchKomm-Lieb § 818 Rz. 43; Reuter-Martinek § 16 III 4 b; Larenz-Canaris § 72 III
5 b).
Gleiches gilt in Fällen der Eingriffskondiktion gemäß den §§ 951, 812 I 1, 2. Alt., wenn der Schuldner fremdes Baumaterial einbaut oder fremde Materialien verarbeitet. Auch hier muss er gemäß
§ 818 II den Wert ersetzen, den die Materialien zur Zeit des Einbaus hatten (Baur-Stürner Sachenrecht
§ 53 c III 2 a; Staudinger-Gursky § 951 Rz. 31). Auch dies lässt sich damit rechtfertigen, dass er ansonsten
die damals geltenden Preise hätte bezahlen müssen, wenn er anderes Material benutzt hätte.
5) Ist der Kondiktionsschuldner nach erfolgter Weiterveräußerung der Sache zu einer Herausgabe in
Natur nicht mehr in der Lage, so stellt sich die Frage, ob er den objektiven Wert der Sache oder den
Veräußerungserlös herausgeben muss. Bei der Beantwortung dieser Frage müssen wir zwischen einem gutgläubigen, nicht verklagten und einem bösgläubigen bzw. verklagten Kondiktionsschuldner
unterscheiden:
a) Der gutgläubige Kondiktionsschuldner, der als dinglich Berechtigter über die Sache verfügt, ist
gemäß § 818 II im Gegensatz zu § 816 I 1 (= Verfügung eines Nichtberechtigten!) nicht zur Herausgabe
des Erlöses, sondern nur zum Ersatz des objektiven Wertes verpflichtet. Hat er die Sache zu einem Preis veräußert, der über ihrem objektiven Wert lag, so darf er den Mehrerlös behalten.
Andererseits soll das Bereicherungsrecht bei einem gutgläubigen, nicht verklagten Kondiktionsschuldner nur dessen ungerechtfertigte Vermögensmehrung abschöpfen. Hat dieser den Kondiktionsgegenstand unter dessen objektivem Wert veräußert, so muss er nicht den objektiven Wert
ersetzen, sondern nur das tatsächlich Erlangte herausgeben.
b) Der bösgläubige oder verklagte Kondiktionsschuldner haftet hingegen gemäß den §§ 819 I,
818 IV nach den allgemeinen Vorschriften und muss über § 285 I den Erlös aus der Weiterveräußerung herausgeben.
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Fall: K hat aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages Eigentum an einer Vase im Wert von 5.000 € erlangt, diese jedoch
fallengelassen. Der Verkäufer verlangt Wertersatz gemäß den §§ 812 I 1, 1.Alt.; 818 II.

I.

Die Funktion des § 818 III

1) Das Deliktsrecht verpflichtet bei schuldhafter Verletzung fremder Rechte oder Rechtsgüter gemäß
den §§ 823 ff. auch dann zum Schadensersatz, wenn der Schuldner durch die Rechtsverletzung keinerlei Vorteil erlangt hat: Deliktsrecht ist Schadensersatzrecht, kein Abschöpfungsrecht.
2) Das Bereicherungsrecht ist aber im Gegensatz zum Deliktsrecht unabhängig vom Verschulden, so
dass auch derjenige gemäß den §§ 812 ff. haftet, der weder wusste noch wissen konnte, dass er etwas
rechtsgrundlos erlangt hatte. Es muss daher verhindert werden, dass ein gutgläubiger Kondiktionsschuldner, der weder vorsätzlich noch fahrlässig in fremde Rechte eingegriffen hat, bei einem Wertverlust der Sache schlechter steht, als er ohne die ungerechtfertigte Bereicherung stünde. Wir müssen daher im Bereicherungsrecht danach unterscheiden, ob der Kondiktionsschuldner schutzwürdig
ist oder nicht:
a) Ist der Kondiktionsschuldner bereits auf Herausgabe verklagt oder bösgläubig, weil er weiß, dass
er einen Vermögenswert ohne rechtlichen Grund erlangt hat, so haftet er ab Rechtshängigkeit
bzw. Bösgläubigkeit nach den allgemeinen Regeln, d.h. über die §§ 818 IV, 819 I, 292, 989 ff.
auch auf Schadensersatz. Dem bösgläubigen bzw. verklagten Kondiktionsschuldner ergeht es
also wie jedem anderen Schuldner auch, der vorsätzlich oder fahrlässig in fremde Rechte eingreift.
b) Ist der Kondiktionsschuldner noch nicht verklagt und noch gutgläubig, so will das Bereicherungsrecht lediglich eine beim Schuldner rechtsgrundlos noch vorhandene Vermögensmehrung abschöpfen. Selbst wenn der Kondiktionsschuldner die rechtsgrundlos erlangte Sache schuldhaft
beschädigt oder zerstört hat, ist er gemäß § 818 III nicht zum Wertersatz verpflichtet, weil der
gutgläubige Schuldner nach freiem Belieben mit der ihm gehörenden Sache verfahren können
soll. Er soll nicht befürchten müssen, bei schuldhafter Beschädigung Schadensersatz leisten zu
müssen, wenn sich nachträglich herausstellt, dass er die Sache rechtsgrundlos erlangt hat. Der
Bereicherungsanspruch des Kondiktionsgläubigers beschränkt sich also auf den Vermögensvorteil, der zur Zeit des Herausgabeverlangens beim Kondiktionsschuldner noch vorhanden ist.
-Klausurtipp:
Vergleichen Sie dazu die Parallele des § 993 I a.E. im EBV: Auch der gutgläubige nicht verklagte
Eigenbesitzer soll vor Schadens- und Nutzungsersatzansprüchen bewahrt werden, weil auch er
glaubt, mit der vermeintlich ihm gehörenden Sache nach Belieben verfahren zu können. Gleiches
gilt gemäß § 2029 für den Erbenbesitzer, der sich auch für den Eigentümer hält. Wenn Sie in
diesen Strukturen denken, werden Sie feststellen, dass das gesamte Zivilrecht dogmatisch parallel
angelegt ist!
Ergebnis: K ist daher im o.g. Fall von einer Verpflichtung zum Wertersatz durch § 818 III befreit.
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II. Die Konsequenzen des § 818 III
Beruft sich der Kondiktionsschuldner darauf, dass er nicht oder nicht mehr bereichert ist, so müssen
wir zwischen 2 verschiedenen Situationen unterscheiden:
1) Der rechtsgrundlos erlangte Vermögensgegenstand ist nicht mehr im Schuldnervermögen
vorhanden.
a) Ist die geschuldete Sache physisch verändert (z.B. beschädigt) worden, so ist der Schuldner
gemäß § 818 III lediglich verpflichtet, die Sache in diesem veränderten Zustand herauszugeben. Die Funktion des § 818 III besteht hier darin, den Schuldner vor einer Verpflichtung zum
Wertersatz gemäß § 818 II zu bewahren. Dies gilt auch dann, wenn der Schuldner die Beschädigung der Sache verschuldet hat! Andererseits wird der Wertverlust anspruchsmindernd von der
Kondiktionsforderung desjenigen abgezogen, der sich auf den Wertverlust beruft (dazu unten
§ 22/Saldotheorie).
b) Ist der Gegenstand beim Kondiktionsschuldner untergegangen, ohne dass der Schuldner
dadurch irgendeinen Ersatz erlangt hätte, ist er durch § 818 III von seiner Herausgabepflicht befreit worden.
Hat er jedoch infolge der Unmöglichkeit der Herausgabe ein Surrogat erlangt (z.B. einen Schadensersatzanspruch gegen den Schädiger oder einen Anspruch gegen einen Versicherer) , so ist er gemäß § 818 I
verpflichtet, diesen Anspruch an den Kondiktionsgläubiger abzutreten.
c) Der Verbrauch der Sache verpflichtet nur dann nach § 818 II zum Wertersatz, wenn der
Kondiktionsschuldner durch den Verbrauch der Sache eigene Aufwendungen erspart hat.
Wird z.B. ein zu Unrecht erhaltener Geldbetrag für Luxusausgaben verwandt, so ist der Kondiktionsschuldner gemäß § 818 III ersatzlos entreichert, wenn er sich diesen Luxus ansonsten nicht
gegönnt hätte und keine bleibende Vermögensmehrung eingetreten ist.
d) Hat der Kondiktionsschuldner die Sache verschenkt, so ist er nach § 818 III ersatzlos entreichert, wenn er keine eigenen Aufwendungen erspart hat, dem Beschenkten ansonsten also
nichts geschenkt hätte. Dies hat zur Folge, dass der Schenker zwar gemäß § 818 III von seiner
Herausgabepflicht frei geworden ist, doch richtet sich jetzt der Kondiktionsanspruch gegen den
Beschenkten: Dieser ist nach Bereicherungsrecht verpflichtet, die schenkweise erhaltene Sache
an den Kondiktionsgläubiger zu übereignen, weil er im Verhältnis zu diesem nicht schutzwürdig
ist, da er für den Erwerb der Sache keine Gegenleistung erbracht hatte:
aa) nach § 816 I 2, wenn der Schenker als dinglich Nichtberechtigter verfügt hat.
Beispiel: Der Schenker hatte die Sache beim Verkäufer V gekauft, doch waren infolge der Geschäftsunfähigkeit des V gemäß den §§ 104, 105 sowohl Kauf als auch Übereignung nichtig. Der Schenker hatte daher von V
kein Eigentum, sondern nur Besitz erlangt und somit als Nichtberechtigter über die Sache verfügt. Der Beschenkte ist nach § 816 I 2 zur Übereignung an V verpflichtet.

bb) nach § 822, wenn er als Berechtigter verfügt hat.
Beispiel: Der Schenker war aufgrund des Abstraktionsprinzips Eigentümer geworden, aber nach § 812 I 1,
1. Alt. zur Rückübereignung verpflichtet, nachdem sich der Kaufvertrag als nichtig erwiesen hatte. Der Beschenkte ist nach § 822 zur Übereignung an V verpflichtet.
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2) Der rechtsgrundlos erlangte Gegenstand ist noch im Schuldnervermögen vorhanden.
Wie wir gerade gesehen haben, kann sich der Kondiktionsschuldner gemäß § 818 III auf einen Wegfall der Bereicherung berufen, wenn er durch sein Verhalten das ursprünglich erlangte ”etwas” ersatzlos verloren hat, wenn er z.B. den Kondiktionsgegenstand verloren, zerstört oder verschenkt hat.
Der Entreicherungseinwand kann sich aber nicht nur aus dem Verlust der Sachsubstanz ergeben,
sondern auch aus anderen Vermögensminderungen, die während des Bereicherungsvorgangs eingetreten sind. Der gutgläubige Kondiktionsschuldner kann dabei alle Vermögensminderungen geltend
machen, die er im Vertrauen auf die Beständigkeit seines Rechtserwerbs erlitten hat (BGHZ 1, 75, 81).
Dies gilt allerdings nur, wenn sich diese Aufwendungen infolge der Rückgabepflicht als nutzlos
erweisen.
Im Klartext: Der Kondiktionsschuldner kann alle Aufwendungen bereicherungsmindernd abziehen, die er nicht gemacht hätte, wenn er gewusst hätte, dass er die Sache zurückgeben muss
(beachte aber unten 2 c).
a) Dazu zählen zunächst alle Verwendungen auf die Sache unabhängig davon, ob sie den Wert der
Sache erhöht haben oder nicht, ob sie notwendig, nützlich oder nutzlos waren. Insoweit unterscheidet sich der Abschöpfungsanspruch der §§ 812 ff. vom Vindikationsanspruch des § 985, da
dem Herausgabeanspruch des § 985 nur notwendige (§ 994) oder nützliche (§ 996), also objektiv
wertsteigernde Verwendungen entgegengehalten werden können.
Beispiel: Hat die Katzenfreundin die rechtsgrundlos erlangte Katze monatelang nur mit Delikatessnahrung statt mit
ordinärem Katzenfutter gefüttert, so kann sie auch derartige Luxusaufwendungen gemäß § 818 III bereicherungsmindernd geltend machen und ersetzt verlangen, obwohl diese Aufwendungen dem Kondiktionsgläubiger nach erfolgter Rückübereignung der Katze keinen dauerhaften Vorteil bringen. Der Gläubiger erhält die Katze nur zurück,
wenn er dem Schuldner das Futter ersetzt. Der Schuldner kann hier nach § 818 III - und nicht nach § 273! - eine
Zug-um-Zug-Leistung verlangen.

Dieser Gedanke gilt allerdings nur solange, wie sich die Nutzlosigkeit der Verwendungen gerade
aus der Tatsache ergibt, dass der Kondiktionsschuldner die Sache zurückgeben muss. Ergibt sich
die Nutzlosigkeit dieser Verwendungen aus anderen Umständen, so werden dem Schuldner diese
Aufwendungen auch nicht nach § 818 III ersetzt.
Beispiel: Der Kondiktionsschuldner hat in den rechtsgrundlos erlangten Pkw ein Autoradio einbauen lassen, das ihm
jedoch vor dem Herausgabeverlangen des Kondiktionsgläubigers durch Dritte gestohlen worden ist. Hier ergibt sich
die Nutzlosigkeit der Aufwendung aus dem Diebstahl, nicht aber aus der Tatsache, dass er den Wagen zurückgeben
muss.

b) Innerhalb der Rechtsprechung zeichnet sich jedoch ein Wandel bezüglich der Frage ab,
welche Vermögensnachteile der Schuldner anspruchsmindernd abziehen darf. Während
früher der Bereicherungsschuldner alle Vermögensnachteile i.S.d. § 818 III anspruchsmindernd
geltend machen konnte, die er im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Vertrages erlitten hatte,
zeichnet sich in der Rechtsprechung eine Trendwende ab. Nicht sämtliche aus einer Kaufentscheidung resultierende Aufwendungen wie Vertragskosten, Finanzierungskosten oder beim Erwerb von Grundstücken die Kosten einer Auflassungsvormerkung können demnach in Form eines Entreicherungseinwandes bei Nichtigkeit des Vertrages abgezogen werden; es ist vielmehr
in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit das jeweilige Entreicherungsrisiko gemäß § 818 III
nach den Vorschriften zu dem fehlgeschlagenen Geschäft oder nach dem Willen der Vertragsparteien jeweils der einen oder der anderen Partei zugewiesen sein soll.
Beispiel: So handelt es sich bei den Kosten einer Auflassungsvormerkung um Aufwendungen, die allein im Interesse
des Käufers getroffen werden. Dies gilt ebenso für Finanzierungskosten des Kaufpreises, so dass in beiden Fällen
§ 818 III nicht greift.
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-Klausurtipp: Da das Synallagma nicht nur bei der Ausführung wirksamer Verträge, sondern auch bei der Rückabwicklung fehlgeschlagener Leistungsaustauschverhältnisse gilt (”faktisches Synallagma”), muss anhand gesetzlicher Wertungsmodelle (z.B. §§ 104 ff; 346 II, III; 818 IV) das
Risiko eines einseitigen Bereicherungswegfalls verteilt werden. Dabei trägt derjenige das Entreicherungsrisiko bezüglich der nutzlosen Aufwendungen, der entweder verschärft haftet, den
Nichtigkeitsgrund verschuldet hat oder sich vertraglich verpflichtet hatte, bestimmte Kosten zu
übernehmen.
c) Die an einen Dritten erbrachte Gegenleistung (Kaufpreis) ist nicht abzugsfähig, da sie auch dem
Vindikationsanspruch aus § 985 nicht hätte entgegengehalten werden können.

III. Die systematische Stellung des § 818 III im Fallaufbau
1) Ist der rechtsgrundlos erlangte Gegenstand verloren, zerstört oder verschenkt worden, so ist der
Kondiktionsanspruch des Gläubigers gemäß § 818 III untergegangen. § 818 III wirkt hier als rechtsvernichtende Einwendung.
2) Ist der Kondiktionsgegenstand noch im Schuldnervermögen vorhanden, so übernimmt § 818 III eine
andere Funktion: Der Schuldner kann sich hier auf § 818 III - nicht auf § 273 - berufen und eine Zug
um Zug-Leistung gegen Ersatz seiner eigenen Vermögenseinbuße fordern. § 818 III wirkt hier als
rechtshemmende Einrede.
3) Da es sich bei § 818 III nur um ein Verteidigungsmittel des Kondiktionsschuldners und nicht um
eine eigene Anspruchsgrundlage handelt, kann der Kondiktionsschuldner nicht unter Berufung auf
§ 818 III zum ”Gegenangriff” übergehen und von der Gegenseite Ersatz seiner nutzlosen Aufwendungen fordern. Hier kommt nur eine Verwendungskondiktion nach § 812 I 1, 2. Alt. in Betracht,
wenn der andere durch diese Aufwendungen bereichert ist (dazu oben § 16).
Etwas anderes gilt, wenn der Schuldner in Unkenntnis des § 818 III den Kondiktionsgegenstand
bereits an den Gläubiger herausgegeben hat. Hier kann er in entsprechender Anwendung des § 813 I
1 Rückgabe der Sache bis zum Ersatz seiner Aufwendungen fordern.

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

87

§ 21 Die Haftungsverschärfungen der §§ 818 IV, 819, 820

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

§ 21 Die Haftungsverschärfungen der §§ 818 IV, 819, 820
Ab Rechtshängigkeit, Bösgläubigkeit oder bei Kenntnis der Ungewissheit des Erfolgseintritts haftet
der Kondiktionsschuldner gemäß den §§ 818 IV, 819, 820 verschärft nach den allgemeinen Regeln, die
für alle Schuldner gelten, die fremde Vermögensinteressen verletzen.

I.

Die Voraussetzungen der Haftungsverschärfung

1) § 818 IV: Die Rechtshängigkeit der Klage tritt mit Zustellung der Klage beim Beklagten gemäß
den §§ 261 I, 253 ZPO ein, innerhalb des Mahnverfahrens nach § 696 III ZPO mit der Zustellung
des Mahnbescheides.
2) § 819 I erweitert die verschärfte Haftung noch zusätzlich dadurch, dass der Schuldner bereits vor
Rechtshängigkeit verschärft haftet, wenn er den fehlenden Rechtsgrund kennt. Kenntnis bedeutet
positive Kenntnis; Kennenmüssen i.S.v. grober Fahrlässigkeit reicht (im Gegensatz zur Haftung des bösgläubigen unrechtmäßigen Besitzers gemäß § 990 I 1) nicht aus. Der positiven Kenntnis steht es jedoch
ebenso wie bei der Kenntnis der Sittenwidrigkeit i.S.d. § 817, 2 gleich, wenn der Schuldner die
Augen vor der Rechtslage verschließt (MünchKomm-Lieb § 819 Rz. 2). Zudem ist keine detaillierte juristische Bewertung der Nichtigkeit erforderlich: Es genügt, wenn der Schuldner in Form einer Art
„Parallelwertung in der Laiensphäre” erkennt, dass ihm der Vermögenswert nicht zusteht.
3) Die Bösgläubigkeit eines Minderjährigen
a) Nach einer Ansicht (Esser-Weyers § 51 III 1; Medicus BR Rz. 176; MünchKomm-Lieb § 819 Rz. 7 m.w.N.)
werden auf die bereicherungsrechtliche Haftung des Minderjährigen die §§ 104 ff, 166 I
entsprechend angewandt. Zum Schutz des Minderjährigen soll stets die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters über die Bösgläubigkeit entscheiden. Im Unterschied zum Deliktsrecht gehe es
nicht um einen Schadensausgleich beim Gläubiger (z.B. Flugreisefall / kein Schaden der Lufthansa bei
nicht vollbesetzter Maschine), sondern um die Abschöpfung einer ungerechtfertigten Vermögensmehrung beim Schuldner. Da der Minderjährige wegen des Minderjährigenschutzes nicht mit vertraglichen Ansprüchen belastet werden dürfe, soll er nach § 818 II bei der Rückabwicklung auch
nicht auf Wertersatz haften.
b) Nach a.A. (BGH Z 55, 128; Palandt-Sprau § 819 Rz. 2c; Soergel-Mühl § 819 Rz. 6) gilt dieses Argument
des Minderjährigenschutzes nur bei der Rückabwicklung eines fehlgeschlagenen Leistungsaustauschs, also bei der Leistungskondiktion. Dort sei zum Schutze der Minderjährigen
die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters analog § 166 I entscheidend. Habe sich der Minderjährige den Vermögensvorteil dagegen durch eine deliktische Handlung (z.B. Flugreisefall,
§ 265 a StGB) oder durch einen den unerlaubten Handlungen vergleichbaren Eingriff verschafft, so entscheide in analoger Anwendung des § 828 II seine Deliktsfähigkeit über seine
Bösgläubigkeit.
Dazu der BGH in BGHZ 55, 128, 136 (Flugreisefall): ”Soweit es der mit der Beschränkung der Geschäftsfähigkeit
verfolgte Schutzzweck erfordert, muss im Rahmen des § 819 I auf die Kenntnis der gesetzlichen Vertreter abgestellt
werden. Das dürfte vor allem für die Abwicklung von Geschäften gelten, die beschränkt Geschäftsfähige abgeschlossen haben. Sonst würde in manchen Fällen über die Bereicherungshaftung der Zustand eintreten, den der Minderjährigenschutz gerade verhindern will.
Der Gedanke des Minderjährigenschutzes findet aber seine Grenze im Recht der unerlaubten Handlungen, das die
Verantwortlichkeit Jugendlicher für von ihnen verursachte Schäden nach anderen Merkmalen bestimmt, die unabhängig davon sind, ob diese Minderjährige sich rechtsgeschäftlich verpflichten können. Wird nun aber ein Minderjähriger ohnehin nicht uneingeschränkt vor allen Nachteilen bewahrt, die aus seinem eigenen Verhalten resultieren,
so besteht jedenfalls dann kein Anlass, ihm die Folgen der nach § 819 I verschärften Haftung zu ersparen, wenn und
soweit er sich das Erlangte durch eine vorsätzliche unerlaubte Handlung verschafft hat. In diesen Fällen gibt es
keinen einleuchtenden Grund dafür, sein Verhalten bereicherungsrechtlich nach anderen Maßstäben zu beurteilen
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als dies bei einer unerlaubten Handlung der Fall wäre. In diesem Fall ist bei der Frage, ob er das Fehlen des rechtlichen Grundes kannte und daher als bösgläubiger Kondiktionsschuldner verschärft haftet, in entsprechender Anwendung des § 828 II auf seine eigene Einsichtsfähigkeit abzustellen, die Rechtsgrundlosigkeit des erlangten Vermögensvorteils zu erkennen.”

II. Die Konsequenzen der Haftungsverschärfung
Ist der Kondiktionsschuldner bereits auf Herausgabe des Kondiktionsgegenstandes verklagt oder bösgläubig, so kann er sich regelmäßig nicht auf § 818 III berufen: Er würde sich in einen
Widerspruch zu seinem eigenen Vorverhalten setzen, wenn er sich zunächst auf Kosten eines anderen
einen diesem zustehenden Vermögenswert verschafft und anschließend behauptet, dass dieser Vermögenswert ihn persönlich nicht bereichert hätte.
Zudem haftet er gemäß den §§ 818 IV, 819, 820 in verschärftem Maß. Durch § 818 IV wird auf die
Geltung der allgemeinen Vorschriften der §§ 291, 292 verwiesen, die gelten, wenn ein Herausgabeanspruch rechtshängig geworden ist: Nach Klageerhebung bzw. Bösgläubigkeit haftet somit der Kondiktionsschuldner gemäß § 292 wie der bösgläubige / verklagte unrechtmäßige Besitzer im EigentümerBesitzer-Verhältnis. Daraus folgt:
1) Zinsen: § 291
Für rechtsgrundlos erlangtes Geld muss der Schuldner ab Rechtshängigkeit/Bösgläubigkeit Zinsen
zahlen. Dies gilt auch dann, wenn der Schuldner selbst das Geld nicht zinsbringend angelegt hat.
§ 291 verschärft also hier die Haftung im Verhältnis zu § 818 I, wo nur die tatsächlich gezogenen
Nutzungen herauszugeben sind.
2) Nutzungen: § 987 I, II
Der Schuldner muss ab Rechtshängigkeit/Bösgläubigkeit gemäß § 987 I die gezogenen Nutzungen
und gemäß § 987 II auch die schuldhaft nicht gezogenen Nutzungen in Geld ersetzen. Eine Berufung auf § 818 III ist ausgeschlossen.
3) Schadensersatz: §§ 989, 990
Der Schuldner muss bei einer Verschlechterung, Beschädigung oder Zerstörung der Sache bereits
dann Schadensersatz leisten, wenn die Verschlechterung auf sein zurechenbares freiwilliges Verhalten zurückzuführen ist; dieser Verschuldensbegriff geht daher über Vorsatz und Fahrlässigkeit
hinaus (ausführlich dazu Langels, Sachenrecht I § 18 III 3). Grund dieser innerhalb des EBV verschärften
Haftung ist der Gedanke, dass der Besitzer die Sache in dem Zustand herausgeben muss, indem sich
die Sache bei Entstehung der Vindikationslage befand. Ist er dazu aufgrund eines ihm zurechenbaren
Verhaltens nicht in der Lage, so haftet er auch ohne Rücksicht auf persönliches Fehlverhalten auf
Schadensersatz.
Zudem muss sich der verschärft haftende Bereicherungsschuldner gemäß § 278 das Verschulden derjenigen zurechnen lassen, denen er das Bereicherungsobjekt überlassen hat. Dabei
kommt es für die Zurechnung des Verschuldens nach § 278 nicht darauf an, ob der Dritte wusste,
dass der Kondiktionsschuldner die Sache rechtsgrundlos erlangt hatte.
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4) Der Veräußerungserlös: § 285 I
Ein erzielter Veräußerungserlös ist in vollem Umfang über § 285 herauszugeben, da auch § 285 eine
der „allgemeinen Vorschriften” i.S.d. § 818 IV darstellt (BGHZ 75, 203, 205; Medicus, JuS 1993, 705; a.A.
Esser-Weyers § 55 III 2 m.w.N.). Dies ist in den Fällen von Bedeutung, in denen der Kondiktionsschuldner bei der Veräußerung einen Preis erzielt hat, der über dem objektiven Wert der Sache liegt. Während der gutgläubige Kondiktionsschuldner ansonsten bei nach erfolgter Veräußerung eingetretener
Unmöglichkeit der Herausgabe nach § 818 I nur den objektiven Wert der Sache ersetzen muss, muss
der bösgläubige bzw. verklagte Kondiktionsschuldner den vollen Erlös herausgeben.
5) Verwendungen: §§ 994 II
Nach § 994 II werden nur notwendige Verwendungen und diese auch nur nach den Regeln der
GoA ersetzt, also nur, wenn der Kondiktionsgläubiger sie genehmigt (§§ 683, 670) oder durch die
Verwendungen persönlich bereichert ist (§§ 684, 1; 818 I, II), doch kann sich hier der Kondiktionsgläubiger durch den Einwand der aufgedrängten Bereicherung zur Wehr setzen. Zudem kann der bösgläubige/verklagte Kondiktionsschuldner seinen Verwendungsersatzanspruch nicht gemäß § 818 III
mit der eigenen Herausgabepflicht verrechnen (saldieren), weil er sich auf § 818 III nicht berufen darf.
6) Die Verzugshaftung des Bereicherungsschuldners
a) Das Bereicherungsrecht soll bei einem gutgläubigen, noch nicht verklagten Kondiktionsschuldner lediglich eine ungerechtfertigte Vermögensmehrung abschöpfen, dem Gläubiger aber nicht
dessen Schaden ersetzen. Daraus folgt: Ist der Kondiktionsschuldner noch nicht auf Herausgabe verklagt und auch noch gutgläubig, so haftet er selbst dann nicht nach den Regeln des
Verzuges, wenn er sich infolge einer Mahnung des Gläubigers in Verzug befindet.
Dies klingt zwar merkwürdig, ist aber folgerichtig, weil ansonsten der gutgläubige Kondiktionsschuldner gemäß den §§ 280 I, II, 286, 287 auf Schadensersatz haften würde, obwohl die Voraussetzungen der §§ 818 IV, 819 nicht vorliegen, die eine derartig verschärfte Schadensersatzhaftung zum Schutz des Kondiktionsschuldners abschließend regeln.
b) Ist der Bereicherungsschuldner bereits auf Herausgabe verklagt, so gerät er durch die Zustellung der Klage regelmäßig gemäß § 286 I 2 in Verzug. Dies nimmt die h.M. (Reuter-Martinek
§ 20 I 2 a; Staudinger-Lorenz § 818 Rz. 51 m.w.N.) zum Anlass, den verklagten Kondiktionsschuldner ab
Zustellung der Klage über § 818 IV nach den Regeln des Schuldnerverzuges haften zu lassen, so
dass er gemäß den §§ 280 I, II, 286 den Verzögerungsschaden ersetzen und gemäß § 287, 2 auch
für den zufälligen Untergang des Kondiktionsgegenstandes einstehen müsste.
Dies bringt jedoch den Schuldner in eine schwierige Lage: Selbst wenn der Schuldner glaubt,
die Sache mit Rechtsgrund erhalten zu haben und sie daher behalten zu dürfen, muss er sie dem
Gläubiger vorsichtshalber herausgeben, um nicht gemäß § 287, 2 für den zufälligen Untergang
einstehen zu müssen. Zwar kann der Verzug des Kondiktionsschuldners daran scheitern, dass
dieser dem Herausgabeanspruch eine Einrede entgegenhalten kann (z.B. gemäß den §§ 273, 274 die
Rückforderung des seinerseits Geleisteten gemäß § 812 I 1, 1. Alt.), so dass der Schuldner aufgrund der
einredebehafteten Rückforderung des anderen zunächst nicht in Verzug gerät, doch versagt dieser
Schutz, wenn er den Kondiktionsgegenstand unentgeltlich erlangt hat oder seine eigene Forderung noch aussteht oder der andere die Rückgabe anbietet.
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-Klausurtipp:
Wir können diesem Schuldner aber mit folgender Überlegung aus seinem Dilemma heraushelfen:
Der gemäß § 985 auf Herausgabe verklagte Besitzer haftet gemäß § 990 II ebenso wie der auf
Herausgabe verklagte Erbschaftsbesitzer gemäß § 2024, 3 nur dann verschärft nach den Regeln
des Verzuges, wenn er nicht nur verklagt, sondern zudem auch bösgläubig ist (ausführlich dazu
Langels, Sachenrecht I § 18 III 3 b bzw. Langels, Erbrecht § 9 II 2). Dies kann bei einem verklagten Kondiktionsschuldner nicht anders sein, so dass man auch den verklagten Kondiktionsschuldner nur
dann nach den Regeln des Verzuges haften lassen sollte, wenn er nicht nur verklagt ist, sondern
auch weiß, dass er den Vermögenswert ohne rechtlichen Grund erlangt hat.
c) Ist der Kondiktionsschuldner bösgläubig, weil er weiß, dass er den Kondiktionsgegenstand
ohne rechtlichen Grund erlangt hat, ergibt sich ein ähnliches Problem: Stellt man den bösgläubigen Kondiktionsschuldner über § 819 I dem bereits verklagten Schuldner gleich, so kann
über die §§ 819 I, 818 IV die Norm des § 286 I 2 angewandt werden mit der Folge, dass durch
die fingierte Rechtshängigkeit auf eine Mahnung verzichtet werden kann: Der bösgläubige
Schuldner befände sich daher immer in Verzug (so Staudinger-Lorenz § 819 Rz. 16; Erman-Westermann
§ 819 Rz. 9). Um aber auch hier zu verhindern, dass der bösgläubige Kondiktionsschuldner stets
für den zufälligen Untergang (§ 287, 2) und den durch verzögerte Herausgabe verursachten Schaden (§§ 280 I, II, 286) haften muss und daher schlechter als der bösgläubige Besitzer (§ 990 II) und
der bösgläubige Erbschaftsbesitzer (§ 2024, 3) behandelt wird, sollte man auch hier für eine Verzugshaftung des bösgläubigen Besitzers eine Mahnung oder eine erfolgte (also nicht über § 919 I,
818 IV fingierte) Klageerhebung bzw. Mahnung fordern.
Analyse: Folgt man dieser Ansicht, so haftet der Kondiktionsschuldner gemäß den §§ 819 I, 818
IV nur dann nach den Regeln des Verzuges, wenn er bösgläubig und verklagt bzw. gemahnt
worden ist!

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

91

§ 21 Die Haftungsverschärfungen der §§ 818 IV, 819, 820

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

-Testfragen zum Bereicherungsrecht I
1)

Definieren Sie den Begriff Leistung i.S.d. § 812 I 1, 1. Alt.!

2, 3) Wann leistet der Gläubiger ohne Rechtsgrund?
4)

Was versteht man unter dem Begriff „Nutzungen“ i.S.d. § 818 I?

5, 6) Was ist das Erlangte bei einer nicht verkörperten Leistung wie z.B. bei einer reinen Dienstleistung?
7, 8) Wonach bestimmt sich bei einem Minderjährigen die Bösgläubigkeit i.S.d. § 819 I?
Begründen Sie die jeweiligen Ergebnisse!
9)

Ist der Erlös aus der Weiterveräußerung ein Surrogat i.S.d. § 818 I? Begründen Sie das Ergebnis!

10)

Wie wird bei § 818 II die Höhe des Wertersatzes ermittelt?

11)

Welche Funktion hat § 818 III?

12)

Was versteht man unter dem sog. Entreicherungsrisiko?

13)

Wer trägt dieses Entreicherungsrisiko?

14, 15) Wann haftet der Bereicherungsschuldner verschärft?
Erklären Sie die gesetzlichen Begriffe!
16 – 18) Nennen Sie mindestens 3 Aspekte der dadurch bedingten Haftungsverschärfung!
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Antworten zu den Testfragen zum Bereicherungsrecht I
1)

Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens.

2, 3) Der Gläubiger leistet ohne Rechtsgrund, wenn keine Erfüllungswirkung eingetreten ist, weil es
keine Verbindlichkeit zu erfüllen gab oder weil er als Verkäufer fehlerhafte Ware geliefert hatte,
die der Käufer nicht behalten will und muss.
4)

Nutzungen sind alle Sach- und Rechtsfrüchte sowie die Gebrauchsvorteile i.S.d. §§ 99, 100.

5, 6) Streitig; nach einer Ansicht ist erlangt die Leistung an sich, ggf. deren Nutzungen und Surrogate.
Nach Ansicht der Rspr. hat der Schuldner nur dann etwas erlangt, wenn es zu einer dauerhaft verbleibenden Vermögensmehrung gekommen ist.
7)

Streitig: Nach einer Ansicht wird analog § 166 I ausschließlich auf die Kenntnis der gesetzlichen
Vertreter abgestellt. Da der Minderjährige nicht mit vertraglichen Ansprüchen belastet werden
dürfe, solle er auch bei der Rückabwicklung nicht auf Wertersatz gemäß § 818 II haften.

8)

Nach der Rspr. wird unterschieden: Nach § 166 I analog wird auf die Kenntnis der gesetzlichen
Vertreter abgestellt, wenn der Minderjährige das etwas durch Leistung erlangt hat; hier soll der
Minderjährige bei der Rückabwicklung eines Vertrages geschützt werden, der typischerweise am
Minderjährigenschutz gescheitert ist. Hat er es in sonstiger Weise erlangt, kommt es analog § 828
auf seine eigene Delikts- und Einsichtsfähigkeit an.

9)

Der Veräußerungserlös ist kein Surrogat, weil er nicht als Ersatz für die Sache, sondern als Erfüllung der Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag erlangt wird.

10)

Nach der objektiven Theorie ist der objektive Verkehrswert der rechtsgrundlos erlangten Sache zu
ersetzen.

11)

§ 818 III soll verhindern, dass der gutgläubige, nicht verklagte Bereicherungsschuldner über das
hinaus haftet, worum er zurzeit noch bereichert ist.

12)

Das Entreicherungsrisiko ist das Risiko, dass sich bestimmte Aufwendungen als nutzlos erweisen
werden, wenn der Vertrag rückabgewickelt werden muss.

13)

Das Risiko trägt derjenige, der verschärft haftet, den Nichtigkeitsgrund verschuldet hat, das Risiko
vertraglich übernommen hat oder Aufwendungen vornimmt, die ausschließlich in seinem eigenen
Interesse erfolgt sind.

14, 15) Der Schuldner haftet gemäß § 818 IV verschärft, wenn die Klage auf Rückabwicklung ihm bereits
zugestellt worden ist. Er haftet gemäß §819 I, wenn er weiß, dass er etwas rechtsgrundlos erlangt
hat.
16 – 18) Der Schuldner muss bei der in der Zwischenzeit erfolgten Weiterveräußerung über § 285 I den
Erlös herausgeben.
Der Schuldner muss für rechtsgrundlos erlangtes Geld gemäß § 291 auch dann Zinsen zahlen, wenn
er das Geld nicht zinsbringend angelegt hat.
Der Schuldner muss nach § 987 I alle gezogenen und über § 987 II auch schuldhaft nicht gezogene
Nutzungen unabhängig von einer persönlichen Bereicherung herausgeben bzw. ersetzen.
Der Schuldner muss bei schuldhafter Beschädigung der herauszugebenden Sache Schadensersatz leisten obwohl er womöglich seine eigene Sache beschädigt hat.
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§ 22 Die Saldotheorie
I.

Begriff und Funktion der Saldotheorie

Fall: Kommen wir noch einmal auf den Ausgangsfall von oben zu § 818 III zurück: Der Verkäufer V hatte dem Käufer K
für 4.000 € eine Sache im Werte von 5.000 € verkauft und übereignet. Nachdem die Sache bei K ohne Fremdeinwirkung
(und daher ohne dem K gegen den Schädiger zustehende Schadensersatzansprüche) untergegangen ist, stellt sich die Nichtigkeit des Kaufvertrags heraus. K hält dem Kondiktionsanspruch des V auf Rückübereignung der Sache aus § 812 I 1, 1.
Alt. gemäß § 818 III entgegen, dass er nach dem Untergang der Sache nicht mehr bereichert ist, verlangt aber seinerseits
Rückzahlung des rechtsgrundlos gezahlten Kaufpreises gemäß § 812 I 1, 1. Alt..

1) Die 2-Kondiktionen-Lehre
Da im Bereicherungsrecht der Umstand, dass auch dem Kondiktionsschuldner Bereicherungsansprüche gegen den Gläubiger zustehen können, nicht vorgesehen ist, behandelt die 2-KondiktionenLehre die Kondiktionsansprüche der Parteien eines nichtigen Austauschvertrages isoliert. Jede Partei kann ihre Kondiktionsansprüche geltend machen unabhängig von der Frage, ob sie ihrerseits zur
Rückgewähr in der Lage sein würde. Sowohl der zufällige oder auch verschuldete Untergang der
Sache wie auch die Insolvenz eines Vertragspartners können dazu führen, dass der eine das seinerseits Erlangte in vollem Umfang zurückgewähren muss, ohne seinerseits den Kondiktionsanspruch
geltend machen zu können.
Dies hätte im o.g. Fall zur Folge, dass K seinen Kaufpreis gemäß § 812 I 1, 1. Alt. in voller Höhe zurückfordern könnte,
obwohl er seinerseits zur Rückgabe der Kaufsache nicht mehr in der Lage ist. Er kann sich gegenüber dem Kondiktionsanspruch des V auf § 818 III berufen.

2) Die Saldotheorie
a) Die Reaktion auf dieses unerwünschte Ergebnis war die Entwicklung der Saldotheorie: Inhalt
und Umfang des Kondiktionsanspruchs hängen davon ab, ob und in welchem Umfang der Gläubiger seinerseits zur Rückgewähr in der Lage ist. Dazu der BGH in NJW 1988, 3011: ”Stehen
sich bei einem unwirksamen Geschäft Leistung und Gegenleistung gegenüber, so sind sie grundsätzlich zu saldieren. Der Bereicherungsanspruch geht auf Herausgabe oder Wertersatz des Überschusses der Aktiv- über die Passivposten.”
b)

-Klausurtipp:
Nach der Saldotheorie entsteht bei der Rückabwicklung gemäß den §§ 812 ff. ein einheitliches Rückabwicklungsverhältnis, bei dem alle anlässlich der Vermögensverschiebung eingetretenen Vorteile und Nachteile in die Saldierung mit einbezogen werden. Da beide Leistungen bei einem gegenseitigen Vertrag in einem synallagmatischen „do ut des”-Verhältnis stehen, muss dieser Austauschcharakter auch bei der Rückabwicklung als „faktisches Synallagma”
berücksichtigt werden. Die Saldotheorie stellt dabei auf den Gesamterfolg des Leistungsaustauschs ab, indem sie die Leistungen wertmäßig miteinander vergleicht, sie saldiert. Bereichert
und daher allein zum Ausgleich verpflichtet ist nur derjenige, der „per saldo” mehr erhalten hat
als er selbst hingegeben hat.
Saldiert werden die Vermögenslage zur Zeit der ungerechtfertigten Vermögensmehrung und die
Vermögenslage zur Zeit des Herausgabeverlangens (§ 818 IV) bzw. der Bösgläubigkeit des
Schuldners (§ 819 I), da ab diesem Zeitpunkt eine Berufung auf § 818 III nicht mehr möglich ist.
Folge:
Kann daher der Käufer die Sache nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand an den Verkäufer
zurückgeben, so ist auch der Verkäufer nicht mehr als bereichert anzusehen. Der Wertverlust
auf seiten des Käufers wird somit zu einem Abzugsposten beim Kondiktionsanspruch des
Käufers gegen den Verkäufer; dieser soll durch den Wertverlust der Kaufsache nicht stärker
belastet werden als es dem Grundgedanken des § 818 III entspricht. Der Käufer kann daher den
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gezahlten Kaufpreis nur soweit zurückfordern, wie er zur Rückgewähr der Kaufsache seinerseits
in der Lage ist; ansonsten muss er sich den objektiven Wertverlust der Kaufsache von seinem
Kondiktionsanspruch abziehen lassen.
Folge: Im o.g. Fall hat K seinen Anspruch auf Rückzahlung des rechtsgrundlos gezahlten Kaufpreises verloren.

c) Da es im Bereicherungsrecht aber nur um die Abschöpfung zu Unrecht bestehender Vermögensvorteile und nicht um Schadensersatz geht, kann zum Schutz des gutgläubigen Käufers die
Differenz nie einen negativen Saldo ergeben, da dies zu einer Ersatzpflicht über die noch
bestehende Bereicherung hinaus führen könnte. Der „Maximalverlust” des Käufers besteht also
darin, seinen eigenen Kondiktionsanspruch in voller Höhe zu verlieren.
Folge: K muss also nicht noch 1.000 € nachschießen, um den Schaden des V auszugleichen.

Konsequenz: Der Bereicherungsanspruch ist ein einheitlicher Anspruch auf Ausgleich aller
mit der Vermögensverschiebung zusammenhängender Vorgänge in Höhe des sich dabei
ergebenden Saldos.
d) Der zivilprozessuale Aspekt der Saldotheorie
Auch im Zivilprozess kann es bei der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung nur einen einheitlichen Saldo geben, der alle anrechnungsfähigen (Entreicherungsrisiko!) Vor- und Nachteile des
Geschäfts berücksichtigt. Der Kläger kann also von vornherein nur den ihm zustehenden Überschuss einklagen, der sich aus der Saldierung der wechselseitigen Ansprüche ergibt! Der Kläger
muss also die von ihm erbrachte Leistung sowie die an ihn geflossene Gegenleistung, die beiderseitigen (!) Nutzungen, Verwendungen und etwaige Schadensersatzansprüche saldieren und dann
erst den ihm zustehenden Saldo einklagen. Da nur der Überschuss einklagbar ist, kann nur eine
der Vertragsparteien Gläubiger und somit Kläger sein.
Anders sieht es bei ungleichartigen Leistungen aus, die man nicht miteinander verrechnen kann:
Rückübereignung und Nutzungs- oder Verwendungsersatz. Hier muss der Kläger die selbst erhaltene Leistung Zug um Zug gegen die geforderte Leistung anbieten. In dieser Konstellation
sind also beide Seiten potentielle Gläubiger und somit auch potentielle Kläger.
Der Kläger muss jetzt in seiner Klage alle Ansprüche auf die Hauptleistung, Nutzungen, Verwendungen, oder Schadensersatz in einem Antrag geltend machen. Wurden etwa Nutzungen gezogen oder Verwendungen gemacht, so muss er sowohl seine eigenen als auch die des Beklagten
(!) berücksichtigen. Ein isoliert geltend gemachter eigener Anspruch des Klägers, der die Ansprüche des Beklagten nicht berücksichtigt, ist nach dem BGH abzuweisen (BGH NJW 1995, 454).
Der Kläger wird somit automatisch auch zum Anwalt des Beklagten, weil er seine eigenen Nutzungen ebenso wie die vom Beklagten gemachten Verwendungen von seiner eigenen Forderung
abziehen muss, um diese Forderung erfolgversprechend einklagen zu können (kritisch dazu Finkenauer, NJW 2004, 1705 mwN).

II. Problemfälle: Kollisionen der Saldotheorie
Der BGH wendet die Saldotheorie dort nicht an, wo die Saldotheorie in einen Widerspruch zu anderen
gesetzlichen Wertungsmodellen treten würde. Hier greift auch der BGH auf die 2-Kondiktionen-Lehre
zurück, so dass der Kondiktionsgläubiger seine erbrachte Leistung auch dann zurückfordern kann,
wenn er selbst die erhaltene Leistung nicht mehr oder nur noch beschädigt zurückgeben kann. Dies
zeigen die folgenden Fallgruppen:
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1) Der arglistig getäuschte Käufer, bei dem die Kaufsache unverschuldet untergeht, behält nach
erfolgter Anfechtung des Kaufvertrages gemäß § 123 I seinen vollen Kondiktionsanspruch, da
der arglistig Täuschende nicht besser stehen soll als der Rücktrittsschuldner.
Fall nach BGHZ 53, 144: K kauft von V einen Gebrauchtwagen, wobei V arglistig verschweigt, dass es sich um einen
Unfallwagen handelt. Nachdem K den Wagen schuldlos schwer beschädigt hat, erfährt er, dass V ihn arglistig getäuscht
hat und ficht den Kaufvertrag nach § 123 I an. V will den durch den Unfall bedingten Wertverlust mit der Rückforderung
des K verrechnen.

Dazu der BGH: ”Die Saldotheorie ist eine von der Rechtsprechung aus Billigkeitsgründen vorgenommene Gesetzeskorrektur, die dem Umstand Rechnung trägt, dass die eine Leistung um der anderen Leistung willen erbracht worden ist. Daher sollen auch bei der Nichtigkeit des Vertrages im
Rahmen der Rückabwicklung die bestehenden Rückabwicklungspflichten voneinander abhängig
sein. Es lässt sich deshalb rechtfertigen, dass bei besonderer Fallgestaltung, abweichend von der
Saldotheorie, ein Ausgleich als billig angesehen wird, bei dem der Untergang des Gegenstandes,
den der Bereicherungsgläubiger erhalten hat, auf die Gefahr des Bereicherungsschuldners geht. Dieses Ergebnis erscheint jedenfalls recht und billig in einem Fall wie dem vorliegenden, in dem der
arglistig getäuschte Käufer die gekaufte Sache nicht mehr zurückgeben kann, ohne dass ihn diesbezüglich ein Verschulden trifft. Das Berufungsgericht verweist nicht zu Unrecht auf die Regelungen
des Rücktritts. Es führt dazu aus, dass derjenige, der den Rücktritt nicht zu vertreten hat, gemäß §
346 III Nr. 3 nur für eigenübliche Sorgfalt haftet. Ist die Sache ohne ein derartiges Verschulden des
Rücktrittsberechtigten untergegangen, so kann er seine Gegenleistung gemäß § 346 I zurückfordern,
ohne sich den Wertverlust anspruchsmindernd abziehen lassen zu müssen. Im Falle arglistiger Täuschung müsse der Getäuschte ebenso gestellt werden wie der Rücktrittsberechtigte, den an der Vertragsauflösung kein Verschulden trifft.
Diesen Erwägungen folgt auch der BGH. „Der Gedanke, der Betrüger dürfe nicht besser stehen als
der Rücktrittsschuldner, leuchtet ein.”
2) Beruht die Verschlechterung auf einem Sachmangel, so trägt der Verkäufer das Risiko der
Verschlechterung. Die Saldotheorie ist nicht anwendbar.
Fall nach BGHZ 78, 216: Der Käufer eines gebrauchten Mähdreschers ficht den Kaufvertrag wegen eines Irrtums über
das Alter des Mähdreschers gemäß § 119 II an. Der Mähdrescher war zuvor bereits beschädigt worden, doch waren
diese Schäden durch einen Mangel der Kaufsache verursacht worden, den die Sache bereits bei der Übergabe an den
Käufer hatte. Der Verkäufer will auch hier den durch die Beschädigung der Sache bedingten Wertverlust mit dem Rückforderungsanspruch des Käufers verrechnen (= saldieren).

Dazu der BGH: ”Die Sachmängelhaftung legt eine Risikoverteilung fest, die auch für die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung gelten muss. Es würde der gebotenen Interessensabwägung nicht
entsprechen, wenn der Verkäufer seiner Haftung für Sachmängel entgehen könnte, soweit die Kaufsache mängelbedingt nicht oder nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand zurückgegeben werden
kann. Der Verkäufer kann nicht erwarten, dass das insoweit nach dem Vertrag ihn treffende Risiko
bei Nichtigkeit des Vertrages auf den Käufer übergeht. Ein derartiger Übergang des Entwertungsrisikos würde auch dem Gebot der Billigkeit widersprechen, dem das Bereicherungsrecht in besonderem Maße unterliegt (BGHZ 36, 232, 235; 55, 128, 134). Dies ergibt sich bereits aus der Wertung des §
346 III Nr. 3.
Folge: Es ist vielmehr allein sachgerecht, wenn bei einer erfolgreichen Anfechtung des Kaufvertrags
wegen Irrtums nach § 119 II der Käufer den vollen Kaufpreis zurückerhält, auch wenn er die Kaufsache nicht oder nicht mehr im früheren Zustand zurückgeben kann, sofern die Verschlechterung
der Sache auf einem Mangel der Kaufsache beruht.”
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3) Hat bei einem nichtigen gegenseitigen Vertrag der Kondiktionsgläubiger vorgeleistet, kann die
Saldotheorie nicht angewendet werden.
Fall: Der Käufer K kauft beim Verkäufer V einen Gebrauchtwagen. Da K ein guter Kunde des V ist, übergibt V dem K
den Wagen, obwohl K noch nicht bezahlt hat. Bevor K den Kaufpreis zahlt, wird das Fahrzeug vor der Haustür des K
durch unbekannte Dritte zerstört. Jetzt erst stellt sich die Nichtigkeit des Vertrages heraus. Als V den Wagen gemäß
§ 812 I 1, 1. Alt. herausverlangt, beruft sich K auf § 818 III.

a) Hat eine Partei vorgeleistet, gilt die Saldotheorie nicht, da diese Lehre einen beiderseitigen Leistungsaustausch voraussetzt: Da der Kondiktionsschuldner selbst seine eigene Leistung noch gar
nicht erbracht hat, steht ihm persönlich noch gar kein eigener Kondiktionsanspruch zu, von dem
man durch Anwendung der Saldotheorie den Wertverlust abziehen könnte. Der Verkäufer hat
also durch seine Vorleistung de facto das Risiko übernommen, bei einem Untergang der Sache
nicht saldieren zu können, so dass K sich nach einer Ansicht (BGH LM Nr. 2 zu § 818 III; Palandt-Sprau
§ 818 Rz. 49; Esser-Weyers § 51 II 3 b) auf § 818 III berufen kann.
b) Nach der Gegenauffassung (Larenz-Canaris II 2 § 73 III 2 d) darf sich der Kondiktionsschuldner nicht
auf § 818 III berufen, sondern muss nach § 818 II, 2. Alt. Wertersatz in Geld leisten, weil er nicht
schutzwürdig ist, da er wusste, dass er die Sache nur bei Zahlung der Gegenleistung behalten und
benutzen durfte. Zudem wollte der Verkäufer durch die Vorleistung nur das Insolvenzrisiko, aber
nicht das des zufälligen Untergangs der Sache übernehmen.
-Klausurtipp:
Folgt man dieser meiner Ansicht nach vorzugswürdigen Auffassung, so kann sich K nicht auf
§ 818 III berufen, sondern muss gemäß den §§ 812 I 1, Alt., 818 II den Wertverlust der Sache
ersetzen.
4) Zu Lasten eines minderjährigen Kondiktionsgläubigers kann die Saldotheorie nicht angewendet werden.
Fall: Der Minderjährige M kauft von Geld, das er ohne Wissen seiner Eltern durch eine Aushilfstätigkeit verdient hat,
einen CD-Player. Als M das Gerät auf dem Nachhauseweg fallen lässt, beichtet er alles seinen Eltern, die den zunächst
gemäß § 108 I schwebend unwirksamen Kaufvertrag nicht genehmigen, sondern im Namen des M den gezahlten Kaufpreis gemäß § 812 I 1, 1. Alt. zurückverlangen. Der Verkäufer möchte durch Anwendung der Saldotheorie den durch
die Beschädigung entstandenen Wertverlust der Kaufsache mit der Kondiktionsforderung des M verrechnen.

Es besteht Einigkeit darüber, dass den Minderjährigen das Risiko einer Entreicherung nicht trifft.
Die Vertreter der Saldotheorie wenden diese Theorie nicht zu Lasten von Minderjährigen an (BGH
NJW 1994, 2021; BGHZ 126, 105; Esser-Weyers § 51 II 2 c); die Kritiker der Saldotheorie rechnen dem Minderjährigen die Entreicherung nicht zu, weil er aufgrund seiner Minderjährigkeit nicht „zurechnungsfähig” ist (Canaris, § 73 III 5 d). Der Minderjährige kann daher die von ihm erbrachte Leistung
auch dann in vollem Umfang gemäß § 812 I 1, 1. Alt. zurückfordern, wenn er selbst die erhaltene
Leistung entweder gar nicht mehr oder nur beschädigt zurückgeben kann.
Analyse: Die Saldotheorie gilt überall dort nicht, wo die eine Seite nicht schutzwürdig ist (§§ 818
IV, 819 I) bzw. wo übergeordnete gesetzliche Wertungen vorgehen (z.B.§§ 104 ff.; 346 III Nr. 3).
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I.

Die Problemstellung

Hat der Kondiktionsschuldner einen vermögenswerten Vorteil ohne rechtlichen Grund erlangt, so muss
er ihn nach den Regeln des Bereicherungsrechts herausgeben. Dies ist - auch für den Schuldner - unproblematisch, wenn er den rechtsgrundlos erlangten Vermögenswert noch in Natur herausgeben kann;
hier kann dieser Vermögenszuwachs einfach abgeschöpft werden. Probleme entstehen jedoch, wenn
der Schuldner den erlangten Vermögenswert nicht in Natur herausgeben kann und daher den Vermögenszuwachs gemäß § 818 II 2, Alt. wertmäßig vergüten müsste: Was passiert, wenn er aus dem erlangten Vermögenswert keinen persönlichen Vorteil ziehen kann oder ziehen will, ihn aber in Natur
nicht herausgeben kann? Muss er den erlangten Vermögenswert auch dann in Geld vergüten, wenn
dieser für ihn persönlich keinen Vermögenswert darstellt, der Gläubiger ihm diesen Vermögenswert
geradezu „aufgedrängt” hat?

II. Die verschiedenen Lösungsansätze
1) Die erste denkbare Lösung dieses Problems könnte darin bestehen, dass man bereits beim nach § 818
II geschuldeten Wertersatz auf den subjektiven Wert abstellt, den das Erlangte für den Kondiktionsschuldner darstellt (so Esser-Weyers § 51 I 4 e; Erman-Westermann § 814 Rz. 6; Medicus BR 899). Der Empfänger muss die aufgedrängte Bereicherung danach nur dann ersetzen, wenn er sich die Bereicherung persönlich zunutze macht.
2) Eine weitere Lösung bestünde darin, dass man dem Schuldner gestattet, den Anspruch des Gläubigers durch Berufung auf § 818 III abzuwehren (Medicus Schuldrecht BT § 128 III 2; MünchKomm-Lieb
Rz. 812 Rz. 262).
3) Bei schuldhaftem Verhalten kann der Schuldner sogar unter Umständen gemäß den § 823 I; 249 I
verlangen, dass der Kondiktionsgläubiger die Vermögensmehrung beseitigt (BGH NJW 1965, 816; Palandt-Bassenge § 951 Rz. 19; Baur-Stürner Sachenrecht § 53 c III 2 c bb) und diesen Beseitigungsanspruch dem
Kondiktionsanspruch einredeweise entgegenhalten. Der Verwendende kann sich dann nur noch
dadurch befriedigen, dass er die Sache wegnimmt.
4)

-Klausurtipp:
Da die Funktion des Bereicherungsrechts aber gerade darin besteht, einen beim Kondiktionsschuldner zu Unrecht bestehenden Vermögenszuwachs abzuschöpfen, wird man zwischen 2 Situationen
unterscheiden müssen:
a) Der Betroffene macht sich den ihm aufgedrängten Vermögenswert zunutze
Macht sich der Kondiktionsschuldner die ihm aufgedrängte Bereicherung persönlich nachträglich
zunutze, so muss er auch den ihm zunächst aufgedrängten Wertzuwachs nach Bereicherungsrecht
ersetzen.
b) Der Betroffene macht sich den ihm aufgedrängten Vermögenswert zunächst nicht zunutze
Macht sich der Betroffene den erlangten Vermögenswert nicht zunutze, so müssen wir im Hinblick auf die unterschiedliche Schutzwürdigkeit zwischen einem gutgläubigen, nicht verklagten
und einem bösgläubigen bzw. verklagten Kondiktionsgläubiger unterscheiden:
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aa) Der Ersatzanspruch des verklagten oder bösgläubigen Kondiktionsgläubigers
Wie bereits die gesetzliche Wertung des § 996 zeigt, soll der bösgläubige bzw. verklagte
Besitzer für seine Verwendungen keinen Ersatz erhalten, selbst wenn sie objektiv den Wert
der Sache steigern. Würde nun der bösgläubige bzw. verklagte Kondiktionsgläubiger über
die §§ 812 ff. beim Schuldner Regress nehmen können, würde diese gesetzliche Wertung
des § 996 unterlaufen. Zudem zeigt auch die Wertung des § 818 III, dass der gutgläubige
Kondiktionsschuldner davor bewahrt werden soll, über einen Wertersatzanspruch sein sonstiges Vermögen angreifen zu müssen: Würde er gezwungen, wertsteigernde Maßnahmen des
Gläubigers, die in Natur nicht herauszugeben sind, in Geld zu vergüten, so müsste der
Schuldner entweder die Sache veräußern, um den Wertzuwachs zu realisieren, oder sein
sonstiges Vermögen angreifen.
Folge: Der Bereicherungsschuldner muss die ihm aufgedrängte Bereicherung so lange
nicht in Geld vergüten, wie er sich diese Bereicherung nicht persönlich zunutze macht,
so dass er dem Kondiktionsgläubiger die Einrede der aufgedrängten Bereicherung entgegenhalten kann. Diese Einrede entfällt jedoch, wenn er sich den Vermögenswert nachträglich
zunutze macht, so dass es sich nur um eine zeitweise wirkende (=dilatorische) Einrede handelt.
Die Möglichkeit, sich auf diese Einrede zu berufen, steht aber unter dem Gebot von Treu
und Glauben: Der Betroffene kann sich auf die Einrede der aufgedrängten Bereicherung dann
nicht berufen, wenn er sich die Vermögensmehrung jederzeit zunutze machen könnte und
dies treuwidrig nur deshalb nicht tut, um den Vermögenszuwachs nicht ersetzen zu müssen.
Weil aber andererseits der Kondiktionsgläubiger nicht schutzwürdig ist, wird man dem Bereicherten einen weiten Ermessensspielraum einräumen müssen.
Beispiel: Der Eigentümer eines lackierten Pkw kann über § 242 nicht gezwungen werden, seinen Wagen an
Dritte zu veräußern, um den Wertzuwachs zu realisieren.
Gegenbeispiel: Der Eigentümer eines Grundstücks, das durch einen bösgläubigen Bucheigentümer mit einem
Mehrfamilienhaus bebaut wurde, darf das Haus nach § 242 nicht leerstehen lassen, sondern muss es vermieten,
um den Wertzuwachs zu realisieren.

bb) Der Ersatzanspruch des nicht verklagten, gutgläubigen Kondiktionsgläubigers
Der nicht verklagte, gutgläubige Kondiktionsgläubiger verdient Schutz und soll daher
auch die dem Schuldner aufgedrängte Vermögensmehrung ersetzt bekommen. Dafür
sprechen neben der grundsätzlichen Schutzwürdigkeit dieses Gläubigers 2 Argumente:
Zum einen zeigt die Wertung des § 996, dass der gutgläubige unrechtmäßige Besitzer bis zur
Höhe der dadurch bedingten objektiven Wertsteigerung auch die Verwendungen ersetzt erhalten soll, die nicht notwendig waren, aber den Wert der Sache gesteigert haben. Dies gilt
zum Schutz eines derartigen Besitzers auch dann, wenn der Eigentümer persönlich diesen
Wertzuwachs nicht realisieren will.
Zum anderen zeigt die Wertung des § 818 III, dass derjenige, der von einem gutgläubigen
Kondiktionsschuldner eine Sache nach § 812 herausverlangt, das Risiko der Wertminderung
trägt. Dann soll er aber auch das Risiko einer persönlich unerwünschten Wertsteigerung tragen, denn es ist für ihn immer noch das kleinere Übel, die Sache notfalls zu veräußern, um
den Wertzuwachs zu realisieren, als den Wertverlust ersatzlos hinnehmen zu müssen (Canaris
§ 72 IV 3 b).
-Klausurtipp: Besteht zwischen den Beteiligten ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, so
gilt ohnehin § 996, so dass der Eigentümer die durch den unrechtmäßigen Besitzer gemachten
wertsteigernden Verwendungen ersetzen muss, ohne sich auf die Einrede der aufgedrängten
Bereicherung berufen zu können (dazu ausführlich Langels, Sachenrecht I § 20 II 3). Das bereicherungsrechtliche Problem der aufgedrängten Bereicherung ist also auf die Fälle beschränkt, in
denen kein EBV besteht, weil der Besitzer entweder bei der Vornahme der Verwendungen
zum Besitz berechtigt war oder zu diesem Zeitpunkt sogar Eigentümer der Sache war!
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-Testfragen zu Bereicherungsrecht II
1, 2) Was ist die Funktion der Saldotheorie?
3)

Muss sich der arglistig getäuschte Käufer im Wege der Saldierung die unverschuldete Wertminderung der Kaufsache anrechnen lassen, wenn er den Kaufvertrag anficht?

4)

Gilt dies auch bei verschuldeter Beschädigung?

5 – 7)In welchen Fällen ist die Saldotheorie nicht anwendbar?
8)

In welchen Fällen erlangt § 816 I 1 besondere Bedeutung, weil keine anderweitigen Ansprüche
existieren?

9)

Was ist eine Verfügung?

10)

Wann ist der Verfügende i.S.d. § 816 I 1 nichtberechtigt?

11)

Liegt die bei der Verfügung über abhandengekommene Sachen erforderliche Genehmigung der
Verfügung i.S.d. § 185 II bereits im Herausgabeverlangen?

12, 13) Muss ein gutgläubiger Nichtberechtigter auch den bei der Verfügung erzielten Mehrerlös
herausgeben? Begründen Sie die Standpunkte!
14)

Darf der Gutgläubige den Kaufpreis über § 818 III anspruchsmindernd abziehen, den er selbst an
seinen Verkäufer hatte zahlen müssen, um überhaupt in den Besitz der Sache zu gelangen?

15)

Kann eine rechtsgrundlose Verfügung über § 816 I 2 analog einer unentgeltlichen Verfügung
gleichgestellt werden?

16, 17) Worin liegt die Gemeinsamkeit, worin der Hauptunterschied zwischen § 816 I 2 und § 822?
18)

100

Was versteht man unter dem Begriff Zuweisungsgehalt i.S.d. § 812 I 1, 2. Alt.?
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Antwort zu den Testfragen zu Bereicherungsrecht II
1, 2) Durch die Saldotheorie entsteht ein einheitliche Schuldverhältnis, bei dem alle anlässlich der
Vermögensverschiebung erfolgten Vor- und Nachteile in die Saldierung einbezogen werden.
Kann der eine die Leistung nicht oder nicht uneingeschränkt zurückgeben, muss er sich den Wertverlust von seiner eigenen Kondiktionsforderung wertmindernd abziehen lassen.
3)

Nein, denn dadurch würde die Anfechtung zu einer Falle für den, der lieber zurückgetreten wäre.
Im Bereicherungsrecht soll aber kein Widerspruch zu § 346 III entstehen.

4)

Bei schuldhafter Beschädigung muss sich auch der Rücktrittsberechtigte gemäß § 346 II den
dadurch bedingten Wertverlust anrechnen lassen, so dass man auch bei der Rückabwicklung gemäß den §§ 812 ff. den Wertverlust saldieren sollte.

5- 7) Die Saldotheorie ist nicht anwendbar,
- wenn die Verschlechterung der Sache auf einem Sachmangel beruht
- zu Lasten von Minderjährigen
- wenn eine Partei vorleistet.
8)

Wenn der Verfügende die Fremdheit des Geschäfts nicht kennt (§ 687 I) und ein Anspruch aus §
823 I am fehlenden Verschulden scheitert.

9)

Eine Verfügung ist ein Rechtsgeschäft, das unmittelbar auf den Bestand eines dinglichen Rechts
einwirkt.

10)

Der Verfügende ist nichtberechtigt, wenn er nicht Rechtsinhaber oder zwar Rechtsinhaber, aber
nicht verfügungsbefugt ist.

11)

Streitig; nach einer Ansicht ist das Herausgabeverlangen die konkludente Genehmigung; nach
der Gegenauffassung ist die Genehmigung aufschiebend bedingt durch den Erhalt des Erlöses.

12, 13) Streitig; nach einer Ansicht darf er den Mehrerlös behalten, weil er nicht auf dem Wert der
Sache selbst, sondern auf der Geschäftstüchtigkeit des Veräußerers beruht. Nach der Gegenansicht muss er den Mehrerlös herausgeben, weil er trotz seiner Gutgläubigkeit durch die Verfügung über fremdes Eigentum in dieses Eigentum eingreift.
14)

Nein, weil er diesen Erlös auch dem Herausgabeanspruch aus § 985 nicht entgegenhalten könnte,
der durch § 816 I 1 ersetzt wird.

15)

Nein, denn dies würde dazu führen, dass der Schuldners eine Einwendungen gegenüber demjenigen verliert, der ihm die Sache veräußert hat.

16, 17) In beiden Fällen darf der Erwerber aufgrund der Unentgeltlichkeit des Erwerbs die Sache nicht
behalten. Bei § 816 I 2 verfügt ein Nichtberechtigter, bei § 822 ein Berechtigter, der die Sache
jedoch nach § 182 herausgeben müsste.
18)

Der Zuweisungsgehalt ist eine monopolartig verfestigte Rechtsposition, die ihrem Inhaber die
Befugnis zuweist, sie unter Ausschluss aller anderen kommerziell zu nutzen.

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

101

4. Teil: Der Bereicherungsausgleich im 3-Personen-Verhältnis

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

4. Teil: Der Bereicherungsausgleich im 3-Personen-Verhältnis
Vorbemerkung
1) Die Beteiligten im 2-Personen-Verhältnis
Sind nur 2 Personen an der Vermögensverschiebung beteiligt, so ist die Bestimmung der am Kondiktionsverhältnis beteiligten Personen unproblematisch: Der Schuldner, der einen ungerechtfertigten Vermögensvorteil erlangt hat, ist zur Herausgabe des Erlangten an denjenigen verpflichtet, dem
dieser Vermögensvorteil nach rechtlichen Wertmaßstäben zusteht.
Auch die Unterscheidung zwischen Leistungskondiktion und Nichtleistungskondiktion bereitet
keine Schwierigkeiten, da sich Leistungs- und Nichtleistungskondiktion im 2-Personen-Verhältnis
wechselseitig ausschließen: Der Kondiktionsschuldner hat den Vermögensvorteil entweder durch
Leistung des Gläubigers oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten erlangt.
2) Die Beteiligten im 3-Personen-Verhältnis
Im 3-Personen-Verhältnis ist das Problem jedoch wesentlich vielschichtiger, weil es eine Fülle von
denkbaren Kombinationsmöglichkeiten innerhalb dieser Dreierbeziehung gibt und somit auch eine
Vielzahl denkbarer Ausgleichsansprüche. Gemeinsames Merkmal einer 3-Personen-Beziehung
ist, dass durch das Verhalten des einen das Vermögen eines anderen vermehrt und dabei das
Vermögen eines Dritten berührt wird. Die alles entscheidende Frage innerhalb einer bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung lautet daher:
Zwischen welchen Personen findet eine Rückabwicklung statt?
Da diese Frage innerhalb des Bereicherungsrechts für das 3-Personen-Verhältnis nicht geregelt ist,
muss auf die Modelle zurückgegriffen werden, die innerhalb einer Zweierbeziehung gelten. Eine
Lösung muss daher mit den Mitteln von Leistungskondiktion und Nichtleistungskondiktion gefunden werden. Da sich jedoch innerhalb eines 3-Personen-Verhältnisses Leistung und Nichtleistung zumindest begrifflich nicht ausschließen (so ist beim gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten der
Eigentumserwerb auf Kosten des früheren Eigentümers gegangen; gleichzeitig hat der Veräußerer dem Erwerber das
Eigentum zweckgerichtet zugewandt, so dass sich die Frage nach dem Verhältnis von Leistung und Eingriff stellt), ist

innerhalb der Dogmatik des Bereicherungsrechts äußerst umstritten, ob mit dem Begriff der Leistung ein befriedigender Ausgleich im 3-Personen-Verhältnis erreicht werden kann.
3) Die Lehre vom Vorrang der Leistungskondiktion
Der BGH vertritt in ständiger Rspr. (BGH NJW 2008, 2331; 2006, 1731; 2005, 60, 2004, 1315 mwN) die Lehre
vom Vorrang der Leistungskondiktion; auch genannt: Subsidiarität der Nichtleistungskondiktion. Nach
dieser Lehre kann eine Nichtleistungskondiktion, insbesondere eine Eingriffskondiktion, immer
nur dann vorliegen, wenn der Bereicherungsgegenstand dem Bereicherungsschuldner überhaupt
nicht, also weder vom Kondiktionsgläubiger noch von dritter Seite, geleistet wurde. Andererseits
hat der BGH aber auch immer wieder betont, dass sich im 3-Personen-Verhältnis wegen der Vielschichtigkeit der denkbaren Fallkonstellationen jede schematische Lösung verbietet, so dass es stets auf die
Besonderheiten des Einzelfalles ankomme (BGHZ 111, 382; Palandt-Sprau § 812 Rz. 50 mwN).
Beispiele: So hat der Senat in Fällen, in denen der Anweisungsempfänger das Fehlen einer wirksamen Anweisung oder
deren Widerruf gekannt hat, der Bank einen unmittelbaren Kondiktionsanspruch aus § 812 I 1, 2. Alt. gegen den Empfänger
zugesprochen (BGHZ 66, 362; dazu ausführlich unten § 25 III 1). Das gleiche gilt bei irrtümlicher Doppelüberweisung
oder der Überweisung eines weit überhöhten Betrages (BGH NJW 1978, 2149; auch dazu unten § 25 III 1).
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Bevor wir uns aber dem Verhältnis von Leistungs- und Nichtleistungskondiktion zuwenden, wollen
wir den Begriff der Leistung noch einmal präzisieren. Wir hatten den Begriff der Leistung bisher
wie folgt definiert:
Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens.
Leistungszweck war bei der condictio indebiti des § 812 I 1. 1. Alt. die Erfüllung einer vermeintlich
bestehenden Verbindlichkeit. Im Rahmen der Erfüllung ist aber nach der Theorie der finalen (=
zweckgerichteten) Leistungsbewirkung eine Tilgungsbestimmung des Schuldners erforderlich, der
aufgrund seiner Privatautonomie frei darüber bestimmen kann, auf welche Schuld und an welchen
Gläubiger er die geschuldete Leistung bewirkt. Das Erfordernis dieser Zweckbestimmung muss aber
auch bei der Rückabwicklung des fehlgeschlagenen Erfüllungsversuchs gelten bzw. dann, wenn der
Rechtsgrund für das Behaltendürfen der Leistung später entfällt.
Konsequenz: Es entscheidet der mit der Vermögensmehrung verbundene Leistungszweck darüber,
wer der Leistende ist und im Hinblick auf welche Schuld die Leistung an wen erbracht wurde; einfacher formuliert: Der Bereicherungsausgleich findet zwischen den Personen statt, zwischen
denen die Zuwendung einen Leistungszweck erfüllen sollte.
-Klausurtipp:
Dabei ist nicht entscheidend, zwischen welchen Personen die reine physische Verschiebung des
Vermögens stattfand. Ist jemand nur Gehilfe der Vermögensverschiebung, ohne im Verhältnis zum
Empfänger einen eigenen Leistungszweck zu verfolgen, so ist er nicht der Leistende!
Beispiel: Beliefert der Otto-Versand einen Kunden, so ist die Post nicht die Leistende, da sie nur als Botin fungiert. Im
umgekehrten Fall ist die Leistung an einen Boten oder Vertreter eine Leistung an den Hintermann.

4) Die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung anhand gesetzlicher Wertungsmodelle
An diesem Leistungsbegriff ist kritisiert worden, dass er bei der Rückabwicklung im 3-Personen-Verhältnis nicht immer zu brauchbaren Ergebnissen führt, insbesondere dann nicht, wenn sich der Empfänger über den Leistungszweck irrt oder derjenige, der das Vermögen eines anderen mehrt, mit dieser
Vermögensmehrung mehrere verschiedene Leistungszwecke verfolgt. Dies hat dazu geführt, dass
mehrfach gefordert wurde, die Rückabwicklung im 3-Personen-Verhältnis nicht auf den Grundsatz
vom Vorrang der Leistungskondiktion, sondern auf ein anderes Fundament zu stellen (z.B.: Canaris: Der
Bereicherungsausgleich im 3-Personen-Verhältnis, FS für Larenz, 794 ff; dazu auch Neef, JA 2006, 458 mwN).
Canaris fordert in diesem Aufsatz, dass eine Rückabwicklung anhand gesetzlicher Wertungsmodelle
erfolgen müsse, wobei unter anderem 3 maßgebliche Kriterien unbedingt eingehalten werden müssen:
a) Jede Partei einer fehlerhaften Leistungsbeziehung soll ihre Einwendungen gegen ihre jeweilige
Vertragspartei behalten. Vor allem soll der auf Herausgabe der Sache Inanspruchgenommene nur
zur Herausgabe Zug um Zug gegen Rückzahlung der bereits rechtsgrundlos erbrachten Gegenleistung verpflichtet sein.
b) Umgekehrt soll jede Partei vor Einwendungen geschützt werden, die aus einem Rechtsverhältnis
stammen, an dem diese Partei nicht beteiligt war.
c) Jeder soll nur das Insolvenzrisiko der Partei tragen, die er sich als Vertragspartner ausgesucht hat.
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-Klausurstrategie

a) Wie wir oben bereits gesehen haben, hält der BGH zwar in ständiger Rechtsprechung am Leistungsbegriff fest und nimmt mit diesem Kriterium der Leistung eine Rückabwicklung regelmäßig
im fehlgeschlagenen Leistungsverhältnis vor, gibt aber den Kritikern zu, dass sich im 3-PersonenVerhältnis jede schematische Lösung verbietet (BGH NJW 1987, 185 m.w.N.).
Mit anderen Worten: Auch nach dem BGH kann eine Rückabwicklung nur regelmäßig,
aber nicht immer innerhalb der jeweils fehlgeschlagenen Leistungsbeziehung erfolgen!
b) Selbst wenn Sie über den ”juristischen Background” verfügen sollten, zu dem Streit über die Sachgerechtigkeit des Leistungsbegriffs Stellung nehmen zu können, werden Sie dazu nicht die erforderliche Zeit haben. Also ist eine fundierte Stellungnahme zu diesem Problem nur in einer Hausarbeit möglich mit der Folge, dass von Ihnen in der Klausur nur, aber immerhin, ein vertretbares
Ergebnis im Einzelfall erwartet wird. Zu diesem Ergebnis erlangen Sie auf folgende Weise:
aa) Sie gehen davon aus, dass in aller Regel eine Rückabwicklung innerhalb der fehlgeschlagenen Leistungsbeziehung erfolgt. Treffen in einer Klausur der Vermögenserwerb durch Leistung und der Vermögenserwerb in sonstiger Weise aufeinander, so folgen Sie zunächst der
Lehre des grundsätzlichen Vorrangs der Leistungsbeziehungen: Was der Schuldner durch
Leistung des einen erlangt hat, hat er nicht gleichzeitig in sonstiger Weise auf Kosten eines
anderen erworben!
bb)Sie behalten aber im Hinterkopf, dass sich auch nach dieser Lehre eine schematische Wertung
im 3-Personen-Verhältnis verbietet. Sie überprüfen daher anhand der Ihnen aus dem gesamten BGB bekannten Wertungsmodelle das so ermittelte Ergebnis; z.B:
(1) §§ 932 ff.; 892 / Gutglaubensschutz: Hat der gutgläubige Erwerber den früheren Eigentümer
um dessen Eigentumsposition gebracht, so ist er nicht verpflichtet, das gutgläubig erworbene
Eigentum an den früheren Eigentümer zurückzuübertragen. Das durch die Möglichkeit des
Gutglaubenserwerbs geschützte Verkehrsschutzinteresse hat grundsätzlich den Vorrang vor
dem Individualinteresse des früheren Eigentümers. Dies gilt zumindest dann, wenn dieser
dem Veräußerer durch eine freiwillige Aushändigung der Sache ermöglicht hat, durch den
Besitz den Rechtschein des Eigentümers zu erzeugen (§ 935!).
(2) §§ 816 I 2, 822: Der unentgeltliche Erwerb wird nicht geschützt, wenn dieser Erwerb auf Kosten
eines Dritten geht: Das Individualinteresse des früheren Eigentümers überwiegt das Verkehrsschutzinteresse des gutgläubigen Erwerbers, wenn dieser keine Gegenleistung für den Erwerb
erbracht hat. Selbst wenn der Verfügende als Eigentümer dinglich zu dieser Verfügung berechtigt war, treten die Interessen des Erwerbers infolge der Unentgeltlichkeit zurück.
(3) §§ 104 ff.: Minderjährigenschutz
(4) §§ 404 ff.: Erhalt eigener Einwendungen
(5) Schutz vor fremden Einwendungen
(6) Angemessene Verteilung des Insolvenzrisikos
Um Ihnen zu zeigen, dass diese Vorgehensweise bei weitem nicht so schwierig ist wie es scheint,
wollen wir das Erarbeitete einmal anhand der denkbaren Kollisionen trainieren.
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§ 24 Die Anweisungsfälle
Ausgangslage: V verkauft eine Sache an K, der sie an D weiterveräußert.

In derartigen Fällen gibt es 3 Möglichkeiten:
- V übereignet die Sache zunächst an K, der sie anschließend an D weiterübereignet
(= Lieferungskette; dazu unten I.).
- V übereignet die Sache an K, übergibt sie aber als Geheißperson des K direkt an D
(= Geheißerwerb; dazu unten II.).

- V übereignet die Sache auf Weisung des K direkt, also ohne Durchgangserwerb des K, an D
(Direkterwerb; dazu unten III.).

I.

Die Lieferungskette

V übereignet die Sache zunächst gemäß § 929, 1 an K, indem er sich mit K über den Eigentumswechsel
einigt und die Sache dem K übergibt. K übereignet sie im Anschluss gemäß § 929, 1 an D.
Sind die Leistungen derart hintereinander geschaltet, so ist die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung relativ einfach, wie die folgenden Beispiele zeigen sollen.
1) Der Kaufvertrag zwischen V und K ist unwirksam.
929, 1
V

929, 1
K

433

D
433

a) Ansprüche des V gegen K
K hat durch die Leistung des V aufgrund eines unwirksamen Kaufvertrages ohne rechtlichen
Grund das Eigentum an der Kaufsache erlangt, so dass V gemäß § 812 I 1, 1. Alt. Rückübereignung verlangen kann. Da aber K aufgrund der in der Zwischenzeit erfolgten Weiterveräußerung
der Sache an D zu einer Rückübereignung nicht mehr in der Lage ist, muss K gemäß § 818 II den
objektiven Wert der Sache ersetzen. Er ist aber nicht gemäß § 818 I verpflichtet, den Veräußerungserlös herauszugeben, den er bei der Weiterveräußerung an D erzielt hat, da dieser Veräußerungserlös auf einem selbständigen Rechtsgeschäft beruht: Der Kaufpreis wurde nicht als Ersatz
für die Kaufsache, sondern als Erfüllung der Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag zwischen K
und D gezahlt (s.o. § 18 II 2).
b) Ein Bereicherungsanspruch des V gegen D scheidet aus folgenden Gründen aus:
aa) Eine Leistungskondiktion des V gemäß § 812 I 1, 1. Alt. scheitert daran, dass V durch seine
Leistung nicht das Vermögen des D, sondern ausschließlich das Vermögen des K gemehrt
hat.
bb) Eine Nichtleistungskondiktion des V gemäß § 812 I 1, 2. Alt. scheidet aus, weil D die Kaufsache nicht aus dem Vermögen des V, sondern aus dem Vermögen des K erlangt hat, der ja
zunächst Eigentümer geworden ist, so dass D nichts auf Kosten des V erlangt hat.

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

105

§ 24 Die Anweisungsfälle

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

Da bereits die Voraussetzungen der Nichtleistungskondiktion gemäß § 812 I 1, 2. Alt. nicht
vorliegen, erübrigt es sich in der Klausur, auf den umstrittenen Vorrang der Leistungskondiktion abzustellen. Es wäre daher überflüssig gewesen, die Nichtleistungskondiktion des V
bei D mit der Begründung abzulehnen, der D habe das Eigentum durch Leistung des K erlangt. Wie wir unten noch sehen werden, ist dies nicht unbedingt ein Gegenargument gegen
eine Nichtleistungskondiktion.
2) Sowohl der Kaufvertrag zwischen V und K als auch der Kaufvertrag zwischen K und
D ist unwirksam (= Doppelmangel).
929, 1
V

929, 1
K

433

D
433

Auch hier kann sich V ausschließlich an K halten und gemäß den §§ 812 I 1, 1. Alt.; 818 II Wertersatz in Geld fordern. Da K aufgrund des Abstraktionsprinzips durch die Leistung des V zunächst
Eigentümer der Sache geworden ist, stammt auch hier die Vermögensmehrung auf Seiten des D aus
dem Vermögen des K, so dass D das Eigentum nicht auf Kosten des V erlangt hat. Eine Nichtleistungskondiktion des V bei D scheidet daher aus.
-Klausurtipp:
Liegt der die Kondiktion auslösende Mangel ausschließlich in den einzelnen Kausalverhältnissen, so findet eine Rückabwicklung jeweils nur in der fehlgeschlagenen Kausalbeziehung
statt:
- Ist der Kaufvertrag zwischen V und K unwirksam, so kann V nur bei K kondizieren.
- Sind beide Kaufverträge unwirksam, so kondiziert V gemäß § 812 I 1, 1. Alt. bei K und K gemäß
§ 812 I 1, Alt. bei D.
- Eine Direktkondiktion des V bei D scheidet in beiden Fällen aus.
3) V war bei der Veräußerung an K durch K arglistig getäuscht worden.
929, 1
V

929, 932
K

433

D
433

Hier kann V sowohl den Kaufvertrag als auch die dingliche Einigung gemäß § 123 I anfechten,
weil auch die dingliche Einigung durch die arglistige Täuschung bedingt wurde, so dass es sich bei
der Irrtumsanfechtung nach § 123 I um einen Fall von Fehleridentität handelt. Dies hat zur Folge,
dass K nach erfolgter Anfechtung wegen der Rückwirkungsfiktion des § 142 I kein Eigentum erlangt
hat und daher bei der Weiterveräußerung an D als Nichtberechtigter verfügt hat. Dies ändert zwar
nichts daran, dass D - wenn auch vom Nichtberechtigten - gemäß den §§ 929, 1; 932 I 1 das Eigentum erworben hat, doch stammt jetzt die Vermögensmehrung aus dem Vermögen des V, der ja zuvor
Eigentümer war! Da sich aber der Gesetzgeber grundsätzlich für die Möglichkeit eines gutgläubigen
Erwerbs vom Nichtberechtigten entschieden hat und dieser zumindest bei einem entgeltlichem Erwerb auch kondiktionsfest sein soll (bei unentgeltlichem Erwerb gilt § 816 I 2!), darf diese gesetzliche
Wertung nicht durch einen Bereicherungsanspruch des V aus § 812 I 1, 2. Alt. durchkreuzt werden.
Folge: V kann also auch hier nicht gemäß § 812 I 1, 2. Alt. bei D kondizieren, sondern muss sich
gemäß § 816 I 1 an K halten.
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-Klausurtipp: Dieses Ergebnis lässt sich zum einen mit der gesetzlichen Wertung des Gutglaubenserwerbs, von einer anderen dogmatischen Warte auch mit dem Vorrang der Leistungsbeziehung
begründen, da D das Eigentum durch Leistung des K erlangt hat.
Analyse: Der gutgläubige entgeltliche Erwerb ist kondiktionsfest.
4) V war geschäftsunfähig.
935 I 1
929, 1

929, 932

V

K
433

D
433

Hier ist sowohl der Kaufvertrag zwischen V und K als auch die Übereignung von V an K gemäß
den §§ 104, 105 I nichtig. Zudem ist die Sache dem geschäftsunfähigen V abhandengekommen, so
dass D trotz seiner Gutgläubigkeit das Eigentum vom Nichtberechtigten K gemäß § 935 I 1 nicht
hatte erwerben können.
Folge: Der gesetzliche Vertreter des V kann nun alternativ entweder die Verfügung von K an D
gemäß § 185 II genehmigen und gemäß § 816 I 1 bei K den Veräußerungserlös kondizieren oder die
Kaufsache bei D gemäß § 985 vindizieren.
Analyse: Liegt der Mangel nicht nur im Kausalverhältnis, sondern auch bei der Verfügung
vor, so ist ein „Durchgriff” prinzipiell möglich, wenn dieser Durchgriff nicht gegen gesetzliche
Wertentscheidungen verstößt.

II. Der Geheißerwerb
1) Hat im o.g. Fall K die Sache bereits an D weiterveräußert, bevor V sie an K ausgeliefert hat, so
möchte K möglicherweise den Leistungsweg abkürzen, um Zeit und Geld zu sparen. In diesem Fall
wird er seinen Vertragspartner V anweisen, die Kaufsache gleich zu D zu schaffen. Dabei wird K in
aller Regel für zumindest eine „juristische Sekunde” Durchgangseigentümer, wobei sich die beiden
Übereignungen V - K und K - D wie folgt vollziehen (ausführlich zum Geheißerwerb Langels, Sachenrecht
I § 7 II 1):
929, 1
V

K
433
433

929, 1

Lieferung
D
a) Übereignung V - K: V einigt sich mit K über den Eigentumswechsel bereits anlässlich des Kaufvertrages. Im Rahmen der Übergabe von V an K verschafft V auf Geheiß des K dem D unmittelbaren Besitz, so dass es für die Übergabe von V an K genügt, dass der Veräußerer V die Sache
dem D als Geheißperson des Erwerbers K übergibt.
Folge: Mit der Übergabe der Sache an D ist K für einen Moment lang Eigentümer der Sache
geworden.
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b) Übereignung K - D: V überbringt als Bote des K dem D ein Angebot auf Abschluss des dinglichen Einigungsvertrages, das D konkludent annimmt. Die Übergabe von K an D erfolgt dadurch,
dass V als Geheißperson des Veräußerers K die Sache dem Erwerber D übergibt. K hat Durchgangseigentum erworben und das Eigentum anschließend auf D übertragen.
-Klausurtipp:
In Fällen des Geheißerwerbs hat der Zwischenverfügende für eine juristische Sekunde Durchgangseigentum erworben, so dass V die Sache gemäß § 929, 1 an K und K die Sache gemäß
§ 929, 1 an D übereignet hat.
2) Die Vermögensmehrung des Letzterwerbers D stammt also aus dem Vermögen des K. Dies hat zur
Folge, dass es bei einer bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung keine Unterschiede zur Leistungskette gibt: V hat die Sache zwar an D übergeben, aber dadurch an K übereignet, so dass
V das Vermögen des K und K das Vermögen des D gemehrt hat. Dies führt bei der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung des Geheißerwerbs zu folgenden Konsequenzen:
a) Ist der Kaufvertrag zwischen V und K unwirksam, so kann und muss V sich gemäß den
§§ 812 I 1, 1. Alt.; 818 II an K halten und Wertersatz in Geld fordern.
b) Ist infolge eines Doppelmangels sowohl der Kaufvertrag zwischen V und K als auch der
Kaufvertrag zwischen K und D unwirksam, so findet eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung nur in der fehlgeschlagenen Kausalbeziehung, also zwischen V und K sowie
zwischen K und D statt. Eine Direktkondiktion des V bei D in Form einer Nichtleistungskondiktion gemäß § 812 I 1, 2. Alt. scheidet aus, weil die Vermögensmehrung des D aus dem Vermögen des K stammt und D daher nichts auf Kosten des V erlangt hat.

III. Der Direkterwerb des D
In Ausnahmefällen wird die Sache vom ersten Veräußerer direkt an den Zweiterwerber übereignet, so
dass der Ersterwerber kein Durchgangseigentum erwirbt. Eine derartige Direktübereignung von V an
D wird insbesondere im Grundstücksrecht erfolgen, um eine Grundbucheintragung des Zwischenerwerbers und die damit verbundenen Grundbuch- und Notariatskosten zu vermeiden sowie um Zeit zu
sparen.
Ausgangslage:
V verkauft ein Grundstück an K, der das Grundstück sofort im Anschluss an D weiterveräußert. K bittet
V, dieser möge das Grundstück gleich an D übereignen, wobei V dieser Bitte auch nachkommt und
dem D durch Einigung und Eintragung gemäß den §§ 873, 925 das Eigentum verschafft.
V

K
433; 311 b I
433; 311 b I
873, 925
D

Analyse:
K ist niemals Eigentümer gewesen, so dass die Vermögensmehrung des D zumindest bei einer formalen
Betrachtung aus dem Vermögen des V stammt. Hier bilden also die Beteiligten keine Lieferungskette,
sondern ein Dreieck, wobei wir im Rahmen dieser Dreiecksbeziehung wie folgt unterscheiden müssen:
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- Die schuldrechtliche Beziehung zwischen V und K ist das Deckungsverhältnis, das die Weisung
des K abdeckt, V möge das Eigentum an D übertragen.
- Die Weisung des K an V, dem D das Eigentum zu verschaffen, ist keine Anweisung im juristischen
Sinne gemäß § 783, da der Dritte D kein eigenes Leistungsforderungsrecht gegenüber dem Angewiesenen V hat. Es handelt sich lediglich um eine Weisung im weiteren Sinne des § 665, zu deren
Befolgung sich V durch die mit K getroffene Vereinbarung verpflichtet hat.
Übereignet V die Kaufsache an D, so hat V bei einem wirksamen Deckungsverhältnis im Verhältnis
zu K gemäß den §§ 362 II, 185 I erfüllt, weil er die Sache einem Dritten übereignet hat, der vom
Gläubiger K zur Entgegennahme der geschuldeten Leistung ermächtigt war.
- Die schuldrechtliche Beziehung zwischen K und D ist das Valutaverhältnis.
Wird D Eigentümer, so erlischt auch das Valutaverhältnis zwischen K und D durch Erfüllung gemäß
§ 362 I, da V als Bote des K dem Empfänger D die Tilgungsbestimmung des K überbracht hat, dieser
wolle dem D das Eigentum an der Sache übertragen.
- Zwischen V und D besteht keinerlei schuldrechtliche Beziehung.
1) Das Deckungsverhältnis ist unwirksam
Fall: Der zwischen V und K geschlossene Kaufvertrag ist unwirksam.

V

K
433; 311 b I
433; 311 b I
873, 925
D

a) Ansprüche des V gegen D
V könnte gegen D einen Anspruch auf Rückübereignung haben.
aa) § 812 I 1, 1. Alt.: D hat zwar durch die Übereignung des V das Eigentum am Grundstück
erlangt, doch müsste es sich für eine Rückabwicklung über § 812 I 1, 1. Alt. dabei um eine
Leistung des V an D gehandelt haben. Dies setzt voraus, dass V bewusst und zweckgerichtet
das Vermögen des D gemehrt hat. Der Leistungszweck der condictio indebiti besteht darin,
dass sich der Leistende durch die Mehrung des Empfängervermögens von einer vermeintlich
bestehenden Verpflichtung durch Erfüllung befreien will.
V wusste, dass er im Verhältnis zu D nicht zur Eigentumsverschaffung verpflichtet war und
wollte sich daher im Verhältnis zu D von keiner Leistungspflicht befreien, verfolgte also im
Verhältnis zum Empfänger keinen eigenen Leistungszweck. V wollte vielmehr der Weisung
des K nachkommen und dadurch seine vermeintliche Verpflichtung aus dem im Verhältnis
zu K bestehenden Kaufvertrag erfüllen. Es handelte sich also um eine Leistung des V an K,
nicht aber um eine Leistung des V an D, so dass eine Leistungskondiktion V - D ausscheidet.
bb) § 812 I 1, 2. Alt.: Auch eine Nichtleistungskondiktion des V gegen D kommt nicht in Betracht. Dies kann man je nach dogmatischem Standpunkt einmal mit dem Vorrang der Leistungskondiktion erklären: D hat zwar das Eigentum aus dem Vermögen des V erlangt, aber
durch Leistung seines Vertragspartners K, der sich durch die weisungsbedingte Übereignung
von V an D von seiner Verpflichtung gegenüber D befreit hat.
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Stellt man nicht auf den Vorrang der Leistungskondiktion, sondern auf gesetzliche Wertungsmodelle ab, so kommt man zum gleichen Ergebnis, wie ein Vergleich mit der o.g. Lieferungskette zeigt. Hätte V das Eigentum zunächst an K übertragen und dieser das Grundstück anschließend an D übereignet, so würde nach den o.g. Regeln eine Direktkondiktion
des V bei D ausscheiden. Da die Parteien durch die Direktübereignung aber nur das Verfahren vereinfachen und Kosten sparen, aber nicht ihre rechtlichen Beziehungen zueinander
verändern wollten, kann bei einer Direktübereignung nichts anderes gelten. Um also zu verhindern, dass sich D bei einer Direktübereignung schlechter steht als bei einem Durchgangserwerb des K, scheidet eine Direktkondiktion des V bei D aus. V muss sich an K halten.
b) Ansprüche des V gegen K
V könnte gegen K einen Anspruch auf Rückübereignung gemäß § 812 I 1, 1. Alt. haben.
V hat das Eigentum an dem Grundstück übertragen, um sich von seiner im Verhältnis zu K vermeintlich bestehenden Schuld zu befreien. Da er das Eigentum aber nicht an K, sondern an D
übertragen hat, stellt sich die Frage, was K durch Leistung des V erlangt hat.
- Da K durch den Eigentumserwerb des D seine Verpflichtung aus dem Kaufvertrag K - D erfüllt
hat, ist K durch die Leistung des V von seiner Verbindlichkeit aus den §§ 433 I, 311 b I frei
geworden. Man könnte sich daher auf den Standpunkt stellen, K habe nur diese Befreiung von
der Verbindlichkeit erlangt (so Esser-Weyers § 48 III 1 c).
Folgt man dieser Ansicht, so ist der Anspruch des V von vornherein nur auf Wertersatz in
Geld gemäß § 818 II gerichtet, weil K die Befreiung von der Verbindlichkeit nicht in Natur
herausgeben kann.
- Dagegen spricht aber ein Vergleich mit der o.g. Lieferungskette: Hätte V zunächst an K übereignet und K anschließend an D, so hätte K durch Leistung des V das Eigentum an dem
Grundstück erlangt. Rechtlich gesehen muss sich K durch Anwendung einer „Als ob“Betrachtungsweise auch bei einer Direktübereignung an D so behandeln lassen, als ob er das
Eigentum an dem Grundstück erlangt hätte, so dass er zunächst zur Rückübereignung
verpflichtet ist (MünchKomm-Lieb § 812 Rz. 34 m.w.N.). Nur wenn er dieser Verpflichtung infolge
der Weiterveräußerung nicht mehr nachkommen kann, ist er gemäß § 818 II verpflichtet, den
objektiven Wert des Grundstücks in Geld zu ersetzen.
2) Das Valutaverhältnis ist unwirksam
Fall: Der Kaufvertrag zwischen K und D ist nichtig.

V

K
433; 311 b I
433; 311 b I
873, 925
D

a) Ist nur der Kaufvertrag zwischen K und D nichtig, so kann V ohnehin nicht - weder bei K noch
bei D - kondizieren, da er mit rechtlichem Grund an K geleistet hat, wobei K nach vorzugswürdiger Ansicht so behandelt wird, als ob er durch Leistung des V das Eigentum an dem Grundstück
erlangt hätte.
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b) Eine Rückabwicklung findet also nur zwischen K und D statt, wobei K gemäß § 812 I 1, 1. Alt.
Rückübereignung des Grundstücks - Zug um Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises verlangen
kann.
3) Deckungs- und Valutaverhältnis sind unwirksam
Fall: Sowohl der Kaufvertrag zwischen V und K als auch der Kaufvertrag zwischen K und D sind nichtig.

V

K
433; 311 b I
433; 311 b I
873, 925
D

a) V könnte einen Anspruch gegen D auf Rückübereignung gemäß § 812 I 1, 2. Alt. haben.
Obwohl der BGH bei einem Doppelmangel streckenweise eine Direktkondiktion befürwortet
(BGHZ 36, 30, 32; 37, 363, 368; offen gelassen in NJW 1989, 2879), sollte man eine Kondiktion nur in der
jeweils fehlgeschlagenen Kausalbeziehung zulassen, weil eine Direktkondiktion des V gegen D
gegen einige grundlegende Wertungen des Zivilrechts verstoßen würde:
- Bei einer Direktkondiktion V - D verliert D seine aus § 273 resultierende Einrede, er sei zur
Rückübereignung nur Zug um Zug gegen Rückzahlung des an K rechtsgrundlos gezahlten
Kaufpreises bereit.
- Wäre V auf eine Direktkondiktion gegen D angewiesen, so würde V nach einer erneuten Verfügung des D über das Grundstück das Insolvenzrisiko des D tragen, einer Person, die er sich
nicht als Vertragspartner ausgesucht hat.
- Zudem müssen auch die Partei- und Prozessrollen sachgerecht verteilt werden: Jede Partei soll
für den Fall einer gerichtlichen Auseinandersetzung den Streit um die Wirksamkeit eines Vertrages mit seinem Vertragspartner führen, weil er ansonsten über die Wirksamkeit eines Vertrages streiten würde, an dessen Abschluss er persönlich nicht beteiligt war.
Lehnt man aus diesen Gründen eine Direktkondiktion ab, so stehen dem V auch bei einem Doppelmangel keinerlei Ansprüche gegen D zu.
b) V könnte einen Anspruch gegen K auf Rückübereignung gemäß § 812 I 1, 1. Alt. haben.
V hat das Eigentum an D übertragen, um sich von einer gegenüber K vermeintlich bestehenden
Verpflichtung aus dem Kaufvertrag zu befreien. Fraglich ist aber, was K durch Leistung des V
erlangt hat.
aa) K hat nicht das Eigentum erlangt, weil ein Durchgangserwerb auf Seiten des K nicht vereinbart war.
bb) Auch eine Befreiung von einer gegenüber D bestehenden Verbindlichkeit hat K nicht erlangt,
weil der Kaufvertrag zwischen K und D nichtig war.
cc) Da aber D durch die Leistung des K das Eigentum an dem Grundstück ohne rechtlichen
Grund erlangt hat, steht dem K gegen D ein Kondiktionsanspruch zu. Diesen Kondiktionsanspruch hat K durch Leistung des V in dem Augenblick erlangt, in dem V auf Weisung des
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K das Eigentum an D übertragen hatte.
Es erscheint aber fraglich, ob K den Kondiktionsanspruch des V aus § 812 I 1, 1. Alt. unter
Hinweis auf § 818 III dadurch erfüllen kann, dass er dem V seinen Kondiktionsanspruch
gegen D abtritt (= Kondiktion der Kondiktion). Eine derartige Kondiktion der Kondiktion würde
wiederum gegen grundlegende zivilrechtliche Wertungen verstoßen, weil sie das Einwendungs- und Insolvenzrisiko aus Sicht des V unzulässig vergrößert:
(1) Müsste V aus abgetretenem Recht gemäß § 812 I 1, 1. Alt. den in der Person des K entstandenen Kondiktionsanspruch bei D geltend machen, so könnte ihm D gemäß § 404 entgegenhalten, er sei zu einer Rückübereignung des Grundstücks nur Zug um Zug gegen Rückzahlung des an K rechtsgrundlos geleisteten Kaufpreises bereit.
(2) Hätte D in der Zwischenzeit erneut über das Grundstück verfügt, es z.B. belastet oder veräußert, so würde V das Insolvenzrisiko des D tragen, den er sich aber nicht als Vertragspartner
ausgesucht hatte.
-Klausurtipp: Wir wenden die o.g. „als ob“-Betrachtungsweise an und tun so, als ob
V wie innerhalb der ”Lieferungskette” das Eigentum zunächst an K übertragen hätte, so dass
K gegenüber V aus § 812 I 1, 1. Alt. verpflichtet ist, das Eigentum zurückzuübertragen. Dabei ist es keinesfalls so, dass man von K etwas Unmögliches verlangt, da K seinen eigenen
Kondiktionsanspruch gegen D realisieren und Übereignung an sich verlangen kann.
Kommt D gegenüber K Zug um Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises dieser Verpflichtung nach, kann K anschließend das Eigentum an V übertragen.
Ist D gegenüber K nicht mehr zur Rückübereignung in der Lage, so kann auch K das Eigentum nicht mehr an V zurückübertragen und schuldet ihm gemäß § 818 II Wertersatz in Geld.
Auf diese Weise werden die Einwendungs- und Insolvenzrisiken angemessen verteilt, weil
sich jede Partei nur mit dem Einwendungs- und Insolvenzrisiko desjenigen auseinandersetzen muss, den er sich als Vertragspartner ausgesucht hatte (MünchKomm-Lieb § 812 Rz. 40;
Larenz-Canaris § 70 II 2).
dd) Dennoch ist eine Kondiktion der Kondiktion nicht ganz ausgeschlossen, doch bleibt sie
auf Fälle beschränkt, in denen der „Zwischenerwerber” K schutzwürdig ist (Larenz-Canaris a.a.O.; Medicus BR 673).
Beispiel 1: K ist minderjährig.
Beispiel 2: V verschenkt eine Sache an K, der sie an D verkauft. K weist V an, die Sache direkt an D zu
übereignen. Nachträglich erweisen sich der Schenkungsvertrag zwischen V und K sowie der Kaufvertrag zwischen K und D als nichtig.

Würde K in diesen Fällen das Insolvenzrisiko seines Vertragspartners übernehmen und dem
V für diesen Fall den objektiven Wert der Sache ersetzen müssen, so wäre der Schutz des
§ 818 III unterlaufen:
(1) Ein minderjähriger Kondiktionsschuldner soll nicht über das hinaus haften, was er momentan
noch herausgeben kann (Beispiel 1).
(2) Der beschenkte Kondiktionsschuldner würde bei einer Verpflichtung zum Wertersatz gemäß
§ 818 II schlechter stehen, als er stünde, wenn die Schenkung niemals erfolgt wäre (Beispiel 2).
Beides soll durch § 818 III verhindert werden, so dass K in beiden Fällen lediglich verpflichtet ist, seinen eigenen Kondiktionsanspruch gegen D an V abzutreten.
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Vorbemerkung
1) Die Überweisung ist nach der Neufassung der §§ 675 ff. ein Zahlungsdienst, bei dem der Zahler
seinen Zahlungsdienstleister durch einen Zahlungsauftrag gemäß § 675 f III 2 anweist, dem Zahlungsdienstleister des Empfängers einen bestimmten Geldbetrag zu übermitteln, damit dieser dem
Konto des Empfängers gutgeschrieben wird. Grundlage ist ein Zahlungsauftrag gemäß § 675 f
III 2, den der Zahler im Rahmen eines Zahlungsdienste-Rahmenvertrags durch Weisung i.S.d.
§ 665 erteilt.
2)

- Klausurtipp: Auch bei der bargeldlosen Erfüllung einer Geldschuld durch Überweisung handelt es sich somit um einen ”Anweisungsfall”: Möchte der Käufer K seine Kaufpreisschuld gegenüber dem Verkäufer V durch die Überweisung des geschuldeten Betrages erfüllen, so füllt er bei
seiner Bank einen Überweisungsträger aus, in dem er seine Bank durch Erteilung eines Zahlungsauftrags gemäß § 675 f III 2 anweist, den geschuldeten Geldbetrag dem Empfängerkonto gutzuschreiben. Kommt die Bank durch eine entsprechende Gutschrift dieser Weisung nach, so hat sie
zum einen weisungsgemäß an ihren Vertragspartner K geleistet; zum anderen hat sie – ähnlich wie
die Geheißperson bei der Übereignung einer beweglichen Sache – als Leistungsmittlerin des K dem
Empfänger V die Tilgungsbestimmung des K übermittelt. Der Empfänger V erhält ein Duplikat des
Überweisungsträgers als Beleg und kann daran zweierlei erkennen:
– die Person des Leistenden: wer ihm das Geld überwiesen hat; juristisch erklärt: dass es sich um
eine Leistung des K handelte und
– den Leistungszweck: warum der K ihm dieses Geld überwiesen hat, welchen Leistungszweck
der Leistende mit seiner Leistung verfolgte.

3) Bei den einzelnen Rechtsverhältnissen, die zwischen den Beteiligten bestehen, müssen wir wie folgt
unterscheiden:
a) Das Deckungsverhältnis
aa) Sowohl der Überweisende (K) als auch der Empfänger (V) haben bei ihrer Bank ein Girokonto eröffnet und damit mit ihrer Bank einen entgeltlichen Girovertrag i.S.d. § 675 geschlossen. Der Girovertrag bildet die Grundlage für das Tätigwerden der Bank als Zahlungsdienstleister und wird durch die Regeln über den Zahlungsdienstevertrag gemäß den
§§ 675 c ff. inhaltlich ausgefüllt. Die Bank ist gemäß § 675 f III 2 verpflichtet, bei entsprechender Deckung des Kontos Überweisungen auszuführen. Kommt sie dieser Weisung nach, so vermindert sich das Guthaben des K bei seiner Bank um den entsprechenden
Betrag, weil die Bank gemäß § 670 vom Zahler Aufwendungsersatz verlangt; überzieht der
Weisende sein Konto, entsteht ein Darlehensanspruch der Bank gegen ihn gemäß § 488 I 2.
Wie wir später noch sehen werden, gilt dies jeweils aber nur, wenn der Kontoinhaber an der
Überweisung mitgewirkt hat; ansonsten gilt § 675 u.
bb) Darüber hinaus ist die Bank gemäß § 675 t I 1 verpflichtet, für den Empfänger eingehende Gelder seinem Konto gutzuschreiben und von ihm eingereichte Schecks einzuziehen. Der Zahlungsdienstleister ist somit Zahlstelle des Empfängers. Der Anspruch auf Auszahlung des überwiesenen Geldbetrages entsteht aber erst, wenn der Betrag auf dem Konto
gutgeschrieben ist.
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cc) Hat die Bank dem Empfängerkonto irrtümlich einen Geldbetrag gutgeschrieben, so kann sie
diese Gutschrift bis zur nächsten Rechnungslegung noch stornieren. Hat die Bank dem Kunden bereits einen entsprechenden Kontoauszug über den gutgeschriebenen Betrag ausgehändigt, so liegt darin ein abstraktes Schuldversprechen der Bank gemäß § 780 (Grundmann,
WM 2009, 1109, 1113). Ab diesem Zeitpunkt kann die Bank nur noch beim Empfänger kondizieren und dessen Auszahlungsanspruch die Einrede des § 821 entgegenhalten.
dd) Sind am Überweisungsvorgang mehrere Banken beteiligt, so besteht zwischen den Kreditinstituten ein Zahlungsdienstevertrag. Dieses Interbankenverhältnis regelt die Verrechnung der unterschiedlichen Bankenkonten (= Clearingverhältnis; dazu Palandt-Sprau § 675 c Rz. 13).
b) Der Zahlungsdienstevertrag gemäß § 675 f – insbesondere der Zahlungsauftrag gemäß
§ 675 f III 2
aa) Die Bank ist aufgrund des Zahlungsdienstevertrags gemäß § 675 f verpflichtet, erteilte
Anweisungen zu Lasten des angegebenen Kontos abzuwickeln, es sei denn, dass das
Konto nicht gedeckt ist. Der Zahlungsauftrag ist gemäß § 675 f III 2 jeder Auftrag, den ein
Zahler seinem Zahlungsdienstleister zur Ausführung eines Zahlungsvorgangs erteilt. Dabei
handelt es sich um eine Weisung gemäß § 665, d.h. eine Willenserklärung des Zahlenden,
die an seinen Zahlungsdienstleister gerichtet ist. Die Form (z.B. Verwendung eines bestimmten
Formulars) und die Art der Übermittlung (z.B. über das Internet beim online-banking) können zwischen dem Zahlenden und dem Zahlungsdienstleister vertraglich vereinbart werden. Inhaltlich setzt der Zahlungsauftrag gemäß § 675 f III 2 die Benennung von Zahler und Zahlungsempfänger sowie die Anweisung voraus, den entsprechenden Zahlungsvorgang auszuführen.
bb) Der Kontoinhaber kann die Überweisung gemäß § 675 j II widerrufen. Dies gilt nach
dem Zugang beim Zahlungsdienstleister gemäß § 675 p I jedoch nur, wenn er dies gemäß § 675 p IV zuvor – ggf. durch AGB – mit seinem Zahlungsdienstleister vertraglich
vereinbart hatte.
Bei der Nichtigkeit der einzelnen Rechtsverhältnisse und der daraus resultierenden bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung können wir zwischen den folgenden Fallgruppen unterscheiden:

I.

Das Deckungsverhältnis ist unwirksam

Fall: Käufer K kauft beim Verkäufer V einen Gebrauchtwagen für 30.000 €. Obwohl sein Konto bereits überzogen ist und
der ihm von der Bank eingeräumte Dispositionskredit erschöpft ist, weist K die Bank an, dem Konto des V 30.000 € gutzuschreiben. Aufgrund eines Fehlers wird die Überweisung ausgeführt. Die Bank fragt, ob sie einen Kondiktionsanspruch
gegen V hat.

Hier bestehen keine Besonderheiten im Verhältnis zu den o.g. Anweisungsfällen (§ 24): Eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung findet nur in der fehlgeschlagenen Kausalbeziehung, also hier nur im
Deckungsverhältnis statt, so dass die Bank sich gemäß § 812 I 1, 1. Alt. an den Zahler halten muss, der
durch Leistung der Bank an ihn von seiner bestehenden Verbindlichkeit aus dem Kaufvertrag befreit
worden ist. Dass sich die Bank bei fehlender Deckung der Weisung nicht auch an den Empfänger halten
kann, lässt sich wie folgt begründen:
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1) Eine Leistungskondiktion der Bank beim Empfänger gemäß § 812 I 1, 1. Alt. kommt nicht in
Betracht. Begründung:
a) Die Bank ist hier nur als Leistungsmittlerin des K aufgetreten und verfolgte daher im Verhältnis
zum Empfänger V keinen eigenen Leistungszweck, da sie nur ihrer Verpflichtung aus dem Zahlungsauftrag gemäß § 675 f III 2 im Verhältnis zu K nachkommen wollte.
b) Dieser Begründung hält Canaris (Bankvertragsrecht Rz. 399) entgegen, dass sich das Problem mit
dem Begriff der ”Leistung” nicht lösen lasse, denn: Die Bank verfolgte auch im Verhältnis zum
Empfänger einen eigenen Leistungszweck, weil sie ihm gegenüber gemäß § 675 t I 1 verpflichtet
war, überwiesene Beträge seinem Konto gutzuschreiben, so dass sich die Bank durch Gutschrift
des Betrages von dieser Verpflichtung auch im Verhältnis zum Empfänger durch Erfüllung befreien wollte.
Canaris kommt aber letztlich zum gleichen Ergebnis und begründet es wie folgt: Da der kondiktionsauslösende Mangel im Deckungsverhältnis liegt, muss auch dort rückabgewickelt werden.
Zudem ist der Empfänger schutzwürdig, weil er diesen Mangel nicht erkennen konnte.
2) Auch eine Nichtleistungskondiktion der Bank beim Empfänger nach § 812 I 1, 2. Alt. scheidet
aus.
a) Die Anwendung des § 812 I 1, 2. Alt. scheitert nach h.M. bereits am Vorrang der Leistungsbeziehung: Der Empfänger hat den überwiesenen Geldbetrag durch die Leistung des Überweisenden erhalten, der sich durch bewusste und zweckgerichtete Mehrung des Empfängervermögens
von der aus dem Valutaverhältnis resultierenden Verpflichtung durch Erfüllung befreien wollte.
b) Nach der Gegenansicht (Canaris § 70 IV 1 b) scheitert die Nichtleistungskondiktion daran, dass der
Erwerb des Empfängers aufgrund der intakten Tilgungsbestimmung des Überweisenden frei von
Fehlern ist. Mit der Gutschrift des Betrages erwirbt der Empfänger einen Anspruch gegen die
Bank aus dem abstrakten Schuldversprechen, das die Bank im Kontoauszug abgibt. Der durch
die Abstraktheit dieses Schuldversprechens gewährte Vertrauensschutz dürfe nicht durch eine
Direktkondiktion der Bank unterlaufen werden.

II. Das Valutaverhältnis ist unwirksam
Fall: Käufer K hatte durch die Überweisung sein Konto um 30.000 € überzogen, was die Bank ihm auch zunächst aufgrund
eines entsprechenden Dispositionskredites gestattet hatte. Nachdem K seinen Arbeitsplatz verloren hat, gerät er in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten. Als die Bank erfährt, dass der zwischen K und V geschlossene Kaufvertrag nichtig ist,
fragt sie, ob sie nicht einen eigenen Kondiktionsanspruch gegen V hat.

Auch hier bestehen keine Besonderheiten: Da der kondiktionsauslösende Mangel im Valutaverhältnis
steckt, findet eine bereicherungsrechtliche Rückabwicklung auch nur zwischen den Parteien statt, die
an diesem Valutaverhältnis beteiligt sind. Daraus folgt:
1) K kann von V nach § 812 I 1, 1. Alt. Rücküberweisung des rechtsgrundlos erlangten Geldbetrages
Zug um Zug gegen Rückübereignung der Kaufsache sowie abzüglich eines Entgeltes für gezogene
Nutzungen gemäß § 818 II verlangen.
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2) Ein Kondiktionsanspruch der Bank gegen den Empfänger V kommt nicht in Betracht.
a) Begründung der h.M.
aa) Die Bank verfolgt nach h.M. als reine Leistungsmittlerin des K gegenüber V keinen eigenen
Leistungszweck, so dass eine Leistungskondiktion nach § 812 I 1, 1. Alt. ausscheidet.
bb) Eine Nichtleistungskondiktion der Bank gegen V gemäß § 812 I 1, 2. Alt. scheitert am Vorrang der Leistungsbeziehung. V hat die um den gutgeschriebenen Betrag erhöhte Forderung
gegen seine Bank durch Leistung des K erlangt, der sich durch die Überweisung von seiner
vermeintlich bestehenden Schuld aus dem Valutaverhältnis (hier: § 433 II) durch Erfüllung befreien wollte.
b) Nach der Gegenansicht scheitert eine Direktkondiktion der Bank gegen den Empfänger V daran,
dass V bei einer gegen ihn gerichteten Direktkondiktion der Bank die gegenüber K bestehende
Einrede des § 273 verlieren würde, er sei zu einer Rückzahlung des Geldes nur Zug um Zug
gegen Rückübereignung der Kaufsache und auch nur abzüglich eines Wertersatzes (§ 818 II) für
gezogene Nutzungen bereit.

III. Der Zahlungsauftrag ist unwirksam
Vorbemerkung:
Bei unwirksamem Zahlungsauftrag müssen wir zwischen 2 Situationen unterscheiden:
1) Hat derjenige, der scheinbar Anweisender ist, an dem Zahlungsauftrag nicht mitgewirkt und auch
nicht in sonstiger Weise durch sein Verhalten den Anschein erzeugt, dass die Anweisung von ihm
stammt, so hat er den Vermögenserwerb des Empfängers nicht veranlasst und soll aus dem bereicherungsrechtlichen Ausgleich herausgehalten werden. In derartigen Fällen kann die Bank direkt
beim Empfänger kondizieren. Bereicherungsrechtliche Ansprüche gegen den „Anweisenden” bestehen nicht, wie auch die Wertung des § 675 u bereits zeigt.
2) In der zweiten Fallgruppe hat der Anweisende zunächst einen wirksamen Zahlungsauftrag gemäß §
675 f III 2 erteilt, dann aber vor der Ausführung noch gemäß § 675 j II widerrufen. Dies setzt aber
nach § 675 p I, IV 1 voraus, dass der Zahlungsdienstnutzer und der Zahlungsdienstleister eine derartige Widerrufsmöglichkeit vereinbart haben: Ist dies nicht vereinbart, so kann der Zahlende seinen
Zahlungsauftrag nach Zugang beim Zahlungsdienstleister nicht mehr widerrufen. Trotz des vertraglich vereinbarten wirksamen Widerrufs ist die Überweisung jedoch irrtümlich von Seiten der Bank
ausgeführt worden. Im Unterschied zur 1. Fallgruppe hat hier der „Anweisende” an der Vermögensverschiebung mitgewirkt.
ad 1) Es fehlt eine dem „Anweisenden” zurechenbare Weisung
Fall: Der Arzt K hat beim Verkäufer V einen Computer gekauft, aber noch nicht bezahlt. Als V den K eine Woche
später zur Leistung auffordert, verweigert K die Zahlung unter Hinweis auf vermeintliche Mängel des Geräts. V sucht
den K in dessen Praxis auf, trifft dort aber nur auf die Arzthelferin S. Als V im Eingangsbereich der Praxis eine Riesenszene macht und lauthals mit einer Klageerhebung droht, nimmt S in höchster Not ein Scheckformular aus der Schreibtischschublade des K, trägt die entsprechende Kaufpreissumme ein und unterschreibt mit dem Namen des K. V legt
diesen Scheck seiner Bank vor, die den Scheck auch einlöst und den Geldbetrag vom Konto des K abbucht. Als K
seinerseits der Bank mit einem Zivilprozess droht, fragt die Bank, ob sie nicht einen Kondiktionsanspruch gegen V hat
und diesen Kondiktionsanspruch dem Auszahlungsanspruch des V gemäß § 821 einredeweise entgegenhalten kann.
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a) Das Ergebnis
aa) Im Fall eines nicht vom Kontoinhaber autorisierten Zahlungsvorgangs hat der Zahlungsdienstleister gemäß § 675 u, 1 keinen Anspruch gegen den vermeintlichen Zahler auf Erstattung seiner Aufwendungen. Hat der Zahlungsdienstleister diesen – nicht bestehenden – Aufwendungsersatzanspruch bereits geltend gemacht und den Betrag vom Konto bereits abgebucht, so muss er den abgebuchten Betrag gemäß § 675 u, 2 sofort zurückerstatten. Für
diesen Rückforderungsanspruch des Zahlers gilt eine 13monatige Ausschlussfrist gemäß
§ 676 b II, die alle Ansprüche abschneidet, auch die einer Kondiktion eines möglichen Anerkenntnisses des Zahlers durch Schweigen auf den Kontoabschluss hin.
Der Zahlungsdienstleister kann aber die übertragene Valuta vom Empfänger im Wege der
Nichtleistungskondiktion gemäß § 812 I 1, 2. Alt. zurückfordern (Grundmann, WM 2009, 1119
m.w.N.). Nach ganz h.M. (BGH NJW 2008, 2331; 2006, 2099, 2102; WM 2005, 327, 329; NJW 2004,
1315; 2003, 582; Tonner/Tonner WM 2006, 705; Koppensteiner-Kramer § 6 IV 1; Reuter-Martinek § 11
III 4 b; jeweils m.w.N.) kann und muss sich die Bank somit ausschließlich an den Empfänger

halten und bei diesem das rechtsgrundlos erlangte Geld kondizieren. Es handelt sich dabei
um eine Nichtleistungskondiktion gemäß § 812 I 1, 2. Alt., da die Bank nach h.M. gegenüber
dem Empfänger keinen eigenen Leistungszweck verfolgt, sondern nur als Leistungsmittlerin
an den scheinbar Anweisenden leisten will.
bb) Nach der Gegenansicht (Canaris a.a.O.) gelangt man mit einer anderen Begründung zum gleichen Ergebnis, weil der Mangel außerhalb des Girovertrages zwischen dem ”Anweisenden”
und der Bank liegt und daher die Güterbewegung als solche fehlerhaft macht.
b) Die Begründung im Detail
Die Möglichkeit einer Direktkondiktion der Bank gegen den Empfänger V gemäß § 812 I 1,
2. Alt. lässt sich wie folgt begründen:
aa) Dem „Anweisenden” K kann die Zahlung nicht als seine Leistung zugerechnet werden. Er
soll daher vor allen Nachteilen bewahrt werden, die aus einer Rückabwicklung resultieren
können und deshalb aus dem bereicherungsrechtlichen Rückabwicklungsschuldverhältnis
herausgehalten werden. Dies zeigt bereits die Wertung des § 675 u, 1.
bb) Würde man der Bank eine Rückgriffskondiktion gegen den „Anweisenden” zugestehen, so
könnte K zwar der Bank in entsprechender Anwendung der §§ 404 ff. die Einwendungen
und Einreden entgegenhalten, die ihm auch gegen den Empfänger V zustehen, doch müsste
er sich jetzt mit der Bank und nicht mit dem Empfänger auseinandersetzen.
Eine derartige Verschiebung der am bereicherungsrechtlichen Ausgleich beteiligten Parteien
erscheint problematisch, weil die Bank unter Berufung auf das zwischen ihr und dem „Anweisenden” bestehende Kontokorrentverhältnis und auf ihr durch AGB vereinbartes Pfandrecht die Auszahlung des Guthabens wegen des ihr (vermeintlich) zustehenden Kondiktionsanspruchs verweigern wird.
Folge: K käme also nicht an sein Geld und müsste einen Prozess gegen seine Bank führen.
In diesem Prozess könnte die Bank den Empfänger V sogar als Zeugen dafür benennen, dass
die Schuld aus dem Valutaverhältnis (hier § 433 II) bestand und dass der „Anweisende” durch
Leistung der Bank von dieser Schuld befreit worden ist.
cc) Verweist man die Bank auf eine Direktkondiktion beim Empfänger V, so kann der „Anweisende” sich mit seinem Partner aus dem Valutaverhältnis auseinandersetzen, der jetzt selbst
gegen den „Anweisenden” klagen muss, um zu seinem Geld zu gelangen.
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dd) Auch der Empfänger V kann sich über die Möglichkeit einer gegen ihn gerichteten Direktkondiktion der Bank nicht beklagen. Er ist zwar jetzt einer Direktkondiktion der Bank aus
§ 812 I 1, 2. Alt. ausgesetzt, doch kann er sich gegenüber der Bank gegebenenfalls auf § 818
III berufen und ist durch diesen Entreicherungseinwand ausreichend geschützt. Darüber hinaus ist der Empfänger nicht schutzwürdig, weil sein Erwerb aufgrund der fehlenden Tilgungsbestimmung fehlerhaft ist. Die Bank kann daher beim Empfänger auch dann gemäß
§ 812 I 1, 2. Alt. kondizieren, wenn die Verbindlichkeit im Valutaverhältnis besteht. Darüber
soll im Valutaverhältnis zwischen den daran beteiligten Parteien gestritten werden.
Beachte: Da aufgrund des fehlenden Zahlungsauftrags der Erwerb des Empfängers fehlerhaft ist, ist die Direktkondiktion der Bank auch unabhängig davon, ob der Empfänger das
Fehlen eines wirksamen Überweisungsvertrages kannte oder hätte erkennen können (Canaris
§ 70 IV 2 d; BGH NJW 2006, 1965; offen gelassen in BGHZ 66, 372, 375; JZ 1987, 199, 200).

c) Die Fallgruppen der Direktkondiktion
Eine derartige Direktkondiktion der Bank gegen den Empfänger kommt in folgenden Fällen in
Betracht:
aa) Der Überweisungsvertrag stammt von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht (Ausgangsfall).
bb) Die Bank hat einen wirksamen Überweisungsauftrag irrtümlich doppelt ausgeführt.
cc) Es wurde ein deutlich überhöhter Betrag gutgeschrieben (z.B. 10.000 € anstelle von 1.000 €;
BGH JZ 1987, 199 ff. mit Anmerkung v. Canaris) .
dd) Die Überweisung bzw. der Scheck ist ohne Mitwirkung des Kontoinhabers gefälscht worden
(BGH NJW 2005, 3213; WM 1990, 1280).
ee) Der Überweisende ist geschäftsunfähig (BGHZ 111, 382).
ad 2) Der Anweisende hat seinen zunächst wirksam geschlossenen Überweisungsvertrag vor
deren Ausführung gemäß § 675 j II widerrufen, wobei er eine derartige Widerrufsmöglichkeit zuvor mit seinem Zahlungsdienstleister gemäß § 675 p IV 1 AGB-mäßig vereinbart hatte.
-Klausurtipp:
Da der Zahlungsauftrag gemäß § 675 p I nach Zugang der Weisung beim Zahlungsdienstleister vorbehaltlich der § 675 p II – IV ohnehin nicht widerrufen werden kann,
wird es die folgende Fallgestaltung nur noch geben können, wenn die Widerrufsmöglichkeit ausdrücklich – ggf. in den AGB des Zahlungsdienstleisters - vorgesehen ist. Ansonsten bindet der Überweisungsauftrag ab Zugang, weil mit dem Zugang beim Zahlungsdienstleister auch die Ausführungspflicht des Zahlungsdienstleisters einsetzt und die
kurzen Ausführungsfristen anlaufen.
Fall: Käufer K kauft beim Verkäufer V am Wochenende einen Gebrauchtwagen zum Preis von 10.000 €. Am Montagmorgen füllt er bei seiner Bank einen entsprechenden Überweisungsträger aus, dem Konto des V den Betrag von
10.000 € gutzuschreiben. Als er eine Stunde später von einem Bekannten erfährt, dass V bereits mehrfach Unfallfahrzeuge als unfallfrei verkauft hat, widerruft er – wie zuvor mit seiner Bank gemäß § 675 p IV Nr. 1 vereinbart - im
Verhältnis zu seiner Bank gemäß § 675 j II den Überweisungsauftrag, der bis dato noch nicht ausgeführt worden war.
Aufgrund eines Fehlers wird die Überweisung dennoch ausgeführt und der Betrag von 10.000 € wird dem Konto des V
gutgeschrieben. V wusste bis zuletzt nicht, dass K die Weisung widerrufen hatte.
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Direktkondiktion der Bank gegen den Empfänger
a)

Eine Leistungskondiktion der Bank gemäß § 812 I 1, 1. Alt. scheidet aus, weil die Bank
im Verhältnis zum Empfänger keinen eigenen Leistungszweck verfolgt, dessen Vermögen nicht bewusst und zweckgerichtet mehren will, sondern nur den vermeintlich wirksamen
Überweisungsvertrag des Kontoinhabers K erfüllen will.

b) Der Bank könnte aber ein Anspruch aus einer Nichtleistungskondiktion aus § 812 I 1,
2. Alt. zustehen.
aa) Der Empfänger hat durch die Gutschrift eine um den gutgeschriebenen Betrag erhöhte Forderung bzw. - bei überzogenem Konto - einen verminderten Schuldsaldo erlangt.
bb) Der Empfänger müsste diesen vermögenswerten Vorteil in sonstiger Weise auf Kosten der
Bank erlangt haben.
(1) Nach der früheren Rspr. des BGH (BGH NJW 2008, 2331; 2006, 286) scheiterte eine Direktkondiktion der Bank gegen den gutgläubigen Empfänger am Vorrang der Leistungsbeziehung. Zwar stellte die Überweisung objektiv wegen des rechtzeitigen Widerrufs keine
Leistung des Kontoinhabers (K) mehr dar, doch durfte der gutgläubige Empfänger angesichts
der ihm übermittelten Angaben nach wie vor davon ausgehen, dass es sich nach wie vor um
eine Leistung des K handelte. Zum einen sei die Überweisung durch den Kontoinhaber mitveranlasst worden; zum anderen hatte der Fehler durch die weisungswidrige Behandlung des
Kundenauftrags seine Ursache im Deckungsverhältnis zwischen dem Kontoinhaber und der
Bank und sollte daher auch in diesem Verhältnis bereinigt werden (BGH NJW 2008, 2331).
(2) Diese Rspr. hat der BGH jedoch in NJW 2015, 3093 geändert und dies mit der Neuregelung der §§ 675 j und 675 u begründet. Gemäß § 675 j I 1 ist ein Zahlungsvorgang gegenüber dem Zahler nur wirksam, wenn dieser ihn autorisiert hat. Ohne diese Autorisierung
begründet ein Zahlungsvorgang keinen Aufwendungsersatzanspruch der Bank gegen den
Zahler. Die Bank hat dem Zahler den überwiesenen Betrag vielmehr unverzüglich wertstellungsneutral zu erstatten (§§ 675 u, 1, 2). Durch die §§ 675 j und 675 u wird daher in den
„Veranlasserfällen“ eine Abkehr vom Horizont des Zahlungsempfängers als maßgeblichem
Wertungskriterium vollzogen. Dies bedeutet, dass ein Zahlungsvorgang im Bereich der
§§ 675 c ff. einem Zahler ohne dessen Autorisierung nicht mehr als Leistung zugerechnet werden kann – unabhängig davon, ob der Empfänger gut- oder bösgläubig ist, weil
er die fehlende Autorisierung kennt oder nicht. Die ohne Autorisierung erfolgte Zahlung hat mangels Tilgungsbestimmung im Valutaverhältnis zwischen Zahler und Empfänger keine Erfüllungswirkung und kann auch im Deckungsverhältnis zwischen Zahler und Bank nicht als Leistung der Bank an den Zahler angesehen werden. Ohne ein
derartiges Leistungsverhältnis führt ein nicht autorisierter Zahlungsvorgang dazu, dass
die Bank als Zahlungsdienstleister einen Nichtleistungskondiktionsanspruch gemäß §
812 I 1, 2. Alt. gegen den Empfänger hat. Andererseits kann der Zahlungsempfänger seinen
Anspruch aus dem Valutaverhältnis gegen den Zahler weiterhin geltend machen.
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§ 26 Die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung eines Vertrages zugunsten
Dritter nach § 328
Versprechender (V)

Versprechensempfänger (K)
Deckungsverhältnis
Valutaverhältnis
Zuwendung
Dritter (D)

I.

Der echte Vertrag zugunsten Dritter: § 328 I

Beim echten Vertrag zugunsten Dritter ist der Versprechende sowohl gegenüber dem Versprechensempfänger (§ 335) als auch dem Dritten gegenüber (§ 328 I) zur Leistung verpflichtet. Das Problem der
bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung besteht also darin, dass der Versprechende an beide „leistet”, weil er beiden etwas schuldet.
1) Das Valutaverhältnis ist unwirksam
Ist das Valutaverhältnis unwirksam, so erfolgt keine Rückabwicklung im Verhältnis V - D, sondern
nur zwischen K und D. Das unwirksame Valutaverhältnis geht den V nichts an; darüber soll im
Verhältnis zwischen K und D gestritten werden, so dass D seine Einwendungen gegenüber K behält.
Der eigene Leistungsanspruch des D aus § 328 I soll die Stellung des D im Verhältnis zum V nur
verbessern, aber nicht zu einem direkten Kondiktionsanspruch des V gegen D führen.
2) Das Deckungsverhältnis ist unwirksam
Ist das Deckungsverhältnis unwirksam, so ist V weder gegenüber K noch gegenüber D verpflichtet.
Ist die Zuwendung dennoch erfolgt, so muss man unterscheiden:
a) Sollte durch die Zuwendung von V an D nur der Leistungsweg verkürzt werden (z.B. bei einem
Streckengeschäft), so erfolgt eine Rückabwicklung zwischen denen, die am unwirksamen
Deckungsverhältnis beteiligt sind: V muss sich an K halten; dieser behält seine Einwendungen
gegenüber V; D behält seine Einwendungen gegenüber K.
b) Sollte die Zuwendung zur Versorgung des Dritten dienen (z.B. § 330: Risikolebensversicherung des
Mannes M zugunsten seiner Frau F), so ist regelmäßig nur der Dritte, nicht aber der Versprechensempfänger aus dem Vertrag berechtigt (im übrigen ist der Versprechensempfänger bei Eintritt des Versicherungsfalles tot!). Wird die Versorgungsleistung von der Versicherung V an die Ehefrau erbracht, so liegt
eine Leistung V - F vor. M sollte und wird niemals einen eigenen Anspruch erhalten.
Medicus (BR Rz. 683) und Canaris (§ 70 V 2 b) verweisen darüber hinaus auf den Rechtsgedanken
des § 822: Der begünstigte Dritte hat die Zuwendung regelmäßig ohne eigene Gegenleistung erhalten, da nicht der Dritte, sondern der Versprechensempfänger die Prämien gezahlt hat.
Schlagwortartig fasst Medicus den Bereicherungsausgleich beim Vertrag zugunsten Dritter wie
folgt zusammen:
Beim echten Vertrag zugunsten Dritter ist Empfänger der Leistung der Versprechenden
derjenige, der in einer engeren Verbindung zu dem mit der Leistung verfolgten Zweck
steht.
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II. Der unechte Vertrag zugunsten Dritter
Beim unechten Vertrag zugunsten Dritter hat der Dritte keinen eigenen Anspruch gegen den Versprechenden; der Versprechende kann lediglich an den Dritten mit befreiender Wirkung leisten. Der Versprechende verfolgt daher mit der Zuwendung an D keinen eigenen Leistungszweck gegenüber D, sondern nur gegenüber dem Versprechensempfänger; nur von ihm kann er kondizieren.
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§ 27 Die Einbaufälle
Vorbemerkung
1) Ist eine Sache mit einer anderen Sache verbunden oder vermischt worden oder ist eine Sache derart
verarbeitet worden, dass der durch die Verarbeitung erzielte Wertzuwachs nicht erheblich unter dem
Ausgangswert der Sache liegt, so muss die Eigentumslage neu geregelt werden. Durch diese Neuregelung soll verhindert werden, dass durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung geschaffene wirtschaftlich wertvolle Positionen zerschlagen werden, wenn der Eigentümer der Ausgangssache Herausgabe der Sache nach § 985 verlangt. Zu diesem Zweck ordnen die §§ 946 ff. die Eigentumslage neu:
a) § 946: Wird eine bewegliche Sache so mit einem Grundstück verbunden, dass sie wesentlicher
Bestandteil dieses Grundstücks ist, so gehört die Sache jetzt dem, dem das Grundstück gehört.
b) § 947 I: Werden mehrere bewegliche Sachen so miteinander verbunden, dass sie wesentliche
Bestandteile einer einheitlichen Sache werden, so erwerben die bisherigen Eigentümer der einzelnen Sachen kraft Gesetzes Miteigentum an der Gesamtsache. Die Eigentumsanteile bestimmen
sich nach den ursprünglichen Wertverhältnissen der Einzelgegenstände.
Dies gilt aber nach § 947 II nicht, wenn einer der Einzelgegenstände als Hauptsache anzusehen
ist. In diesem Fall erwirbt der ursprüngliche Eigentümer der Ausgangssache Alleineigentum an
der Gesamtsache; die anderen haben nur bereicherungsrechtliche Ausgleichsansprüche gegen
ihn.
Diese Regelung des § 947 gilt über § 948 entsprechend, wenn mehrere bewegliche Sachen miteinander untrennbar vermischt oder vermengt werden.
c) § 950: Wird durch Verarbeitung oder Umbildung eines oder mehrerer Ausgangsstoffe eine
bewegliche Sache hergestellt, so erwirbt der Verarbeitende gemäß § 950 kraft Gesetzes Eigentum
an der von ihm hergestellten Sache. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Wert der Verarbeitung
erheblich geringer ist als der ursprüngliche Wert des Ausgangsmaterials.
2) Da der Eigentumserwerb kraft Gesetzes erfolgt, finden die Vorschriften über den rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerb keine Anwendung. Daraus folgt:
a) Nichtigkeits- und Anfechtungsgründe gelten nicht.
b) Ein vertraglich vereinbarter Eigentumsvorbehalt an den Ausgangsstoffen ist gegenstandslos, da
die §§ 946 ff. zwingendes Recht darstellen und die Eigentumslage auch gegen den Willen der
Beteiligten kraft Gesetzes neu geregelt werden kann.
c) Auch § 935 I gilt nicht, so dass man auch an einer abhandengekommenen Ausgangssache durch
deren Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung kraft Gesetzes das Eigentum erwerben kann.
3) Wer durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung sein Eigentum an dem Ausgangsmaterial
verloren hat, kann vom neuen Eigentümer gemäß § 951 Wertersatz in Geld nach den Regeln über
die ungerechtfertigte Bereicherung (= Eingriffskondiktion; § 812 I 1, 2. Alt.) verlangen. Bei dieser Verweisung handelt es sich nach ganz h.M. (BGHZ 41, 157; 55, 176; Palandt-Bassenge § 951 Rz. 1 m.w.N.) um eine
Rechtsgrundverweisung, so dass Sie in Ihrer Klausur sämtliche Voraussetzungen der Eingriffskondiktion prüfen müssen. Gerade darin liegt die Schwierigkeit im Examen: Sind am gesetzlichen
Eigentumserwerb mehr als 2 Personen beteiligt, stehen wir wieder vor dem uns bereits bekannten
Problem, wie sich der bereicherungsrechtliche Ausgleich im 3-Personen-Verhältnis vollzieht; genauer: ob eine Leistungs- oder eine Nichtleistungskondiktion vorliegt und in welchem Verhältnis
diese beiden Kondiktionsarten zueinander stehen.
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§ 27 Die Einbaufälle

Der Einbau fremden Baumaterials

Fall nach BGHZ 56, 228: Handwerker H baut auf dem Grundstück des G aufgrund eines zwischen ihm und G geschlossenen
Werkvertrages Material ein, das ihm E unter verlängertem Eigentumsvorbehalt geliefert hatte. H und G hatten jedoch bezüglich der Werklohnforderung ein Abtretungsverbot mit dinglicher Wirkung gemäß § 399 vereinbart. Nachdem G an H
gezahlt hatte, wird H insolvent. E geht vor gegen G.

§ 185 I
§§ 929, 158 I
E

H
§ 433
§ 631

§§ 946, 94

§§ 951, 812 I 1, 2. Alt
G
Lösung: Ansprüche des E gegen G
1) Ein vertraglicher Anspruch auf Zahlung des Werklohnes gemäß § 631 besteht nicht, da E aufgrund
des Abtretungsverbotes nicht Inhaber der Werklohnforderung geworden ist.
-Klausurtipp:
Beachte § 354 a, 1 HGB: Ist die Abtretung einer Geldforderung bei einem beiderseitigen
Handelsgeschäft durch ein Abtretungsverbot mit dem Schuldner gemäß § 399 BGB ausgeschlossen,
so ist die dennoch erfolgte Abtretung gemäß § 354 a, 1 HGB gleichwohl wirksam. § 354 a, 1 HGB
entzieht also diese Forderung dem ansonsten wirksamen Abtretungsverbot, so dass § 354 a, 1 HGB
stärker als § 399 BGB ist. Wäre also der zwischen H und G geschlossene Werkvertrag für beide
Seiten ein Handelsgeschäft gewesen, so wäre E Inhaber der Werklohnforderung geworden. Dann
allerdings hätte G als Schuldner gemäß § 354 a, 2 HGB befreiender Wirkung an den H als früheren
Gläubiger leisten können, wenn er die erfolgte Abtretung nicht kannte.
2) Möglicherweise kann E gemäß § 985 Herausgabe des Baumaterials verlangen.
a) E hat das Material nicht durch eine rechtsgeschäftliche Übereignung von H an G verloren:
aa) Ein Eigentumserwerb nach den §§ 929, 185 I scheidet aus, da die Verfügung des H bei vereinbartem Abtretungsverbot von der Ermächtigung zur Weiterveräußerung i.S.d. § 185 I
nicht gedeckt war.
bb) Ein gutgläubiger Erwerb des Eigentums gemäß den §§ 929, 932 I 1 scheitert an der Bösgläubigkeit des G: Gerade die Vereinbarung eines Abtretungsverbots zeigt, dass G mit der Lieferung unter verlängertem Eigentumsvorbehalt gerechnet hat und daher H nicht für den Eigentümer hielt.
Ein guter Glaube an dessen Verfügungsbefugnis gemäß § 366 HGB scheitert ebenfalls, da H
nach vereinbartem Abtretungsverbot aus Sicht des G niemals zu einer derartigen Verfügung
berechtigt sein würde.
b) E hat sein Eigentum an den Baumaterialien aber gemäß den §§ 946, 94 durch Einbau auf dem
Grundstück des G verloren. Ein Herausgabeanspruch bezüglich des Baumaterials gemäß § 985
scheidet daher aus.
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3) E könnte aber einen Anspruch auf Schadensersatz wegen schuldhafter Verletzung des Eigentums
an seinem Baumaterial gemäß § 823 I haben.
G könnte dadurch, dass er trotz Vereinbarung eines Abtretungsverbots den Einbau des Materials auf
seinem Grund zuließ, den E schuldhaft um seine Eigentumsposition gebracht haben. Der BGH
(BGHZ 56, 228; später bestätigt in NJW -RR- 1991, 343) verneint jedoch eine Rechtspflicht des G, gegen den
Einbau einzuschreiten: G dürfe sich darauf verlassen, dass sich sein Vertragspartner H gegenüber
seinem Lieferanten trotz des Abtretungsverbotes vertragsgemäß verhalte; eine Erkundigungspflicht
bestehe nicht.
4) E könnte einen Anspruch gegen G auf Wertersatz wegen einer Eingriffskondiktion in Höhe des
Materialwertes gemäß den §§ 951 I, 812 I 1, 2. Alt. haben.
a) ”Etwas erlangt”: G hat durch den Einbau gemäß den §§ 946, 94 kraft Gesetzes das Eigentum an
dem Baumaterial erlangt.
b) ”In sonstiger Weise”:
aa) Nach dem BGH (BGHZ 56, 228, 242; NJW -RR- 1991, 343) und einem Teil der Literatur (ReuterMartinek § 12 II m.w.N.) gilt auch hier der Vorrang der Leistungsbeziehungen: Wenn G das
Eigentum durch Leistung des H erlangt hat, hat er es nicht in sonstiger Weise auf Kosten des
E erlangt. Zwar hat G das Eigentum nicht durch rechtsgeschäftliche Übereignung (= Leistung)
des H erlangt, sondern kraft Gesetzes infolge der Verbindung mit seinem Grundstück; diese
Verbindung erfolgte jedoch durch die zweckgerichtete Tätigkeit des H, der sich durch diese
Tätigkeit von seiner Verpflichtung aus dem Werkvertrag mit G befreien wollte. G durfte den
Eigentumserwerb daher als Leistung des H ansehen. Da es bei der Bestimmung des Leistenden auf die Sicht des Leistungsempfängers ankommt, handelt es sich um eine Leistung des
H. Nach dem Vorrang der Leistungsbeziehungen muss G daher nur mit H abrechnen; eine
Nichtleistungskondiktion des E gegen G scheidet aus. Dies gilt nach dem BGH selbst dann,
wenn G, wie oben geschildert, aufgrund seiner Bösgläubigkeit das Material rechtsgeschäftlich nicht habe erwerben können.
bb) Ein Teil der Literatur (Canaris § 70 III 2; Koppensteiner-Kramer § 11 IV; MünchKomm-Lieb § 812
Rz. 276 ff. m.w.N.) will eine Direktkondiktion E - G davon abhängig machen, wie die Entscheidung anhand der oben angesprochenen gesetzlichen Wertungsmodelle ausfällt. Die entscheidende Frage lautet dabei: Hätte G rechtsgeschäftlich das Eigentum erwerben können?
Hätte G das Eigentum durch Rechtsgeschäft gemäß den §§ 929, 932 gutgläubig erworben,
so wäre dieser Eigentumserwerb kondiktionsfest; E müsste sich gemäß § 816 I 1 an H halten.
Bei einem gesetzlichen Eigentumserwerb durch Einbau ohne vorherige rechtsgeschäftliche
Übereignung soll das Ergebnis aber nicht anders ausfallen.
Folge: Der Besteller ist gegenüber dem früheren Eigentümer nur dann nach den §§ 951, 812 I
1, 2. Alt. zum Ausgleich verpflichtet, wenn er aufgrund seiner Bösgläubigkeit oder an abhandengekommenem Material (§ 935 I) das Eigentum rechtsgeschäftlich nicht hätte erwerben
können. Daraus folgt:
(1) Hat der Grundstückseigentümer kein Abtretungsverbot vereinbart und vom verlängerten Eigentumsvorbehalt keine Kenntnis, so zahlt er mit befreiender Wirkung an den Nichtberechtigten und erwirbt gemäß den §§ 929, 932 I 1 das Eigentum. Ist ein rechtsgeschäftlicher
Eigentumserwerb möglich, so scheidet eine Direktkondiktion des E bei G aus.
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(2) Hätte G an abhandengekommenem Baumaterial wegen § 935 I 1 kein Eigentum erwerben können, so ist eine Direktkondiktion des E gegen G zulässig. Wer im rechtsgeschäftlichen Bereich kein Eigentum erwerben kann und einer Vindikation nach § 985 ausgesetzt
wäre, soll in Fällen des gesetzlichen Eigentumserwerbes nicht besser gestellt werden.
Das gleiche gilt, wenn G mit dem Einbauenden ein Abtretungsverbot vereinbart. Durch dieses Abtretungsverbot zeigt G, dass er mit der Möglichkeit einer Forderungsabtretung im
Zuge eines verlängerten Eigentumsvorbehalts rechnet. Er geht dann also auch von der Möglichkeit aus, dass dem Einbauenden das Baumaterial nicht gehört und dass dieser das Baumaterial nur einbauen darf, wenn die Werklohnforderung auf den Eigentümer übergeht.
Hätte G aber das Eigentum aufgrund seiner Bösgläubigkeit nicht gemäß den §§ 929, 932 I
rechtsgeschäftlich erwerben können, soll er bei einem gesetzlichen Eigentumserwerb (der ja
unabhängig von Gut- oder Bösgläubigkeit erfolgt!) gemäß den §§ 951, 812 I 1, 2. Alt., 818 II einen
bereicherungsrechtlichen Ausgleich auf Wertersatz in Geld schulden.
-Klausurtipp: Für eine Heranziehung dieser gesetzlichen Wertungsmodelle spricht,
dass der Erwerber bis zum Einbau oder bis zur Verarbeitung gemäß § 985 zur Herausgabe
an den früheren Eigentümer verpflichtet war. Dann ist es aber auch nur konsequent, den
durch Einbau oder Verarbeitung das Eigentum Erwerbenden bereicherungsrechtlich haften
zu lassen, da die Eingriffskondiktion des § 812 I 1, 2. Alt. unter anderem auch die Funktion
hat, an die Stelle eines durch Eigentumsverlust untergegangenen Vindikationsanspruchs aus
§ 985 zu treten.
Exkurs: Der BGH hat in BGH DB 1991, 159 seinen Standpunkt noch einmal erläutert: Das
bloße Dulden des Einbaus sei nur dann eine dem Grundstückseigentümer zurechenbare Verletzungshandlung, wenn ihn die Pflicht träfe, den Einbau fremden Materials auf seinem
Grund zu verhindern. Diese Rechtspflicht könne sich allenfalls aus dem Abtretungsverbot
ergeben; den Eigentümer träfe aber keine Erkundigungspflicht dahingehend, wo der Handwerker die Baustoffe zu welchen Konditionen beziehe.
-Klausurtipp: In zwei anderen Entscheidungen (BGH NJW 1999, 425 mit Anm. K. Schmidt
NJW 1999, 400; BGHZ 77, 274) hatte der BGH bei Vereinbarung eines Abtretungsverbots eine
Erkundigungspflicht des Erwerbers bejaht, ob nicht der Veräußerer seinerseits unter verlängertem Eigentumsvorbehalt erworben oder die Ware zuvor zur Sicherheit übereignet habe.
In diesen Entscheidungen hatte der BGH einen gutgläubigen Erwerb sowohl gemäß den
§§ 929, 932 als auch nach § 366 HGB verneint: Wer ein Abtretungsverbot vereinbart und
sich nicht nach den Eigentumsverhältnissen bzw. der Verfügungsberechtigung erkundigt,
handelt grob fahrlässig und kann daher das Eigentum rechtsgeschäftlich (!) nicht gutgläubig
erwerben.
Nach BGH DB 1991, 159 unterscheiden sich jedoch die Fälle des rechtsgeschäftlichen und
gesetzlichen Erwerbs derart, dass man sie, was die Erkundigungspflicht des Erwerbers angehe, nicht vergleichen könne. Während bei einem verarbeitenden Betrieb der Letzterwerber
sehr wohl die Möglichkeit habe, beim Hersteller Erkundigungen einzuziehen, stehe beim
Einbau zur Zeit des Vertragsschlusses mit dem Handwerker oftmals der Lieferant der Baumaterialien noch gar nicht fest. Es sei dem Grundstückseigentümer nicht zuzumuten, den
Handwerker während des gesamten Bauvorhabens zu überwachen und ständig Erkundigungen bei dessen Lieferanten einzuholen, wobei die Lieferanten zudem auch wechseln können.
Im Übrigen verweist der BGH auf die gesetzgeberische Wertung der §§ 932 ff: Wer seine
Sachen aus der Hand gebe, trage das Risiko, dass sie unterschlagen werden; nur bei grober
Fahrlässigkeit i.S.d. § 932 II werde dieses Risiko auf den Erwerber überwälzt. Der Lieferant
könne durch eigene Vorsichtsmaßnahmen (Erkundigungen beim Grundstückseigentümer) Vorsorge
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gegen ein Abtretungsverbot treffen. Der BGH hält daher am Vorrang der Leistungsbeziehungen fest.
Selbst wenn man jedoch mit den Kritikern in der Literatur auf die gesetzlichen Wertungsmodelle der §§ 932 ff., 816 I 1 BGB, 366 HGB abstelle, könne sich an der Rückabwicklung
im Leistungsverhältnis nichts ändern. Da den Grundstückseigentümer keine Erkundigungspflicht treffe, sei er bei Einbau des Materials nicht bösgläubig gewesen und somit keiner
Direktkondiktion des Lieferanten ausgesetzt.

II. Der Vertreter ohne Vertretungsmacht
Fall nach Esser-Weyers § 48 III 6: Grundstückseigentümer E schließt mit Architekt A einen Vertrag über die Errichtung
eines Wohnhauses. A schließt als vollmachtloser Vertreter einen Vertrag mit dem Handwerker H, der umfangreiche Leistungen auf dem Grundstück des E erbringt. E zahlt an A, der anschließend insolvent wird. H verlangt von E Wertersatz für
die erbrachten Dienstleistungen.

1) Vertragliche Ansprüche bestehen solange nicht, wie E den nach § 177 I schwebend unwirksamen
Vertrag nicht durch Genehmigung zustande bringt. In der Weigerung zu zahlen liegt aber konkludent die Verweigerung der Genehmigung.
2) H könnte jedoch gemäß den §§ 812 I 1, 2. Alt.; 818 II einen Anspruch auf Wertersatz für seine
Tätigkeit haben.
a) Nach dem Grundsatz des Vorrangs der Leistungsbeziehungen besteht dieser Anspruch jedoch
nur, wenn E die Dienste des H nicht für eine Leistung seines Vertragspartners A halten durfte.
Wiederum ist mit dem BGH auf den Empfängerhorizont abzustellen: Da E nur einen Vertrag mit
A geschlossen und diesem keine Vertretungsmacht erteilt hatte, durfte er die Vornahme der Bauarbeiten für Leistungen des A halten.
b) Nach Esser-Weyers (a.a.O.) geht dieses Ergebnis auch unter Wertungsgesichtspunkten in Ordnung: H habe seine Dienste im Vertrauen auf einen wirksamen Vertrag mit E erbracht und dabei
gutgläubig bezüglich der Vertretungsmacht des A gehandelt. Da es den guten Glauben an Vertretungsmacht nicht gibt, müsse sich H an den A nach § 179 I halten.
c) Medicus (BR 688) tritt dem in Fällen bei, in denen E bereits an A gezahlt hat; eine Direktkondiktion
H - E müsse jedoch zugelassen werden, wenn eine Zahlung noch nicht erfolgt sei.
d) Dem widerspricht Esser-Weyers jedoch, da dann für E weiterhin die Gefahr besteht, von A ein
zweites Mal aufgrund des mit ihm wirksam geschlossenen Vertrages in Anspruch genommen zu
werden. Eine Direktkondiktion scheidet daher auf jeden Fall aus.

126

www.al-online.de – Schuldrecht BT 3

Harald Langels: Schuldrecht BT 3

§ 28 Zusammenfassung

§ 28 Die
-Klausurstrategie zum
Bereicherungsausgleich im 3-Personen-Verhältnis
Lassen Sie uns zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Grundsätze des Bereicherungsausgleichs
im 3-Personen-Verhältnis zusammenfassen:

I.

Die Bestimmung des Leistenden und des Leistungsempfängers erfolgt durch den Leistungszweck, der mit der Zuwendung verfolgt wird.

II. Leistender ist daher derjenige, der durch die Zuwendung gegenüber dem Empfänger einen eigenen Leistungszweck verfolgt. Entscheidend ist dabei die Zweckbestimmung der Parteien.
Bestehen darüber Zweifel, so entscheidet der Horizont des gutgläubigen Empfängers:
Leistender ist derjenige, den der Empfänger bei objektiver Betrachtungsweise für den
Leistenden halten darf.

III. Hat der Empfänger den Vermögenswert durch Leistung des einen, gleichzeitig aber auf Kosten
eines anderen erlangt, so gilt der Grundsatz vom „Vorrang der Leistungsbeziehung”:
Ein Bereicherungsanspruch in sonstiger Weise scheidet regelmäßig aus. Dies gilt jedoch nicht
immer, weil das im Bereicherungsrecht ermittelte Ergebnis mit grundlegenden Wertungen des
BGB, wie z.B. dem Minderjährigenschutz, übereinstimmen muss.

IV. Erfolgt die Zuwendung des A an den Empfänger E unter Einschaltung des Dritten D aufgrund einer
Anweisung von A an D, so muss zwischen Deckungsverhältnis und Valutaverhältnis unterschieden werden:
- Das Deckungsverhältnis besteht zwischen A und D und gibt Aufschluss darüber, warum D der
Weisung des A gefolgt ist.
Beispiel: Zahlungsdienstevertrag zwischen Kontoinhaber und Bank.

- Das Valutaverhältnis besteht zwischen A und E: Aus dem Valutaverhältnis folgt, warum A dem
E über den angewiesenen D eine Zuwendung macht.
Beispiel: Die Bank D soll dem Empfängerkonto des E einen überwiesenen Betrag gutschreiben, um den A von einer
Verbindlichkeit gegenüber E zu befreien.

Dabei können in der Klausur folgende Probleme auftauchen:
1) Das Deckungsverhältnis zwischen Anweisendem A und Angewiesenem D ist fehlerhaft
a) Grundsätzlich erfolgt eine Rückabwicklung im fehlerhaften Deckungsverhältnis
b) Ausnahme: Kondiktion des Angewiesenen beim Empfänger bei mangelnder Schutzwürdigkeit des Empfängers:
z.B.
- gefälschte Überweisung;
- Doppelüberweisung bzw. Überweisung eines weit überhöhten Betrages, wenn der Empfänger dies erkennen musste;
- Geschäftsunfähigkeit des Anweisenden.
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2) Das Valutaverhältnis zwischen Anweisendem und Empfänger ist fehlerhaft.
Hier kommt es zu einer Kondiktion des Anweisenden beim Empfänger, da das Vermögen des Dritten nicht betroffen ist und den D das fehlerhafte Valutaverhältnis nichts angeht, da er daran nicht
beteiligt ist.
3) Doppelmangel / Sowohl Deckungs- als auch Valutaverhältnis sind unwirksam.
Beispiel: A übereignet aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages an B. B übereignet aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages an C. Auf Wunsch des B liefert A die Sache als Geheißperson des B unmittelbar an C.

a) Eine Direktkondiktion des A gegen C scheitert aus 3 Gründen:
- Vorrang der Leistungsbeziehung B - C
- Rückabwicklung nur im jeweils fehlgeschlagenen Leistungsverhältnis
- Bei einer Direktkondiktion des A gegen C verliert C seine Einwendungen im Verhältnis zu B.
b) A kann daher im Verhältnis zu B kondizieren:
Dabei schuldet B nicht nur Abtretung des Kondiktionsanspruchs gegen C („Kondiktion der Kondiktion”), da ansonsten A das Insolvenzrisiko des C trägt und dessen Einwendungen ausgesetzt ist.
Es gilt vielmehr die „als ob”-Betrachtungsweise: das „Erlangte” ist identisch mit dem Leistungsgegenstand. B wird behandelt, als ob er die Ware persönlich erhalten hätte.
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- Testfragen zum Bereicherungsrecht III
1)

Erklären Sie den Begriff „Vorrang der Leistungskondiktion“!

2)

Ist die Post beim Versandhandel oder eine Geheißperson des Veräußerers der Leistende?

3–6) Benennen Sie einige gesetzliche Wertungen, die beim Bereicherungsausgleich im 3-PersonenVerhältnis beachtet werden müssen!
7–9) Wie erfolgt der Bereicherungsausgleich im 3-Personen-Verhältnis V – K – D beim Direkterwerb
des D,
- wenn das Deckungsverhältnis V – K unwirksam ist,
- wenn das Valutaverhältnis k – D unwirksam ist,
- wenn sowohl das Deckungs- als auch das Valutaverhältnis unwirksam sind?
10–14) Wie erfolgt die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung in den Fällen der Banküberweisung,
- wenn das Deckungsverhältnis Bank – Kontoinhaber unwirksam ist oder
- wenn das Valutaverhältnis Kontoinhaber – Empfänger unwirksam ist oder
- wenn die Anweisung ohne Mitwirkung des Kontoinhabers erfolgte oder
- wenn der Kontoinhaber seine zunächst wirksame Anweisung widerrufen hat oder
- wenn der Kontoinhaber geschäftsunfähig ist?
15, 16) Wie kann die Bank trotz widerrufener Anweisung gegen den Kontoinhaber vorgehen?
Wie kann sich der Kontoinhaber dagegen verteidigen?
17, 18) Wie erfolgt der bereicherungsrechtliche Ausgleich in den sog. Einbaufällen?
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Antworten zu den Testfragen zum Bereicherungsrecht III
1) Eine Nichtleistungskondiktion, insbesondere eine Eingriffskondiktion, kommt immer nur dann in
Betracht, wenn der Bereicherungsgegenstand dem Schuldner gar nicht, weder vom Gläubiger noch
von dritter Seite aus, geleistet wurde.
2) Nein, weil beide im Verhältnis zum Empfänger keinen eigenen Leistungszweck verfolgen.
3)
4)
5)
6)

Jede Partei einer fehlerhaften Leistungsbeziehung soll ihre Einwendungen behalten.
Jeder soll vor Einwendungen aus fremden Schuldverhältnissen bewahrt werden.
Jeder soll das Insolvenzrisiko desjenigen tragen, den er sich als Vertragspartner ausgesucht hat.
Schutz des gutgläubigen Erwerbs, der bei entgeltlichem Erwerb nicht durch einen Bereicherungsausgleich zunichte gemacht werden soll.

7) Ist nur das Deckungsverhältnis V – K unwirksam, so wird nur im Deckungsverhältnis rückabgewickelt, weil V die Sache zwar an D übereignet, aber im Verhältnis zu D keinen eigenen Leistungszweck verfolgt und daher nicht der Leistende ist. Eine Nichtleistungskondiktion V – D scheitert, weil nur dort rückabgewickelt wird, wo der kondiktionsauslösende Mangel liegt.
8) Ist nur das Valutaverhältnis K – D unwirksam, so wird nur im Valutaverhältnis rückabgewickelt.
Eine Nichtleistungskondiktion V – D scheitert am Vorrang der Leistungsbeziehung.
9) Ist sowohl das Deckungsverhältnis V – K als auch das Valutaverhältnis K – D unwirksam, so kann V
aus den o.g. Gründen nicht bei D kondizieren. In der Beziehung V – K ist die Lösung streitig:
a) Nach einer Ansicht kann V den Kondiktionsanspruch K – D kondizieren und muss dann aus
abgetretenem Recht gegen D vorgehen.
b) Nach der vorzugswürdigen Gegenansicht (als ob- Betrachtungsweise) tut man so, als ob V die
Sache an K übergeben hätte, so dass das Erlangte des K der jeweilige Leistungsgegenstand ist,
den K an V herausgeben muss.
10) Ist das Deckungsverhältnis Bank- Kontoinhaber unwirksam, so kann die Bank nur beim Kontoinhaber kondizieren.
11) Ist nur das Valutaverhältnis Kontoinhaber – Empfänger unwirksam, so kann nur der Kontoinhaber
beim Empfänger kondizieren.
12) Hat der Kontoinhaber an der Überweisung nicht mitgewirkt, so kann die Bank mangels Schutzwürdigkeit des Empfängers direkt beim Empfänger kondizieren.
13, 14) Hat der Kontoinhaber eine zunächst wirksame Weisung widerrufen, so kann die Bank nach
der neuen Rspr. des BGH auch bei Gutgläubigkeit beim Empfänger gemäß § 812 I 1, 2. Alt. kondizieren. Dies gilt auch, wenn der Kontoinhaber infolge fehlender Geschäftsfähigkeit schutzwürdiger als der Empfänger ist.
15, 16) Der Bank steht gegen den Kontoinhaber kein Anspruch zu, weil der Kontoinhaber von seiner
Schuld aus dem Valutaverhältnis nicht befreit worden ist. Insofern hat sich die Frage nach dessen
Einwendungen erledigt.
17) Nach Ansicht der Rspr. kann der früherer Eigentümer des Baumaterials nicht gemäß den §§ 951,
812 I 1, 2. Alt. beim Eigentümer des Grundstücks kondizieren, weil dieser das Eigentum durch den
zweckgerichteten Einbau des Handwerkers erlangt hat, der durch den Einbau seine Pflicht aus dem
Werkvertrag erfüllt = Vorrang der Leistungsbeziehung.
18) Nach der Gegenansicht kommt eine Direktkondiktion in den Fällen in Betracht, in denen der Eigentümer
des Grundstücks das Eigentum an dem Baumaterial nicht durch Rechtsgeschäft, also gemäß den §§ 929
ff. hätte erwerben können, z.B. bei entsprechender Bösgläubigkeit oder Abhandenkommen.
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