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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 9. Auflage
Die 9. Auflage bringt mein Lehrbuch auf den Stand von August 2017. Neben neuen Entscheidungen und gesetzlichen
Neuregelungen habe ich zahlreiche Aufbauschemata eingefügt, um die Darstellungsweise in der Klausur zu
verdeutlichen.
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 meines Individualunterrichts nicht persönlich kennenlernen, so wünsche ich Ihnen jetzt
bereits viel Spaß beim Lesen und viel Erfolg im Staatsexamen.
Bonn, im August 2017
Harald Langels
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Harald Langels: Sachenrecht 1

Inhaltsverzeichnis: Sachenrecht 1

Inhaltsverzeichnis
Sachenrecht 1: Das Recht der beweglichen Sachen / Allgemeine Lehren
1. Teil: Grundbegriffe des Sachenrechts .............................................................................................1
§1

Der Regelungsgehalt des Sachenrechts .................................................................................1
I. Der Besitz: §§ 854 - 872 ....................................................................................................1
1) Die Formen des Besitzes ............................................................................................1
2) Erwerb und Verlust des Besitzes ................................................................................1
3) Der Schutz des Besitzes ..............................................................................................2
II. Die rechtliche Beziehung einer Person zu einer Sache: Die dinglichen Rechte ................2
1) Die Erscheinungsformen dinglicher Rechte ...............................................................2
2) Die Wirkung der dinglichen Rechte ...........................................................................5
3) Der dingliche Anspruch ..............................................................................................6
4) Erwerb und Verlust eines dinglichen Rechts ..............................................................6
5) Der Schutz dinglicher Rechte .....................................................................................8
III. Sachen ................................................................................................................................8
1) Unbewegliche Sachen .................................................................................................8
2) Bewegliche Sachen .....................................................................................................9
3) Tiere ............................................................................................................................9
IV. Bestandteile, Zubehör, Nutzungen.....................................................................................9
1) § 93: Wesentliche Bestandteile ...................................................................................9
2) § 94: Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks ..................................................10
3) § 96: Rechte als Bestandteile eines Grundstücks .....................................................10
4) § 97: Zubehör ............................................................................................................10
5) § 100: Nutzungen ......................................................................................................11

§2

Die wichtigsten Strukturprinzipien des Sachenrechts.......................................................12
I. Der numerus clausus der dinglichen Rechte ....................................................................12
II. Der Typenzwang ..............................................................................................................12
III. Das Trennungsprinzip ......................................................................................................13
IV. Das Abstraktionsprinzip ..................................................................................................13
1) Die Konsequenzen des Abstraktionsprinzips ...........................................................13
2) Die Fehleridentität ....................................................................................................14
V. Die Spezialität ..................................................................................................................17
VI. Die Publizität ...................................................................................................................17
VII. Die Stellung des Sachenrechts innerhalb des BGB .........................................................18
1) Das Verhältnis des Sachenrechts zum BGB AT .......................................................18
2) Das Verhältnis des Sachenrechts zum Schuldrecht ..................................................18

2. Teil: Der Besitz: §§ 854 - 872 .........................................................................................................19
§3

Die Erscheinungsformen des Besitzes .................................................................................19
I. Der Erwerb des unmittelbaren Besitzes gemäß § 854 I ...................................................19
II. Der Erwerb des unmittelbaren Besitzes gemäß 854 II ....................................................19
III. Der Erwerb des unmittelbaren Besitzes durch Einschaltung eines Besitzdieners ...........20
IV. Der Verlust des unmittelbaren Besitzes nach § 856 ........................................................21
V. Der Besitzerwerb des Erben: § 857 .................................................................................21
VI. Der mittelbare Besitz gemäß § 868 ..................................................................................22
1) Die Vereinbarung des Besitzmittlungsverhältnisses ................................................22
2) Das antizipierte Besitzmittlungsverhältnis ...............................................................22
3) Der Verlust des mittelbaren Besitzes ........................................................................22
4) Die Übertragung des mittelbaren Besitzes ...............................................................23

www.al-online.de – Sachenrecht 1

I

Inhaltsverzeichnis: Sachenrecht 1

Harald Langels: Sachenrecht 1

VII. Der Mitbesitz .................................................................................................................. 23
VIII. Fremdbesitzer / Eigenbesitzer ....................................................................................... 24
IX. Der Besitz im Gesellschaftsrecht .................................................................................... 25
1) Der Besitz der juristischen Person............................................................................ 25
2) Der Besitz in der Personengesellschaft .................................................................... 25
X. Der Besitz in der Ehe ....................................................................................................... 25
XI. Das Verhältnis von Besitz und Gewahrsam .................................................................... 26
§4

Die Funktionen des Besitzes ................................................................................................ 27
I. Die Schutzfunktion des Besitzes ..................................................................................... 27
1) Die Selbsthilfe des unmittelbaren Besitzers gemäß § 859 ....................................... 27
2) Die possessorischen Besitzschutzansprüche der §§ 861, 862, 867 .......................... 28
3) Der petitorische Herausgabeanspruch des § 1007 .................................................... 30
II. Die Publizitätswirkung des Besitzes = Offenlegung der rechtlichen Verhältnisse ......... 31
1) Die Übertragungswirkung ........................................................................................ 31
2) Die Eigentumsvermutung für den Besitzer: § 1006 ................................................. 31
3) Die Gutglaubenswirkung des Besitzes ..................................................................... 32
III. Die Kontinuitätsfunktion des Besitzes ............................................................................ 32
1) § 986 II ..................................................................................................................... 32
2) § 566 I: Kauf bricht nicht Miete / Pacht ................................................................... 33
3) §§ 57 ff. ZVG ........................................................................................................... 33
4) Das Ablösungsrecht des § 268 I 2 BGB ................................................................... 33
5) Die Ersitzung ............................................................................................................ 33
IV. Der Besitz ist ein „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 I. ............................................. 34
V. Der Besitz in der Zwangsvollstreckung .......................................................................... 35

3. Teil: Das Eigentum ......................................................................................................................... 36

II

§5

Der Begriff des Eigentums ................................................................................................... 36

§6

Die Formen des Eigentums .................................................................................................. 38
I. Das Alleineigentum ......................................................................................................... 38
II. Das Miteigentum nach Bruchteilen: §§ 1008 - 1011 ...................................................... 38
III. Das Gesamthandseigentum ............................................................................................. 38

§7

Der Eigentumserwerb vom Berechtigten: §§ 929 - 931 .................................................... 39
I. Die Einigung.................................................................................................................... 39
1) Die Einigung ist ein dinglicher Vertrag. .................................................................. 39
2) Der Grundsatz der Bestimmtheit .............................................................................. 41
3) Der Zeitpunkt der Einigung ...................................................................................... 42
II. Die Übergabe und deren Surrogate ................................................................................. 43
1) Die Übergabe im Rahmen des § 929, 1 .................................................................... 43
2) Die Übergabe im Rahmen des § 929, 2 .................................................................... 47
3) Das Übergabesurrogat im Rahmen der §§ 929, 930 ................................................ 47
4) Das Übergabesurrogat im Rahmen der §§ 929, 931 ................................................ 49
5) Traditionspapiere ...................................................................................................... 50
III. Einigsein zur Zeit der Übergabe bzw. der Vereinbarung des Übergabesurrogates ......... 50
IV. Die Berechtigung des Verfügenden................................................................................. 52
1) Rechtsinhaberschaft.................................................................................................. 52
2) Verfügungsbefugnis ................................................................................................. 53

www.al-online.de – Sachenrecht 1

Harald Langels: Sachenrecht 1

Inhaltsverzeichnis: Sachenrecht 1

§8

Der Erwerb vom Nichtberechtigten ....................................................................................54
I. Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäfts ..........................................................56
1) Rechtsgeschäft ..........................................................................................................56
2) Verkehrsgeschäft ......................................................................................................57
3) Kein Rückerwerb ......................................................................................................57
4) Wirksamkeit des Erwerbs aufgrund der Nichtberechtigung? ...................................58
II. Die Übergabe ...................................................................................................................58
1) Die Besitzübertragung i.S.d. §§ 929, 1, 932 I 1 ........................................................58
2) Die Besitzübertragung gemäß den §§ 929, 2; 932 I 2 ..............................................60
3) Die Besitzübertragung gemäß den §§ 929, 930, 933 ................................................61
4) Die Übertragung des Besitzes im Rahmen der §§ 929, 931, 934 1. Alt. ..................61
5) Der Erwerb des Besitzes im Rahmen der §§ 929, 931, 934, 2. Alt. .........................64
III. Einigsein über den Eigentumsübergang zur Zeit der Übergabe ......................................65
IV. Die Gutgläubigkeit des Erwerbers ...................................................................................65
1) Die Ermittlung der Gut- oder Bösgläubigkeit ..........................................................65
2) Der entscheidende Zeitpunkt für die Gut- oder Bösgläubigkeit ...............................66
3) Die Verteilung der Beweislast im Zivilprozess ........................................................67
4) Die Gutgläubigkeit beim Eigentumserwerb durch Stellvertreter .............................67
5) AL-Klausurtipp: Die Formen des Eigentumserwerbs ..............................................67
V. Die Sache ist nicht abhandengekommen. ........................................................................68

§9

Der gutgläubig lastenfreie Erwerb nach § 936 ...................................................................70
I. Die zwei Erscheinungsformen des gutgläubig lastenfreien Erwerbs ...............................70
II. Die Voraussetzungen des gutgläubig lastenfreien Erwerbs .............................................70
1) Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber über den Eigentumsübergang ..........70
2) Übergabe ...................................................................................................................70
3) Gutgläubigkeit des Erwerbers zur Zeit der Übergabe ..............................................70
4) Die Sache ist nicht i.S.d. § 935 abhandengekommen. ..............................................70

4. Teil: Sonderfragen des Eigentumserwerbs ...................................................................................71
§ 10 Der Eigentumsvorbehalt ......................................................................................................71
I. Die Entstehung des Eigentumsvorbehalts........................................................................72
II. Das Erlöschen des Eigentumsvorbehalts .........................................................................74
III. Der Rücktritt des Verkäufers ...........................................................................................75
V. Eigentumsvorbehalt in der Zwangsvollstreckung und in der Insolvenz ..........................78
1) Zwangsvollstreckung gegen den EV-Käufer ............................................................78
2) Insolvenz des EV-Käufers ........................................................................................79
§ 11 Das Anwartschaftsrecht .......................................................................................................80
I. Die Definition des Anwartschaftsrechts ..........................................................................80
II. Die Entstehung des Anwartschaftsrechts .........................................................................80
III. Die Übertragung des Anwartschaftsrechts ......................................................................81
1) Der Erwerb des Anwartschaftsrechts vom Berechtigten ..........................................81
2) Der gutgläubige Erwerb des Anwartschaftsrechts vom Nichtberechtigten ..............82
IV. Das Erlöschen des Anwartschaftsrechts ..........................................................................83
V. Das Anwartschaftsrecht ist ein „sonstiges“ Recht im Sinne des § 823 I. ........................84
VI. Die Pfändung des Anwartschaftsrechts ...........................................................................84
VII. Der Schutz des Anwartschaftsrechts vor Zwischenverfügungen ....................................85

www.al-online.de – Sachenrecht 1

III

Inhaltsverzeichnis: Sachenrecht 1

Harald Langels: Sachenrecht 1

§ 12 Das Sicherungseigentum ...................................................................................................... 88
I. Die drei Rechtsverhältnisse der Sicherungsübereignung ................................................ 88
1) Die zu sichernde Forderung ..................................................................................... 88
2) Der Sicherungsvertrag .............................................................................................. 90
3) Die Verfügung .......................................................................................................... 90
II. Die Bestimmtheit der Sicherungsübereignung ................................................................ 91
III. Die inhaltliche Zulässigkeit von Sicherungsvertrag und Sicherungsübereignung .......... 93
1) Die Knebelung des Schuldners / §§ 138 I; § 307 ..................................................... 93
2) Die Gläubigertäuschung / §§ 138 I, 307................................................................... 94
3) Übersicherung / Fehlen von Obergrenzen bzw. Freigabeklauseln / §§ 138 BGB, 307. 94
4) Trainingsfall zur Sicherungsübereignung ................................................................ 95
IV. Die Verwertung des Sicherungsguts ............................................................................. 100
V. Das Sicherungseigentum im Insolvenzfall .................................................................... 101
1) Das Sicherungseigentum in der Einzelzwangsvollstreckung ................................. 101
2) Das Sicherungseigentum in der Insolvenz ............................................................. 102
§ 13 Die Sicherungszession ........................................................................................................ 103
I. Der Sicherungsvertrag ................................................................................................... 103
1) Die Position des Sicherungsnehmers ..................................................................... 103
2) Die Stellung des Sicherungsgebers ........................................................................ 104
II. Die Position des Drittschuldners ................................................................................... 104
III. Die Abtretung gemäß § 398 .......................................................................................... 105
IV. Die Abtretung künftiger Forderungen ........................................................................... 105
V. Die Kollision zwischen einer Globalzession und einem verlängerten EV .................... 105
§ 14 Der Eigentumserwerb kraft Gesetzes ............................................................................... 110
I. Die Ersitzung: §§ 937 - 945 .......................................................................................... 110
1) Die Voraussetzungen der Ersitzung ....................................................................... 110
2) Konkurrenzen ......................................................................................................... 110
II. Der Eigentumserwerb durch Verbindung, Vermischung, Verarbeitung: §§ 946 - 950. 110
1) §§ 946, 94: Die Verbindung einer beweglichen Sache mit einem Grundstück ..... 111
2) Die Verbindung mehrerer beweglicher Sachen nach § 947 ................................... 111
3) Die Vermischung gemäß § 948 .............................................................................. 111
4) Die Verarbeitung gemäß § 950 .............................................................................. 112
Problem 1: Wer ist Hersteller? ...................................................................................... 112
Problem 2: Können die Parteien bestimmen, wer Hersteller sein soll? ........................... 113
III. Der Eigentumserwerb an Erzeugnissen und Bestandteilen einer Sache: §§ 953 - 957 .. 114
1) § 953: Eigentumserwerb durch den Eigentümer .................................................... 115
2) § 954: Eigentumserwerb durch dinglich Berechtigten ........................................... 115
3) § 955: Erwerb durch den gutgläubigen Eigenbesitzer............................................ 115
4) § 956: Der Erwerb durch den persönlich Berechtigten .......................................... 115
5) § 957: Gestattung durch den Nichtberechtigten ..................................................... 116
IV. Die Aneignung gemäß den §§ 958 - 964 ....................................................................... 116
V. Der Fund: §§ 965 - 984 ................................................................................................. 116

IV

www.al-online.de – Sachenrecht 1

Harald Langels: Sachenrecht 1

Inhaltsverzeichnis: Sachenrecht 1

5. Teil: Die Ansprüche des Eigentümers gegen den Besitzer ........................................................117
§ 15 Der Primäranspruch auf Herausgabe gemäß § 985 ........................................................117
I. Der Inhalt des Herausgabeanspruchs .............................................................................117
1) Ansprüche des Eigentümers gegen den unmittelbaren Besitzer .............................117
2) Ansprüche des Eigentümers gegen den mittelbaren Besitzer .................................117
II. Die Konkurrenz zu anderen Herausgabeansprüchen .....................................................118
1) § 985 / Vertraglicher Herausgabeanspruch .............................................................118
2) §§ 985 / 861, 1007 ..................................................................................................119
3) §§ 985 / 823 ff.; 812 ff. ...........................................................................................119
III. Der Erfüllungsort ...........................................................................................................119
§ 16 Die Einwendungen des Besitzers gemäß § 986 .................................................................120
I. Schuldrechtliche Gebrauchsüberlassungsansprüche......................................................120
II. Dingliche Rechte............................................................................................................120
III. Das Anwartschaftsrecht .................................................................................................120
IV. Das Zurückbehaltungsrecht der §§ 273 II, 1000............................................................121
V. Das abgeleitete Besitzrecht des § 986 I .........................................................................122
VI. § 986 II ...........................................................................................................................122
§ 17 Die Funktion des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses der §§ 987 ff. .............................123
I. Die verschärfte Haftung des verklagten oder bösgläubigen Besitzers ..........................124
1) Ansprüche auf Ersatz von Nutzungen: ...................................................................124
2) Schadensersatzansprüche ........................................................................................125
§ 18 Die Verpflichtung zum Schadensersatz ............................................................................126
I. Die Haftung des Nichtbesitzers .....................................................................................126
II. Die Haftung des rechtmäßigen Besitzers .......................................................................126
Problem 1: Der „nicht so“-berechtigte Besitzer ............................................................127
Problem 2: Der „nicht mehr“-berechtigte Besitzer ........................................................127
Problem 3: Die Umwandlung in unberechtigten Eigenbesitz ........................................128
Problem 4: Die Haftung des Besitzers, der die Sache jederzeit herausgeben muss ......128
III. Die Haftung des unrechtmäßigen Besitzers ...................................................................128
1) Der Besitzer ist gutgläubig. ....................................................................................128
2) Der Besitzer ist auf Herausgabe verklagt / bösgläubig: §§ 989, 990 ......................131
3) Sonderfragen des Schadensersatzanspruchs ...........................................................131
§ 19 Die Ansprüche des Eigentümers auf Ersatz der Nutzungen: .........................................134
I. Die Haftung des nicht verklagten, gutgläubigen Besitzers ............................................134
1) Der Besitzer hat den Besitz von einem Dritten erlangt. .........................................134
2) Der Besitzer hat den Besitz vom Eigentümer erlangt .............................................134
II. Die Haftung des verklagten bzw. bösgläubigen Besitzers .............................................137
1) §§ 987 I, 990 I .........................................................................................................137
2) §§ 987 II, 990 I .......................................................................................................137
3) § 991 I .....................................................................................................................137
§ 20 Die Ansprüche des Besitzers auf Ersatz der Verwendungen ..........................................138
I. Gutgläubiger / bösgläubiger bzw. auf Herausgabe verklagten Besitzer ........................138
II. Die Arten der Verwendungen: Notwendige und nützliche Verwendungen ..................139
1) Notwendige Verwendungen : §§ 994, 995 .............................................................140
2) § 995: Lasten ...........................................................................................................141
3) § 996: Nützliche Verwendungen ............................................................................141
4) Sonderfragen des Verwendungsersatzes .................................................................142
www.al-online.de – Sachenrecht 1

V

Inhaltsverzeichnis: Sachenrecht 1

Harald Langels: Sachenrecht 1

III. Hat der Besitzer den Besitz vom Eigentümer oder von einem Dritten erlangt? ........... 145
1) Der Besitzer ist Eigenbesitzer. ............................................................................... 146
2) Der Besitzer ist Fremdbesitzer. .............................................................................. 148
IV. Die Folgen der Verwendungsersatzansprüche .............................................................. 152
§ 21 Der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch des § 1004............................................. 153
I. Die systematische Stellung des § 1004 ......................................................................... 153
II. Der Anwendungsbereich des § 1004 ............................................................................. 153
III. Die Voraussetzungen des § 1004 .................................................................................. 154
1) Der Anspruchsteller ist Eigentümer. ...................................................................... 154
2) Es liegt eine Beeinträchtigung des Eigentums vor. ................................................ 154
3) Der Anspruchsgegner ist Störer. ............................................................................ 155
4) Der Anspruchsteller ist nicht zur Duldung der Beeinträchtigung verpflichtet. ...... 156
IV. Die Rechtsfolgen des § 1004 ......................................................................................... 157
1) Der Beseitigungsanspruch des § 1004 I 1 .............................................................. 157
2) Der Unterlassungsanspruch des § 1004 I 2 ............................................................ 157
6. Teil: Das Pfandrecht ..................................................................................................................... 158
§ 22 Das Pfandrecht.................................................................................................................... 158
I. Die Entstehungsvoraussetzungen .................................................................................. 158
1) Der originäre Erwerb vom Berechtigten ................................................................ 158
2) Der derivative Erwerb vom Berechtigten ............................................................... 159
3) Der originäre Erwerb vom Nichtberechtigten ........................................................ 159
4) Der derivative Erwerb vom Nichtberechtigten ...................................................... 159
II. Das Erlöschen des Pfandrechts ...................................................................................... 161
III. Die Rechte des Pfandgläubigers .................................................................................... 161
IV. Die Verwertung der Pfandsache .................................................................................... 161
1) Öffentliche Versteigerung gemäß den §§ 1235 ff. ................................................. 161
2) Die Verwertung nach den Regeln der Zwangsvollstreckung über § 1233 II ......... 162
V. Der Versteigerungserlös ................................................................................................ 162
1) § 1247, 1 ................................................................................................................. 162
2) § 1247, 2 ................................................................................................................. 162
Index................................................................................................................................................... 163

VI

www.al-online.de – Sachenrecht 1

Harald Langels: Sachenrecht 1

§ 1 Der Regelungsgehalt des Sachenrechts

1. Teil: Grundbegriffe des Sachenrechts
§ 1 Der Regelungsgehalt des Sachenrechts
Das Sachenrecht regelt sowohl die rechtlichen als auch die tatsächlichen Beziehungen einer
(natürlichen oder juristischen) Person zu einer Sache. Dabei müssen wir zwischen dem Besitz als einer
rein tatsächlichen Beziehung einer Person zu einer Sache und der rechtlichen Befugnis des Rechtsinhabers unterscheiden. Sehen wir uns zunächst einmal an, was überhaupt im Sachenrecht geregelt ist:

I.

Der Besitz: §§ 854 - 872

Besitz ist die rein tatsächliche Herrschaft einer Person über eine Sache. Da es auf rechtliche Überlegungen nicht ankommt, ist auch derjenige Besitzer, der die tatsächliche Sachherrschaft hat, obwohl
er sie gar nicht haben darf, wie z.B. der Dieb. Dabei regeln die §§ 854 - 872 sowohl die Formen des
Besitzes als auch die Art und Weise, in der der Besitz erworben, übertragen und geschützt wird (dazu
unten 2. Teil). Hier in aller Kürze:
1) Die Formen des Besitzes
a) §§ 854, 855: Der unmittelbare Besitzer übt die Sachherrschaft selbst oder durch einen
Besitzdiener aus. Besitzdiener i.S.d. § 855 ist, wer vom Besitzer sozial abhängig und dessen
Weisungen derart unterworfen ist, dass er selbst keinen unmittelbaren Besitz hat, obwohl er die
Sache in den Händen hält.
b) § 866: Mitbesitzer ist, wer nicht die alleinige Sachherrschaft über einen Gegenstand ausübt,
sondern die Herrschaft gemeinschaftlich mit mehreren anderen innehat. Es handelt sich um
schlichten Mitbesitz, wenn jeder Mitbesitzer allein die volle Sachherrschaft ausüben kann.
Können dies nur alle Mitbesitzer gemeinsam tun, so spricht man von qualifiziertem Mitbesitz.
c) § 868: Der mittelbare Besitzer hat keine tatsächliche Sachherrschaft, sondern besitzt die
Sache durch einen Besitzmittler, der die Sachherrschaft für den mittelbaren Besitzer ausübt. Der unmittelbare Besitzer hat dabei die tatsächliche Sachherrschaft, der mittelbare Besitzer
eine „vergeistigte“ Sachherrschaft, die mit dem Willen des unmittelbaren Besitzers, ihm den
Besitz zu mitteln, steht und fällt.
2) Erwerb und Verlust des Besitzes
a) Unmittelbarer Besitz
Der unmittelbare Besitzer erwirbt den unmittelbaren Besitz gemäß § 854 dadurch, dass er die
Möglichkeit erhält, tatsächlich auf die Sache einzuwirken. Der unmittelbare Besitzer verliert den
unmittelbaren Besitz gemäß § 856, wenn er den Besitz an der Sache aufgibt oder in anderer Art
und Weise verliert. Dies kann zum einen dadurch geschehen, dass er oder sein Besitzdiener die
Sache verliert oder sie gestohlen wird, zum anderen aber auch dadurch, dass der Besitzdiener
Eigenbesitz begründet.
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b) Mittelbarer Besitz
Der mittelbare Besitz wird durch die Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses gemäß
§ 868 originär erworben, wenn der bisherige unmittelbare Eigenbesitzer verspricht, die Sachherrschaft nunmehr für einen anderen auszuüben, und seinen Eigenbesitz dadurch in Fremdbesitz
umwandelt.
Beispiel: Bei der Sicherungsübereignung gemäß den §§ 929, 930 verspricht der Sicherungsgeber, die Sache nunmehr
für seinen Gläubiger zu besitzen.

Der mittelbare Besitz wird gemäß § 870 derivativ erworben, wenn der frühere mittelbare Besitzer
dem jetzigen mittelbaren Besitzer den Herausgabeanspruch gegen den unmittelbaren Besitzer
gemäß § 398 abtritt und ihm dadurch mittelbaren Besitz verschafft.
Der mittelbare Besitz geht verloren, wenn dem unmittelbaren Besitzer die Sache abhandenkommt
oder der unmittelbare Besitzer jetzt nicht mehr für den mittelbaren Besitzer besitzen will, also
seinen Fremdbesitzerwillen aufgibt und gemäß § 872 Eigenbesitz begründet.
3) Der Schutz des Besitzes
a) Der unmittelbare Besitzer kann verbotene Eigenmacht i.S.d. § 858 gemäß § 859 I gewaltsam
abwehren.
b) Ist ihm die Sache durch verbotene Eigenmacht weggenommen worden, so kann er sie sich gemäß
§ 859 II gewaltsam zurückholen.
c) Besitzt der unmittelbare Besitzer gegenüber dem früheren Besitzer fehlerhaft, so kann der frühere
Besitzer vom jetzigen Besitzer Wiedereinräumung des Besitzes gemäß den §§ 861, 1007
verlangen. Über § 1007 III 2 finden auch die Regeln des EBV entsprechende Anwendung, so
dass der jetzige Besitzer Schadensersatz und Nutzungsersatz schuldet, aber auch Verwendungsersatz verlangen kann.
d) Über § 1004 kann der Besitzer von einem Störer Unterlassung der Störung und Beseitigung
bereits eingetretener Folgen verlangen.

II. Die rechtliche Beziehung einer Person zu einer Sache: Die dinglichen Rechte
Das Sachenrecht wird vom numerus clausus der dinglichen Rechte geprägt: Die Anzahl der dinglichen Rechte ist gesetzlich abschließend aufgezählt. Dabei regelt das Sachenrecht Art und Inhalt
dieser Rechte, die Art und Weise, in der die Rechte übertragen und belastet werden sowie den Schutz,
den dingliche Rechte gewähren.
1) Die Erscheinungsformen dinglicher Rechte
a) Das Eigentum
Das Eigentum gewährt nach § 903 als dingliches „Vollrecht“ eine umfassende Nutzungs- und
Verfügungsbefugnis über die Sache (zu den einzelnen Befugnissen des Eigentümers und den Erscheinungsformen des Eigentums siehe unten 3. Teil I).
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b) Das Erbbaurecht
Das Erbbaurecht ist als grundstücksgleiches Recht eigentumsähnlich. Es gewährt das veräußerliche und vererbliche Recht des Berechtigten, auf fremdem Grund ein Bauwerk zu
errichten und gewährt daher für einen gewissen Zeitraum (in der Regel 99 Jahre) eine umfassende Nutzungsmöglichkeit. Der Grundeigentümer bleibt Eigentümer des Bodens; der Erbbauberechtigte wird Eigentümer des Hauses, da das Haus entgegen den §§ 946, 94 kein wesentlicher
Bestandteil des Grundstücks ist und dem Erbbauberechtigten gehört. Der Erbbauberechtigte kann
das Erbbaurecht wie das Grundeigentum veräußern und belasten.
c) Die beschränkt dinglichen Rechte
Durch eine Aufspaltung des Eigentums in die formelle Eigentumsposition einerseits und in die
Nutzungs- und Verwertungsbefugnisse eines Dritten andererseits können dingliche Rechte
entstehen, die das Eigentum zugunsten eines Dritten inhaltlich beschränken, ohne dem Dritten
alle Befugnisse des Eigentümers einzuräumen.
aa) Nutzungsrechte: §§ 1018 - 1093
Das Gesetz bezeichnet sie als Dienstbarkeiten und differenziert unter ihnen wie folgt:
(1) Der Nießbrauch: § 1030 - 1089
Der Nießbrauch der §§ 1030 ff. gewährt das volle Nutzungsrecht unter Ausschluss des
Eigentümers und kann im Gegensatz zu den anderen Dienstbarkeiten nicht nur an Grundstücken, sondern auch an beweglichen Sachen bestellt werden. Der Nießbraucher ist zum
Besitz berechtigt und darf alle Nutzungen ziehen sowie die Sache vermieten oder verpachten.
Um jedoch zu verhindern, dass Eigentum des einen und umfassende Nutzungsmöglichkeit
des anderen dauerhaft auseinanderfallen, kann der Nießbrauch nicht veräußert oder vererbt
werden.
Die Funktion des Nießbrauchs besteht zum einen in der Versorgung Dritter, zum anderen
können durch die Bestellung eines Nießbrauchs Steuern gespart werden.
Beispiel 1: Der 60jährige Erblasser hinterlässt das ihm gehörende Haus, das von ihm und seiner Frau bewohnt
wird, dem gemeinsamen Sohn. Dies hat zur Folge, dass das Haus nur einmal vererbt wird, um Erbschaftssteuern
zu sparen. Um seiner Frau für den Fall des Todes den Verbleib auch für den Fall zu ermöglichen, dass der Sohn
das Grundstück nach Eintritt des Erbfalls veräußert, bestellt er zugunsten seiner Frau einen Nießbrauch mit der
Folge, dass seine Frau ein lebenslanges Nutzungsrecht hat. Der Nießbrauch als dingliches Nutzungsrecht wirkt
auch gegen Rechtsnachfolger: Veräußert der Sohn das Grundstück, so muss auch der Erwerber das
Nutzungsrecht zugunsten der Mutter gegen sich gelten lassen.
Beispiel 2: Der Spitzenverdiener S räumt seinem 10jährigen Sohn an einem vermieteten Grundstück einen
Nießbrauch ein. Dies hat zur Folge, dass die Mieteinnahmen nur mit dem Steuersatz des Sohnes versteuert
werden.

(2) Die Dienstbarkeiten: §§ 1018 - 1029; 1090 - 1093
(a) Die Grunddienstbarkeit (§§ 1018 - 1029) schließt den Eigentümer im Gegensatz zum
Nießbrauch nicht von jeglicher Nutzung aus, sondern beschränkt lediglich seine Befugnisse zugunsten des Eigentümers eines anderen Grundstücks. Gemäß § 1018 kann
zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines „herrschenden“ Grundstücks das „dienende“
Grundstück in der Weise belastet werden, dass entweder der Berechtigte das dienende
Grundstück in einzelnen Beziehungen benutzen darf oder dadurch, dass der Eigentümer des
dienenden Grundstücks auf seinem Grundstück bestimmte, ihm ansonsten nach § 903
gestattete Handlungen nicht vornehmen darf.
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Beispiel: Der Eigentümer E vereinbart mit seinem Nachbarn N, dass N sein jetzt durch die Grunddienstbarkeit
belastetes Grundstück nicht oder nur in einer vorher festgelegten Weise bebauen darf. Eine weitere Möglichkeit
wäre die Vereinbarung eines Wegerechts auf dem Grundstück des N zugunsten des E.

(b) Im Gegensatz dazu erfolgt bei den beschränkten persönlichen Dienstbarkeiten (§§ 1089 1093) die Einschränkung der Nutzungsbefugnisse nur zugunsten einer bestimmten
Person. Gemäß § 1090 kann dabei ein Grundstück in der Weise belastet werden, dass zugunsten eines Berechtigten eine dingliche Beschränkung des Eigentums eingetragen wird, die
dem Berechtigten die Benutzung des Grundstücks gestattet oder den Inhalt einer Grunddienstbarkeit bildet. Diese persönliche Dienstbarkeit steht im Gegensatz zur Grunddienstbarkeit
nicht dem jeweiligen Eigentümer des herrschenden Grundstücks zu, sondern nur einer bestimmten Person, die dieses Recht gemäß § 1092 auch nicht veräußern oder vererben kann. Da
die persönliche Dienstbarkeit nicht für ein anderes Grundstück vorteilhaft sein muss, reicht es,
dass dem Berechtigten dadurch ein wie auch immer gearteter persönlicher Vorteil erwächst.
Erforderlich ist nur, dass die durch die Dienstbarkeit entstehenden Beschränkungen
unmittelbare Wirkung auf den tatsächlichen Gebrauch des Grundstücks haben.
Beispiel: Dem Eigentümer des belasteten Grundstücks soll der Betrieb eines bestimmten Gewerbes auf seinem
Grundstück untersagt werden.

bb) Verwertungsrechte
Das Eigentum darf zugunsten des Berechtigten zur Sicherung einer Forderung verwertet
werden, wenn der Gläubiger nicht befriedigt wird.
(1) Das Pfandrecht an beweglichen Sachen und Rechten: §§ 1204 - 1296
Der Gläubiger hat das Recht, sich bei Pfandreife durch Zwangsversteigerung der gepfändeten Sache nach § 1228 aus dem Erlös zu befriedigen.
(2) Die Grundpfandrechte
(a) Die Hypothek: §§ 1113 - 1190
Das Pendant der Grundpfandrechte ist die Hypothek der §§ 1113 ff., die ebenso wie das
Pfand akzessorisch ist und eine zu sichernde Forderung voraussetzt, bei deren Fälligkeit der
Hypothekar gemäß § 1147 in das belastete Grundstück vollstrecken und sich aus dem
Versteigerungserlös befriedigen darf.
(b) Die Grundschuld: §§ 1191 - 1203
Demgegenüber ist die Grundschuld nicht akzessorisch, auch wenn sie oftmals zu Sicherungszwecken bestellt wird (= Sicherungsgrundschuld). Bei der Rentenschuld haftet das Grundstück für eine Geldrente nach § 1199.
(c) Die Reallast: §§ 1105 - 1112
Sie wird gemäß § 1105 zur Sicherung einer wiederkehrenden Leistung bestellt, die jedoch
nicht regelmäßig erfolgen muss und nicht notwendigerweise in Geldzahlungen besteht. Wie
auch bei Hypothek und Grundschuld kann sich der Rechtsinhaber gemäß § 1147 aus dem
Grundstück im Rahmen der Zwangsvollstreckung befriedigen.
Beispiel: Der Gläubiger kann vom Schuldner Zahlung einer Geldrente gemäß § 843 I verlangen, die dinglich
gesichert werden soll.

4

www.al-online.de – Sachenrecht 1

Harald Langels: Sachenrecht 1

§ 1 Der Regelungsgehalt des Sachenrechts

-Klausurtipp:
Der Unterschied zu Hypothek und Grundschuld besteht aber in zwei Punkten:
(aa) Die Bestellung einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld scheidet in derartigen
Fällen aus, weil die Höhe des Geldbetrages, der dinglich gesichert werden soll, noch nicht
feststeht.
(bb) Neben dem Grundstück haftet gemäß § 1108 I der Eigentümer des belasteten Grundstücks
im Zweifel mit seinem gesamten Vermögen.
cc) Erwerbsrechte: §§ 1094 - 1104
Das dingliche Vorkaufsrecht / Wiederkaufsrecht der §§ 1094 ff. gewährt ein Recht zum
Erwerb des belasteten Grundstücks zugunsten des Berechtigten zu den Bedingungen eines
Vertrages, der mit einem Dritten geschlossen wurde.
d) Das Anwartschaftsrecht
Das Anwartschaftsrecht ist zwar gesetzlich nicht geregelt und daher kein dingliches Recht
(numerus clausus der dinglichen Rechte!), doch ist es überwiegend anerkannt. Das Anwartschaftsrecht
ist eine Rechtsposition auf dem Weg zum Vollrechtserwerb, die bereits derart verfestigt ist, dass
der Erwerb des Vollrechts durch eine einseitige Maßnahme des bisherigen Inhabers nicht mehr
verhindert werden kann.
Beispiel: Hat der Käufer K eine bewegliche Sache unter Eigentumsvorbehalt gekauft (die Übereignung eines
Grundstücks ist gemäß § 925 II bedingungsfeindlich!), so hat der Veräußerer sein Angebot, dem Käufer das Eigentum zu übertragen, gemäß § 158 I unter die aufschiebende Bedingung gestellt, dass K den Kaufpreis vollständig
bezahlt hat. Erst nach Zahlung der letzten Rate wird die Sache dem Käufer gehören. Auf der anderen Seite kann der
Verkäufer den Verlust seines Eigentums nicht mehr verhindern, wenn der Käufer sich vertragsgemäß verhält.
Zwischenverfügungen des Vorbehaltseigentümers, die den Bedingungseintritt verhindern würden, sind nach § 161 I
gegenüber dem Käufer relativ unwirksam. Gegen einen gutgläubigen Erwerb des Dritten, der den Bedingungseintritt
über die §§ 161 III, 929, 931, 934, 1. Alt. verhindern könnte, ist der Anwartschaftsberechtigte durch die analoge
Anwendung des § 936 III geschützt (dazu unten § 11 VII).

2) Die Wirkung der dinglichen Rechte
a) Die dinglichen Rechte wirken absolut: Einwirkung, Veränderung, Benutzung und Veräußerung
sind ausschließlich dem Inhaber zugewiesen.
b) In Einzel- und Gesamtvollstreckung gewähren dingliche Rechte Sonderrechte: §§ 771, 805
ZPO; 47, 50, 51 InsO: Der Berechtigte erreicht dadurch entweder, dass die Sache gar nicht verwertet wird (Drittwiderspruchsklage i.S.d. § 771 ZPO; Aussonderung nach § 47 InsO) oder dass er zumindest
aus dem Verwertungserlös vor den anderen Gläubigern befriedigt wird (Klage auf abgesonderte
Befriedigung: §§ 805 ZPO; 50, 51 InsO).
c) Die dingliche Zuordnung bringt jedoch nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich und
kann die Verantwortlichkeit des Eigentümers für eine Sache begründen.
Beispiel: Den Eigentümer eines Grundstücks trifft eine deliktische Verkehrssicherungspflicht, deren schuldhafte
Verletzung gemäß § 823 I zum Schadensersatz verpflichtet.
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3) Der dingliche Anspruch
Der dingliche Anspruch verwirklicht das dingliche Recht: Durch ihn wird der Zustand herbeigeführt,
der der dinglichen Rechtslage entspricht.
Beispiele:
1) Der Herausgabeanspruch des § 985 verwirklicht das dingliche Recht Eigentum, da er die Besitzlage so ordnet, wie
sie nach der dinglichen Rechtslage sein soll.
2) Der Anspruch des Hypothekars gegen den Eigentümer aus § 1147 auf Duldung der Zwangsvollstreckung verwirklicht das Recht aus der Hypothek, sich durch Vollstreckung in das haftende Grundstück zu befriedigen.

Die dinglichen Ansprüche weisen folgende Besonderheiten auf:
a) Sie wenden sich gegen jeden, der das dingliche Recht beeinträchtigt.
b) Da sie das dingliche Recht verwirklichen sollen, sind sie von dessen Bestand abhängig und
können auch nicht von ihm getrennt werden.
Beispiel: Der Herausgabeanspruch des § 985 endet, wenn der Eigentümer sein Eigentum verliert. Der Eigentümer
kann nicht Eigentümer bleiben und den Herausgabeanspruch isoliert an einen Dritten abtreten.

c) Dingliche Ansprüche gehen bei Übertragung des dinglichen Rechts nicht mit über, sondern
entstehen in der Person des Erwerbers von neuem.
Beispiel: Veräußert der Eigentümer A die Sache, die sich bei B befindet, gemäß den §§ 929, 931 an K, so geht der
Herausgabeanspruch des A gemäß § 985 nicht auf K über, sondern entsteht bei K neu. Daher behält B seine Einreden,
die ihm gegenüber A zustanden, nicht nach § 404, da der Anspruch nicht abgetreten wird; zu seinen Gunsten gilt
jedoch § 986 II.

d) Dingliche Ansprüche sind verschuldensunabhängig, vgl. §§ 985, 1004.
Beispiel: Der Herausgabeanspruch wirkt auch gegen denjenigen, der sich schuldlos für den Eigentümer hält .

-Klausurtipp:
Sie können die dinglichen Ansprüche wie folgt unterteilen:
1. Ansprüche auf Herausgabe
a) Petitorische Ansprüche aus einem Recht zum Besitz, die endgültig Recht schaffen: §§ 985,
1065, 1227, 1007, der ebenfalls die Besitzlage endgültig ordnet.
b) Possessorische Ansprüche, die aus dem Besitz selbst stammen, da das durch sie gewonnene
Ergebnis noch entsprechend dem Recht zum Besitz korrigiert werden kann: § 861.
2. Ansprüche auf Beseitigung und Unterlassung
a) Aus einem Recht: §§ 12, 1004, 1065, 1134, 1192, 1227
b) Aus einem Rechts- oder Sachbesitz: §§ 862, 1029, 1090 II
3. Ansprüche auf Befriedigung aus einem Gegenstand: §§ 1147, 1228
4) Erwerb und Verlust eines dinglichen Rechts
Der Eigentümer kann das Eigentum rechtsgeschäftlich, kraft Gesetzes oder durch einen Hoheitsakt
erwerben oder verlieren.
a) Der rechtsgeschäftliche Erwerb eines dinglichen Rechts
Der Erwerber erwirbt ein dingliches Recht durch die Verfügung des Rechtsinhabers, der sein
Recht überträgt, belastet oder es inhaltlich ändert. Der Rechtsinhaber verliert sein Recht zusätzlich dadurch, dass er sein Recht aufgibt (z.B. Aufgabe des Eigentums durch Dereliktion gemäß § 959). Eine
derartige Verfügung setzt voraus, dass der Verfügende Rechtsinhaber ist und zu einer derartigen
6
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Verfügung auch befugt ist. Fehlende Rechtsinhaberschaft und fehlende Verfügungsbefugnis
können aber von Fall zu Fall durch die Regeln über den gutgläubigen Erwerb vom
Nichtberechtigten überwunden werden.
Soll über eine bewegliche Sache verfügt werden, so muss aus Gründen der Publizität die
betreffende Sache übergeben werden. Die Übergabe als Wechsel der tatsächlichen Sachherrschaft kann aber auch durch ein Übergabesurrogat ersetzt werden.
Beispiele:
1) Der Veräußerer kann mit dem Erwerber vereinbaren, dass er die Sache ab jetzt für den Erwerber besitzt und ihm
dadurch gemäß § 868 mittelbaren Besitz verschaffen.
2) Der Veräußerer kann dem Erwerber gemäß § 870 auch dadurch mittelbaren Besitz verschaffen, dass er dem
Erwerber seinen Herausgabeanspruch gegen den unmittelbaren Besitzer abtritt.

Betrifft die Verfügung ein Grundstück, so muss die Rechtsänderung im Grundbuch eingetragen
werden, um für alle ersichtlich zu sein. Im Grundstücksrecht ist also nicht der Besitz, sondern das
Grundbuch der Rechtsscheinträger.
b) Der Erwerb eines dinglichen Rechts kraft Gesetzes
aa) §§ 946 ff.: Wenn durch Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung eine neue Sache entsteht, regeln die §§ 946 ff. kraft Gesetzes die Eigentumslage neu. Dadurch soll verhindert
werden, dass wirtschaftlich wertvolle Positionen nachträglich wieder zerschlagen werden.
Beispiel: Der Maler M hat eine fremde Leinwand bemalt und dadurch gemäß § 950 Eigentum an der Leinwand
erworben.

bb) § 958: Wer eine herrenlose bewegliche Sache in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum
an der Sache.
Beispiel: A hatte eine Tageszeitung gelesen und anschließend auf einer Parkbank in der Absicht liegengelassen,
auf das Eigentum zu verzichten (= Dereliktion gemäß § 959). B nimmt die Zeitung mit nach Hause.

cc) § 973: Wer eine verlorene Sache (die zwar gewahrsamslos, aber nicht herrenlos ist und daher noch einem
anderen gehört!) findet, erwirbt 6 Monate nach Anzeige des Fundes bei der zuständigen
Behörde das Eigentum, wenn nicht ein Berechtigter zuvor seine Rechte angemeldet hat.
c) Der Erwerb und Verlust eines dinglichen Rechts durch Hoheitsakt
Hat der Gläubiger einen Vollstreckungstitel gegen seinen Schuldner, so kann er mit diesem Titel
in das pfändbare bewegliche oder unbewegliche Vermögen des Vollstreckungsschuldners
vollstrecken.
aa) Bewegliche Sachen werden durch den Gerichtsvollzieher gepfändet und versteigert. Daraus
folgt, dass der Ersteher in der Zwangsversteigerung das Eigentum an der versteigerten Sache
gemäß § 817 II ZPO analog durch Hoheitsakt erwirbt; dadurch hat der frühere Eigentümer
sein Eigentum an der gepfändeten Sache verloren.
-Klausurtipp:
Dies gilt auch dann, wenn die gepfändete Sache nicht dem Vollstreckungsschuldner gehörte,
solange durch eine ordnungsgemäße Pfändung die Sache wirksam verstrickt war: Grundlage der
Pfändung ist die Verstrickung, nicht die Existenz eines (hier fehlenden) Pfändungspfandrechts (=
gemischte privatrechtlich-öffentlichrechtliche Theorie, näher dazu sowie zu den Ausgleichsansprüchen des früheren
Eigentümers Langels, ZPO § 24 V).
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bb) Bei der Vollstreckung in unbewegliches Vermögen wird nicht der Gerichtsvollzieher,
sondern das AG als Vollstreckungsgericht tätig, wobei der Rechtspfleger funktionell zuständig ist. Das Eigentum an dem Grundstück und den gemäß den §§ 90 II, 55 ZVG mithaftenden Gegenständen geht gemäß § 90 ZVG durch Zuschlag auf denjenigen über, der in
der Versteigerung das höchste Gebot abgegeben hat. Da es sich um einen Erwerb des
Ersteigerers durch Hoheitsakt handelt, geht das Eigentum auch an den Gegenständen über,
die dem Vollstreckungsschuldner nicht gehörten. Dies gilt unabhängig von der Gut- oder
Bösgläubigkeit des Ersteigerers.
(Ausführlich zur Zwangsvollstreckung in unbewegliches Vermögen Langels, ZPO § 28)

5) Der Schutz dinglicher Rechte
Der Schutz dinglicher Rechte richtet sich gegen jeden, der das dingliche Recht beeinträchtigt.
a) Herausgabe: §§ 985, 1065, 1227
Wird dem Inhaber eines dinglichen Rechts der ihm zustehende Besitz vorenthalten, so kann der
Rechtsinhaber Herausgabe gemäß § 985 verlangen. Für den Nießbrauch und das Pfand verweisen
die §§ 1065, 1227 auf § 985, weil sowohl der Nießbrauch gemäß § 1030 als auch das
Besitzpfandrecht des § 1204 zum Besitz der Sache berechtigen.
b) Nutzungsersatz / Schadensersatz: §§ 987 ff., 1065, 1227
Wird die Sache von einem unrechtmäßigen verklagten bzw. bösgläubigen Besitzer genutzt oder
beschädigt, so kann der Eigentümer gemäß § 987 Herausgabe bzw. Wertersatz für gezogene/schuldhaft nicht gezogene Nutzungen sowie Schadensersatz gemäß den §§ 989, 990 verlangen. Die Vorschriften über Schadens- und Nutzungsersatz gelten auch hier zugunsten des
Nießbrauchers gemäß § 1065 und zugunsten des Pfandgläubigers gemäß § 1227.
c) Unterlassung / Beseitigung: §§ 1004, 1027, 1090 II, 1227
Wird der Rechtsinhaber in seinem dinglichen Recht gestört, so kann er gemäß § 1004 Unterlassung
und Beseitigung der Störungsfolgen verlangen. Dies gilt über die §§ 1027, 1065, 1090 II, 1227
auch für andere Inhaber dinglicher Rechte, die in ihrem dinglichen Recht gestört werden.

III. Sachen
Sachen im Sinne des Sachenrechts sind nur körperliche Gegenstände im Sinne des § 90 BGB, da nur
diese körperlichen Gegenstände fassbar und beherrschbar sind. Andere Bestandteile des Vermögens
wie Forderungen und Immaterialgüterrechte (z.B. Patente, Urheberrechte) scheiden aus dem Anwendungsbereich des Sachenrechts aus. Das Gesetz unterscheidet zwischen unbeweglichen und beweglichen
Sachen.
1) Unbewegliche Sachen
a) Ein Grundstück ist ein räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche, der unter einer besonderen
Nummer im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs geführt wird (RGZ 84, 270).
b) Zum Grundstück zählen auch dessen wesentliche Bestandteile gemäß den §§ 93, 94 (Gebäude und
Erzeugnisse) sowie die Rechte des Grundstücks gemäß § 96, die mit dem Grundstück untrennbar
verbunden sind.
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2) Bewegliche Sachen
Bewegliche Sachen sind körperliche Gegenstände, die nicht Grundstücke sind und auch nicht
deren wesentliche Bestandteile sind, so dass man sie ungehindert bewegen kann.
3) Tiere
Nach der Einfügung des § 90 a sind Tiere zwar keine Sachen mehr, doch werden die Regeln über
Sachen auch auf Tiere angewendet, wenn nichts anderes gesetzlich bestimmt ist. Die Stellung des
Tieres ist durch die §§ 251 II 2; 903, 2 BGB; 765 a ZPO verbessert worden:
- § 251 II 2: Eine Heilbehandlung bei der Verletzung eines Tieres ist nicht bereits dann
unverhältnismäßig, wenn ihre Kosten den Wert des Tieres überschreiten.
- § 903, 2: Die umfassende Nutzungsbefugnis des Eigentümers gemäß § 903, 1 findet im Schutz
der Tiere ihre Grenze.
- § 765 a ZPO: Betrifft eine Maßnahme der Zwangsvollstreckung ein Tier, so hat das Vollstreckungsgericht bei der von ihm vorzunehmenden Abwägung die Verantwortung des Menschen
für das Tier zu berücksichtigen.

IV. Bestandteile, Zubehör, Nutzungen
Wie wir gerade gesehen haben, wird im Sachenrecht zwischen Grundstücken und beweglichen
Sachen unterschieden. Diese auf den ersten Blick streng logische Differenzierung wird jedoch dadurch
erschwert, dass in bestimmten Fällen die Verbindung zweier Sachen derart eng ist, dass eine neue
körperliche Einheit entsteht. Dem tragen die §§ 93 ff. wie folgt Rechnung:
1) § 93: Wesentliche Bestandteile
Sind zwei Sachen derart miteinander verbunden, dass sie nicht voneinander getrennt werden können,
ohne dass die eine oder (!) die andere Sache zerstört wird (z.B. Lack - Pkw) so können diese Sachen
nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Wird eine Sache wesentlicher Bestandteil einer
anderen Sache, so erlöschen die an ihr bestehenden Rechte gemäß den §§ 946 ff.
Der gesetzliche Eigentumserwerb soll die Zerschlagung wirtschaftlicher Werte verhindern, die eintreten würde, wenn Bestandteile voneinander getrennt werden, die ihren wirtschaftlichen Wert nur
in der von ihnen gebildeten Einheit haben (BGHZ 20, 157). Ein entgegenstehender Wille ist unbeachtlich, da es sich um einen gesetzlichen Eigentumserwerb durch Realakt handelt, so dass
die Regeln über Willenserklärungen nicht gelten.
Beispiel: Der Eigentümer des Lacks verliert gemäß den §§ 947 II, 93 sein Eigentum unweigerlich nach der Lackierung
des fremden Pkw. Ein rechtsgeschäftlich vereinbarter Eigentumsvorbehalt gemäß den §§ 929, 158 I wäre sinnlos.

Der Gesetzgeber hat auf dieses Problem des gesetzlichen Eigentumsverlusts dadurch reagiert, dass
er zugunsten der Werkunternehmer ein kraft Gesetzes entstehendes Pfandrecht an der hergestellten
Sache gemäß § 647 geschaffen hat.
a) Bestandteile sind die Teile einer Gesamtheit, die durch Verbindung miteinander ihre
Selbständigkeit verloren haben. Ob dies der Fall ist, bestimmt sich nach der Verkehrsauffassung anhand von Art und Dauer der Verbindung, dem Grad der Anpassung der bisher selbständigen Sachen und dem wirtschaftlichen Zusammenhang der Verbindung.
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b) Wesentlich ist ein Bestandteil, wenn er bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht von der
Gesamtsache getrennt werden kann, ohne dass der abgetrennte Teil oder der restliche Teil
zerstört oder wertlos werden würde. Entscheidend ist somit, ob der abgetrennte Bestandteil
oder die Restsache nach der Trennung – und sei es durch eine erneute Verbindung mit einer
anderen Sache – wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden kann. Die Festigkeit der Verbindung ist
dabei ebenso irrelevant wie ein geringfügiger Wertverlust.
Beispiel: Der Motor eines Pkw ist trotz fester Verbindung mit dem Chassis kein wesentlicher Bestandteil des Pkw,
da nach einem etwaigen Ausbau sowohl der Motor als auch der Rest des Pkw durch erneute Verbindung noch
sinnvoll genutzt werden können.

2) § 94: Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks
Die mit dem Grund und Boden fest verbundenen Sachen werden gemäß § 94 I wesentlicher
Bestandteil des Grundstücks und können ebenfalls nicht Gegenstand besonderer Rechte sein. Eine
entgegenstehende Parteivereinbarung kann daran nichts ändern.
Beispiele:
1) Das Haus gehört also immer dem Grundstückseigentümer (Ausnahme Erbbaurecht).
2) Ein Baum kann nicht zur Sicherheit übereignet werden.
3) Eine Zentralheizung oder die Fahrstuhlanlage in einem Hochhaus können nicht unter Eigentumsvorbehalt eingebaut
werden.

Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Gebäudes gehören gemäß § 94 II auch die zur Herstellung des Gebäudes eingefügten Sachen. Ist das Gebäude seinerseits wesentlicher Bestandteil
des Grundstücks, so gehört alles dem Grundeigentümer. Dabei sind die Teile i.S.d. § 94 II zur Herstellung eingefügt, ohne die das Haus nach der Verkehrsanschauung noch nicht fertig gestellt ist.
Sowohl Zeitpunkt der Einfügung (z.B. nachträgliche Renovierung) als auch Festigkeit der Verbindung
sind irrelevant: Es entscheidet nicht die Art, sondern der Zweck der Verbindung (BGH NJW 2006,
990). Einrichtungsgegenstände bilden aber nur dann einen wesentlichen Bestandteil des Gebäudes,
wenn sie dem Baukörper besonders eingefügt sind und daher mit ihm eine Einheit bilden (BGH NJW
1984, 2278).
Die Konsequenz:
Da wesentliche Bestandteile nicht Gegenstand besonderer Rechte sein können, beziehen sich
dingliche Rechtsänderungen einer Sache immer auch auf ihre wesentlichen Bestandteile:
- Wird ein Grundstück übereignet, so geht das Eigentum an den Bäumen automatisch mit über.
- Die Hypothek erfasst nicht nur Grund und Boden, sondern auch das Haus.
3) § 96: Rechte als Bestandteile eines Grundstücks
Rechte, die mit dem Eigentum an einem Grundstück verbunden sind, gelten als Bestandteile
des Grundstücks. Derartige Bestandteile des Grundstücks sind die Grunddienstbarkeit gemäß
§ 1018, das Vorkaufsrecht des § 1094 und die Reallast des § 1105.
4) § 97: Zubehör
Zubehör steht zur Hauptsache in einer räumlichen Verbindung und dient dem wirtschaftlichen Zweck der Hauptsache, ohne wesentlicher Bestandteil der Hauptsache zu sein.
Beispiel: Der Traktor auf einem landwirtschaftlich genutzten Grundstück ist kein wesentlicher Bestandteil, da er ohne
Wertverlust vom Grundstück entfernt werden kann. Der Traktor ist aber Zubehör des Grundstücks, da er zur
Bewirtschaftung des Grundstücks dient.
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Das Zubehör ist also kein wesentlicher Bestandteil der Hauptsache und daher rechtlich
selbständig. Es teilt aber im Zweifel das rechtliche Schicksal der Hauptsache, um die wirtschaftliche
Einheit des Grundstücks zu erhalten.
Beispiele:
1) Das Zubehör eines Grundstücks wird im Zweifel gemäß den §§ 311 c, 926 mitverkauft und mitübereignet.
2) Die Hypothek, die auf dem Grundstück lastet, erfasst gemäß § 1120 auch das Zubehör, so dass auch der Traktor
gemäß den §§ 55, 90 ZVG mitversteigert wird. Der Hypothekar darf sich auch aus dem Erlös befriedigen, der in der
Zwangsversteigerung auf den Traktor entfallen ist. Eine vorherige Pfändung nach den Regeln der Mobiliarvollstreckung ist gemäß § 865 II ZPO unzulässig. Gemäß den §§ 1121 ff. ist aber eine Enthaftung möglich (dazu
ausführlich Langels, Sachenrecht II § 39 III).

5) § 100: Nutzungen
Unter Nutzungen im Sinne des § 100 versteht man die Früchte des § 99 und die Gebrauchsvorteile.
a) § 99 I: Unmittelbare Sachfrüchte sind alle Erzeugnisse einer Sache, die bestimmungsgemäß
gewonnen werden, wie z.B. die Pflanzen eines Grundstücks oder die Milch oder die Kälber einer
Kuh. Da aber die Sachsubstanz bei der Fruchtziehung nicht verbraucht werden darf, ist z.B. das
Fleisch einer geschlachteten Kuh keine Frucht.
b) § 99 II: Unmittelbare Rechtsfrüchte sind die Erträge einer Rechtsposition wie z.B. die Zinsen
eines verzinslichen Darlehens oder die Dividende einer Aktie.
c) § 99 III: Mittelbare Sach- oder Rechtsfrüchte sind die Erträge einer Sache oder eines Rechts,
die durch ein Rechtsverhältnis bzgl. der Sache oder des Rechts bestehen, wie z.B. die
Mieteinnahmen bei Häusern oder die Lizenzgebühr für die Ausübung eines Rechts.
-Klausurtipp:
Der Begriff der Nutzungen wird in Ihrer Klausur an folgenden Stellen relevant:
➢ § 346 I: Im Rahmen des Rückgewährschuldverhältnisses der §§ 346 ff. sind die Beteiligten
über die Rückgabe der jeweils empfangenen Leistung hinaus verpflichtet, auch die gezogenen
Nutzungen herauszugeben oder in Geld zu vergüten.
➢ § 446 I 2: Nach der Übergabe darf der Käufer die Nutzungen der Sache auch dann behalten,
wenn die Übergabe noch nicht zur Übereignung geführt hat.
Beispiel: Hat der Käufer einen Pkw unter Eigentumsvorbehalt gekauft, so ist er nicht verpflichtet, die vor Zahlung
der letzten Rate gefahrenen km in Geld zu ersetzen.

➢ § 818 I: Der Kondiktionsschuldner ist verpflichtet, die gezogenen Nutzungen nach § 818 I in
Natur herauszugeben bzw. gemäß § 818 II Wertersatz in Geld zu leisten.
➢ §§ 987 I, II; 990 I: Der auf Herausgabe der Sache verklagte bzw. bösgläubige unrechtmäßige
Besitzer muss sämtliche Nutzungen in Natur herausgeben bzw. in Geld vergüten, die er nach
Zustellung der Herausgabeklage (§ 261 ZPO = Rechtshängigkeit) bzw. nach Kenntnis des
fehlenden Besitzrechts (= Bösgläubigkeit) gezogen hat. Darüber hinaus muss er auch die
Nutzungen über § 987 II in Geld ersetzen, die er nicht gezogen hat, aber nach den Regeln einer
ordnungsgemäßen Wirtschaft hätte ziehen sollen, wenn ihm ein diesbezügliches Verschulden
zur Last fällt.
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§ 2 Die wichtigsten Strukturprinzipien des Sachenrechts
Da die im Sachenrecht geregelten dinglichen Rechte ihrem Inhaber monopolartig zugewiesen sind,
müssen diese Rechte von jedermann respektiert werden. Damit aber diese Rechtspositionen von
jedermann respektiert werden können und auch, um dem Berechtigten Umfang und Grenzen seiner
rechtlichen Möglichkeiten vor Augen zu halten, müssen im Sachenrecht bestimmte Prinzipien als
zwingendes Recht eingehalten werden.

I.

Der numerus clausus der dinglichen Rechte

Um zu verhindern, dass das Vollrecht Eigentum in eine Vielzahl von Teilberechtigungen aufgespalten
wird, deren Inhalt nur durch die vertragliche Vereinbarung der Parteien bestimmt wird und die von
keinem mehr erkannt und daher auch nicht respektiert werden können, sind die dinglichen Rechte im
Sachenrecht abschließend aufgezählt. Die Parteien können zwar hinsichtlich der gesetzlich vorgegebenen Typen frei wählen; ihre Privatautonomie gibt ihnen aber nicht das Recht, „neue“ dingliche
Rechte zu „erfinden“.
Beispiel: Für den potentiellen Erwerber eines Grundstücks muss die Art der dinglichen Belastung des Grundstücks durch
einen Blick ins Grundbuch erkennbar sein. Dies wäre nicht möglich, wenn dort Belastungen aufgeführt wären, deren Inhalt
aus dem Gesetz nicht hervorgeht. Keiner würde ein derartiges Grundstück erwerben wollen.

II. Der Typenzwang
Nicht nur die Anzahl, sondern auch die inhaltliche Ausgestaltung eines Rechts ist gesetzlich festgelegt.
Es besteht daher zwar Abschlussfreiheit („ob“ ein Grundstück belastet werden soll), aber keine Gestaltungsfreiheit („wie“ es belastet werden kann). So können die Parteien beispielsweise keine akzessorische
Grundschuld vereinbaren (§ 1192!). Der diesbezügliche Unterschied des Sachenrechts zum
Schuldrecht wird wie folgt gerechtfertigt:
1) Schuldrechtliche Verträge regeln nur die Interessen der Parteien und wirken grundsätzlich auch
nur zwischen den beiden Vertragspartnern. Vertragsschluss und Vertragsinhalt können daher ihrer
Privatautonomie überlassen werden. Rechtliche Grenzen werden nur durch Nichtigkeits- und
Anfechtungsgründe gezogen. Als Ausfluss der Privatautonomie können die Parteien:
- autonom entscheiden, ob sie Verträge schließen (= Abschlussfreiheit / Ausnahme: Kontrahierungszwang für bestimmte Monopolunternehmen wie z.B. Versorgungsunternehmen: Hier müssen zu gleichbleibenden
Bedingungen mit jedermann Verträge geschlossen werden, der ein Angebot macht).

- Vertragstypen erfinden, die das BGB nicht kennt und diese daher autonom ausgestalten wie
z.B. Leasing, Factoring oder Franchising.
- von bestehenden gesetzlichen Regeln abweichen (z.B. Gewährleistungsrechte abbedingen).
2) Dingliche Rechte wirken dagegen absolut: Jedermann muss Existenz und Umfang eines dinglichen Rechts gegen sich gelten lassen; daher müssen Existenz und Umfang auch für jeden
erkennbar sein. Auch der Erwerber des Rechts muss wissen, welches Recht er erwirbt und welche
rechtlichen Befugnisse ihm dadurch eingeräumt werden.
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III. Das Trennungsprinzip
Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft sind gesonderte, auch hinsichtlich ihrer Wirksamkeit getrennt zu betrachtende Vorgänge.
1) Das Schuldrecht regelt Sonderverbindungen zwischen Personen: Aufgrund des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger gemäß § 241 berechtigt, von seinem Schuldner ein Tun oder
Unterlassen zu fordern.
2) Das Sachenrecht regelt die rechtliche Zuordnung einer Sache zu einer Person. Wir können daher
zwischen schuldrechtlichen Ansprüchen auf eine Sache und dinglichen Ansprüchen an einer Sache
unterscheiden.
-Klausurtipp:
Der Unterschied zwischen einer Verpflichtung und einer Verfügung zeigt sich auch daran, dass sich
jeder wirksam zu einer Verfügung verpflichten kann (z.B. eine Sache zu veräußern, die ihm nicht gehört).
Um aber über das Recht verfügen zu können, muss der Verfügende Inhaber des Rechts und zu
dieser Verfügung befugt sein: Bei fehlender Rechtsinhaberschaft oder fehlender
Verfügungsbefugnis können zwar sachenrechtliche Regeln dennoch einen Rechtserwerb herbeiführen (z.B.: § 878: Verlust der Verfügungsbefugnis nach Antragstellung beim Grundbuchamt; §§ 892, 932 ff.:
gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten), doch gilt dies nicht immer (§ 935!) und überall (z.B.: kein
gutgläubiger Erwerb von Forderungen mangels eines Rechtsscheinträgers).
Das Trennungsprinzip ermöglicht es darüber hinaus dem Veräußerer, Gegenstände wirksam zu
veräußern, die noch gar nicht individuell bestimmt sind.
Beispiel: Der Verkäufer einer nur der Gattung nach bestimmten Ware kann einen Gegenstand verkaufen, der ihm noch
gar nicht gehört und den er zur Zeit der Veräußerung auch noch gar nicht gesehen hat.

Weiterhin ist es möglich, die Wirksamkeit der schuldrechtlichen Verpflichtung (Kauf) und der
dinglichen Verfügung (Übereignung) an verschiedene Voraussetzungen zu knüpfen.
Beispiel: Eigentumsvorbehaltskauf: Der Kaufvertrag ist sofort wirksam, die Übereignung wird gemäß den §§ 929,1;
158 I erst mit Zahlung der letzten Rate wirksam.

IV. Das Abstraktionsprinzip
Unter dem Einfluss von Savigny wurde in das deutsche Recht das Abstraktionsprinzip übernommen:
Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit sollten sich Zweifel bezüglich der
Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts nicht auf die Frage auswirken, wer Inhaber des Rechts
ist. Der Übergang des Rechts – und damit die dingliche Verfügung – sollte zweckfrei (ohne kausale
Zweckbestimmung) und unabhängig von der Wirksamkeit des Kausalgeschäfts sein.
1) Die Konsequenzen des Abstraktionsprinzips
a) Der Abschluss des Verpflichtungsvertrages bewirkt noch keine unmittelbare Änderung der dinglichen Rechtslage.
Beispiel: Auch nach Abschluss des Kaufvertrags ist der Verkäufer noch Eigentümer der Kaufsache.

b) Das daraus resultierende Sicherungsbedürfnis des Erwerbers, Inhaber des dinglichen Rechts zu
werden, kann durch Eintragung einer Vormerkung bei Grundstücksgeschäften (§§ 883 I, 888 I) oder
bei Mobilien durch ein relatives Veräußerungsverbot gemäß den §§ 135, 136 befriedigt werden.
c) Die Unwirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts ändert nichts an der veränderten dinglichen
Rechtslage.
www.al-online.de – Sachenrecht 1
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Beispiel: Der Käufer ist bei erfolgter wirksamer Übereignung auch dann Eigentümer der Kaufsache geworden, wenn
der Kaufvertrag unwirksam war.

Die Unwirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts zieht jedoch eine bereicherungsrechtliche
Rückabwicklung gemäß den §§ 812 ff. nach sich. Das Abstraktionsprinzip bewirkt dabei aber
nicht nur, dass die §§ 812 ff. an die Stelle des § 985 treten; der Erwerber wird vielmehr Eigentümer mit der Folge, dass diese Rechtsposition zu seinem Vermögen zählt und er die Verfügungsberechtigung über dieses Recht erlangt. Dies hat zum einen zur Folge, dass er bei der
Weiterveräußerung als Berechtigter verfügt (§ 816 gilt daher nicht; aber bei unentgeltlicher Verfügung gilt
§ 822!); zum anderen kann der Veräußerer in der Insolvenz des Erwerbers nicht nach § 47 InsO
aussondern, da das Eigentum dem Vermögen des Schuldners zugeordnet wird.
2) Die Fehleridentität
Die wirtschaftliche Einheit von Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft kann jedoch dazu führen,
dass eine gemeinsame Fehlerquelle beide Rechtsgeschäfte erfasst: Auch die Verfügung erfordert
eine dingliche Einigung in Form von zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, die nichtig oder
anfechtbar sein können. Das Abstraktionsprinzip soll also nicht die Wirksamkeit der Verfügung
unter allen Voraussetzungen gewährleisten; die Verfügung soll nur nicht allein deshalb
unwirksam sein, weil die Verpflichtung unwirksam ist.
a) §§ 104, 105: Die Nichtigkeit der Willenserklärung wegen Geschäftsunfähigkeit betrifft regelmäßig sowohl das Verpflichtungsgeschäft als auch das Verfügungsgeschäft, da Kauf und
Übereignung typischerweise zeitlich zusammenfallen.
Beispiel: Ist der Verkäufer beim Verkauf der Sache volltrunken und damit gemäß § 105 II geschäftsunfähig, so ist
er dies auch bei der anschließenden Übereignung.

b) §§ 106 ff.: Ist einer der beiden Vertragspartner beschränkt geschäftsfähig, so muss man bei der
Frage der Fehleridentität danach unterscheiden, ob der Minderjährige auf der Veräußerer- oder
der Erwerberseite steht:
aa) Ist der Veräußerer minderjährig, so kann er sich weder gemäß § 433 I schuldrechtlich
verpflichten, das Eigentum an der Kaufsache zu übertragen, noch kann er das Eigentum
gemäß § 929, 1 übertragen, da in beiden Fällen ein rechtlicher Nachteil entsteht: Sein
gesetzlicher Vertreter muss beide Geschäfte nach § 108 II genehmigen.
bb) Steht der Minderjährige auf der Erwerberseite, so ist zwar der Kauf schwebend unwirksam,
da sich der Minderjährige ohne Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters nicht zur Zahlung
des Kaufpreises verpflichten kann. Die Übereignung der Kaufsache ist jedoch wirksam, da
der Eigentumserwerb an der Sache lediglich rechtlich vorteilhaft und damit nach § 107
zustimmungsfrei ist.
-Klausurtipp:
Fallen der Abschluss des Kaufvertrags und die Übereignung zeitlich auseinander, so kann
sich in der Zwischenzeit die Geschäftsfähigkeit verändert haben.
Beispiele:
1) Der betrunkene Verkäufer ist bei der Übereignung nüchtern.
2) Der minderjährige Verkäufer ist zur Zeit der Verfügung volljährig.

In diesen Fällen kann die im Zustand der Geschäftsfähigkeit erfolgte Verfügung eine
Genehmigung gemäß § 108 III oder eine Bestätigung i.S.d. § 141 der zunächst gemäß den
§§ 105 II bzw. 108 I unwirksamen Verpflichtung darstellen. Dies hätte zur Folge, dass das
zunächst unwirksame Verpflichtungsgeschäft nachträglich geheilt wird.
14
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c) § 119 I erfasst zwar regelmäßig nur das Verpflichtungsgeschäft, kann aber auch die Verfügung
zunichte machen, wenn auch die Verfügung noch unter dem Einfluss des Irrtums steht, z.B. die
Kaufsache zum falschen Preis veräußert wird oder die falsche Ware übereignet wird.
Beispiel: In einem Autohaus stehen zum einen ein Neuwagen zum Verkauf, zum anderen ein Vorführwagen mit
einer Fahrleistung von 5.000 km, der 15 % unter Listenpreis veräußert werden soll. Aufgrund einer Verwechslung
veräußert ein angestellter Verkäufer den Neuwagen zum Preis des Vorführwagens. Der Inhaber des Autohauses kann
gemäß den §§ 166 I, 119 I sowohl den Kaufvertrag als auch die Übereignung anfechten, da auch die Übereignung
noch durch den Irrtum bedingt war.

d) § 119 II kann zur Fehleridentität führen, wenn der Irrtum über die verkehrswesentliche Eigenschaft auch bei der Verfügung besteht.
Beispiel: Der Erbe veräußert einen ererbten Picasso zu einem Bruchteil seines Wertes in der Annahme, es handele
sich um eine gelungene Kopie.

e) § 123 I vernichtet beide Rechtsgeschäfte, wenn der Irrtum oder die Zwangslage bei der Verfügung noch fortdauert. Dies gilt auch ohne dass der Wille, auch die Verfügung solle angefochten
werden, besonders erklärt werden müsste, da die Täuschung / Drohung auch für die Verfügung
kausal ist. Im Gegensatz zum Irrtum des § 119 schlägt also der Irrtum des § 123 I regelmäßig auf
das dingliche Geschäft durch. Dies liegt daran, dass der arglistig Getäuschte oder der Bedrohte
möglichst Eigentümer bleiben soll.
Beispiel: Im o.g. Beispiel hatte der Erwerber des Picassos dem Veräußerer arglistig vorgespiegelt, dass es sich um
eine Kopie handele.

f) §§ 125 ff.: Bei Formmängeln kommt es darauf an, welches Geschäft formbedürftig ist. Fehleridentität kann nur vorliegen, wenn beide Rechtsgeschäfte unter demselben Formzwang stehen.
g) § 134: Ein Verstoß gegen ein Verbotsgesetz ist nur dann ein Fall der Fehleridentität, wenn auch
die Verfügung, also der Wechsel der dinglichen Rechtslage, gegen ein gesetzliches Verbot verstößt. Die Unwirksamkeit der Verfügung richtet sich also nach dem Normzweck des Verbotsgesetzes (BGH NJW 1991, 2955, 2957).
Beispiel: Der Heroindealer veräußert 30 g Heroin an einen Kunden. Sowohl der Kaufvertrag als auch die
Übereignung verstoßen gegen das BtMG und sind daher nach § 134 BGB nichtig (dazu BGH NJW 1983, 636).

h) § 138 I: Die Sittenwidrigkeit des Grundgeschäfts berührt in der Regel nicht die Verfügung, da
die Verfügung „sittlich neutral“ ist: Die Übereignung eines Geldscheins ist nicht sittenwidrig,
selbst wenn das Grundgeschäft sittenwidrig sein sollte.
Etwas anderes ergibt sich in Fällen, in denen sich der sittenwidrige Zustand gerade aus der
Veränderung der dinglichen Rechtslage ergibt.
Beispiele:
1) Der Gläubiger hat sich bei der Sicherungsübereignung ein Übermaß an Sicherheit einräumen lassen.
2) Der Gläubiger hat andere Gläubiger zur Darlehensgewährung an seinen Schuldner aufgefordert, obwohl er
wusste, dass der Schuldner ihm sämtliche vermögenswerten Gegenstände zur Sicherheit übereignet hatte und
zudem zahlungsunfähig war.

i) § 138 II ist einer der klassischen Fälle der Fehleridentität, da auch nach dem Wortlaut dieser
Vorschrift das Rechtsgeschäft nichtig ist, durch das die Vermögensvorteile „gewährt“ werden,
die in einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung stehen.
Beispiel: F ist nach der Trennung von ihrem Mann in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Weil ihr herkömmliche
Kreditinstitute kein Darlehen gewähren wollen, wendet sie sich in ihrer Not an den Kredithai H, der ihr ein Darlehen
mit einem Zinssatz von 40% p.a. gewährt und sich zur Sicherheit noch den Kleinwagen der F übereignen lässt.
Sowohl Darlehensvertrag als auch Sicherungsübereignung sind nach § 138 II nichtig.
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j) Geschäftseinheit: Die Wirksamkeit der Verfügung kann zwar unter die ausdrückliche Bedingung der Wirksamkeit des Grundgeschäfts gestellt werden (Ausnahme: § 925 II). Die Annahme,
dass die Wirksamkeit der Verfügung generell durch die Wirksamkeit der Verpflichtung bedingt
ist, würde jedoch ebenso gegen das Abstraktionsprinzip verstoßen wie die Annahme einer Geschäftseinheit zwischen Verpflichtung und Verfügung im Sinne des § 139, bei der Verpflichtung
und Verfügung rechtlich ein einheitliches Geschäft bilden würden. Die Vereinbarung einer
Geschäftseinheit zwischen Verpflichtung und Verfügung ist daher nur zulässig, wo die Parteien
sich über die Wirksamkeit der Verpflichtung im Unklaren waren (Westermann § 4 IV 2).
k) § 1365: Leben die Ehegatten im Güterstand der Zugewinngemeinschaft, so kann sich jeder Ehegatte gemäß § 1365 I 1 nur mit Einwilligung des anderen Ehegatten verpflichten, über sein gesamtes Vermögen zu verfügen. Ansonsten ist das Verpflichtungsgeschäft bis zur Genehmigung
durch den anderen Ehegatten schwebend unwirksam.
Hat sich der Ehegatte ohne Zustimmung des anderen verpflichtet, so kann er die Verpflichtung
gemäß § 1365 I 2 durch eine entsprechende Verfügung nur erfüllen, wenn der andere Ehegatte
einwilligt.
Beispiel: Hat der Ehemann ohne die erforderliche Zustimmung seiner Ehefrau sein Grundstück an den K veräußert,
so ist sowohl der Kaufvertrag der §§ 433, 311 b I als auch die Verfügung der §§ 873, 925 bis zu einer Genehmigung
der Frau schwebend unwirksam.

Ist die Verpflichtung bzw. Verfügung nichtig, so kann nicht nur der handelnde Ehegatte, sondern
auch der übergangene Ehegatte die Rechte geltend machen, die sich aus der Unwirksamkeit der
Verpflichtung bzw. der Verfügung ergeben. Dabei kann der Ehegatte nicht nur nach § 985
Herausgabe und nach § 894 Berichtigung des Grundbuchs verlangen, sondern auch nach § 812 I
1, 1. Alt. kondizieren, da auch die Verpflichtung unwirksam ist und der Erwerber die Rechtsposition ohne Rechtsgrund erlangt hat. Sollte der Erwerber seiner Verpflichtung zur
Rückübertragung an den verfügenden Ehegatten nicht freiwillig nachkommen, so kann der
übergangene Ehegatte im Wege der gesetzlichen Prozessstandschaft gemäß § 1368 im eigenen
Namen klagen.
Zu weiteren Detailfragen des § 1365 vergleichen Sie bitte Langels, Familienrecht § 4 III. Dort wird insbesondere
ausführlich erläutert, unter welchen Voraussetzungen die Verfügung über einen einzelnen Gegenstand dem § 1365
unterfällt und ob § 1365 durch gutgläubigen Erwerb überwunden werden kann. Gliedern Sie im Anschluss an die
Lektüre dieses Kapitels die sehr examensträchtige Klausur im Anhang: „Spät gefreit - sofort gereut“.

l) § 1369: Ein Ehegatte kann im Güterstand der Zugewinngemeinschaft über die ihm gehörenden
Gegenstände des ehelichen Haushalts nur verfügen und sich zu einer derartigen Verfügung
verpflichten, wenn der andere Ehegatte zustimmt.
Das absolute Verfügungsverbot des § 1369 gilt erst recht, wenn beide Ehegatten Miteigentümer
sind. Ein derartiger Erwerb von Miteigentum kommt insbesondere in Fällen des § 1357 in
Betracht, wenn Haushaltsgegenstände angeschafft werden, die von beiden gemeinsam benutzt
werden. Die Rspr. (BGH NJW 1991, 2283) will hier einen rechtsgeschäftlichen Miteigentumserwerb
annehmen, bei dem der handelnde Ehegatte den anderen Ehegatten beim Eigentumserwerb nach
§ 929, 1 mitvertritt.
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V. Die Spezialität
Dingliche Rechte sind nur an bestimmten einzelnen Sachen möglich. Jeder einzelne Gegenstand muss
jeweils nach den sachenrechtlichen Regeln übertragen werden, die aufgrund seiner eigenen Rechtsnatur
gelten. Beim Unternehmenskauf werden z.B. im Betrieb begründete Forderungen gemäß § 398 abgetreten, bewegliche Sachen gemäß § 929,1 und Grundstücke gemäß den §§ 873, 925 übereignet, Patente
gemäß den §§ 398, 413 übertragen.

VI. Die Publizität
Bereits die Lebenserfahrung zeigt, dass derjenige, der eine bewegliche Sache besitzt, in der Regel der
Eigentümer ist. Diese Eigentumsvermutung zugunsten des Besitzers ist im BGB an 3 Stellen von
Bedeutung:
1) Übertragung von Rechten: Das Publizitätsprinzip fordert, dass die rechtsgeschäftliche Übertragung eines Rechts äußerlich in Erscheinung tritt. So ist für die Eigentumsübertragung nach
§ 929, 1 die Verschaffung des unmittelbaren Besitzes ebenso Wirksamkeitsvoraussetzung wie für
die Bestellung eines Nießbrauchs gemäß § 1032 oder eines Pfandrechts nach § 1205. Das
Publizitätsprinzip ist jedoch beim Eigentumsvorbehalt gemäß den §§ 929, 158 I und bei der
(Sicherungs-)Übereignung gemäß den §§ 929, 930 durchbrochen, da dort in beiden Fällen der
Eigentümer nicht unmittelbarer Besitzer ist.
2) Eigentumsvermutung: Zugunsten des Eigenbesitzers einer beweglichen Sache spricht gemäß
§ 1006 die Vermutung, dass er zugleich deren Eigentümer ist (vgl. auch § 851).
Diese Eigentumsvermutung regelt auch die Frage nach der Beweislastverteilung im Zivilprozess, da
auch dort zugunsten des Besitzers einer beweglichen Sache bzw. eines im Grundbuch Eingetragenen
vermutet wird, dass er Eigentümer bzw. Rechtsinhaber ist.
Während die Vermutung des § 1006 aber nur zugunsten des Besitzers wirkt, kann im
Grundstücksrecht die Eintragung im Grundbuch auch einmal zu Lasten des Eingetragenen gelten:
Möchte der Inhaber einer Reallast in das bewegliche Vermögen (§ 1108 I !) des im Grundbuch
eingetragenen Eigentümers vollstrecken, so muss der Eingetragene beweisen, dass er nicht der
Eigentümer ist!
3) Gutgläubiger Erwerb: Da zugunsten des Besitzers die Eigentumsvermutung des § 1006 gilt, ist
aus Gründen des Verkehrsschutzes ein gutgläubiger Erwerb gemäß den §§ 932 - 934 möglich, wenn
der Veräußerer dem gutgläubigen Erwerber den Besitz verschafft.
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VII. Die Stellung des Sachenrechts innerhalb des BGB
1) Das Verhältnis des Sachenrechts zum BGB AT
Da es sich bei der regelmäßig erforderlichen dinglichen Einigung um einen Vertrag als Summe
zweier Willenserklärungen handelt, kommen die Regeln des AT zur Anwendung, soweit sie nicht
durch Sonderbestimmungen des Sachenrechts verdrängt werden:
a) Es gelten die Regeln über Geschäftsfähigkeit (§§ 104 ff.), Willensmängel (§§ 116 ff.), Form
(§§ 125 ff.), Vertragsschluss (§§ 145 ff.) und Auslegung (§§ 133, 157).
b) Zwar sind die dinglichen Rechtsgeschäfte auch bedingt möglich, doch macht § 925 II hiervon
für die Übereignung eines Grundstücks eine Ausnahme: Die dingliche Einigung über den Eigentumserwerb kann aus Gründen der Rechtssicherheit nicht unter eine Bedingung gestellt werden.
Die Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts ist daher nur bei beweglichen Sachen
möglich.
c) Auch die Bindung an ein Angebot im Sinne der §§ 145 ff. wird durch § 873 II verändert:
Eine Bindung erfolgt erst, wenn die Einigung notariell beurkundet wurde (was mit Rücksicht auf § 29
I 2 GBO immer geschieht) oder der Veräußerer dem Erwerber eine Eintragungsbewilligung
aushändigt.
d) Im Recht der beweglichen Sachen folgert die h.M. aus dem Umkehrschluss des § 873 II,
dass dort das Angebot gerichtet auf Eigentumsübertragung bis zur Übergabe frei widerrufen werden kann (dazu unten § 7 III).
2) Das Verhältnis des Sachenrechts zum Schuldrecht
Das dingliche Rechtsgeschäft verpflichtet nicht zu einem Verhalten, sondern bewirkt eine Rechtsänderung: Die Regeln über Schuldverhältnisse sind daher grundsätzlich nicht anwendbar
(BGHZ 49, 263).
Dennoch kennt das Sachenrecht Situationen, in denen der eine dem anderen gegenüber verpflichtet
ist, ohne dass eine schuldrechtliche Beziehung besteht: Es entsteht ein gesetzliches Schuldverhältnis
(z.B. §§ 987 ff., 894). Wie § 990 II zeigt, sind in diesen Fällen schuldrechtliche Regeln grundsätzlich
anwendbar; dies gilt jedoch nur soweit, wie sachenrechtliche Regeln sie nicht überlagern.
Beispiele:
1) So überlagern die §§ 989, 990 bei Schadensersatzansprüchen die §§ 280 I, III, 283, wenn dem unberechtigten
Besitzer die Herausgabe schuldhaft unmöglich wird.
2) Durch § 990 II soll verhindert werden, dass der auf Herausgabe verklagte, aber gutgläubige unrechtmäßige Besitzer,
der sich womöglich für den Eigentümer hält, allein deshalb für den zufälligen Untergang der Sache gemäß § 287, 2,
1. HS haftet, weil die Klage die Mahnung gemäß § 286 I 2 entbehrlich macht. Für den zufälligen Untergang haftet
also nur der bösgläubige Besitzer und dies auch nur dann, wenn er sich mit der Herausgabe der Sache in Verzug
befindet.
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2. Teil: Der Besitz: §§ 854 - 872
§ 3 Die Erscheinungsformen des Besitzes
I.

Der Erwerb des unmittelbaren Besitzes gemäß § 854 I

Unmittelbarer Besitz entsteht durch die Begründung von tatsächlicher Sachherrschaft, getragen von
einem Besitzbegründungswillen.
1) Die Sachherrschaft: Sachherrschaft ist die tatsächliche Gewalt einer Person über eine Sache,
die eine räumliche Beziehung zu der Sache sowie eine gewisse Dauer voraussetzt. Ist die Frage
der tatsächlichen Sachherrschaft streitig, so entscheidet die Verkehrsanschauung (BGHZ 101, 186).
Indizien für den unmittelbaren Besitz sind:
- die räumliche Beziehung: Der Besitzer muss in der Lage sein, jederzeit auf die Sache einzuwirken. Dies kann sich zum einen daraus ergeben, dass der Besitzer die Sache „in den Händen
hält“, zum anderen daraus, dass sich die Sache im Herrschaftsbereich des Besitzers befindet.
- die Art der Sache und die daraus folgende Art der Beherrschbarkeit (z.B. verschlossenes Behältnis)
- die Einwirkungsmöglichkeit: Sie muss zwar nicht ständig vorhanden sein (der Mieter hat auch im
Urlaub Besitz an den Gegenständen in seiner Wohnung). Andererseits gewährt eine ganz kurze Einwirkungsmöglichkeit („darf ich mal sehen?“) keinen Besitz.
2) Der Besitzwille: Die Sachherrschaft muss von dem Willen getragen sein, diese Herrschaft auch
auszuüben. Ebenso wenig wie beim Gewahrsam im Strafrecht muss der Besitzwille darauf gerichtet
sein, eine konkrete Sache zu besitzen. Der generelle Wille, sämtliche Gegenstände innerhalb einer
bestimmten Sphäre zu besitzen, reicht aus (BGHZ 101, 186).
Beispiel: Der Bewohner eines Hauses will sämtliche Gegenstände besitzen, die sich in seinem Haus befinden.

Der Besitzer muss nicht geschäftsfähig sein. Es genügt die Fähigkeit, einen natürlichen Willen
zu bilden, so dass auch Kinder und Geisteskranke Besitzer sein können.

II. Der Erwerb des unmittelbaren Besitzes gemäß 854 II
Für die Besitzübertragung reicht die bloße Einigung zwischen Vorbesitzer und Erwerber, wenn
der Erwerber in der Lage ist, die Gewalt über die Sache ohne Mitwirkung des bisherigen
Besitzers zu übernehmen und der bisherige Besitzer die Sachherrschaft erkennbar aufgibt. § 854
II verzichtet also auf eine reale Ergreifung der Sache und damit auf eine tatsächliche Sachherrschaft
und lässt den Besitz durch die Möglichkeit jederzeitiger Ergreifung übergehen, wenn diese ohne
Mitwirkung des früheren Besitzers möglich ist (Soergel/Mühl § 854 Rz. 14; Baur/Stürner § 7 B II 2 c; a.A.
MünchKomm/Joost § 854 Rz. 21).
Der Besitzerwerb nach § 854 II erfolgt unter 3 Voraussetzungen:
- Besitz des Übertragenden
- Möglichkeit des Erwerbers, die alleinige Sachherrschaft über den Gegenstand auszuüben
(= „offener Besitz“). Der Erwerber muss also die Sachherrschaft ohne weitere Gestattungshandlungen
des Veräußerers oder eines Dritten erlangen können.
- Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber
Beispiel: Der Verkäufer gestattet dem Käufer den jederzeitigen Abtransport frei zugänglicher Ware.
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-Klausurtipp: Beachten Sie bitte, dass bei § 854 II im Gegensatz zu § 854 I der Besitz
durch ein Rechtsgeschäft (= Einigung) erworben wird, so dass die §§ 104 ff. Anwendung finden!
Die Einigungserklärung kann daher wegen Geschäftsunfähigkeit gemäß den §§ 104, 105 I nichtig
sein oder gemäß den §§ 119, 120, 123 I angefochten werden. Sie kann gemäß § 158 I unter eine
Bedingung gestellt werden und gemäß den §§ 164 ff. durch Stellvertreter abgegeben werden
(BGHZ 16, 259, 263).

III. Der Erwerb des unmittelbaren Besitzes durch Einschaltung eines Besitzdieners
gemäß § 855
1) Wie wir oben bereits gesehen haben, ist die Grundlage des Besitzes tatsächliche Sachherrschaft. Auf
der anderen Seite ist aber nicht jeder Besitzer, der die Sachherrschaft ausübt, da ein derartiges Ergebnis höchst unerwünschte, teilweise absurde Konsequenzen hätte: Wäre z.B. die angestellte Haushälterin Besitzerin der Haushaltsgegenstände in der Wohnung ihrer „Chefin“, so könnte sie
Besitzschutzansprüche gemäß § 861 auch gegen ihre Chefin ausüben; sie wäre diejenige, die der
wahre Eigentümer der Sache auf Herausgabe gemäß § 985 verklagen müsste. Bei einer
Veruntreuung der Sache durch den Angestellten kämen die Gegenstände dem Eigentümer nicht
abhanden, so dass der gutgläubige Erwerb eines Dritten gemäß den §§ 929, 932 I 1 möglich wäre.
Das Gesetz hat derartige Ergebnisse dadurch vermieden, dass es in § 855 den Begriff des Besitzdieners geschaffen hat: Der Besitzdiener übt auf Grund sozialer Abhängigkeit die Sachherrschaft ohne eigenen Besitz für einen anderen aus und ist dessen Weisungen unterworfen. Im
Gegensatz zum mittelbaren Besitz, bei dem die Sachherrschaft durch die schuldrechtliche Beziehung
hergestellt wird, beruht der unmittelbare Besitz des „Chefs“ auf seiner Weisungsbefugnis. Damit
ist der entscheidende Unterschied zum mittelbaren Besitz angesprochen: Dort besitzt zwar
der unmittelbare Besitzer die Sache als Fremdbesitzer für einen anderen, braucht aber dessen
Weisungen nicht zu befolgen, wenn er entsprechend der vertraglichen Vereinbarung mit der
Sache umgeht.
Beispiel: Der Mieter eines Pkw lässt sich vom Vermieter nicht vorschreiben, wohin er mit dem Wagen zu fahren hat.

2) Für die Weisungsgebundenheit des Besitzdieners kommt es auf die Wirksamkeit der schuldrechtlichen Beziehung nicht an. Entscheidend ist, dass der Besitzdiener glaubt, dem Besitzer
Gehorsam zu schulden (OLG Stuttgart, WM 2013, 1481).
3) Eine organisatorische Eingliederung des Besitzdieners ist nach h.M. (BGH WM 1971, 1268, 1269
m.w.N.; a.A. Flume, 80 ff.) ebenso wenig erforderlich wie eine räumliche Nähe.
Beispiel: Auch der Fernfahrer ist Besitzdiener des Spediteurs .
4) Andererseits muss die soziale Abhängigkeit nach der Rspr. für einen objektiven Dritten
erkennbar sein (BGHZ 27, 360, 363). Die h.L. (MünchKomm/Joost § 855 Rz. 10; Baur/Stürner § 7 C I 3 m.w.N.)
lehnt diese Voraussetzung aber ab, da die internen Verhältnisse für den außenstehenden Dritten nicht
erkennbar sind.
Beispiel: Ein älterer Handlungsgehilfe tritt im Nadelstreifenanzug auf: Ist er der Gehilfe oder der Chef?

5) Auf Seiten des Besitzdieners ist kein besonderer Wille erforderlich, für den anderen zu
besitzen; entscheidend ist nur, dass der Besitzdiener die Sachherrschaft in dem ihm übertragenen
Aufgabenbereich ausübt. Die Besitzdienerschaft endet daher auch nicht durch den veränderten
Willen des Besitzdieners, die Sache jetzt für sich selbst besitzen zu wollen, sondern erst, wenn
die Einflussmöglichkeit des Besitzherrn endet.
Beispiel: Die Haushälterin steckt ein Schmuckstück ein.
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6) Die Vertretungsmacht oder herausgehobene Position des Besitzdieners ändert nichts an
seinem fehlenden Besitz.
Beispiel: Auch der Filialleiter ist Besitzdiener.
7)

-Klausurtipp: Die Konsequenzen des § 855 auf einen Blick:
a) Nur der „Chef“ ist unmittelbarer Besitzer.
b) Die Übergabe an einen Besitzdiener ist Übergabe an den Besitzherrn.
c) Der Besitzdiener hat im Innenverhältnis zum Besitzer keinen Besitzschutz (wozu auch?). Er
kann aber im Außenverhältnis nach § 860 das Selbsthilferecht des Besitzers ausüben, allerdings
kann er nicht nach § 861 auf Herausgabe an den „Chef“ klagen.
d) Der Besitz geht verloren, wenn der Besitzdiener die Sache verliert oder derart Eigenbesitz
begründet, dass der frühere unmittelbare Besitzer die Einwirkungsmöglichkeit verliert. In
diesem Fall kommt jedoch die Sache dem Besitzherrn i.S.d. § 935 I 1 abhanden, so dass nach
h.M. (OLG München NJW 1987, 1830; Westermann/Gursky SaR I § 49 I 6 m.w.N.) ein gutgläubiger Erwerb
eines Dritten ausscheidet.
Nach der Gegenansicht (Soergel/Mühl § 855 Rz. 8; MünchKomm/Joost § 855 Rz. 23 m.w.N.) soll zumindest
dann ein gutgläubiger Erwerb möglich sein, wenn der Erwerber nicht erkennen konnte, dass der
Veräußerer Besitzdiener war. Wenn der „Chef“ seinen Besitzdiener mit der Ausübung der
Sachherrschaft außerhalb der eigenen Herrschaftssphäre betraue (z.B. bei Handelsvertretern), so sei
ihm die Sache nicht i.S.d. § 935 I abhanden gekommen.

IV. Der Verlust des unmittelbaren Besitzes nach § 856
Der unmittelbare Besitz endet gemäß § 856, 1 durch den Verlust der Sachherrschaft. Dies kann
zum einen dadurch geschehen, dass der Besitzer die Sache verliert, wegwirft, übergibt oder sie ihm
gestohlen wird; zum anderen dadurch, dass der Besitzdiener Eigenbesitz begründet. Ist der Besitzer nur
vorübergehend daran gehindert, seine Sachherrschaft auszuüben, bleibt sein Besitz gemäß § 856, 2
erhalten.

V. Der Besitzerwerb des Erben: § 857
1) Der Besitz des Erblassers geht mit dessen Tod gemäß § 857 so auf die Erben über, wie der
Erblasser ihn zur Zeit des Erbfalls innehatte, also als Fremd- oder Eigenbesitz, mittelbarer oder
unmittelbarer Besitz. Dieser Übergang des Besitzes erfolgt ebenso wie der Übergang übertragbarer
Rechte durch einen Vonselbsterwerb, ohne dass der Erbe dies weiß. Ein derartig fiktiver Erbenbesitz soll verhindern, dass eine Sache durch den Tod des ehemaligen Besitzers besitzlos wird und
dass Dritte zu Lasten der Erben vom späteren unrechtmäßigen Besitzer gutgläubig Eigentum
erwerben können: War der Erblasser unmittelbarer Besitzer, so rücken die Erben gemäß § 857 in
diese Besitzposition nach.
-Klausurtipp:
Dies hat zur Folge, dass ihnen die Nachlassgegenstände bei Besitzergreifung durch einen Dritten im
Sinne des § 935 I 1 abhandenkommen. War der Veräußerer aber durch einen Erbschein legitimiert,
hat der Erwerber gemäß den §§ 2366, 929 das Eigentum erworben (dazu ausführlich Langels, Erbrecht § 8
IV 2).
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2) Der Erbenbesitz ist im Gegensatz zu § 854 von den tatsächlichen Verhältnissen, vom Willen der
Erben und ihrer Kenntnis unabhängig. Der Erbenbesitz knüpft vielmehr völlig an das Erbrecht an:
Ab Erbfall rückt der Erbe in die Besitzposition ein, die der Erblasser hinterlässt. Ob der Erbe Eigenoder Fremdbesitzer, mittelbarer oder unmittelbarer Besitzer ist, richtet sich nach der Besitzposition des Erblassers, solange der Erbe die Sachherrschaft nicht nach § 854 I ergreift. Bei
Ausschlagung (§ 1953) oder Anfechtung der Erbschaft (§§ 1957, 2078 ff.) verliert der Erbe den Besitz
an den, der dann Erbe ist.

VI. Der mittelbare Besitz gemäß § 868
Der unmittelbare Besitzer besitzt die Sache aufgrund eines Besitzmittlungsverhältnisses für einen
Oberbesitzer, wobei das Besitzmittlungsverhältnis den Umgang mit der Sache regelt und dem Oberbesitzer einen Herausgabeanspruch einräumt.
Der mittelbare Besitz setzt daher folgendes voraus:
- Konkretes Rechtsverhältnis, das den Umgang mit der Sache regelt
- Herausgabeanspruch aus diesem Rechtsverhältnis (z.B. §§ 346 I; 546 I, 604, 667)
- Fremdbesitzerwillen des unmittelbaren Besitzers
1) Die Vereinbarung des Besitzmittlungsverhältnisses
Zur Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses reicht ein genügend bestimmtes Lebensverhältnis, das den Umgang mit der Sache regelt. Das Besitzmittlungsverhältnis entsteht regelmäßig
durch Vertrag, kann aber auch durch Gesetz entstehen.
Beispiele:
1) Vertragliche Besitzmittlungsverhältnisse entstehen durch Verkauf einer Sache unter EV, Miete, Pacht, Leihe,
Leasing, Werkvertrag, Kommissionsvertrag.
2) Gesetzliche Besitzmittlungsverhältnisse können durch eine ungerechtfertigte Bereicherung gemäß § 812 oder
durch die gesetzliche Verwalterstellung des Insolvenzverwalters, Testamentsvollstreckers oder der Eltern entstehen.

Es müssen lediglich für beide Parteien bestimmte konkrete Pflichten bezüglich des Umgangs mit
der Sache begründet werden.
Beispiel: Es reicht bei der Sicherungsübereignung aus, dass die Pflicht, die Sache zur Befriedigung der gesicherten
Forderung herauszugeben und sie bis dahin sorgfältig zu behandeln, ausdrücklich oder konkludent vereinbart ist.

2) Das antizipierte Besitzmittlungsverhältnis
Das Besitzmittlungsverhältnis kann auch durch Insichgeschäft und Umwandlung von Eigen- in
Fremdbesitz vereinbart werden, wenn dies für einen objektiven Dritten erkennbar ist, der mit den
Verhältnissen vertraut ist. Dies ist relevant beim Eigentumserwerb durch einen Stellvertreter, wobei
allerdings das „Geschäft, für den, den es angeht“ aus Sicht des Erwerbers vorzugswürdig ist, da es
den Durchgangserwerb des Stellvertreters verhindert (vgl. hierzu die Kursmitschrift zur Stellvertretung,
Langels, BGB AT 2 § 27 I 3 f sowie unten § 7 II).
3) Der Verlust des mittelbaren Besitzes
Der Verlust des mittelbaren Besitzes tritt ein, wenn der Herausgabeanspruch erlischt (z.B.: beim
Eigentumsvorbehaltskauf zahlt Käufer die letzte Rate) oder wenn sich der unmittelbare Besitzer nach außen
erkennbar so verhält, dass der mittelbare Besitzer keine Sachherrschaft mehr hat.
Beispiel: Der Mieter bietet die gemietete Sache einem Dritten zum Kauf an.
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-Klausurtipp:
Denken Sie in diesem Zusammenhang daran, dass bei Verlust des unmittelbaren Besitzes der Wille
des unmittelbaren Besitzers gemäß § 935 I 2 darüber entscheidet, ob dem mittelbaren Besitzer die
Sache abhanden gekommen ist: Veräußert der unmittelbare Besitzer die Sache an gutgläubige Dritte,
so erwerben diese gemäß den §§ 929, 932 I 1 Eigentum, da der unmittelbare Besitzer seinen Besitz
freiwillig auf den Erwerber übertragen hat. Der unfreiwillige Verlust des mittelbaren Besitzes ist in
diesem Zusammenhang irrelevant.
-Klausurtipp:
Bei der Frage des Abhandenkommens i.S.d. § 935 I 1 zeigt sich daher der wesentliche
Unterschied zwischen einem Besitzdiener i.S.d. § 855 und einem Besitzmittler i.S.d. § 868:
- Da der Besitzdiener keinen eigenen Besitz hat, kommen dem Besitzherrn die durch den Besitzdiener veruntreuten Gegenstände abhanden, da er in diesem Fall seinen unmittelbaren (!) Besitz
gegen seinen Willen verliert.
- Bei Veruntreuung durch den Besitzmittler geht jedoch nicht die tatsächliche Sachherrschaft,
sondern nur die „vergeistigte“ Sachherrschaft des mittelbaren Besitzers verloren, was für ein
Abhandenkommen nicht genügt.
4) Die Übertragung des mittelbaren Besitzes
a) Die Übertragung des mittelbaren Besitzes erfolgt nach § 870 durch Abtretung des Herausgabeanspruchs aus dem jeweiligen Rechtsverhältnis.
Beispiel: Der Verleiher V überträgt den mittelbaren Besitz dadurch, dass er den Herausgabeanspruch aus § 604 an
den Erwerber gemäß § 398 abtritt.

b) Die Abtretung folgt den Regeln der §§ 398 ff. Eine Mitwirkung oder Benachrichtigung des
unmittelbaren Besitzers ist nicht erforderlich. Der unmittelbare Besitzer wird aber über die
analoge Anwendung der §§ 404 ff. geschützt.
Beispiele:
1) Der unmittelbare Besitzer behält sein Besitzrecht gemäß § 404 auch gegenüber dem vertraglichen Herausgabeanspruch des neuen mittelbaren Besitzers.
2) Gibt er in Unkenntnis der Abtretung des Herausgabeanspruchs die Sache an den früheren mittelbaren Besitzer
zurück, so leistet er im Verhältnis zum jetzigen mittelbaren Besitzer gemäß § 407 mit befreiender Wirkung.

c) Besteht das Besitzmittlungsverhältnis zur Zeit der Abtretung nicht, weil es unwirksam ist, so
erfolgt eine Umdeutung in die Abtretung des gesetzlichen Herausgabeanspruchs (z.B. § 812; dazu
BGHZ 10, 81, 87; Staudinger/Bund § 870 Rz. 5; Westermann/Gursky SaR I § 17 Nr. 5 c; Baur/Stürner § 7 B III 1 b
dd; a.A. Wieling AcP 184 (1984), 439, 445 ff.).

VII. Der Mitbesitz
Üben mehrere die Sachherrschaft an der ganzen Sache gemeinsam aus, so sind sie Mitbesitzer.
1) Es handelt sich dabei um schlichten Mitbesitz, wenn jeder von ihnen in der Lage ist, die volle
Sachherrschaft auszuüben.
Beispiel: In einer Wohngemeinschaft hat jeder der Bewohner Zutritt zur gesamten Wohnung.
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2) Qualifizierter Mitbesitz liegt vor, wenn die Sachherrschaft nur durch alle gemeinsam ausgeübt
werden kann.
Beispiel: Ein Schließfach in einer Bank lässt sich nur öffnen, wenn 2 verschiedene Personen 2 verschiedene Schlüssel
verwenden.

3) Beim Mitbesitz findet nach § 866 kein interner Besitzschutz statt. Die Rechte und Pflichten der
einzelnen Mitbesitzer bezüglich des Umgangs mit der Sache müssen daher durch das Gemeinschaftsverhältnis geregelt werden. Im Außenverhältnis kann jeder die Besitzschutzansprüche
geltend machen. Die Eigentumsvermutung des § 1006 gilt auch bei Mitbesitz; es wird dann ein
Miteigentum nach Bruchteilen gemäß den §§ 741, 1008 vermutet.

VIII. Fremdbesitzer / Eigenbesitzer
Die Unterscheidung erfolgt nicht nach der unterschiedlichen Form von Sachherrschaft, sondern nach
der inneren Willensrichtung des Besitzers:
1) Der Fremdbesitzer erkennt einen Oberbesitzer an, dem er im Umgang mit der Sache Rechenschaft
schuldet.
Beispiele: Mieter, Entleiher, Verwahrer, Leasingnehmer, Eigentumsvorbehaltskäufer bis zum Bedingungseintritt .
2) Der Eigenbesitzer besitzt nach § 872 die Sache als ihm gehörend und will mit der Sache wie der
Eigentümer verfahren. Auf Gut- oder Bösgläubigkeit kommt es nicht an.
Beispiel: Auch wer die Sache gestohlen oder unterschlagen hat, ist Eigenbesitzer .
Der Wille des Besitzers kann sich nachträglich ändern. Dabei muss aber die Änderung der
Willensrichtung objektiv erkennbar sein, doch muss der mittelbare Besitzer davon nicht i.S. eines
„Zugangs“ erfahren haben.
-Klausurtipp: Die Unterscheidung von Fremd- und Eigenbesitzer wird in der Klausur an
folgenden Stellen relevant:
- § 937: Wer eine bewegliche Sache 10 Jahre lang gutgläubig in Eigenbesitz hat, erwirbt durch
Ersitzung das Eigentum.
- § 955: Wer eine Sache in Eigenbesitz hat, erwirbt das Eigentum an den Erzeugnissen und
Früchten mit der Trennung.
- § 973: Wer eine gewahrsamslose Sache gefunden hat, erwirbt als Eigenbesitzer nach Ablauf von
6 Monaten Eigentum, wenn er den Fund zuvor angezeigt hat.
- § 991: Der unmittelbare Fremdbesitzer haftet gegenüber dem wahren Eigentümer in dem
Umfang, wie er auch gegenüber seinem mittelbaren Besitzer verantwortlich ist.
- § 1006: Nur für den unmittelbaren (§ 1006 I) oder mittelbaren (§ 1006 III) Eigenbesitzer spricht die
Vermutung, Eigentümer zu sein.
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IX. Der Besitz im Gesellschaftsrecht
1) Der Besitz der juristischen Person
a) Weil der Besitz eine tatsächliche Sachherrschaft voraussetzt, ist § 854 I nicht ohne weiteres auf
juristische Personen oder Personengesellschaften anwendbar (Flume, 97). Die juristische Person
ist Besitzer, wenn ihre Besitzdiener (z.B. Angestellte der AG) für sie die Sachherrschaft ausüben
(h.M.; Westermann/Gursky SaR § 20 II 1 m.w.N.) oder wenn ein Besitzmittlungsverhältnis besteht.
Beispiel: Werden der Deutschen Bank AG vom Kreditnehmer Sachen zur Sicherheit übereignet, so wird die
Deutsche Bank mittelbare Besitzerin.

b) Der Besitz des Organs wird der juristischen Person als Eigenbesitz zugerechnet (BGHZ 56,
166, 167; Westermann/Gursky SaR I § 20 II 2 m.w.N.). Nicht das Organ, sondern nur die juristische
Person ist Besitzer. Dieser Organbesitz liegt vor, wenn das Geschäftsführungsorgan die Sachherrschaft innerhalb seines Aufgabenbereichs ausübt. Diese Zurechnung des Besitzes zur
juristischen Person ist ausschließlich, so dass nur die juristische Person die Sache besitzt, nicht
aber das Organ selbst; insofern gilt hier dasselbe wie bei einem Besitzdiener (Westermann/Gursky
SaR I § 20 II 2 b). Wer auf Herausgabe einer Sache klagt, muss seine Klage also gegen die juristische
Person richten.
2) Der Besitz in der Personengesellschaft
Wie bereits § 124 HGB zeigt, ist die OHG/KG der juristischen Person angenähert. Dies gilt auch für
die GbR, die ebenso wie OhG/KG Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Die von den
geschäftsführenden Gesellschaftern ausgeübte Sachherrschaft wird der Gesellschaft als eigene
zugerechnet mit der Folge, dass die Gesellschaft besitzt. Diese Zurechnung setzt aber voraus,
dass geschäftsführende Gesellschafter die Sachherrschaft ausüben (BGHZ 57, 166, 168). Ist
geschäftsführender Gesellschafter wiederum eine juristische Person (z.B. eine GmbH bei einer GmbH &
Co KG), so wird der dieser juristischen Person zugerechnete Besitz ihrer Organe der Handelsgesellschaft (also der KG) zugerechnet (BGH NJW 1972, 43).

X. Der Besitz in der Ehe
1) Bezüglich der den Ehegatten gemeinsam gehörenden Gegenständen liegt schlichter Mitbesitz vor.
2) Gehört die Sache einem Ehepartner allein, so ist der andere Ehegatte einerseits Mitbesitzer, andererseits Besitzmittler des Eigentümers (BGHZ 73, 257). An zum alleinigen persönlichen Gebrauch
bestimmten Gegenständen liegt Alleinbesitz vor.
3)

-Klausurtipp: Beachten Sie bitte, dass in der Zwangsvollstreckung die Miteigentumsvermutung gemeinsam besitzender Ehegatten nach § 1006 BGB nicht gilt, sondern durch
§ 1362 BGB widerlegt wird. Zugunsten des Vollstreckungsgläubigers gilt die widerlegbare
Vermutung, dass sämtliche beweglichen Sachen, die im Besitz eines Ehegatten oder beider
Ehegatten stehen, ausschließlich dem Vollstreckungsschuldner gehören. Dies gilt nicht für Gegenstände, die zum persönlichen Gebrauch bestimmt sind und sich im Besitz desjenigen befinden, für
dessen Gebrauch sie bestimmt sind (ausführlich dazu Langels, Familienrecht § 3 VIII).
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Konsequenz: Wird daher aufgrund eines gegen den Mann gerichteten Vollstreckungstitels eine Sache gepfändet, die
ausschließlich der Frau gehört oder an der sie zumindest Miteigentum erworben hat, so kann sie gemäß § 771 ZPO
Drittwiderspruchsklage einlegen. Dabei trägt aber sie die volle Beweislast dafür, dass sie (Mit-)Eigentum an dem
gepfändeten Gegenstand hat. Kann sie beweisen, dass sie alleinige Eigentümerin ist, wird die Zwangsvollstreckung in
diesen Gegenstand gerichtlich für unzulässig erklärt und die Verstrickung aufgehoben. Kann sie ihr Miteigentum
beweisen, so darf nur in den haftenden Miteigentumsanteil ihres Mannes vollstreckt werden.

XI. Das Verhältnis von Besitz und Gewahrsam
1) Im Unterschied zu den letztgenannten Formen des Besitzes ist Gewahrsam ein rein tatsächliches Verhältnis; es gibt weder einen mittelbaren Gewahrsam noch Erbengewahrsam.
Auch mit dem Begriff des unmittelbaren Besitzes ist der Gewahrsam nicht deckungsgleich:
Auch Arbeiter und Angestellte sind Besitzdiener, die die Sachherrschaft für den Besitzer (= Chef)
ausüben; im StGB haben sie zumindest Mitgewahrsam (Schönke/Schröder/Eser § 242 Rz. 14).
2) Der vollstreckungsrechtliche Begriff des Gewahrsams der §§ 808, 809 ZPO entspricht jedoch
dem unmittelbaren Besitz. Erfolgt eine Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung in
bewegliches Vermögen, so darf der Gerichtsvollzieher den Gewahrsamsinhaber für den Eigentümer
halten und die Sache pfänden. Da es sich bei der Zwangsvollstreckung um ein formalisiertes
Verfahren handelt, überprüft das Vollstreckungsorgan nicht die Eigentumsverhältnisse, sondern
verlässt sich auch hier auf die Vermutung des § 1006 I, dass der Besitzer auch der Eigentümer ist.
Konsequenz: Es entsteht daher auch bei der Pfändung schuldnerfremden Vermögens eine Verstrickung des gepfändeten
Gegenstandes, die der Eigentümer im Wege der Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO aufheben lassen muss.
Versäumt es der Eigentümer, eine Entstrickung der Pfandsache herbeizuführen, so verliert er das Eigentum in der
Zwangsvollstreckung, da der Ersteigerer das Eigentum gemäß § 817 II ZPO bei wirksamer Verstrickung der Sache auch
dann kraft Hoheitsakt erwirbt, wenn die Sache nicht dem Vollstreckungsschuldner gehörte (dazu ausführlich Langels,
ZPO § 24 III 3).
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§ 4 Die Funktionen des Besitzes
I.

Die Schutzfunktion des Besitzes

Gäbe es die Selbsthilferechte des § 859 und die Besitzschutzansprüche der §§ 861 ff. nicht, so könnte
jeder sein Recht ohne Rücksicht auf den Besitz eines anderen gewaltsam durchsetzen.
Beispiel: Nach Ablauf des Mietverhältnisses würde der Vermieter dem Mieter die Sache gewaltsam wegnehmen dürfen.

Beim Schutz des Besitzes müssen wir wie folgt unterscheiden:
1) Die Selbsthilfe des unmittelbaren Besitzers gemäß § 859
a) Der unmittelbare Besitzer darf sich verbotener Eigenmacht gewaltsam erwehren. Dabei
handelt es sich um verbotene Eigenmacht i.S.d. § 858, wenn dem Besitzer der Besitz ohne
dessen Willen entzogen wird oder er in seinem Besitz gestört wird, sofern das Gesetz die
Besitzentziehung oder Besitzstörung nicht ausnahmsweise gestattet. Als gesetzliche Gestattung
kommen zum einen die Eingriffsrechte der Vollstreckungsorgane gemäß den §§ 758, 808 ZPO,
zum anderen Notwehr- und Selbsthilferechte des BGB gemäß den §§ 227 - 229, 859, 904 BGB
in Betracht.
Schuldrechtliche oder dingliche Ansprüche des Gläubigers sind aber keine rechtliche Befugnis.
Der Gläubiger muss aufgrund des staatlichen Gewaltmonopols die staatlichen Organe bemühen,
insbesondere Klage erheben, wenn der Schuldner nicht freiwillig leistet. Selbst bei wirksamem
Anspruch auf die weggenommene Sache übt daher der Gläubiger verbotene Eigenmacht, wenn
er die Sache eigenmächtig wegnimmt. Dagegen kann sich auch der unrechtmäßige Besitzer
gemäß den §§ 861, 862 wehren.
b) Auf ein Verschulden kommt es bei der verbotenen Eigenmacht aber nicht an, so dass auch
der gute Glaube an die Rechtmäßigkeit der Besitzbeeinträchtigung nichts an der verbotenen
Eigenmacht ändert.
c) Der durch verbotene Eigenmacht erlangte Besitz ist fehlerhaft. Diese Fehlerhaftigkeit des
Besitzes muss auch der folgende Besitzer gemäß § 858 II gegen sich gelten lassen, wenn er den
Besitz durch Erbschaft erlangt hat oder er bei Besitzerwerb die Fehlerhaftigkeit des vorherigen
Besitzes positiv kannte.
d) § 859 sieht verschiedene Möglichkeiten der Selbsthilfe vor:
aa) § 859 I: Gegen verbotene Eigenmacht darf sich der Besitzer in den Grenzen der Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit mit Gewalt wehren. Dabei ist im Gegensatz zur
Selbsthilfe des § 229 nicht erforderlich, dass obrigkeitliche Hilfe nicht zu erreichen war.
bb) § 859 II: Ist dem Besitzer einer beweglichen Sache der Besitz durch verbotene Eigenmacht
bereits entzogen worden, so darf er dem auf frischer Tat betroffenen oder verfolgten Täter
die Sache gewaltsam wieder abnehmen.
cc) § 859 III: Ist dem Besitzer eines Grundstücks der Besitz durch verbotene Eigenmacht entzogen worden, so darf der frühere Besitzer sich den Besitz sofort nach dessen Entziehung
gewaltsam wieder verschaffen.
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2) Die possessorischen Besitzschutzansprüche der §§ 861, 862, 867
Im Gegensatz zum Selbsthilferecht des § 859 gewähren die §§ 861, 862 kein „Notwehrrecht“ gegen
Angriffe auf den Besitz, sondern statuieren eigene Ansprüche, die gerichtlich durchgesetzt werden
können. Wie bereits der Name zeigt, leiten sich die possessorischen Ansprüche allein aus dem rein
faktischen Besitz ab. Im Gegensatz zu den petitorischen Ansprüchen, die aus dem Recht zum Besitz
folgen, ist hier nur von Interesse, dass der Anspruchsgegner den Besitz durch verbotene Eigenmacht
gemäß § 858 erlangt hat. Wie wir unten noch sehen werden, kann sich der Anspruchsgegner daher
gemäß § 863 auch nicht unter Hinweis auf ein Recht zum Besitz verteidigen. Die alles entscheidende
Frage lautet:
Verbotene Eigenmacht des Anspruchsgegners: ja oder nein?
a) § 861: Wird der Besitz durch verbotene Eigenmacht dem Besitzer entzogen, so kann dieser die
Wiedereinräumung des Besitzes von demjenigen verlangen, der ihm gegenüber fehlerhaft besitzt.
Beispiel 1: V hatte für eine Woche seinen Pkw an M vermietet. Nach Ablauf der Mietdauer holt sich V das Fahrzeug
mittels eines Zweitschlüssels ohne Rücksprache mit M zurück. M kann nach § 861 I Wiedereinräumung des Besitzes
verlangen, obwohl er nach Ablauf des Mietvertrags gegenüber V nicht mehr zum Besitz berechtigt ist!

Dabei ist der Besitzschutzanspruch des § 861 I gemäß § 861 II ausgeschlossen, wenn der entzogene Besitz dem Anspruchsgegner (= jetziger Besitzer) gegenüber fehlerhaft war und in dem
letzten Jahr vor der Entziehung erlangt wurde.
Beispiel 2: Dem Eigentümer E ist im Januar durch den Dieb D ein Pkw gestohlen worden, der den Wagen an den
bösgläubigen Käufer K veräußert. Als E den Wagen im Juni zufällig bei K wiedersieht, holt er den Wagen mit einem
Zweitschlüssel dort wieder weg. Da K die Fehlerhaftigkeit des Besitzes auf Seiten des Diebes kannte, muss er gemäß
§ 858 II die Fehlerhaftigkeit des Besitzes auch gegen sich selbst gelten lassen.

b) § 862: Ansprüche wegen Besitzstörung: Wird der Besitzer durch verbotene Eigenmacht im Besitz
gestört, so kann er vom Störer Beseitigung der Störung verlangen, bei Wiederholungsgefahr auf
Unterlassung klagen (vgl. BGH NJW 2012, 3373; 2009, 2530 = „Abschleppfall“).
Wie auch bei § 861 II ist der Anspruch aus § 862 I gemäß § 862 II ausgeschlossen, wenn der
Besitzer aufgrund von selbst verübter verbotener Eigenmacht oder als bösgläubiger Besitznachfolger gegenüber dem Anspruchsgegner fehlerhaft besitzt und der Besitz im letzten Jahr vor
der Besitzstörung erlangt wurde.
c) Eine Besitzstörung kann auch darin liegen, dass der Besitzer bei dem Gebrauch der Sache
durch Immissionen iSd § 906 I 1 BGB wie durch Rauchen des Nachbars im Treppenhaus
oder auf dem Balkon beeinträchtigt wird (BGH NJW 2015, 2023; vgl. Fritsche in Bamberger/Roth, BGB,
3. Aufl., § 858 Rn. 10; Erman/Lorenz, BGB, 14. Aufl., § 858 Rn. 3 a; Jauernig/Berger, BGB, 15. Aufl., § 858 Rn.
2; MüKoBGB/Joost, 6. Aufl., § 858 Rn. 5;Paschke, NZM 2000, 595 [596]; Prütting in Prütting/Wegen/Weinreich,
BGB, 9. Aufl., § 858 Rn. 4).

Dazu der BGH: “Dass einem Mieter ein Abwehranspruch nach § 862 I BGB gegen
Besitzstörungen durch den von einem anderen Mieter verursachten Lärm zustehen kann, ist in
der Rechtsprechung (KG ZMR 2004, 261) und im Schrifttum (Palandt/Weidenkaff, BGB, 74. Aufl., § 535
Rn. 28; MüKoBGB/Häublein, 6. Aufl., § 535Rn. 171) anerkannt. Für Besitzstörungen durch Rauch und
Ruß kann grundsätzlich nichts anderes gelten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob dem
störenden Nachbarn das Rauchen im Verhältnis zu ihrem Vermieter gestattet ist.
Verbotene Eigenmacht ist nicht deswegen zu verneinen, weil das Rauchen im Verhältnis
zwischen Mietvertragsparteien im Allgemeinen zum vertragsgemäßen Gebrauch der
Wohnung gehört. Nach § 858 I BGB ist allein maßgeblich, dass die Entziehung oder
Störung des Besitzes ohne den Willen des Besitzers erfolgt und nicht durch das Gesetz
gestattet ist.
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Allerdings kann sich für den gestörten Mieter aus seinem Mietvertrag und einer darin in Bezug
genommenen Hausordnung ergeben, dass er Störungen durch Mitmieter in einem bestimmten
Umfang (etwa durch das Musizieren oder durch die Haustierhaltung in einer anderen Wohnung) dulden muss
und daher nicht nach § 862 I BGB abwehren kann. Fehlt es jedoch an einer vertraglich
begründeten Duldungspflicht, steht dem Mieter der Anspruch nach § 862 I BGB unabhängig
davon zu, ob dem Mitmieter der die Beeinträchtigungen verursachende Gebrauch nach seinem
Mietvertrag erlaubt ist oder nicht.
Zur Bestimmung der Grenzen dessen, was der Mieter an Immissionen (hier durch Tabakrauch)
hinzunehmen hat, die von dem Gebrauch der anderen Wohnung ausgehen, ist der in § 906 I 1
BGB bezeichnete Maßstab entsprechend anzuwenden. Demnach kann der Mieter Einwirkungen
durch das Rauchen eines anderen Mieters nicht verbieten, wenn sie ihn in dem Gebrauch der
Mietsache nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen. Wann eine wesentliche Beeinträchtigung
vorliegt, beurteilt sich nach dem Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen und dem,
was diesem unter Würdigung anderer öffentlicher und privater Belange zuzumuten ist
(Senat, BGHZ 175, 253 = NJW 2008, 1810 mwN).
Fehlt es an für beide Teile verbindlichen vertraglichen Regelungen in einer Hausordnung,
bestimmen sich die Grenzen des zulässigen Gebrauchs und der hinzunehmenden
Beeinträchtigungen nach dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Aus der Anwendung
des Grundsatzes von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ergibt sich für jeden Hausbewohner die Pflicht
zur Rücksichtnahme auf das Interesse des anderen, die von ihm genutzte Wohnung für seine
Lebensbedürfnisse und zur Entfaltung seiner Persönlichkeit zu gebrauchen. In Anbetracht dieser
Verpflichtung kann die Ausübung auch eines an sich bestehenden Unterlassungsanspruchs des
Mieters nach § 862 I 2 BGB unzulässig sein.
d) § 867: Ist eine Sache aus der Gewalt des Besitzers auf ein fremdes Grundstück gelangt, so muss
der Grundstücksbesitzer ihm das Betreten des Grundstücks gestatten, wenn dieser die Sache nicht
inzwischen in Besitz genommen hat. Hat der Grundstücksbesitzer die Sache bereits an sich
genommen, treten die §§ 861, 985, 1007 an die Stelle des § 867.
Problem: Das Wesen der possessorischen Ansprüche
Alle o.g. possessorischen Besitzschutzansprüche haben gemeinsam, dass sie allein aus dem faktischen Besitz als rein tatsächlicher Sachherrschaft abgeleitet werden, unabhängig von der Frage,
ob die Sache rechtmäßig oder rechtswidrig besessen wurde. Der Anspruchsgegner kann daher
gemäß § 863 derartige rein possessorische Ansprüche auch nicht unter Hinweis auf ein
Recht zum Besitz abwehren; seine außerhalb der §§ 861 II, 862 II einzige Chance besteht darin,
geltend zu machen, dass es keine verbotene Eigenmacht war.
So durfte im o.g. Beispiel 1 der Vermieter auch nach Ablauf der Mietdauer die Sache dem Mieter nicht eigenmächtig
wegnehmen. Verweigert der Mieter die Rückgabe, so muss ihn der Vermieter auf Rückgabe gemäß § 546 verklagen.

-Klausurtipp:
Die h.M. (OLG Stuttgart, NJW 2012, 625; Palandt/Bassenge § 863 Rz. 3 m.w.N.) kommt aber dem
rechtmäßigen Besitzer insoweit entgegen, als sie gegen eine rein possessorische
Besitzschutzklage des früheren Besitzers eine petitorische Widerklage des jetzigen Besitzers
i.S.d. § 33 ZPO zulässt. Hierdurch verliert § 863 nicht seine Bedeutung: In aller Regel ist die
Klage auf Wiedereinräumung des Besitzes zuerst entscheidungsreif, weil der Umstand der
verbotenen Eigenmacht meist außer Streit steht, so dass über den Anspruch aus § 861 durch
Teilurteil gemäß § 301 ZPO bereits entschieden werden kann; der momentane Besitzer muss
daher die Sache zunächst an den Kläger herausgeben. Nur wenn die Klage des Klägers aus
§ 861 und die Widerklage der Gegenseite (z.B. aus §§ 985, 1007) gleichzeitig entscheidungsreif
sind, ist die Klage aus § 861 zur Vermeidung widersprechender Entscheidungen
entsprechend § 864 II abzuweisen.
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e) Der Besitzschutzanspruch erlischt gemäß § 864 I nach Ablauf von einem Jahr nach Ausübung der verbotenen Eigenmacht, wenn nicht vorher der Anspruch im Wege der Klage
geltend gemacht wird. Der Anspruch erlischt ferner nach § 864 II, wenn durch ein rechtskräftiges
Urteil das Recht des Beklagten auf den Besitz festgestellt wird.
f) Der mittelbare Besitzer kann bei Eingriff eines Dritten in den unmittelbaren Besitz nach
§ 869 vorgehen, wenn die Voraussetzungen der §§ 861, 862 in der Person des unmittelbaren
Besitzers vorliegen. Der Anspruch geht nach § 869, 2 auf Wiedereinräumung des unmittelbaren
Besitzes beim früheren Besitzer.
g) Im Verhältnis zum unmittelbaren Besitzer findet kein Besitzschutz zugunsten des mittelbaren Besitzers statt, da es sich um eine „vergeistigte“ Sachherrschaft handelt und die faktische
Herrschaft für possessorische Ansprüche gemäß den §§ 861, 862 gegenüber dem Besitzmittler
zu schwach ist. Dem mittelbaren Besitzer bleiben jedoch die petitorischen Ansprüche und die
Ansprüche aus der schuldrechtlichen Beziehung zum Besitzmittler.
3) Der petitorische Herausgabeanspruch des § 1007
Gemäß § 1007 I kann der frühere Besitzer vom jetzigen Besitzer Herausgabe der Sache
verlangen, wenn der jetzige Besitzer beim Besitzerwerb bösgläubig war. Gemäß § 1007 II kann
der frühere Besitzer auch von einem gutgläubigen Besitzer Herausgabe verlangen, wenn ihm die
Sache abhanden gekommen ist.
Die praktische Bedeutung des § 1007 ist gering, da der Anspruchsteller seinen Herausgabeanspruch
entweder auf einen Vertrag, auf die §§ 861, 985 oder auch auf die §§ 823 I; 249 I stützen wird.
Dennoch mag es Fälle geben, in denen der frühere Besitzer trotz der Eigentumsvermutung des
§ 1006 II nicht nachweisen kann, dass er früher Eigentümer oder zum Besitz berechtigt war; er kann
lediglich beweisen, dass er selbst früher Besitzer war und dass der jetzige Besitzer bei Besitzerwerb
bösgläubig war (§ 1007 I) oder dass ihm die Sache abhanden gekommen ist (§ 1007 II). Hier war also
der frühere Besitzer im Verhältnis zum jetzigen Besitzer ein „besserer“ Besitzer, so dass der frühere
Besitzer Herausgabe verlangen kann („mein früherer Besitz war immer noch besser als dein jetziger Besitz.“).
-Klausurtipp:
§ 1007 enthält 2 verschiedene Anspruchsgrundlagen des früheren gegen den jetzigen Besitzer auf
Herausgabe, die nebeneinander bestehen können. Im Gegensatz zu den rein possessorischen
Besitzschutzansprüchen kommt es hier zu einer endgültigen Klärung der Besitzlage, so dass der
Beklagte sich in beiden Alternativen auch auf ein Recht zum Besitz berufen darf.
a) Die Voraussetzungen des § 1007 I
aa) Der Anspruchsteller ist der ehemalige mittelbare oder unmittelbare Besitzer. Ob der
Anspruchsteller Fremd- oder Eigenbesitzer, unmittelbarer oder mittelbarer, Allein- oder Mitbesitzer war, ist ebenso irrelevant wie die Frage, ob der Anspruchsteller rechtmäßiger
Besitzer war.
bb) Der Anspruchsgegner ist der jetzige Besitzer und war bei Besitzerwerb bösgläubig, weil
er sein fehlendes Besitzrecht zumindest grob fahrlässig verkannt hat. Auch hier ist die
rechtliche Qualifikation des Besitzes ohne Bedeutung.
cc) Der Anspruch aus § 1007 I ist nicht gemäß § 1007 III ausgeschlossen:
(1) § 1007 III 1: Der Anspruch auf Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn der frühere Besitzer
selbst bei Besitzerwerb bösgläubig war oder den Besitz damals freiwillig aufgegeben hat.
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(2) § 1007 III 2: Da die Vorschriften der §§ 986 - 1003 Anwendung finden, kann Herausgabe
auch dann nicht verlangt werden, wenn der jetzige Besitzer ein Recht zum Besitz gemäß
§ 986 hat, das auch gegenüber dem Anspruchsteller wirkt.
b)

-Klausurtipp:
Die Voraussetzungen des § 1007 II:
aa) Der Anspruchsteller ist früher Besitzer gewesen.
bb) Der Anspruchsgegner ist jetziger Besitzer.
cc) Die Sache ist dem früheren Besitzer abhanden gekommen.
dd) Der Anspruch ist nicht gemäß § 1007 II, III ausgeschlossen:
(1)§ 1007 II: Dem Anspruchsgegner ist die Sache abhanden gekommen, bevor der
Anspruchsteller selbst Besitzer wurde.
(2)§ 1007 III 1: Der Anspruchsteller war ebenfalls bösgläubig, als er selbst den Besitz
erworben hat.
(3)§ 1007 III 2; 986: Der Anspruchsgegner hat ein Recht zum Besitz, das auch gegenüber
dem Anspruchsteller wirkt.

II. Die Publizitätswirkung des Besitzes = Offenlegung der rechtlichen Verhältnisse
1) Die Übertragungswirkung
Das sachenrechtliche Publizitätsprinzip verlangt bei Änderungen der dinglichen Rechtslage,
dass diese Änderung für Dritte erkennbar wird. Die Rechtsänderung bei beweglichen Sachen
setzt daher außer der rechtsgeschäftlichen Einigung über den Rechtswechsel noch ein tatsächliches
Vollziehungsmoment voraus, wenn das übertragene dingliche Recht zum Besitz der Sache
berechtigt: Die Übergabe bzw. die Vereinbarung eines Übergabesurrogates bei der Übereignung
gemäß den §§ 929 - 931, bei der Bestellung eines Nießbrauchs gemäß § 1032 und bei der Verpfändung gemäß den §§ 1204, 1205.
2) Die Eigentumsvermutung für den Besitzer: § 1006
Ist die Eigentumsfrage nicht zu klären, so spricht nach § 1006 eine Vermutung dafür, dass der
Besitzer zum einen Eigenbesitzer und dadurch zum anderen Eigentümer ist. Es ist Sache des
Gegners, diese Vermutung zu widerlegen.
§ 1006 beruht auf der Vermutung, dass der Erwerb des unmittelbaren Besitzes (§ 1006 I, II)
oder des mittelbaren Besitzes (§ 1006 III) zum Eigentumserwerb geführt hat. Ohne diese Vorschrift müsste der Besitzer nachweisen, dass er die Sache wirksam vom Vorbesitzer erworben hat.
Der Besitzer braucht also nur den Besitz nachzuweisen, nicht aber den Eigentumserwerb. Diese
Eigentumsvermutung hat aber keine Veränderung der materiellen Rechtslage zur Folge. Es wird
vermutet, dass der Besitzer bei Besitzerwerb Eigenbesitz begründet hat und Eigentum erworben hat.
War also der Besitzer bei Besitzerwerb Fremdbesitzer, gilt die Vermutung nicht; er muss vielmehr
nachweisen, dass er später berechtigterweise Eigenbesitz begründet hat und Eigentümer wurde.
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Die Vermutung für den gegenwärtigen Besitzer (§ 1006 I, III) gilt auch gegenüber dem früheren
Besitzer. Der derzeitige Besitzer kann also abwarten, bis sein Gegner nachweist, dass diesem die
Sache entweder abhanden gekommen ist (§ 1006 I 2) oder dass die Besitzänderung nicht zum Eigentumswechsel geführt hat.
Die Konsequenzen des § 1006
a) § 1006 I
Zugunsten des unmittelbaren Besitzers einer Sache wird vermutet, dass er bei Besitzerwerb
Eigenbesitz begründet und dabei das Eigentum erworben hat. War er bei Besitzerwerb
Fremdbesitzer, so muss er (!) nachweisen, dass er im Anschluss seinen Besitzwillen geändert und
Eigentum nachträglich erworben hat.
Nach § 1006 I 2 gilt die Eigentumsvermutung zugunsten des unmittelbaren Besitzers aber nicht
gegenüber einem früheren Besitzer, dem die Sache abhanden gekommen ist, da nach § 935 I der
jetzige unmittelbare Besitzer an abhanden gekommenen Gegenständen kein Eigentum erwerben
konnte.
b) § 1006 II
Zugunsten des früheren unmittelbaren Besitzers wird vermutet, dass er während seiner
Besitzzeit Eigentümer war. Weiterhin wird vermutet, dass er trotz Verlust des unmittelbaren
Besitzes immer noch Eigentümer ist, wenn nicht für den momentanen unmittelbaren Eigenbesitzer die vorrangige Eigentumsvermutung des § 1006 I spricht.
c) § 1006 III
Ist der unmittelbare Besitzer Fremdbesitzer, so gilt er nicht als Eigentümer; vielmehr wird nach
§ 1006 III vermutet, dass derjenige Eigentümer ist, für den er besitzt.
3) Die Gutglaubenswirkung des Besitzes
a) Der Besitz als Rechtsscheinträger ist die Grundlage des gutgläubigen Erwerbs: §§ 932 ff.; 1207 ff.
b) Nach § 851 leistet der Schädiger bei Eigentumsverletzungen an den Besitzer der Sache mit
gegenüber dem Eigentümer befreiender Wirkung.
c) Gemäß § 969 wird der Finder durch die Herausgabe der Sache an den Verlierer von seiner
Herausgabepflicht gegenüber dem Eigentümer frei.

III. Die Kontinuitätsfunktion des Besitzes
1) § 986 II
Hat der unmittelbare Besitzer mit dem Eigentümer eine schuldrechtliche Vereinbarung getroffen,
dass er die Sache für einen bestimmten Zeitraum besitzen darf, so ist der Besitzer daran interessiert,
dieses Besitzrecht auch gegenüber einem Rechtsnachfolger des Eigentümers geltend machen zu
können.

32

www.al-online.de – Sachenrecht 1

Harald Langels: Sachenrecht 1

§ 4 Die Funktion des Besitzes

Beispiel: E ist Eigentümer einer hochwertigen Stereoanlage, bei der die Lautsprecherboxen aus millimeterdünnen
Leiterbahnen bestehen und bereits bei leichter Berührung irreparabel zerstört sind. Als seine Frau schwanger wird,
beschließt er mit Rücksicht auf sein künftiges Kind, die Boxen zum Preis von 1. 500 Euro jährlich an seinen audiophilen
Freund F für einen Zeitraum von 6 Jahren zu vermieten. Als seine Frau aber 3 Jahre später erneut schwanger wird, sieht
E die Hoffnung schwinden, dieses Lautsprechersystem jemals wieder stressfrei in seiner Wohnung aufzustellen und
veräußert die Boxen an den Käufer K gemäß den §§ 929, 931, wobei er dem K seinen Herausgabeanspruch gegen F aus
§ 546 I abtritt.

Geht K gegen F aus § 546 I vor, so kann F dem Herausgabeanspruch des K gemäß § 404 entgegenhalten, noch 3 weitere Jahre die Boxen benutzen zu dürfen.
Stützt K seinen Herausgabeanspruch jedoch auf § 985, so ist § 404 keine Hilfe, da der Anspruch aus
§ 985 nicht abgetreten wurde, sondern in der Person des Neueigentümers K originär entstanden ist,
so dass die Regeln über die Abtretung nicht gelten können. Hier hilft dem F § 986 II, wonach das
Besitzrecht im Verhältnis zum früheren Eigentümer auch gegenüber dem Rechtsnachfolger wirkt.
2) § 566 I: Kauf bricht nicht Miete / Pacht
Vom Ergebnis ähnlich wirkt § 566 („Kauf bricht nicht Miete / Pacht“): Veräußert der Eigentümer ein
vermietetes oder verpachtetes Grundstück an einen Dritten, so rückt der Dritte kraft Gesetzes als
Partei in den Miet- bzw. Pachtvertrag anstelle des ursprünglichen Eigentümers nach (ausführlich dazu
Langels, Schuldrecht BT 1 § 19 III 1).
3) §§ 57 ff. ZVG
Der gleiche Gedanke liegt den §§ 57, 57 a, c, d ZVG zugrunde, wonach bei der Zwangsversteigerung
eines vermieteten Grundstücks der Ersteher in den Mietvertrag nachrückt. Um aber die
Versteigerung eines vermieteten Grundstücks für einen potentiellen Ersteher nicht wirtschaftlich
uninteressant und damit praktisch unmöglich werden zu lassen, hat der Ersteher gemäß § 57 a ZVG
das Recht, das Miet- oder Pachtverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist zum nächstmöglichen Termin zu kündigen.
4) Das Ablösungsrecht des § 268 I 2 BGB
Betreibt der Vollstreckungsgläubiger die Zwangsvollstreckung in eine Sache des Eigentümers, so
läuft der personenverschiedene Besitzer Gefahr, die Sache zu verlieren. Er hat daher das Recht, zur
Vermeidung eines derartigen Besitzverlustes an den Vollstreckungsgläubiger zu leisten, was der
Gläubiger nicht gemäß § 267 II ablehnen darf. Die Befriedigung des Gläubigers führt gemäß § 268
III zu einem gesetzlichen Übergang der Forderung auf den Besitzer, der den Eigentümer
anschließend in Regress nehmen kann.
Beispiel: Der Eigentümer E hat ein Haus an den Mieter M vermietet, wobei das Grundstück hypothekarisch belastet ist.
Als der Hypothekar H bei Verwertungsreife aus der Hypothek vorgehen will, zahlt M an H. Dies hat zur Folge, dass
gemäß den §§ 1150, 268 III die hypothekarisch gesicherte Forderung auf M übergeht, wobei aufgrund der Akzessorietät
der Hypothek diese gemäß den §§ 412, 401 der gesicherten Forderung folgt. M ist Inhaber der Forderung und der
Hypothek geworden und kann unter Zustimmung des H nunmehr das unrichtig gewordene Grundbuch gemäß § 894 zu
seinen Gunsten berichtigen lassen.

5) Die Ersitzung
Hat der Besitzer die Sache über einen längeren Zeitraum als Eigenbesitzer besessen, so erkennt das
Gesetz sein Interesse an, jetzt auch materiell Eigentümer zu werden.
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a) Die Buchersitzung bei unbeweglichen Sachen nach § 900 I BGB
Wer als Eigentümer im Grundbuch eingetragen ist, ohne dass er durch die Eintragung das Eigentum erworben hat, erwirbt das Eigentum durch Ersitzung, wenn er das Grundstück 30 Jahre lang
als Eigenbesitzer i.S.d. § 872 besessen hat.
b) Die Ersitzung beweglicher Sachen gemäß § 937
Wer eine bewegliche Sache 10 Jahre lang in Eigenbesitz besessen hat, erwirbt das Eigentum.

IV. Der Besitz ist ein „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 I.
1) Der Besitz kann je nach Besitzart ein „sonstiges Recht“ im Sinne des § 823 I sein. Da „sonstige“
Rechte i.S.d. § 823 I dem einzigen in § 823 I genannten Recht Eigentum vergleichbar sein müssen,
ist der Besitz nur in den Fällen ein sonstiges Recht, wo er ebenso wie das Eigentum eine Ausschlussund Nutzungsfunktion hat. Es hat daher nur der Besitzer einen Anspruch auf Schadensersatz, dem
es gestattet ist, Nutzungen aus der Sache zu ziehen (z.B. der Mieter, Pächter oder Leasingnehmer, nicht aber
der Verwahrer oder der Dieb).
2) Im Rahmen des dem Besitzer zu ersetzenden Schadens müssen wir wie folgt differenzieren:
a) Substanzschaden
Hier kann der Besitzer nur Naturalrestitution verlangen, um zu verhindern, dass der Schädiger
ein 2. Mal an den Eigentümer leisten muss. Der Besitzer darf weder die fiktiven Reparaturkosten
des § 249 II noch Wertersatz in Geld bei Unmöglichkeit (§ 251 I) oder bei Unverhältnismäßigkeit
(§ 251 II) der Naturalrestitution verlangen, da der Ersatz des Substanzschadens dem Eigentümer
der Sache zusteht.
Weiß der Schädiger, dass der Besitzer nicht der Eigentümer ist, so kann er in analoger Anwendung des § 432 an Besitzer und Eigentümer gemeinsam leisten. Hält er den Besitzer einer
beweglichen Sache für den Eigentümer, so leistet er gemäß § 851 an den Besitzer mit gegenüber
dem Eigentümer befreiender Wirkung.
b) Entgangene Nutzungsmöglichkeit
Der Besitzer kann Ersatz für die ihm entgangene Nutzungsmöglichkeit verlangen.
Beispiel: Der Mieter eines Pkw konnte den Wagen infolge der Beschädigung nicht benutzen.

c) Haftungsschaden
Der Besitzer der beschädigten Sache kann Freistellung von eigenen Ersatzansprüchen gegenüber
dem Eigentümer fordern.
Beispiel: Der Besitzer hatte mit dem Eigentümer vereinbart, er werde diesem auch für die unverschuldete
Beschädigung der ihm anvertrauten Sache haften.
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3) Der mittelbare Besitz
Auch der mittelbare Besitz ist ein „sonstiges“ Recht, so dass auch der mittelbare Besitzer Schadensersatzansprüche aus § 823 I geltend machen kann. Dies gilt aber nicht im Verhältnis zum unmittelbaren Besitzer, weil in dieser Beziehung auch die Besitzschutzansprüche der §§ 861, 862 nicht
gelten. Bei Beschädigung der Sache durch den unmittelbaren Besitzer müssen Schadensersatzansprüche daher auf den Vertrag gestützt werden, der der Besitzüberlassung an den Schädiger
zugrunde lag.
Beispiel: Hat der Untermieter die Sache schuldhaft beschädigt, so kann der Hauptmieter als mittelbarer Besitzer
Schadensersatz gemäß § 280 I 1 wegen Pflichtverletzung des Mietvertrags verlangen, seinen Anspruch aber nicht auf
§ 823 I stützen.

V. Der Besitz in der Zwangsvollstreckung
Der Besitz ermöglicht es, in der Zwangsvollstreckung die Herausgabe der Sache nach den §§ 808, 809
ZPO zu verweigern. Wird die Sache gegen den Widerstand des Besitzers gepfändet, so kann dieser
anschließend nach § 766 ZPO Erinnerung einlegen.
Beispiel: Der Vollstreckungsschuldner S hat eine wertvolle Stereoanlage seinem Freund F geliehen; dort wird sie gegen
den Willen des Gewahrsamsinhabers F durch den Gerichtsvollzieher gepfändet. F kann gemäß § 766 ZPO Erinnerung gegen
die Art und Weise der Zwangsvollstreckung einlegen: Da er als Dritter i.S.d. § 809 ZPO nicht zur Herausgabe bereit war,
hätte die Anlage ihm nicht weggenommen werden dürfen, da auf Grund des Vollstreckungstitels die Ausübung hoheitlicher
Gewalt nur gegen den im Titel genannten Vollstreckungsschuldner zulässig ist.

Therapie: Der Gläubiger muss in derartigen Fällen über die §§ 846, 847 ZPO den Herausgabeanspruch
des Vollstreckungsschuldners (hier: § 604 I BGB) pfänden und sich überweisen lassen, um anschließend
gegen den Gewahrsamsinhaber aus dem überwiesenen Anspruch auf Herausgabe klagen und in die
Sache vollstrecken zu können.
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3. Teil: Das Eigentum
§ 5 Der Begriff des Eigentums
1) Das Sachenrecht des BGB ist Ausprägung einer liberalen Wirtschaftsordnung und basiert dabei auf
der Anerkennung des Privateigentums im Sinne einer freien Nutzung und Verwertung nach § 903:
Der Eigentümer kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache
nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen.
2) Diese Freiheit des Eigentümers bezüglich der Nutzung und Verwertung wird jedoch durch die verfassungsrechtliche Schranke des Art. 14 GG überlagert: Inhalt und Schranken des Eigentums
werden durch die Gesetze bestimmt.
Lesen Sie dazu die Nassauskiesungsentscheidung BVerfGE 58, 300 ff.: Zwar erstreckt sich nach § 905 BGB das
Eigentum an einem Grundstück sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe nach Belieben des Eigentümers, doch ist seine
Nutzungsmöglichkeit in der Tiefe durch das Wasserhaushaltsgesetz eingeschränkt, wenn er mit dem Grundwasser in
Berührung kommt.

Rechtliche Grenzen der aus dem Eigentum fließenden Nutzungsbefugnisse werden dem Eigentümer durch die öffentliche Planungshoheit (z.B. durch das BauGB) und das Bauordnungsrecht
gezogen, so dass die aus dem Eigentum folgenden Befugnisse durch die Lage des Grundstücks
beeinflusst werden. Der Eigentümer kann also sein Grundstück nicht nach Belieben bebauen,
obwohl es ihm gehört.
Das Eigentum gewährt daher keine schrankenlosen Rechte, sondern nur diejenigen, die das
Gesetz dem Eigentümer jeweils einräumt!
3) Darüber hinaus werden die Befugnisse des Eigentümers durch die Sozialbindung des Eigentums
gemäß Art. 14 II GG eingeschränkt: Eigentum verpflichtet insoweit, als es auch dem Wohl der
Allgemeinheit dient.
4) Auf der anderen Seite enthält Artikel 14 GG eine gegen staatliches Handeln gerichtete Institutsgarantie dergestalt, dass der Staat das Eigentum als Rechtsposition nicht beseitigen kann; Privatnützigkeit und Verfügbarkeit werden garantiert.
Der Begriff des Eigentums ist dabei gesetzlich nicht geregelt; insbesondere § 903 BGB enthält keine
Legaldefinition des Eigentums, denn durch § 903 werden nur die Befugnisse des Eigentümers
festgestellt. Eigentum wird man jedoch definieren können als umfassendes Recht zur
tatsächlichen (Benutzung, Verbrauch) und rechtlichen (Belastung, Veräußerung) Nutzung
(Palandt/Bassenge Rz. 1 vor § 903).
Der Begriff des Eigentums und der damit verbundenen Rechte ist jedoch kein auf ewig feststehender
Begriff, da sich der Eigentumsinhalt jeweils aus der bestehenden Rechtsordnung ergibt. Die aus dem
Eigentum fließende Berechtigung hängt dabei von der jeweiligen Sache ab und kann sich mit der
jeweils herrschenden Rechtsordnung verändern; insbesondere können die Gesetze des Privatrechts
und auch des öffentlichen Rechts den Begriff des Eigentums modifizieren (BVerfG / NassauskiesungsEntscheidung; a.a.O.). Das Bundesverfassungsgericht stellt in dieser Entscheidung klar, dass
Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes die durch das BGB eröffneten Nutzungsmöglichkeiten
beschränken und somit den Inhalt des Eigentums neu bestimmen können.
Konsequenz:
Das Eigentum besteht in dem Umfang, den das Gesetz als Nutzungsmöglichkeit einräumt.
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Dazu das Bundesverfassungsgericht in BVerfGE 50, 290, 340 ff.: „Die Bestandsgarantie des Art.
14 I 1 GG, der Regelungsauftrag des Art. 14 I 2 GG und die Sozialpflichtigkeit des Eigentums nach
Art. 14 II GG stehen in einem unlösbaren Zusammenhang. Keiner dieser Faktoren darf über Gebühr
verkürzt werden; vielmehr müssen alle zu einem verhältnismäßigen Ausgleich gebracht werden. Im
Blick auf den Grundgedanken und den Schutzzweck der Eigentumsgarantie führt das zu folgender
Differenzierung:
– Soweit es um die Funktion des Eigentums als Element der Sicherung der persönlichen
Freiheit geht, genießt Eigentum einen besonders ausgeprägten Schutz (BGH NJW -RR- 2012,
140; BVerfGE 14, 288, 293; 42, 64, 77; 263, 293, 394 f.) . Damit hängt es zusammen, wenn an ein Verbot
der Veräußerung des Eigentums besonders strenge Maßstäbe angelegt werden (BVerfGE 21, 87, 90;
21, 306, 310; 26, 215, 222).
– Dagegen ist die Befugnis des Gesetzgebers zur Inhalts- und Schrankenbestimmung umso
weiter, je mehr das Eigentumsobjekt in einem sozialen Bezug und einer sozialen Funktion
steht (BVerfGE 21, 73, 83; 31, 229, 242; 36, 281, 292; 37, 132, 140; 42, 263, 294). Maßgebend hierfür ist der
in Art. 14 II GG Ausdruck findende Gesichtspunkt, dass Nutzung und Verfügung in diesem Fall
nicht innerhalb der Sphäre des Eigentümers bleiben, sondern Belange anderer berühren, die auf
Nutzung des Eigentumsobjekts angewiesen sind. Unter dieser Voraussetzung umfasst das grundsätzliche Gebot einer am Gemeinwohl orientierten Nutzung das Gebot der Rücksichtnahme auf
den Nichteigentümer, der die fremde Sache benutzen muss, um seine eigene Freiheit zu sichern
und sein Leben verantwortlich zu gestalten (BVerfGE 37, 132, 140).
– Auch wenn jedoch das Eigentum insoweit weitergehenden Funktionen unterworfen werden kann
als in seiner personalen Funktion, fordert die Bestandsgarantie des Art. 14 I 1 GG in jedem Fall
die Erhaltung des Zuordnungsverhältnisses und der Substanz des Eigentums (BVerfGE 42, 263,
295).“
-Klausurtipp:
Die sich daraus ergebende Problematik gehört zum öffentlichen Recht und soll hier nur kurz
angedeutet werden: Durch einfachgesetzliche Normen (z.B. Wasserhaushaltsgesetz) kann somit das
Eigentum nicht nur beschränkt, sondern inhaltlich definiert werden! Der Eigentumsbegriff des
Verfassungsrechts ist somit zu einem Begriff nach Maßgabe der einfachen Gesetze geworden. Es
stellt sich dann aber die Frage, wie die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes, das das Eigentum
regeln soll, an den Normen der einfachen Gesetze gemessen werden soll. Es ist nicht auszuschließen,
dass der einfache Gesetzgeber langsam, aber sicher den Inhalt des Eigentums mehr und mehr abbaut
und dadurch die verfassungsmäßigen Rechte des Eigentümers mindert.
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§ 6 Die Formen des Eigentums
I.

Das Alleineigentum

Nur eine einzige natürliche oder juristische Person ist der Rechtsinhaber.

II. Das Miteigentum nach Bruchteilen: §§ 1008 - 1011
Die Rechtsposition ist in ideelle Anteile zerlegt; jeder Miteigentumsanteil ist quotenmäßig bestimmt.
Es gilt das Recht der Gemeinschaft gemäß den §§ 741 ff. Über die Gesamtsache verfügen die
Miteigentümer gemeinsam; über den eigenen Anteil kann jeder nach § 747 selbständig verfügen.
Lässt sich der Anteil isoliert nicht veräußern, so kann jeder der Miteigentümer gemäß § 749 Aufhebung
der Gemeinschaft verlangen; die Sache wird dann insgesamt veräußert und der Erlös gemäß § 753
entsprechend der Mitberechtigung unter den Miteigentümern verteilt.
Gegenüber Dritten kann jeder die Rechte aus dem Eigentum (z.B. §§ 985, 1004) geltend machen,
Herausgabe aber nur an die Gemeinschaft gemäß den §§ 1011, 432 verlangen.
Beispiel: Die Eheleute M und F erwerben gemeinschaftlich ein Grundstück und werden beide zu jeweils 1/2 im Grundbuch
eingetragen. Bevor sie es bebauen, kommt es zur Trennung; F veräußert ihren Anteil an den Dritten D, der durch Auflassung
und Eintragung im Grundbuch Miteigentümer wird.

III. Das Gesamthandseigentum
Das Gesamthandseigentum regelt die Eigentumsverhältnisse in einer Gesamthandsgemeinschaft, die
entweder durch Rechtsgeschäft (GbR, OHG, KG gemäß den §§ 718 BGB, 105 III, 161 II HGB; eheliche Gütergemeinschaft gemäß den §§ 1415 ff.) oder durch Gesetz (z.B. Erbengemeinschaft gemäß § 2032) entsteht. Jeder
Gesamthänder ist Eigentümer des gesamten Gegenstandes. Der Anteil des einzelnen Gesamthänders an dem jeweiligen Gegenstand ist aber nicht fassbar, so dass der Gesamthänder über seinen
eigenen Anteil an der Sache nicht ohne weiteres verfügen kann (§§ 719 I, 1419 I, 2033 II). Jeder
Gesamthänder ist daher in seinen rechtlichen Möglichkeiten durch die Rechte der anderen beschränkt, so dass entweder nur alle gemeinsam über die Sache verfügen können oder derjenige
verfügen muss, der kraft Gesetzes oder durch Rechtsgeschäft zur Vertretung der anderen Gesamthandseigentümer befugt ist (vgl. OLG Nürnberg, NJW 2013, 82).
Beispiel: Der OHG-Gesellschafter A veräußert den der Gesellschaft gehörenden Lkw im Namen der OHG an Dritte.
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§ 7 Der Eigentumserwerb vom Berechtigten: §§ 929 - 931
Vorbemerkung
Die §§ 929 - 931 regeln den rechtsgeschäftlichen Erwerb des Eigentums vom Berechtigten. Die
einzelnen Erwerbstatbestände unterscheiden sich insbesondere durch die unterschiedlichen Formen der
Besitzübertragung, durch die die Eigentumsübertragung vollzogen und nach außen offenkundig
gemacht wird. Alle denkbaren Erwerbstatbestände gehen jedoch von folgenden Voraussetzungen aus:
1.
2.
3.
4.

I.

Einigung
Übergabe bzw. Übergabesurrogat
Einigsein zur Zeit der Übergabe
Berechtigung des Verfügenden, das Eigentum zu übertragen

Die Einigung

1) Die Einigung ist ein dinglicher Vertrag.
Die Einigung ist ein dinglicher Vertrag, der zwischen Veräußerer und Erwerber geschlossen
wird und auf Eigentumsübertragung ausgerichtet ist (BGH NJW 2016, 1887, 1888 mwN).
Erforderlich ist dabei die, auch konkludent mögliche, Erklärung des Veräußerers, dem Erwerber
Eigentum übertragen zu wollen. Dieses Willenselement ist notwendig, damit der Eigentümer sein
Eigentum nicht ohne seinen Willen verliert.
Es gelten die allgemeinen Regeln über Willenserklärungen der §§ 104 ff. und über den Vertragsschluss der §§ 145 ff. Daraus folgt:
a) Handlungswille / Erklärungsbewusstsein
Veräußerer und Erwerber müssen mit entsprechendem Handlungswillen und potentiellem
Erklärungsbewusstsein ausdrücklich oder konkludent zum Ausdruck bringen, das Eigentum
übertragen bzw. erwerben zu wollen.
b) §§ 104 ff.: Geschäftsfähigkeit
Veräußerer und Erwerber müssen aufgrund ihrer (ggf. beschränkten) Geschäftsfähigkeit in der Lage
sein, wirksame Willenserklärungen abzugeben.
aa) Geschäftsunfähige i.S.d. §§ 104, 105 können Eigentum weder erwerben noch übertragen,
sondern müssen dabei durch ihre gesetzlichen Vertreter (Eltern, Vormund) vertreten werden.
bb) Beschränkt Geschäftsfähige i.S.d. § 106 oder volljährige Personen, die gemäß den
§§ 1896 ff. unter Betreuung gestellt wurden, können Eigentum ohne Zustimmung ihrer
gesetzlichen Vertreter nicht übertragen, da der Eigentumsverlust ein rechtlicher Nachteil ist.
Für den Betreuten gilt dies aufgrund eines durch das Betreuungsgericht angeordneten
Einwilligungsvorbehalts gemäß § 1903 nur insoweit, als er durch die Übereignung seine
persönliche Lebensführung gefährden würde.
Stehen beschränkt Geschäftsfähige oder Betreute auf der Erwerberseite, so können sie
Eigentum eigenständig erwerben.
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c) Bewusste und unbewusste Willensmängel: §§ 116 - 123
Die Einigung kann aufgrund bewusster Willensmängel (§§ 116, 2; 117 I, 118) nichtig oder aufgrund
unbewusster Willensmängel (§§ 119 I, II, 120, 123 I) anfechtbar sein. Dabei ist aufgrund des
Abstraktionsprinzips darauf zu achten, dass Willensmängel innerhalb des schuldrechtlichen
Kausalgeschäfts nicht unmittelbar auf die dingliche Verfügung durchschlagen: Die Übereignung
bleibt wirksam, doch werden die Folgen des Abstraktionsprinzips über die §§ 812 ff.
korrigiert. Eine Ausnahme gilt in Fällen von Fehleridentität, wenn sowohl Verpflichtung als
auch Verfügung an einem identischen Fehler leiden (BGH NJW 2016, 2662, 2664).
(Zu den einzelnen Erscheinungsformen der Fehleridentität lesen Sie bitte noch einmal § 2 IV.)

d) § 130: Der Zugang
Sowohl das Angebot auf Eigentumsübertragung als auch die Annahme müssen der jeweiligen
Gegenseite i.S.d. § 130 I 1 zugehen, da sie auf die unmittelbare Herbeiführung einer Rechtsfolge
gerichtet und somit empfangsbedürftige Willenserklärungen sind. Eine Ausnahme gilt in Fällen,
wo der Verfügende auf einen Zugang der Annahmeerklärung nach § 151 wirksam verzichtet hat.
Beispiel: Der Aufsteller eines Warenautomaten macht dem Benutzer ein Angebot, das Eigentum an der im
Automaten befindlichen Ware unter der Bedingung ordnungsgemäßer Benutzung zu übertragen. Auf einen Zugang
der Annahmeerklärung von Seiten des Benutzers wird hier selbstverständlich verzichtet.

e) § 158 I, II: Aufschiebende bzw. auflösende Bedingungen
Das Angebot, Eigentum übertragen zu wollen, kann sowohl unter eine aufschiebende (§ 158 I) als
auch unter eine auflösende Bedingung (§ 158 II) gestellt werden.
Beispiele:
1) Beim Eigentumsvorbehalt ist das auf Eigentumsübertragung gerichtete Angebot des Veräußerers aufschiebend
bedingt durch Zahlung der letzten Kaufpreisrate.
2) Bei der Sicherungsübereignung gemäß den §§ 929, 930 ist das Angebot des Sicherungsgebers auflösend bedingt
durch Tilgung der gesicherten Forderung; anschließend fällt das Eigentum automatisch an den Sicherungsgeber
zurück.
3) Die Einigung kann auch von der Billigung der Ware durch den Käufer abhängig gemacht werden. So will gerade
bei der Gattungsschuld der Käufer erst überprüfen, ob der Verkäufer durch die Übereignung dieser Ware seine
Verpflichtung gemäß § 243 II erfüllt, Ware mittlerer Art und Güte zu liefern.

 Parallelüberlegung: Die dingliche Einigung beim Erwerb von Grundstücken ist nach § 925 II
bedingungsfeindlich.
f) §§ 164 ff.: Die Stellvertretung
Sowohl der Veräußerer als auch der Erwerber können sich bei der dinglichen Einigung vertreten
lassen (BGH NJW 2016, 1888). Gerade beim Eigentumserwerb bestehen im Rahmen der
Stellvertretung 2 Besonderheiten:
aa) Geschäft für den, den es angeht: Erbringt der Vertreter des Erwerbers die für den Eigentumserwerb geschuldete Gegenleistung sofort in bar, so ist der Verfügende an der Person des
Erwerbers nicht (schutzwürdig) interessiert. Er macht daher ein Angebot, demjenigen das
Eigentum zu übertragen, den es angeht (BGH NJW 2016, 1887, 1888). Für wen die Offerte
angenommen werden soll, bestimmt sich allein nach dem Willen des Empfängers der
Erklärung. Auf diese Weise wird der Erwerb von Durchgangseigentum auf der Seite des
Stellvertreters vermieden (s.u. § 7 II; ausführlich Langels, BGB AT 2 § 27 I 3 f).
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bb) Insichgeschäft: In anderen Fällen kann der Zwischenerwerber das Eigentum im Anschluss
an den eigenen Erwerb durch ihm gestattetes Insichgeschäft unter Befreiung vom Verbot des
§ 181 und antizipiertes Besitzmittlungsverhältnis auf den durch ihn Vertretenen übertragen
(dazu unten § 7 II).
g) § 185 I, II: Ermächtigung bzw. Genehmigung
Der Rechtsinhaber kann einen anderen gemäß § 185 I dazu ermächtigen, im eigenen Namen über
fremdes Eigentum zu verfügen. Dies hat (gerade unter Kaufleuten) den Vorteil, dass der Verfügende
seine fehlende Berechtigung im Gegensatz zur Stellvertretung (§ 164 I / Offenkundigkeitsprinzip)
gegenüber dem Erwerber nicht offenbaren muss.
Hatte der Nichtberechtigte zunächst ohne die Zustimmung des Rechtsinhabers verfügt, so kann
der Berechtigte die Verfügung nachträglich gemäß § 185 II genehmigen, wenn die Verfügung
nicht trotz fehlender Berechtigung des Verfügenden ohnehin bereits nach den Regeln des
gutgläubigen Erwerbs wirksam war.
Beispiel: Der Dieb D veräußert das Fahrrad des E an den gutgläubigen K. Hier konnte K trotz seiner Gutgläubigkeit
das Eigentum gemäß § 935 I 1 nicht erwerben, weil die Sache dem E abhanden gekommen war. Genehmigt E gemäß
§ 185 II die Verfügung des D, so kann E von D gemäß § 816 I 1 Herausgabe des Erlangten fordern; durch die
Genehmigung der Verfügung wird K Eigentümer des Fahrrads.
Gegenbeispiel: E hatte dem D das Fahrrad geliehen. Veräußert D das Rad an den gutgläubigen K, so erwirbt K auch
ohne Genehmigung des E gemäß den §§ 929, 1; 932 I 1 das Eigentum. E kann wiederum von D gemäß § 816 I 1
Herausgabe des Erlangten fordern.

2) Der Grundsatz der Bestimmtheit
Sowohl bei der Abtretung einer Forderung nach § 398 als auch bei der Übereignung einer Sache
kann sich die Einigung nur auf bestimmte Gegenstände beziehen. Die Einigung muss daher dem
sachenrechtlichen Bestimmtheitsgrundsatz genügen: Zur Zeit der Einigung müssen die Gegenstände bestimmt sein, an denen sich bei Vollendung des Rechtserwerbs der Rechtswechsel
vollziehen soll. Bloße Bestimmbarkeit genügt nicht (BGHZ 28, 16, 19; BGH JZ 1988, 471; detailliert unten
§ 13).
Beispiel: Der Kaufmann K übereignet zur Sicherung einer Darlehensforderung an die kreditgewährende Bank 150 seiner
200 Fernseher, die sich in seinem Lager befinden. Selbst wenn der Kaufmann und der Sachbearbeiter der Bank sich über
den Eigentumserwerb einig sind, scheitert die Übereignung an der fehlenden Bestimmtheit der Einigung, da nicht zu
erkennen ist, an welchen Geräten sich der Eigentumswechsel vollziehen sollte.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, hätten die Geräte markiert werden oder ihre Seriennummern
notiert werden müssen. Insbesondere bei Sachgesamtheiten wird in derartigen Fällen ein Inventarverzeichnis erstellt, wobei sich die dingliche Einigung auf alle inventarisierten Gegenstände erstreckt. Auch der Abschluss eines Raumsicherungsvertrags wäre eine denkbare Lösung, dass also
alle Gegenstände zur Sicherheit übereignet werden, die sich in einem bestimmten Raum befinden.
Andererseits genügt es nicht, wenn die zur Sicherheit übereignete Ware nur durch einen Prozentsatz
(z.B. „50 % des Warenlagers“) oder durch eine Wertangabe („Ware im Verkaufswert von 100.000 Euro“)
bezeichnet wird.
Ist das Eigentum an diesen Gegenständen übergegangen, so ist die spätere Entfernung der Gegenstände aus diesem Raum unschädlich, da es für die Bestimmtheit der Einigung natürlich nur auf den
Zeitpunkt der Einigung ankommt.
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Soll ein Warenlager mit wechselndem Bestand zur Sicherheit übereignet werden, so kann dies durch
antizipierte Einigung über den Eigentumserwerb an den künftig anzuschaffenden Waren geschehen; die Übergabe kann durch ein ebenfalls antizipiertes Besitzmittlungsverhältnis ersetzt
werden. Auch hier ist aber zur Wahrung des Bestimmtheitsgrundsatzes erforderlich, dass die später
angeschafften Waren inventarisiert, entsprechend der Vereinbarung markiert oder in einen vorher
festgelegten Raum geschafft werden.
Der Erwerb des Sicherungsnehmers vollzieht sich aber bei einer antizipierten Übereignung
naturgemäß über den Sicherungsgeber, der zumindest eine „juristische“ Sekunde lang
Eigentümer sein muss, um das Eigentum auf den Sicherungsnehmer übertragen zu können.
Dies bedeutet zum einen, dass der Sicherungsgeber zunächst selbst Eigentümer werden muss, denn
ein gutgläubiger Erwerb des Sicherungsnehmers gemäß den §§ 929, 930, 933 an Gegenständen im
Lager des Sicherungsgebers, die diesem noch gar nicht gehören, scheitert an der fehlenden
Übergabe.
-Klausurtipp:
Aus dem Durchgangserwerb des Sicherungsgebers folgt, dass der Sicherungsnehmer nur
belastetes (Sicherungs-)Eigentum erwirbt, wenn der Eigentumserwerb des Sicherungsgebers zu
einer Belastung des Eigentums durch besitzlose Pfandrechte führt.
Beispiel: Kaufmann K hatte seiner Bank sein Warenlager im Bezug auf gegenwärtig und künftig dort lagernde Ware
übereignet. Als er gegenüber seinem Vermieter V mit 3 Monatsmieten im Rückstand ist, bezieht er neue Ware, die er
auch sofort bar bezahlt und in sein Lager schafft. An dieser Ware ist gemäß § 562 BGB ein Vermieterpfandrecht
entstanden, so dass die Bank nur belastetes Sicherungseigentum erwerben kann.

-Klausurtipp:
Nicht entscheidend ist hingegen die Einigung über die rechtliche Qualifikation dessen, was
übertragen werden soll: Befanden sich im Lager des K Waren, die bereits ihm gehörten sowie
Waren, an denen ihm wegen eines Eigentumsvorbehalts des Veräußerers bisher nur ein
Anwartschaftsrecht zustand, so sollen bei einer Sicherungsübereignung die jeweiligen
Rechtspositionen auf den Sicherungsnehmer übergehen, die der Sicherungsgeber an der einzelnen
Sache übertragen kann. Wegen der Ähnlichkeit des Anwartschaftsrechts im Verhältnis zum
Eigentum hat die Unbestimmtheit bezüglich der übertragenen Rechtsposition keine Unsicherheit bezüglich der dinglichen Zuordnung zur Folge (BGHZ 28, 16, 19). Dies hat rechtspolitische
Gründe, weil ansonsten die Sicherungsübereignung von Warenlagern praktisch unmöglich gemacht
werden würde.
 Transferüberlegung zur Forderungsabtretung:
Bei der antizipierten Forderungsabtretung genügt die Bestimmbarkeit der Forderung zur Zeit
der Abtretung und die Bestimmtheit zur Zeit der Entstehung. So wird von Seiten des Käufers
beim verlängerten EV eine Forderung aus der Weiterveräußerung der unter EV gelieferten Ware an
den Verkäufer abgetreten, die zur Zeit der Abtretung noch gar nicht besteht und bei der weder die
Höhe der Forderung noch die Person des Schuldners feststehen. Es genügt, dass die abgetretene
Forderung zur Zeit der Abtretung an den Verkäufer bestimmbar ist („Forderung aus der Weiterveräußerung
des Gerätes mit der Serien-Nr...“) und dass zur Zeit ihrer Entstehung (am Tag der Weiterveräußerung) feststeht,
wem diese Forderung zusteht (dem EV-Verkäufer). Auf die Sicherungszession komme ich unten in § 13
noch detailliert zu sprechen.
3) Der Zeitpunkt der Einigung
Die Einigung kann bereits bei Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts erfolgen, wenn die Parteien
davon ausgehen, dass sich die Übereignung ohne erneute Einigung vollziehen soll.
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Beispiel: Die Parteien wissen bei Abschluss des Kaufvertrags bereits, dass sie nicht mehr miteinander reden werden, da
die Übergabe durch Dritte erfolgen wird.

Ansonsten erfolgt die Einigung, wenn der Erwerber mit Erbringung der Gegenleistung den
Veräußerer zur Leistung auffordert und dieser vorbehaltlos liefert.
Zwei spezielle Probleme der bedingten Einigung zum Abschluss:
Problem 1: Der Warenautomat
Der Automatenaufsteller macht dem Kunden ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags und auf
Übereignung der Ware. Dieses Angebot auf Übereignung ist aber gemäß § 158 I aufschiebend
bedingt durch die ordnungsgemäße Funktion des Gerätes und die ordnungsgemäße Benutzung des
Automaten durch den Erwerber. Auf dieser Tatsache beruht die Strafbarkeit des (Automaten-)
Diebstahls, der ja als Tatobjekt eine fremde, bewegliche Sache voraussetzt.
Problem 2: Der Eigentumsübergang in SB-Läden
Das Bereitstellen der Ware ist eine invitatio ad offerendum, also mangels Rechtsbindungswillens
weder ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags noch auf Übereignung. Das Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags und auf Erwerb des Eigentums wird vielmehr durch den Kunden an der
Kasse abgegeben und dort von der zur Stellvertretung bevollmächtigten Kassiererin nach Feststellung des Rechnungsbetrages angenommen.

II. Die Übergabe und deren Surrogate
1) Die Übergabe im Rahmen des § 929, 1
Das
1.
2.
3.
4.

-Prüfungsschema des § 929, 1

Einigung über den Eigentumsübergang
Übergabe
Einigsein zur Zeit der Übergabe
Berechtigung des Verfügenden, das Eigentum auf den Erwerber zu übertragen

Wie wir oben bereits gesehen haben, erfordert das sachenrechtliche Publizitätsprinzip für den
Rechtswechsel neben der rechtsgeschäftlichen Einigung noch eine tatsächliche Vollziehung durch
Übergabe der Sache, damit durch den Besitzwechsel auch der Rechtswechsel offenkundig gemacht
wird (BGH NJW 2016, 1887, 1889 mwN) . Dabei erfordert die Übergabe i.S.d. § 929, 1, dass der
Veräußerer seinen Besitz auf den Erwerber überträgt. Der Erwerber muss Besitzer der Sache
werden, wobei auch der Erwerb von mittelbarem Besitz ausreicht; allerdings muss der Veräußerer
jede Besitzposition aufgeben, so dass er nicht Besitzmittler des Erwerbers sein kann (dann würde es
sich um eine Übereignung gemäß den §§ 929, 930 handeln!). Erforderlich ist daher, dass der Veräußerer
jede Sachherrschaft verliert und der Erwerber die Sachherrschaft mit Willen des Veräußerers
ergreift. Die Übertragung der Sachherrschaft muss dabei in Vollziehung der dinglichen Einigung
erfolgen.
Die Übergabe folgt als Realakt den §§ 854 ff., wobei Veräußerer und Erwerber auch Hilfspersonen wie Besitzdiener und Besitzmittler in den Erwerbsvorgang einschalten können (BGH
NJW 2016, 1887, 1889). Daraus ergeben sich bei der Besitzübertragung gemäß § 929, 1 folgende
Möglichkeiten:
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a) Der Erwerber erwirbt unmittelbaren Besitz gemäß § 854 I
Der Veräußerer verschafft dem Erwerber persönlich die tatsächliche Sachherrschaft.
Beispiel: Der Verkäufer händigt dem Käufer die Kaufsache aus.

b) Der Erwerber erwirbt unmittelbaren Besitz gemäß § 854 II
Der Veräußerer verzichtet auf jegliche Sachherrschaft zugunsten des Erwerbers und räumt ihm
durch rechtsgeschäftliche Einigung das Recht ein, den Besitz an einer frei zugänglichen Ware zu
ergreifen. Hier fallen Einigung über den Eigentumserwerb und Einigung über den Besitzerwerb
gemäß § 854 II regelmäßig zeitlich zusammen.
Beispiel: Der Eigentümer E hat ein Fahrrad mit einem Zahlenschloss an einen Laternenpfahl gekettet. Er veräußert
das Fahrrad telefonisch an K, verrät ihm die Nummer des Zahlenschlosses und gestattet ihm, das Fahrrad an sich zu
nehmen. K hat das Eigentum bereits am Telefon erworben, bevor er das Fahrrad abholt.

c) Veräußerer und / oder Erwerber schalten einen Besitzdiener gemäß § 855 ein.
aa) Der Besitzdiener auf der Veräußererseite
Der Veräußerer V hat eine Sache an den K verkauft und lässt ihm die Sache durch seinen
Angestellten A übergeben.
bb) Der Besitzdiener auf der Erwerberseite
Der Veräußerer übergibt die Sache an einen Besitzdiener des Erwerbers und verschafft
dadurch dem Erwerber unmittelbaren Besitz.
Beispiel: Die Chefin C bittet ihre Hausangestellte H, auf dem Markt Gemüse einzukaufen und händigt ihr den
entsprechenden Geldbetrag aus. Kauft H beim Verkäufer V ein, so erfolgt ein Direkterwerb der C gemäß
§ 929, 1 ohne Durchgangserwerb bei H: V gibt ein Angebot auf Übereignung an diejenige ab, die es angeht
(C). H vertritt die C gemäß § 164 I bei der Annahme dieses Angebots, wobei V aufgrund der sofortigen Barzahlung auf eine Offenlegung der Stellvertretung verzichtet hat. Die Übergabe der Sache erfolgt durch Übergabe an die Besitzdienerin H, die aufgrund ihrer sozialen Abhängigkeit und ihrer Weisungsgebundenheit keinen eigenen Besitz hat. C wird also durch die Übergabe an H unmittelbare Besitzerin und damit Eigentümerin.

d) Veräußerer und Erwerber schalten einen Besitzmittler gemäß § 868 ein.
aa) Der Besitzmittler auf der Veräußererseite
Der Veräußerer kann die Sache dem Erwerber auch durch einen Dritten übergeben lassen,
der bisher als Fremdbesitzer für den Veräußerer besessen hat (BGH NJW 2016, 1887, 1889).
Beispiel: V hatte seinem Freund F einen IPod für eine Urlaubsreise geliehen und das Gerät kurz vor der
Rückkehr des F an K verkauft. V bittet den F nach dessen Rückkehr, er möge das Gerät zu K schaffen. Wenn
F das Gerät dem K aushändigt, erwirbt dieser das Eigentum nach § 929, 1.

-Klausurtipp: Sie dürfen eine derartige Form des Erwerbs gemäß § 929, 1 nicht mit
der Übereignung gemäß den §§ 929, 931 verwechseln, die ebenfalls möglich gewesen wäre,
wenn V dem K zuvor bereits seinen Herausgabeanspruch aus § 604 gegen F abgetreten hätte.
In diesem Fall hätte K bereits vor der Rückkehr des F das Eigentum erlangt!
bb) Der Besitzmittler auf der Erwerberseite
Der Veräußerer übergibt die Sache an einen Dritten, der im Anschluss an die Übergabe für
den Erwerber besitzt (BGH NJW 2016, 1887, 1889).
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Beispiel: Der Verkäufer V veräußert eine Sache an den Käufer K. K vermietet die Sache, die sich noch im
Eigentum und Besitz des V befindet, jetzt bereits telefonisch an D und bittet den V, die Sache sofort zu D zu
schaffen. Für die Übergabe von V an K i.S.d. § 929, 1 genügt, dass V die Sache dem D gibt und K dadurch
mittelbarer Besitzer wird.

-Klausurtipp:
Beim Erwerb vom Berechtigten ist irrelevant, auf welche Weise der Erwerber den
Besitz erlangt. Beim Erwerb vom Nichtberechtigten hingegen muss er den Besitz vom
nichtberechtigten Veräußerer bzw. dessen Hilfspersonen erhalten haben, damit der
Veräußerer durch den Rechtsschein des Besitzes nach § 1006 als Berechtigter legitimiert
war.
Problem: Die Geheißperson auf Veräußerer- bzw. Erwerberseite
Sowohl auf Veräußerer- als auch auf Erwerberseite kann eine dritte Person eingeschaltet werden,
die Besitz überträgt oder erwirbt, ohne Besitzdiener oder Besitzmittler zu sein (BGH NJW 2016, 1887,
1889).

– Die Geheißperson auf Veräußererseite: Sie überträgt für den Veräußerer auf den Erwerber
Besitz, ohne Besitzdiener oder Besitzmittler des Veräußerers zu sein.
– Die Geheißperson auf Erwerberseite: Sie erwirbt auf Geheiß des Erwerbers Besitz, ohne
dessen Besitzdiener oder Besitzmittler zu sein.
Konsequenz: Durch den Einsatz einer Geheißperson kann Eigentum erworben und übertragen
werden, ohne dass Erwerber bzw. Veräußerer jemals Besitzer werden!
Training: Der Käufer K aus Bremen kauft beim Händler H aus Hamburg einen hochwertigen Analog-Plattenspieler mit
einer ausgeklügelten Tonarm- und Tonabnehmerkonstruktion. Da H das Gerät in dieser Konfiguration nicht vorrätig
hat, bestellt er das Gerät beim Importeur G aus Köln. Um einen doppelten Transport des Gerätes zu vermeiden, weist H
den G an, das Gerät sofort zu K nach Bremen zu liefern. Wie vollzieht sich der Eigentumswechsel?

Es kommen prinzipiell 2 Möglichkeiten der Eigentumsübertragung in Betracht:
1) Direktübereignung von G an K
G könnte das Gerät direkt an K nach § 929, 1 durch Einigung und Übergabe ohne Durchgangserwerb bei H übereignet haben. Gegen diese Direktübereignung und für den Durchgangserwerb
des H sprechen aber 2 Argumente:
- Zum einen will G seine Verbindlichkeit im Verhältnis zu H aus § 433 erfüllen und daher dem
H Eigentum verschaffen.
- Zum anderen weiß G oftmals nicht, ob K das Gerät bereits bezahlt hat und daher aus Sicht des
H überhaupt Eigentum erhalten soll.
2) Übereignung G-H; Übereignung H-K
Vorzugswürdig ist daher die 2. Lösung: Zunächst übereignet G die Sache an H, der anschließend als Eigentümer das Eigentum auf K überträgt.
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a) Übereignung des G an H nach § 929, 1
aa) Die Einigung über den Eigentumsübergang erfolgte anlässlich der Bestellung, da G
und H davon ausgingen, dass sie vor der Übergabe an K nicht mehr miteinander sprechen
würden, so dass sich die Übereignung ohne erneute Verständigung vollziehen sollte.
bb) G müsste dem H in Vollziehung der Übereignung unmittelbaren oder mittelbaren
Besitz verschafft haben. Da jedoch K weder von H sozial abhängig und diesem
gegenüber weisungsgebunden war noch den erlangten Besitz für diesen ausüben wollte,
war er weder Besitzdiener i.S.d. § 855 noch Besitzmittler i.S.d. § 868 des H; dieser ist
daher weder unmittelbarer noch mittelbarer Besitzer geworden.
Die Erleichterung des Rechtsverkehrs macht es aber erforderlich, dass auch auf diesem Weg
der Zwischenerwerber das Eigentum erwerben kann. In den Eigentumserwerb kann daher
eine Hilfsperson eingeschaltet werden, die weder Besitzdiener noch Besitzmittler des
Erwerbers ist, sondern nur auf dessen Geheiß hin Besitzer wird. Für den Eigentumserwerb des H genügt daher, dass G die Sache auf Geheiß des H an dessen Geheißperson
K übergibt. Mit der Übergabe an K hat H daher gemäß § 929,1 das Eigentum von G
erworben.
b) Übereignung des H an K nach § 929, 1
aa) Die Einigung zwischen H und K über den Eigentumsübergang vollzieht sich durch
Einschaltung des G als Bote des H: G überbringt bei Übergabe der Sache an K ein
Angebot des H, dem K das Eigentum zu verschaffen. Dieses Angebot nimmt K konkludent
an, wobei H zuvor nach § 151 auf einen Zugang der Annahmeerklärung des K verzichtet
hatte.
bb) Die Übergabe erfolgt wiederum unter Einschaltung einer Geheißperson; ansonsten
könnte H, der ja niemals Besitzer war, dem K keinen Besitz verschaffen. G hatte als
Geheißperson des H dem K die Sache übergeben. K ist daher durch Einigung mit H
und Übergabe durch dessen Geheißperson nach § 929, 1 Eigentümer geworden.
Analyse: H hat somit das Eigentum erworben und anschließend das Eigentum übertragen, ohne das Gerät jemals besessen zu haben: Der Durchgangserwerb des H ist
aber eine zwingende Notwendigkeit in Fällen, in denen eines der Kausalgeschäfte G-H
oder H-K nichtig ist. Eine Rückabwicklung über die §§ 812 ff. erfolgt dann in der jeweils
fehlgeschlagenen Leistungsbeziehung:
- War der Kaufvertrag G-H nichtig, so hat H durch Leistung des G rechtsgrundlos Eigentum erlangt; da er zur Rückübereignung (§ 812 I 1, 1. Alt.) nicht mehr in der Lage ist,
muss er nach § 818 II Wertersatz leisten.
- War der Kaufvertrag H-K nichtig, so hat K durch Leistung des H ohne rechtlichen Grund
Eigentum erlangt und ist zur Rückübereignung an H nach § 812 I 1, 1.Alt. verpflichtet.
- Eine Direktkondiktion des G bei K nach § 812 I 1, 1. Alt scheidet selbst dann aus,
wenn sowohl der Kaufvertrag G-H als auch der Kaufvertrag H-K nichtig waren. K hat
das Eigentum durch Leistung des H und nicht durch Leistung des G erlangt, da G
gegenüber K keinen eigenen Leistungszweck verfolgte. Eine Nichtleistungskondiktion
des G bei K nach § 812 I 1, 2.Alt. scheitert am Vorrang der Leistungsbeziehung, da K
das Gerät durch Leistung des H und dadurch nicht gleichzeitig auf Kosten des G erlangt
hat.
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-Klausurtipp: Die Übergabe im Sinne des § 929, 1 auf einen Blick:
Der Veräußerer, sein Besitzdiener / Besitzmittler / Geheißperson verschafft dem
Erwerber, dessen Besitzdiener / Besitzmittler / Geheißperson den Besitz und
verliert dadurch selbst jede Sachherrschaft.
Exkurs: Sollten Sie bis dahin hart gearbeitet haben, so dürfen Sie sich bei dem wohl kuriosesten Fall
der Besitzverschaffung zerstreuen: In NJW 1988, 345 geht es um den Eigentumserwerb an einer Fettecke, die Joseph Beuys unter eine Decke gehängt und seinem Freund geschenkt hatte. Diese Fettecke
wurde vom Hausmeister beschädigt. Der vermeintliche Eigentümer verklagte das Land NRW auf
Schadensersatz, wobei der Prozess vor dem OLG Düsseldorf durch Vergleich (!) endete.

2) Die Übergabe im Rahmen des § 929, 2
Das

-Prüfungsschema des § 929, 2

1. Einigung über den Eigentumswechsel
2. Übergabe: hier bereits im Vorfeld der Einigung erfolgt
3. Einigsein zur Zeit der Übergabe: hier nicht möglich, da die Einigung über den Eigentumswechsel
nach der Übergabe erfolgt.
4. Berechtigung des Verfügenden
Ist der Erwerber bereits im Besitz der Sache, so genügt für den Eigentumserwerb die bloße
Einigung, da der Erwerber bereits über die erforderliche Sachherrschaft verfügt. Der
Veräußerer muss aber wiederum jeden Besitz verloren haben. Der Fremdbesitzer wird zum
Eigenbesitzer, wobei die Begründung von Eigenbesitz ja aufgrund der dinglichen Einigung
gestattet ist.
Beispiel: Der Eigentümer E hatte seinem Freund F ein Fahrrad geliehen. F einigt sich telefonisch mit E über den
Verkauf und die Eigentumsübertragung und erwirbt somit das Eigentum nach § 929,2. Ohne diese Vorschrift hätte
F das Fahrrad für einen Moment dem E zurückgeben müssen, damit dieser anschließend das Rad wieder an F i.S.d.
§ 929,1 übergeben kann; dieses überflüssige „hin und her“ soll durch § 929,2 vermieden werden.

Auch eine antizipierte Einigung genügt für § 929, 2, wenn der Veräußerer sein Einigungsangebot
nicht bis zum Besitzerwerb des Erwerbers widerrufen hat.
Beispiel: E hat sein Buch dem F geliehen; als F das Buch ein halbes Jahr später zurückgeben soll, kann er es nicht
mehr finden. F weiß nicht, ob er das Buch in seiner Wohnung verlegt hat, es einem Dritten geliehen hat oder man
ihm das Buch gestohlen hat. Er erstattet dem E den Wert des Buchs und vereinbart mit E, dass F das Buch behalten
darf, wenn er es findet. Hatte F das Buch verlegt, so erfolgt eine Übereignung nach § 929, 2; hatte er es verloren, so
erfolgt eine antizipierte Einigung gemäß § 929, 2, die noch wirksam sein muss, wenn F das Buch findet. Hatte ein
Dieb das Buch gestohlen, so erfolgt die Übereignung von E an F gemäß den §§ 929, 931, wobei E seinen
Herausgabeanspruch gegen den Dieb gemäß den §§ 823 I, 249 I an F abtritt.

3) Das Übergabesurrogat im Rahmen der §§ 929, 930
Das
1.
2.
3.
4.

-Prüfungsschema der §§ 929, 930

Einigung über den Eigentumswechsel
Übergabe: wird hier durch ein Besitzmittlungsverhältnis (BMV) ersetzt
Einigsein zur Zeit der Vereinbarung des BMV
Berechtigung des Verfügenden
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Bei dieser Form der Eigentumsübertragung wird ein Zielkonflikt zwischen Veräußerer und Erwerber
gelöst: Der Veräußerer möchte noch eine Zeit lang unmittelbarer Besitzer bleiben. Der Erwerber
möchte aber nicht bis zur Übergabe warten, sondern das Eigentum jetzt bereits erwerben; andererseits ist aufgrund des Publizitätsprinzips die Vollziehung der Einigung für den Eigentumsübergang
erforderlich. Das Gesetz hilft hier durch ein Übergabesurrogat: Veräußerer und Erwerber ersetzen
die Übergabe i.S.d. § 854 I dadurch, dass sie ein Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. § 868
vereinbaren. Der Veräußerer ändert seinen Besitzerwillen dahingehend, dass er ab jetzt für den
Erwerber besitzt.
-Klausurtipp:
Lassen Sie uns zunächst noch einmal die Voraussetzungen eines Besitzmittlungsverhältnisses nach
§ 868 wiederholen (dazu oben § 3 VI):
➢

Konkretes Rechtsverhältnis zwischen mittelbarem und unmittelbarem Besitzer, das den Umgang
mit der Sache regelt

➢

Herausgabeanspruch des mittelbaren Besitzers aus diesem Rechtsverhältnis

➢

Fremdbesitzerwillen des unmittelbaren Besitzers
a) Da der mittelbare Besitz dem unmittelbaren Besitz gleichgestellt ist, kann der Eigentumserwerb
auch dadurch erfolgen, dass der Veräußerer zwar den unmittelbaren Besitz behält, dem Erwerber
jedoch durch die Vereinbarung eines konkreten Besitzmittlungsverhältnisses mittelbaren Besitz
einräumt. Der Umstand, dass das Gesetz auf die Offenlegung des Rechtserwerbs verzichtet, ist
insofern unproblematisch, als auch bei § 1006 III nur die objektive Lage entscheidet, auch wenn
sie nicht nach außen sichtbar wird.
Beispiel: Zur Sicherung einer Darlehensforderung übereignet K seinen Pkw an seine Bank gemäß den §§ 929, 930.
K bleibt unmittelbarer Besitzer; die Übergabe wird durch die Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses i.S.d.
§ 868 ersetzt. (Ein Muster für die Sicherungsübereignung eines Pkw finden Sie unter § 12 II.)

-Klausurtipp:
Soll ein Pkw zur Sicherheit gemäß den §§ 929, 930 übereignet werden, so hat die Übergabe der
Zulassungsbescheinigung II mit der Wirksamkeit des Eigentumserwerbs nichts zu tun. Dennoch wird die Bank auf
der Aushändigung der Zulassungsbescheinigung II (früher: des Kfz-Briefs) bestehen, um zu verhindern, dass K das
Eigentum auf gutgläubige Dritte erneut überträgt: Deren gutgläubiger (!) Erwerb vom jetzt nicht mehr berechtigten
K gemäß den §§ 929, 932 I 1 scheitert daran, dass sie bei fehlender Übergabe der Zulassungsbescheinigung den K
nicht mehr für den Eigentümer halten dürfen und daher bösgläubig sind (ausführlich dazu Palandt/Bassenge § 932
Rz. 13 m.w.N.).

b) Schon bereits vor Besitzerlangung des Veräußerers kann eine antizipierte Einigung über den
Eigentumserwerb erfolgen. Die Verschaffung des Besitzes erfolgt durch antizipiertes Besitzmittlungsverhältnis: Veräußerer und Erwerber verständigen sich dahingehend, der Veräußerer
werde ab Besitzerwerb für den Erwerber besitzen. Die notwendige Bestimmtheit ist gegeben,
wenn die Sache konkret beschrieben ist und der Veräußerer bei Besitzerwerb eine die Sache
individualisierende Maßnahme (z.B. gesonderte Aufbewahrung) vornimmt. Einigung und Besitzmittlungsverhältnis müssen allerdings zur Zeit des Besitzerwerbs noch fortbestehen, was aber
vermutet wird, bis der unmittelbare Besitzer seinen entgegenstehenden Willen erkennbar zum
Ausdruck gebracht hat.
Fall: F und D aus Köln sammeln beide antike Armbanduhren. Als F zu einer Uhrenmesse nach München fährt, bittet
ihn D, ihm eine gut erhaltene Rotgold-„Reverso“ bis zum Preis von 12.000 Euro mitzubringen. F kauft diese Uhr
zum Preis von 11.500 Euro beim Händler H, der den F gut kennt und daher auch die Kreditkarte des F in dieser Höhe
akzeptiert (daher kein Geschäft für den, den es angeht, da F nicht bar zahlt!). Wieder nach Köln zurückgekehrt, legt
F die Armbanduhr für D beiseite und schickt dem D ein Telefax, in dem er ihn über den Kauf der Uhr informiert.
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Ein Eigentumserwerb des D ist wie folgt möglich: Entweder F und D haben sich bereits vor der Fahrt
des F nach München antizipiert über einen Eigentumserwerb an der Uhr für den Fall geeinigt, dass F
dort eine derartige Uhr erwerben würde oder F hätte im Wege des gestatteten Insichgeschäfts gemäß
§ 181 als Veräußerer und Vertreter des Erwerbers D zugleich die Einigung vollzogen.
Die Übergabe erfolgt durch Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses: Entweder durch
antizipierte Einigung oder durch Insichgeschäft wurde vereinbart, dass F die Uhr für D besitzen
würde. Der erforderliche Herausgabeanspruch im Rahmen des § 868 ergibt sich aus § 667.
Der beim Veräußerer stattfindende Durchgangserwerb kann dazu führen, dass das Eigentum
von gesetzlichen Pfandrechten (z.B. § 562) oder Grundpfandrechten (§ 1120) erfasst wird.
Beispiel: Schuldet F seinem Vermieter V noch 2 Monatsmieten, so wird das Eigentum des F an der Uhr vom
Vermieterpfandrecht des § 562 erfasst, wenn F die Uhr mit in seine Wohnung nimmt.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, kann bei erfolgter Barzahlung des F gegenüber K ein Durchgangserwerb des F nach den Regeln über das „Geschäft für den, den es angeht“ vermieden
werden.
Beispiel: D wusste, dass H die Uhr auf der Messe verkaufen wollte und hatte dem F 12.000 Euro bar mitgegeben.
Um jedoch den Preis zu drücken, trat F als alter Kunde im eigenen Namen auf. Da H das Geld sofort bar erhält,
übereignet er die Uhr aus seiner Sicht an den, den es angeht; ihm ist letztlich egal, ob F oder D Eigentümer wird. F
hat daher als Vertreter des D für diesen das Eigentum erworben; auf eine Offenlegung der Stellvertretung wird hier
ausnahmsweise verzichtet. Vergleichen Sie dazu die Darstellung innerhalb der Kursmitschrift zur Stellvertretung.

4) Das Übergabesurrogat im Rahmen der §§ 929, 931 (Abtretung des Herausgabeanspruchs)
Das

-Prüfungsschema der §§ 929, 931

1. Einigung über den Eigentumswechsel
2. Übergabe: Sie wird dadurch ersetzt, dass der Veräußerer seinen Herausgabeanspruch gegen den
unmittelbaren Besitzer an den Erwerber abtritt und diesem dadurch gemäß § 870 mittelbaren
Besitz verschafft.
3. Einigsein über den Eigentumswechsel zur Zeit der Abtretung des Herausgabeanspruchs
4. Berechtigung des Verfügenden
Die Übereignung gemäß den §§ 929, 931 erfasst 2 Fallgruppen:
a) Der Veräußerer ist nicht unmittelbarer, sondern nur mittelbarer Besitzer.
Fall: Verkäufer V veräußert an den Käufer K ein Fahrrad, das er für 2 Wochen dem D verliehen hat. Er einigt sich
mit K über den Eigentumsübergang; die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass er dem K seinen Herausgabeanspruch
aus § 604 I gegen D abtritt.

Der Veräußerer tritt seinen Herausgabeanspruch gegen den unmittelbaren Besitzer an den
Erwerber ab, verschafft diesem dadurch gemäß § 870 mittelbaren Besitz und verliert
wiederum selbst jegliche Besitzposition. Es wird der Herausgabeanspruch aus dem Besitzmittlungsverhältnis abgetreten (nicht der aus § 985, der als dinglicher Anspruch nicht vom Stammrecht getrennt
werden kann!; BGH JZ 1983, 69; Staudinger/Gursky § 985 Rz. 3 m.w.N.). Wie bereits § 986 II zeigt, muss
der Anspruch nur bestehen, aber nicht durchsetzbar sein.
Für die Abtretung gelten über § 413 die §§ 398 ff. Die Abtretung ist formlos möglich und muss
dem Besitzer auch nicht mitgeteilt werden. Dieser wird allerdings über die analoge Anwendung
der §§ 404 ff. geschützt. Dingliche (§§ 986 II, 936 III) und schuldrechtliche Rechte bleiben erhalten.
Beispiele: D darf im o.g. Beispiel auch gegenüber dem Neueigentümer K das Fahrrad für die mit V vereinbarten
14 Tage benutzen. Hatte D das Fahrrad in Unkenntnis der Übereignung an V zurückgegeben, so hat er gemäß § 407
analog mit gegenüber K befreiender Wirkung geleistet.
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b) Der Veräußerer ist weder unmittelbarer noch mittelbarer Besitzer.
Fall: V veräußert an K eine Sache, die ihm der Dieb gestohlen hat.
Variante: V veräußert eine Sache, die er an einem unbekannten Ort verloren hat.

Ist der Veräußerer nicht Besitzer, so hat das ihm verbliebene Eigentum keinen anderen Inhalt als
den Eigentumsherausgabeanspruch (gegen den Dieb). Einigt sich der Veräußerer mit dem Erwerber
über den Eigentumsübergang, so liegt darin denknotwendig die Abtretung des Herausgabeanspruchs (z.B. aus den §§ 687 II 1, 681, 2; 667; 823 I, 249 I; 823 II/ 242 StGB, 249 I; 826, 249 I) . Hier genügt
also die bloße Einigung, um das Eigentum zu übertragen. Dies gilt in der Variante auch für
die Übereignung verlorener, also besitzloser Sachen (Westermann § 42 II 3; Staudinger/Wiegand § 931
Rz. 17; MünchKomm/Quack § 931 Rz. 11).
5) Traditionspapiere
Die Übergabe des Besitzes kann durch Aushändigung von Traditionspapieren (z.B. Orderlagerscheine nach § 424 HGB) ersetzt werden, wobei das Eigentum gemäß § 929 und nicht nach § 931 übertragen wird. Bei wertpapierrechtlicher Indossierung entspricht dann die Übergabe der Papiere der
Übergabe der Sache selbst.

III. Einigsein zur Zeit der Übergabe bzw. der Vereinbarung des Übergabesurrogates
Zur Übertragung des Eigentums ist gemäß § 929, 1 erforderlich, dass der Eigentümer dem Erwerber die Sache übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Auch wenn
die Übergabe durch ein Übergabesurrogat ersetzt werden soll, ist erforderlich, dass zu diesem Zeitpunkt
Veräußerer und Erwerber noch darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. Dadurch soll
verhindert werden, dass der Veräußerer sein Eigentum gegen seinen erklärten Willen verliert.
1) Dies ist in den meisten Fällen unproblematisch, weil Einigung und Übergabe bzw. die Vereinbarung
eines Übergabesurrogates zeitgleich erfolgen werden.
Fall: Der Käufer K kauft eine Schachtel „Marlboro“ und legt das Geld auf die Ladentheke. Der Tabakhändler legt die
Zigarettenschachtel auf den Ladentisch und bringt dadurch konkludent zum Ausdruck, dass er dem Erwerber Eigentum
verschaffen will. Gleichzeitig räumt er dem Erwerber den unmittelbaren Besitz an der Sache ein; ein Einigsein über den
Eigentumsübergang zur Zeit der Übergabe ist hier selbstverständlich, so dass darauf auch in der Klausur nicht mehr
eingegangen werden muss.

2) Es kann jedoch Fälle geben, in denen die Einigung zeitlich so weit vor der Übergabe erfolgt, dass
hier bei der Übergabe festgestellt werden muss, ob der Veräußerer zu diesem Zeitpunkt noch das
Eigentum übertragen wollte oder ob er sein auf Übereignung gerichtetes Angebot zuvor widerrufen
hat. Man spricht hier von einem gestreckten Erwerb, bei dem die Einigung vor der Übergabe
erfolgt (= antizipierte Einigung).
Beispiel: V hatte dem Käufer K eine wertvolle Uhr verkauft und den Kaufpreis zunächst gestundet, weil K ein guter
Kunde war. V hatte sich anlässlich des Kaufs bereits mit K über den Eigentumswechsel geeinigt, doch sollte die Uhr
zunächst im Besitz des V verbleiben, weil V noch ein neues Zifferblatt montieren wollte. V hatte aber nach Abschluss
des Kaufvertrages erfahren, dass K in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Als K die Uhr abholen will, erklärt ihm V,
dass er sein Angebot auf Übereignung widerrufe und dem K die Uhr nur noch unter Eigentumsvorbehalt übereignen
wolle. Der empörte K lässt sich die Uhr aushändigen und konsultiert anschließend einen Rechtsanwalt. Er möchte
wissen, ob er Eigentümer der Uhr geworden ist; hilfsweise fragt er nach seinen Rechten für den Fall, dass ihm die Uhr
noch nicht gehört.
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Wie wir oben bereits gesehen haben, müssen Einigung und Übergabe bzw. Übergabesurrogat
einmal zeitgleich vorgelegen haben. Da V und K sich vor der Übergabe bereits über den
Eigentumswechsel verständigt hatten, muss diese Einigung zur Zeit der Übergabe noch wirksam
gewesen sein. Ein derartiges Einigsein zur Zeit der Übergabe wird zwar grundsätzlich vermutet,
doch ist hier für eine derartige Vermutung kein Raum, weil V sein Angebot ausdrücklich widerrufen
hat. Damit stellt sich die Frage, ob der Veräußerer sein Angebot auf Übereignung bis zur
Übergabe einseitig widerrufen kann. Dies hätte zur Folge, dass der Erwerber durch die Übergabe
der Sache zwar Besitz, aber kein Eigentum erwirbt.
a) Die h.M. (BGHZ 27, 111, 115; NJW 1979, 213, 214; Baur § 5 III 1 b; Staudinger/Wiegand § 929 Rz. 80 m.w.N.)
folgt aus dem Umkehrschluss aus § 873 II, dass der Veräußerer einer beweglichen Sache
sein Angebot auf Übereignung bis zur Übergabe einseitig widerrufen könne. Nach § 873 II
sind die am Erwerb eines dinglichen Rechts Beteiligten im Grundstücksrecht vor der Eintragung
des Rechtswechsels im Grundbuch nur dann an ihre Einigung gebunden, wenn die
Einigungserklärung notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben ist. Im
Umkehrschluss folgt daraus, dass vor diesem Zeitpunkt die Parteien auch im Grundstücksrecht
ihre Einigungserklärung frei widerrufen können. Außerhalb des Grundstücksrechts besteht keine
Bindung an die Einigung.
b) Nach anderer Ansicht (Westermann § 38, 4; Schwab § 29 II) soll die Einigung wie jeder andere
Vertrag auch ab seinem Abschluss die Parteien binden und daher nicht mehr einseitig widerrufen werden können. Die Parteien können durch Vereinbarung einer aufschiebenden Bedingung
nach § 158 I den Eintritt der Wirksamkeit von einem künftigen Ereignis abhängig machen, aber
eine unbedingte Einigung nicht widerrufen.
Folgt man der h.M., so kann der Veräußerer bis zur Übergabe sein Angebot frei widerrufen mit
der Folge, dass der Erwerber zwar Besitzer, aber nicht Eigentümer der Sache wird. Da aber
zunächst ein Fortbestand der Einigung bis zur Übergabe vermutet wird, muss der Widerruf dem
Erwerber vor der Übergabe zugehen (BGH NJW 1982, 1751; 1978, 696; 1979, 213) und muss so
unmissverständlich erklärt werden, dass der Erwerber erkennen kann, dass er durch die Übergabe
kein Eigentum erwirbt (BGHZ 64, 395, 397).
Lässt man mit der h.M. einen Widerruf der Einigungserklärung vor der Übergabe zu, so
hat der Erwerber durch die Übergabe kein Eigentum erworben. Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass der Veräußerer seine schuldrechtliche Verpflichtung auf Übereignung noch nicht
erfüllt hat, so dass der Erwerber den Veräußerer auf Erfüllung (z.B. nach § 433 I) verklagen kann;
die Abgabe des auf Übereignung gerichteten Angebots des Beklagten wird durch das rechtskräftige Urteil nach § 894 ZPO fingiert. Einer derartigen Klage des K könnte V aber die Einrede der
Vermögensverschlechterung nach § 321 BGB entgegenhalten, wenn durch die Vermögensverschlechterung des Erwerbers der Anspruch des vorleistungspflichtigen Veräußerers auf die
Gegenleistung gefährdet ist.
-Klausurtipp:
Die Bindung an die Einigung hat auch im Grundstücksrecht keine Verfügungsbeschränkung zur
Folge!
Beispiel: Hat der Veräußerer V nach notariell beurkundeter Auflassung sein Grundstück erneut veräußert, so hat der
Zweiterwerber das Eigentum vom Berechtigten (!) erworben, wenn er vor dem Ersterwerber eingetragen wird. Dieser
kann sich vor einer derartigen Zwischenverfügung nur durch eine Auflassungsvormerkung schützen. Ansonsten
verbleiben ihm nur Schadensersatzansprüche statt der Leistung gemäß den §§ 280 I, III, 283 gegen V.
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IV. Die Berechtigung des Verfügenden
Wie bereits der Begriff „Erwerb vom Berechtigten“ zeigt, setzen die §§ 929 - 931 voraus, dass sich der
Erwerber mit dem Berechtigten über den Rechtswechsel geeinigt hat. Die Berechtigung des
Verfügenden setzt zweierlei voraus:
1) Rechtsinhaberschaft: Der Verfügende muss Eigentümer sein bzw. als Nichteigentümer kraft
Gesetzes oder aufgrund einer Einwilligung des Eigentümers zur Verfügung befugt sein.
a) Zunächst ist der Eigentümer berechtigt, das Eigentum zu übertragen.
b) Berechtigt i.S.d. §§ 929 - 931 ist aber auch der Nichteigentümer, der kraft Gesetzes oder durch
eine Ermächtigung des Eigentümers befugt ist, Eigentum vom Eigentümer auf den Erwerber zu
übertragen.
aa) Gesetzliche Verfügungsbefugnis des Nichteigentümers: Der Insolvenzverwalter hat
nach § 80 I InsO das Recht, das Eigentum an den der Insolvenzverwaltung unterfallenden
Sachen des Schuldners auf Dritte zu übertragen. Gleiches gilt für den Nachlassverwalter
gemäß § 1984 und den Testamentsvollstrecker gemäß den §§ 2205, 2211 I, die Eigentum
an den Gegenständen übertragen können, die ihrer Verwaltung unterliegen.
-Klausurtipp:
Beachten Sie bitte dabei, dass der Erwerber das Eigentum nicht vom jeweiligen
Verwalter erwirbt, sondern gemäß den §§ 929 ff., 80 I InsO bzw. §§ 929 ff., 1984 oder
2205, 2211 BGB vom Eigentümer!
bb) Verfügungsbefugt ist auch der Nichteigentümer, der mit einer Zustimmung des Eigentümers gemäß § 185 über dessen Eigentum verfügt. Der Erwerber erwirbt das Eigentum
vom Eigentümer, wobei wir aber im Hinblick auf einen Kondiktionsanspruch des Eigentümers gegen den Verfügenden aus § 816 I 1 zwischen der vor der Verfügung erteilten
Einwilligung des § 185 I und der nach der Verfügung erteilten Genehmigung des § 185 II
unterscheiden müssen:
(1)Hatte der Eigentümer bereits vor der Verfügung seine Zustimmung erteilt, so handelt es sich um die Verfügung eines Berechtigten mit der Folge, dass ein Kondiktionsanspruch des Eigentümers gegen den Verfügenden gemäß § 816 I 1 ausscheidet.
Beispiel: Die verarmte adlige A möchte ihren Familienschmuck versilbern. Da ihr die persönliche
Veräußerung zu peinlich ist, bittet sie ihre gute Freundin F, sie möge im eigenen Namen den Schmuck an
den Juwelier J veräußern und dabei im eigenen Namen auftreten.
J erwirbt das Eigentum gemäß den §§ 929, 185 I von A (!). A kann Herausgabe des erzielten Erlöses nicht
nach § 816 I 1 fordern, da F als Berechtigte verfügt hat; der Anspruch auf Herausgabe kann aber auf § 667
gestützt werden, da F im Zuge des Auftrags den entsprechenden Erlös erlangt hat.

(2)Hatte der Verfügende zunächst ohne Zustimmung des Rechtsinhabers verfügt, so ändert
auch dessen nachträgliche Genehmigung nichts an der Nichtberechtigung des Verfügenden i.S.d. § 816 I 1.
Beispiel: Die Haushälterin H hatte ohne Wissen den Schmuck der A an den Juwelier J veräußert und wollte
das Geld zunächst für sich behalten. Als A davon erfährt, genehmigt sie die Verfügung und verlangt
Herausgabe des Erlöses.
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J hat das Eigentum nicht von H erlangt, da der Schmuck der A abhanden gekommen war und ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß den §§ 929, 1; 932 I 1 zunächst an § 935 I 1 gescheitert
ist. Als A die Verfügung genehmigte, hatte J aber das Eigentum von der Berechtigten A gemäß den §§ 929,
185 II erlangt, wobei die Genehmigung der A nach § 184 I zeitlich auf den Zeitpunkt der Vornahme der
Verfügung zurückwirkt. Diese Rückwirkungsfiktion des § 184 I ändert aber nichts daran, dass H i.S.d. § 816
I 1 als Nichtberechtigte verfügt hat.

2) Verfügungsbefugnis: Der Verfügende muss aber nicht nur Inhaber des Rechts sein, sondern auch
das Recht haben, über dieses Recht zu verfügen. Zwar steht dem Rechtsinhaber diese Verfügungsbefugnis grundsätzlich zu, doch kann sie in Ausnahmefällen durch absolute oder relative
Verfügungsbeschränkungen ausgeschlossen sein.
a) Absolute Verfügungsbeschränkungen: §§ 1365, 1369 BGB; 81 I InsO
Der Ehegatte, der mit seinem Partner im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, kann weder
über sein gesamtes Vermögen noch über Haushaltsgegenstände verfügen. Verfügt er entgegen
den §§ 1365, 1369 dennoch, so ist eine derartige Verfügung absolut unwirksam: Weder im
Verhältnis zum dabei übergangenen Ehegatten noch zu unbeteiligten Dritten hat der Erwerber
das Eigentum an den jeweiligen Gegenständen erworben. Gleiches gilt für den Schuldner im
Hinblick auf Gegenstände, die in die Insolvenzmasse fallen und die daher seiner
Verfügungsbefugnis gemäß § 81 I InsO entzogen sind.
-Klausurtipp:
Auch ein Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß den §§ 929, 932 kommt bei absoluten
Verfügungsbeschränkungen nicht in Betracht: Der Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß den
§§ 932 - 934 kann nur die fehlende Rechtsinhaberschaft (= fehlendes Eigentum), nicht aber die fehlende Verfügungsbefugnis überwinden. Der gute Glaube des Erwerbers an die
Verfügungsbefugnis des Veräußerers wird aber außerhalb des § 366 I HGB nicht geschützt!
(Vergleichen Sie dazu bitte unten die Vorbemerkung zum Erwerb vom Nichtberechtigten in § 8.)

b) Relative Verfügungsbeschränkungen: §§ 135, 136, 161, 2113 I
Relative Verfügungsbeschränkungen machen die Verfügung nur in der Beziehung zu einer
konkreten Person unwirksam; im Verhältnis zu allen anderen Personen ist die Verfügung
wirksam. Eine relative Verfügungsbeschränkung kann aber im Gegensatz zu einer absoluten
Verfügungsbeschränkung durch gutgläubigen Erwerb überwunden werden.
Beispiel: Der Sammler K hat beim Antiquitätenhändler V eine wertvolle Taschenuhr zum Preis von 10.000 Euro
gekauft. Da die Uhr vor der Übereignung noch einmal überprüft werden soll, händigt V dem K die Uhr zunächst
nicht aus. Als K erfährt, dass V mit dem Händler H erneut über die Veräußerung dieser Uhr verhandelt, erwirkt er
beim Landgericht eine einstweilige Verfügung, die dem V gemäß § 938 II ZPO verbietet, über die Uhr erneut zu
verfügen; K hatte die einstweilige Verfügung auch dem H zustellen lassen. Dennoch veräußert V die Uhr an H und
händigt sie ihm aus. K klagt gegen V auf Übereignung der Uhr, der auch zur Übereignung rechtskräftig verurteilt
wird.
V war zur Zeit seiner Verurteilung im Verhältnis zu K noch Eigentümer, da die Übereignung der Uhr von V an H
gegenüber dem K gemäß den §§ 136, 135 I relativ unwirksam ist. Die Übereignung erfolgt hier durch bloße Einigung
i.S.d. § 929, 1, da V weder unmittelbarer noch mittelbarer Besitzer im Verhältnis zu H ist. Das Angebot des V auf
Übereignung wird durch das rechtskräftige Urteil gemäß § 894 ZPO fingiert. K kann also die Uhr gemäß § 985 von
H herausverlangen.
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Vorbemerkung
Einigt sich ein gutgläubiger Erwerber mit einem Veräußerer, der nicht zur Verfügung berechtigt ist, so
entsteht ein Interessenkonflikt: Der Eigentümer will sein Eigentum nicht verlieren, der Erwerber
aufgrund seiner Gutgläubigkeit und der regelmäßig bereits erbrachten Gegenleistung das Eigentum
erwerben. Das BGB hat diesen Interessenkonflikt wie folgt gelöst:
➢

Aus Gründen des Verkehrsschutzes hat sich das BGB in den §§ 932 ff. grundsätzlich für die
Möglichkeit des Gutglaubenserwerbs ausgesprochen. Der Erwerber ist schutzwürdig im
Vertrauen auf den vom Veräußerer gesetzten Rechtsschein des Besitzes. Der Eigentümer muss
diesen Rechtsschein gegen sich gelten lassen, wenn er in zurechenbarer Weise daran mitgewirkt hat,
dass Eigentum und Besitz auseinanderfallen. Der Eigentümer kann ja die Vertrauenswürdigkeit von
Personen, denen er seine Sache überlässt, regelmäßig auch besser beurteilen als der Erwerber die
Vertrauenswürdigkeit des Veräußerers.
Beispiel: E hat seinem Freund F seine Uhr geliehen und dadurch den Rechtsscheinträger Besitz freiwillig auf F
übertragen. F veräußert die Uhr an den gutgläubigen D.

➢

Demzufolge ist gutgläubiger Erwerb gemäß § 935 I ausgeschlossen, wenn dem Eigentümer
dieser Rechtsschein nicht zugerechnet werden kann, weil er den Besitz unfreiwillig verloren hat,
ihm die Sache daher abhanden gekommen ist.
Beispiel: F hatte die Uhr bei E gestohlen.

➢

Hat der gutgläubige Erwerber für den Eigentumserwerb keine Gegenleistung erbracht, so hat er zwar
gemäß den §§ 929, 932 ff. Eigentum erworben, doch kann der frühere Eigentümer über § 816 I 2
Rückübereignung verlangen: Aufgrund der fehlenden Gegenleistung ist der Erwerber nicht so
schutzwürdig wie der frühere Eigentümer. Das unentgeltlich erworbene Eigentum ist nicht kondiktionsfest.
Beispiel: E hatte die Uhr an F verliehen; F hatte die Uhr dem gutgläubigen D geschenkt. D hat zwar gemäß den §§ 929,
932 I 1 das Eigentum erworben, doch ist er gemäß § 816 I 2 verpflichtet, das Eigentum auf E zurückzuübertragen.

Die fehlende Berechtigung des Veräußerers kann 2 verschiedene Ursachen haben:
1. Der Veräußerer ist Nichtberechtigter, weil er nicht Inhaber des Rechts ist, über das er verfügt.
Beispiel: Der Verwahrer veräußert eine fremde Sache an den gutgläubigen Dritten.

Sachverhalte dieser Art sind der Hauptanwendungsfall der Regeln über den gutgläubigen Erwerb.
Ein Erwerb vom Nichtberechtigten ist danach möglich, wenn der Erwerber gutgläubig ist und der
Veräußerer durch einen Rechtsschein (Besitz, Erbschein) als Berechtigter legitimiert ist.
-Klausurtipp:
Der gutgläubige Erwerb erfolgt in diesen Fällen unter folgenden Voraussetzungen:
1.
2.
3.
4.
5.
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Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäfts
Übergabe/Übergabesurrogat
Einigsein zwischen Veräußerer und Erwerber zur Zeit der Übergabe
Gutgläubigkeit des Erwerbers bei Besitzerwerb
Kein Abhandenkommen
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Exkurs: Der gute Glaube an die Verfügungsbefugnis gemäß § 366 HGB
Fall: Der Käufer K weiß, dass der Händler H seine Ware von seinem Lieferanten L unter EV bezieht und dass dem
Händler die Ware daher nicht gehört; er geht aber irrig davon aus, dass der Lieferant L der Veräußerung der Ware durch
H im Wege des verlängerten EV zugestimmt hat.
Ein gutgläubiger Erwerb nach den §§ 929, 1; 932 I 1 scheidet aus, weil K weiß, dass H nicht Eigentümer ist. Es kommt
jedoch ein Gutglaubenserwerb über die §§ 929,1; 932 I 1 BGB; 366 HGB in Betracht, da K an die Verfügungsbefugnis
des H geglaubt hat.

Einen über die §§ 932 ff. BGB hinausgehenden Gutglaubenserwerb ermöglicht im Handelsrecht die Vorschrift des § 366 HGB. Dort weiß der Erwerber, dass der Veräußerer nicht Rechtsinhaber ist, glaubt aber, der Berechtigte habe der Verfügung zugestimmt. Der Erwerber erwirbt das
Eigentum über die §§ 929, 932 I 1 BGB; 366 HGB: Die Vorschrift des § 366 HGB schützt also
ausnahmsweise den guten Glauben an die Verfügungsbefugnis des Veräußerers.
Hat der Erwerber allerdings vereinbart, dass die gegen ihn gerichtete Kaufpreisforderung nicht
abgetreten werden darf, so ist er bösgläubig, es sei denn, dass dieses Abtretungsverbot ohnehin
gemäß § 354 a HGB unwirksam ist.
-Klausurtipp: § 366 HGB überwindet jedoch nur die fehlende Verfügungsbefugnis des Veräußerers, nicht etwa seine fehlende Geschäftsfähigkeit oder das Abhandenkommen der Kaufsache.
Ob § 366 HGB auch in den Fällen gilt, wo der Veräußerer im fremden Namen auftritt, ist streitig.
Nach Medicus (BR 567) ist § 366 HGB nur auf die typische Situation des HGB zugeschnitten, dass
der Verfügende in eigenem Namen auftritt; die fehlende Vertretungsmacht müsse nach den dafür
speziell vorgesehenen Regeln (§ 56 HGB; Anscheins- und Duldungsvollmacht) überwunden werden.
2. Der Veräußerer ist zwar Inhaber des Rechts, aber dennoch Nichtberechtigter, weil ihm die
Verfügungsbefugnis fehlt.
Es muss zwischen zwei verschiedenen Situationen differenziert werden:
a) Absolute Verfügungsbeschränkungen: §§ 1365, 1369 BGB; 81 I InsO
Sie beschränken oder entziehen die Verfügungsmacht im Verhältnis zu allen Rechtserwerbern. Ein Verstoß gegen absolute Verfügungsbeschränkungen (z.B. §§ 1365, 1369 BGB, 81 I
InsO) macht die Verfügung unwirksam.
Ein gutgläubiger Erwerb in Unkenntnis der Verfügungsbeschränkung ist mit 2 Ausnahmen
ausgeschlossen:
aa) Hat der Käufer eines Einzelgegenstandes nicht gewusst, dass es sich bei diesem einzelnen
Gegenstand um nahezu das gesamte Vermögen (ca. 90 %) des Veräußerers handelt, der im
Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebt, so hat er nach der subjektiven Theorie
(BGHZ 43, 174) trotz § 1365 das Eigentum erworben.
(Vgl. dazu Langels, Familienrecht § 4 III 9 sowie die dortige Klausur im Anhang zu § 4: „Spät gefreit sofort gereut“)

bb) Ist der über ein Grundstück Verfügende insolvent geworden, ohne dass ein Insolvenzvermerk nach § 32 I Nr. 1 InsO im Grundbuch eingetragen ist, so ist gemäß den §§ 892 I 2
BGB, 81 I 2 InsO ein gutgläubiger Erwerb möglich. Diese Form des Gutglaubenserwerbs ist
bei Grundstücken im Gegensatz zu beweglichen Sachen denkbar, da das Grundbuch infolge der
fehlenden Eintragung des Insolvenzvermerks nach § 32 I Nr. 1 InsO einen Rechtsschein erzeugt,
der Veräußerer sei noch zur Verfügung befugt. Ein vergleichbarer Rechtsschein kann bei
beweglichen Sachen durch den reinen Besitz der Sache nicht erzeugt werden.
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b) Relative Verfügungsbeschränkungen: §§ 135, 136, 161 I, 2113 I
Sie lassen die Verfügung des Nichtberechtigten nur zugunsten einer bestimmten Person als unwirksam erscheinen. Wer entgegen einem relativen Verfügungsverbot das Recht erwirbt, gilt
gegenüber jedermann als der Inhaber des Rechts, nur nicht gegenüber demjenigen, zu
dessen Gunsten die Verfügungsbeschränkung besteht: Ihm gegenüber ist noch derjenige der
Rechtsinhaber, der ihm gegenüber unwirksam über das Recht verfügt hat.
Beispiel: Der nicht befreite Vorerbe hat nach § 2113 I gegenüber dem Nacherben relativ unwirksam das ererbte
Grundstück an den Käufer K übereignet: K ist gegenüber jedermann Eigentümer des Grundstücks; gegenüber dem
Nacherben jedoch gehört es ihm nicht, sondern immer noch dem Vorerben.

Hier kommt ein Gutglaubenserwerb in Betracht, da innerhalb der relativen Verfügungsbeschränkungen selbst auf die Möglichkeit des Gutglaubenserwerbs verwiesen wird:
– §§ 135, 136: gesetzliches/ behördliches Veräußerungsverbot: § 135 II
– §

161 I:

Unwirksamkeit von Zwischenverfügungen: § 161 III

– §

2113 I:

Verfügungsbeschränkung bei nicht befreiter Vorerbschaft: § 2113 III

Therapien:
1. Gegen einen gutgläubigen Erwerb i.S.d. §§ 135 II, 136, 932 ff. hilft nur eine Benachrichtigung
des Erwerbers.
2. Der Anwartschaftsberechtigte wird durch die analoge Anwendung des § 936 III davor
bewahrt, dass der Vorbehaltseigentümer erneut über die Kaufsache verfügt und dadurch dem
gutgläubigen Erwerber „anwartschaftsfreies“ Eigentum verschafft (dazu unten § 11 VII).
3. Um den guten Glauben des Erwerbers zu zerstören, wird im Grundbuch gemäß § 51 GBO ein
Vor- und Nacherbenvermerk eingetragen, so dass die relative Verfügungsbeschränkung des
Vorerben aus dem Grundbuch ersichtlich ist.

Die Voraussetzungen des Gutglaubenserwerbs im Detail
I.

Rechtsgeschäft im Sinne eines Verkehrsgeschäfts

1) Rechtsgeschäft
Der Rechtserwerb muss durch ein Rechtsgeschäft (= dingliche Einigung) herbeigeführt worden sein.
a) Die Regeln über den gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten gelten daher nicht beim Eigentumserwerb im Rahmen einer Zwangsversteigerung. Hier geht das Eigentum nicht durch Rechtsgeschäft, sondern durch Hoheitsakt über. Der Ersteigerer erwirbt das Eigentum an beweglichen
Sachen in analoger Anwendung des § 817 II ZPO, an Grundstücken gemäß § 90 ZVG. Dabei
geht das Eigentum auch dann auf den Ersteher über, wenn der Erwerber wusste, dass die
versteigerte Sache dem Vollstreckungsschuldner nicht gehörte. In diesem Fall ist er aber gemäß
den §§ 823 I, 249 I verpflichtet, das Eigentum auf den früheren Eigentümer zurückzuübertragen.
b) Die Regeln über den gutgläubigen Erwerb vom Nichtberechtigten gelten auch dort nicht, wo das
Recht kraft Gesetzes auf einen anderen übergeht.
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Beispiel: Der Erbe rückt im Wege der Universalsukzession gemäß § 1922 in sämtliche übertragbaren Rechtspositionen nach, die der Erblasser zur Zeit des Erbfalls innehatte. Andererseits rückt der Erbe auch nur in die Position
nach, die der Erblasser innehatte. Selbst wenn er den Erblasser für den Eigentümer einer bestimmten Sache hielt,
erwirbt er das Eigentum daran nicht gutgläubig vom Nichtberechtigten. Der Erblasser kann dem Erben nicht mehr
Rechte übertragen, als er selbst innehatte.

2) Verkehrsgeschäft
Bereits aus § 929, 1 folgt, dass ein rechtsgeschäftlicher Gutglaubenserwerb ausscheidet, wenn Veräußerer und Erwerber personenidentisch sind, da dann das Eigentum nicht auf einen anderen übergeht (BGH NJW 1991, 1415; Baur/Stürner § 23 III 3 d). Der gutgläubige Erwerb beruht auf dem
Verkehrsschutzinteresse: Der gutgläubige Erwerb ist zu Lasten des früheren Eigentümers möglich,
wenn der Erwerber den durch den Besitz der Sache gemäß § 1006 legitimierten Veräußerer für den
Eigentümer halten darf. Veräußerer und Erwerber müssen daher bei wirtschaftlicher Betrachtung personenverschieden sein, da ansonsten der Erwerber nicht schutzwürdig ist.
a) An der erforderlichen Personenverschiedenheit fehlt es, wenn auf der Erwerberseite nur Personen
stehen, die zugleich auch Veräußerer sind.
Beispiel: Der Bucheigentümer bestellt zu seinen Gunsten gemäß § 1196 eine Eigentümergrundschuld.
Ein anderes Beispiel wäre die Übereignung einer Sache von einer Erbengemeinschaft an eine OHG, deren
Gesellschafter die Erben selbst sind.

b) Personenidentität liegt aber auch vor, wenn auf Seiten des Veräußerers noch andere Personen
stehen.
Beispiel: Eine OHG veräußert eine Sache an einen der Gesellschafter.
c) Im umgekehrten Fall (Ein Gesellschafter übereignet das Grundstück an die Gesellschaft) ist ein gutgläubiger
Erwerb der Gesellschaft möglich, wenn nicht gerade der Nichtberechtigte für die Gesellschaft
aufgetreten ist (§ 166 I!) oder wenn der Gesellschafter gutgläubig ist.
3) Kein Rückerwerb
Fall: Der nichtberechtigte Veräußerer V verkauft und übereignet eine Sache an den gutgläubigen D. D tritt zurück und
ist im Wege des gesetzlichen Rückgewährschuldverhältnisses der §§ 346 ff. verpflichtet, dem V das Eigentum zurückzuübertragen, das V ihm zunächst verschafft hat. Auf diese Weise würde jedoch V Eigentümer, obwohl er dies zuvor
nicht gewesen ist.

Es darf sich daher um keinen Rückerwerb handeln, bei dem der Nichtberechtigte Eigentum durch
die Rückabwicklung eines Schuldverhältnisses erwirbt, da es sich hierbei um kein Umsatzgeschäft
handelt; es wird vielmehr die ursprüngliche Eigentumslage wieder hergestellt
Beispiel: Nach Anfechtung / § 812; Rücktritt / § 346 würde der Nichtberechtigte Eigentümer durch Rückabwicklung.

Die rechtliche Konstruktion der Rückabwicklung ist dabei umstritten, aber auch weitestgehend
irrelevant, da Einigkeit über das Ergebnis besteht. Nach meiner Ansicht erfolgt hier eine Rückabwicklung an den, den es angeht.
-Klausurtipp:
Auch beim Gutglaubenserwerb müssen alle Erwerbsvoraussetzungen bis auf die Berechtigung des
Verfügenden vorliegen. Die Vorschriften über den Gutglaubenserwerb können daher fehlende
Geschäftsfähigkeit, fehlende Vertretungsmacht oder sonstige Nichtigkeitsgründe nicht
kompensieren!
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4) Wirksamkeit des Erwerbs aufgrund der Nichtberechtigung?
Auf zwei gerade in letzter Zeit sehr examensträchtige Sonderfälle des Erwerbs vom Nichtberechtigten weisen Medicus (BR 540 - 542) und Baur/Stürner (§ 51 V) hin: In bestimmten Fällen
scheint der Erwerb vom Nichtberechtigten nur deshalb zu gelingen, weil der Verfügende nicht
berechtigt ist, da man von ihm als dem Inhaber des Rechts nicht hätte erwerben können.
Beispiel 1: Der 17jährige M hatte sich von seinem Freund E einen IPod geliehen und veräußert das Gerät an den gutgläubigen K, der M für den Eigentümer hält. Hier hätte K das Eigentum nicht erwerben können, wenn M der Eigentümer
gewesen wäre, da die Übereignung nach § 107 nicht nur rechtliche Vorteile mit sich bringt und M als Berechtigter die
Zustimmung seines gesetzlichen Vertreters gemäß § 108 hätte haben müssen; der etwaige gute Glaube des K an eine
Volljährigkeit des M wäre unbeachtlich gewesen. Da M aber nicht Eigentümer war, droht ihm durch die Veräußerung
auch kein Rechtsverlust, so dass die Übereignung gemäß den §§ 929, 932 I 1 nicht am Minderjährigenschutz scheitert.
Es handelt sich für den Minderjährigen um ein rechtlich neutrales Geschäft.
Beispiel 2: Die im Güterstand der Zugewinngemeinschaft lebende Ehefrau F veräußert ohne Wissen ihres Mannes M
den von einem Freund geliehenen Fernseher an den K. Ein Erwerb vom Berechtigten wäre an § 1369 gescheitert, da F
ohne Zustimmung ihres Mannes nicht über ihr oder beiden gemeinsam gehörende Haushaltsgegenstände verfügen kann.
Da das Gerät den Eheleuten aber nicht gehörte, ist der Eigentumserwerb gemäß den §§ 929, 932 I gerade wegen der
Nichtberechtigung der Verfügenden wirksam.

Medicus bietet für diese Probleme folgende Lösung an: Der gutgläubige Erwerb setzt voraus, dass
der Erwerber an die Berechtigung des Verfügenden geglaubt hat. Die Möglichkeit des Gutglaubenserwerbs soll den Erwerber aber nur so stellen, wie er bei zutreffender Vorstellung
stünde: Da er bei zutreffender Vorstellung (Beispiel 1: M ist Eigentümer des IPod; Beispiel 2: F ist Eigentümerin des TV) gemäß den §§ 108 I bzw. 1369 das Eigentum nicht vom Berechtigten hätte erwerben
können, ist auch ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten nicht denkbar. Die Vorschriften
des Gutglaubenserwerbs müssen insofern restriktiv interpretiert werden.

II. Die Übergabe
Vorbemerkung
Erinnern Sie sich an die Funktion des Besitzes: Dadurch, dass der Veräußerer in der Lage ist, dem
Erwerber Besitz zu verschaffen, erzeugt er den Rechtsschein, Eigentümer zu sein. Hinzukommen muss
jedoch, dass der Erwerber den unmittelbaren oder mittelbaren Besitz erlangt und der Veräußerer jede
Besitzposition zugunsten des Erwerbers aufgibt.
1) Die Besitzübertragung i.S.d. §§ 929, 1, 932 I 1
Das
1.
2.
3.
4.
5.

-Prüfungsschema der §§ 929, 1; 932 I 1

Einigung über den Eigentumsübergang mit dem Nichtberechtigten
Übergabe durch den Nichtberechtigten
Einigsein zur Zeit der Übergabe
Gutgläubigkeit des Erwerbers zur Zeit der Übergabe
Kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I

a) Der Erwerber muss durch den Veräußerer unmittelbaren oder mittelbaren Besitz erlangen,
wobei in den Erwerb und die Übertragung des Besitzes wiederum Hilfspersonen eingeschaltet
werden können.
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b) Der Veräußerer kann die Sache durch Hilfspersonen übergeben lassen, da er auch in diesen
Fällen den Rechtsschein der Berechtigung i.S.d. § 1006 erzeugt:
aa) Lässt der Veräußerer die Sache durch einen Besitzdiener übergeben, so ist der Veräußerer
unmittelbarer Besitzer i.S.d. § 854 I. Für ihn spricht der Rechtsschein des § 1006 I.
bb) Schaltet er einen Besitzmittler ein, so spricht für ihn der Rechtsschein des mittelbaren
Besitzes i.S.d. § 1006 III.
Problem 1: Der gutgläubige Erwerb bei Einschaltung einer Geheißperson
Fall: E verleiht eine Sache an seinen Freund F. T macht sich diesen Umstand zunutze: Er veräußert die Sache an D
und behauptet gegenüber F wahrheitswidrig, die Sache von E telefonisch gemäß den §§ 929, 931 erworben und
gleich im Anschluss an D weiterveräußert zu haben. Auf Geheiß des täuschenden T hin händigt F die Sache dem D
aus. Hat D gemäß den §§ 929,1; 932 I 1 Eigentum erworben?

Es erscheint zweifelhaft, ob ein gutgläubiger Erwerb möglich ist, wenn der Veräußerer dem Erwerber die Sache durch eine Geheißperson aushändigen lässt, da in diesen Fällen der Veräußerer
weder unmittelbarer noch mittelbarer Besitzer ist, so dass der fehlende Besitz keinen Rechtsschein erzeugen kann. Wie jedoch § 934, 2. Alt. zeigt, ist der Besitz des Veräußerers nicht in
jedem Fall notwendige Voraussetzung des Gutglaubenserwerbs. Bei der Einschaltung einer
Geheißperson ist der Veräußerer dadurch als Berechtigter legitimiert, dass sich der Besitzer als
Geheißperson den Weisungen des Verfügenden unterordnet: „Wer in der Lage ist, bezüglich
des Umgangs mit der Sache Befehle zu erteilen, wird dadurch ebenso als Herr der Sache
ausgewiesen wie der Besitzer“.
Vergleichen Sie dazu bitte die Kursmitschrift. Vertiefungshinweise für eine Hausarbeit: Martinek AcP 188, 573, 625
ff.; MünchKomm/Quack § 929 Rz. 145.

Problem 2: Der gutgläubiger Erwerb bei Einschaltung einer Anscheinsgeheißperson
Sehr umstritten ist aber der Fall, in dem der Besitzer nur eine Geheißperson des Verfügenden zu
sein scheint, sich in Wahrheit aber dessen Weisungen nicht unterordnet, sondern nur täuschungsbedingt die Sache übergibt (vgl. dazu BGH JZ 1975, 27; NJW 1974, 1132; Medicus BR 564) .
Fall: Der Vertreter V soll im Auftrag des Eigentümers E Hemden an Boutiquenbesitzer verkaufen, hat aber keine
Vollmacht, den Erwerbern Eigentum zu verschaffen. V tritt gegenüber dem Käufer K als Eigentümer auf und schließt
im eigenen Namen einen Kaufvertrag über die Hemden. K müsse sich die Ware jedoch bei E abholen; dort habe er,
so behauptet V, die Hemden eingelagert. Gegenüber E behauptet V, die Hemden an K im Namen des E veräußert zu
haben; daher wird die Ware dem K bei E kommentarlos ausgehändigt. Konnte K von V gutgläubig Eigentum auch
dann erwerben, wenn E zwar keine Geheißperson des V war, aber in den Augen des K eine Geheißperson des V zu
sein schien?

1) Nach einer Ansicht („Unterwerfungstheorie“) erzeugt nur die tatsächliche Unterordnung der
Geheißperson einen dem Besitz vergleichbaren Rechtsschein (z.B. Medicus; Quack; Tiedtke;
Martinek; jeweils a.a.O.). Der gute Glaube an die Unterordnung entspreche aber nur dem guten
Glauben an einen nicht vorhandenen Rechtsscheinträger und sei nicht schutzwürdig.
Gutgläubiger Erwerb setze einen tatsächlich vorhandenen Rechtsscheinträger voraus.
Da die Übergabe zum Zwecke der Übereignung erfolgen muss, müsse der Besitzübertragende
auf diesen Eigentumswechsel Bezug nehmen. Die am Übergang des Besitzes Beteiligten
müssen sich somit als Veräußerer und Erwerber ansehen; nur dann genüge der Wechsel des
Besitzes den Erfordernissen der Publizitätsfunktion des Besitzes. Diese Voraussetzung sei
aber nur erfüllt, wenn sich derjenige, der den Besitz überträgt, auch tatsächlich dem Geheiß
des Veräußerers unterordnet.

www.al-online.de – Sachenrecht 1

59

§ 8 Der Erwerb vom Nichtberechtigten

Harald Langels: Sachenrecht 1

2) Nach anderer Auffassung reicht es aus, dass die Übergabe durch den Dritten objektiv
betrachtet aus Sicht des Erwerbers eine Leistung des Veräußerers zu sein scheint
(z.B. BGH a.a.O.). Der Empfänger könne nicht wissen, welche Absicht der Dritte mit der Übergabe verfolgt, ob sich der Dritte tatsächlich dem Verfügenden unterordne. Für den Erwerber
zähle nur, dass die Übergabe auf Veranlassung des Verfügenden vollzogen wird. Die Tatsache, dass der Besitzer aus der Sicht des Erwerbers den Weisungen des Veräußerers
folgt, weise den Veräußerer gegenüber dem Erwerber ebenso als „Herrn der Sache“ aus,
wie wenn sich der Besitzer tatsächlich unterordnet.
Auch der arglistig getäuschte Eigentümer, der täuschungsbedingt die Sache dem
Veräußerer ausgehändigt hat, müsse den dadurch zurechenbar gesetzten Rechtsschein
gegen sich gelten lassen; da die Sache nicht abhandengekommen ist, sei zu seinen Lasten ein
gutgläubiger Erwerb möglich. Die §§ 932 ff. schützen den guten Glauben an das Eigentum
des Veräußerers, wenn der gute Glaube durch einen vom Eigentümer zurechenbar gesetzten
Rechtsschein gestützt wird. Da auch die täuschungsbedingte Übergabe in den Augen des
Erwerbers diesen Rechtsschein erzeugt, sei aus Gründen des Verkehrsschutzes auch bei der
Übergabe durch eine Anscheinsgeheißperson ein gutgläubiger Erwerb möglich (so auch
Staudinger/Wiegand § 932 Rz. 25).
(Vgl. dazu auch die Kursmitschrift zum Gutglaubenserwerb.)

-Klausurtipp:
Transferüberlegung zum Bereicherungsrecht:
Auch im Bereicherungsrecht entscheidet beim Bereicherungsausgleich im 3-Personen-Verhältnis
aus Gründen des Verkehrsschutzes die Sichtweise des schutzwürdigen Empfängers: Leistender
i.S.d. § 812 I 1, 1. Alt. ist derjenige, der aus Sicht des Empfängers ihm gegenüber einen eigenen
Leistungszweck verfolgt und den er daher für den Leistenden halten darf!
2) Die Besitzübertragung gemäß den §§ 929, 2; 932 I 2
Das
1.
2.
3.
4.
5.

-Prüfungsschema der §§ 929, 2; 932 I 2

Einigung über den Eigentumsübergang mit dem Nichtberechtigten
Übergabe: ist bereits im Vorfeld der Einigung durch den Nichtberechtigten erfolgt
Einigsein zur Zeit der Übergabe: hier nicht denkbar, da Übergabe vor Einigung
Gutgläubigkeit des Erwerbers zur Zeit der Einigung (!)
Kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I

Fall: Eigentümer E verleiht einen IPod an seinen vermeintlichen Freund F; dieser verleiht ihn weiter an D. Als D
telefonisch anfragt, ob F den IPod verkaufen wolle, veräußert ihn F für 100 Euro und überträgt dem D das Eigentum
gemäß den §§ 929,2; 932 I 2.

Wiederum muss der Erwerber den Besitz vom Veräußerer erlangt haben, damit der Nichtberechtigte
durch den Besitz als Berechtigter legitimiert ist. Darüber hinaus muss er zur Zeit der Einigung, die
der Besitzverschaffung ja zeitlich nachfolgt, noch gutgläubig sein.
Es reicht für die Besitzerlangung aus, dass der Erwerber den Besitz mit Zustimmung des Veräußerers von einem Dritten erlangt hat, wenn der Veräußerer mittelbarer Besitzer war, da auch der
mittelbare Besitz nach § 1006 III den Rechtsschein erzeugt, der Besitzer sei Eigentümer.
Variante: D hatte den IPod an K weiterverliehen, der sich nunmehr mit F über den Eigentumsübergang einigt. K durfte
den mittelbaren Besitzer F gemäß § 1006 III für den Eigentümer halten und erwirbt das Eigentum gemäß den §§ 929, 2;
932 I 2.
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3) Die Besitzübertragung gemäß den §§ 929, 930, 933
Das
1.
2.
3.
4.
5.

-Prüfungsschema der §§ 929, 930, 933

Einigung über den Eigentumsübergang mit dem Nichtberechtigten
Übergabe: Der Erwerber muss durch den Veräußerer unmittelbaren Besitz erlangen
Einigsein zur Zeit der Übergabe
Gutgläubigkeit des Erwerbers zu dem Zeitpunkt, wo er unmittelbarer Besitzer wird
Kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I

Fall: F hatte sich einen CD-Player beim Eigentümer E geliehen. Sein Freund D kommt zu Besuch und ist am Erwerb
des CD-Players interessiert. Da F das Gerät noch bis zu seiner Geburtstagsfete behalten möchte, vereinbaren F und D,
dass D jetzt bereits Eigentümer werden solle und F das Gerät ab jetzt für D besitzen werde.

Obwohl die Parteien zunächst ein Besitzmittlungsverhältnis vereinbart haben und der Erwerber
daher vorerst noch gar keinen unmittelbaren Besitz erwerben will, wird er nur Eigentümer, wenn
der Erwerber diesen unmittelbaren Besitz erlangt und zu diesem Zeitpunkt noch gutgläubig ist.
Zum Ausgangsfall: D erwirbt erst Eigentum, wenn ihm F nach seinem Geburtstag das Gerät aushändigt und D ihn
immer noch für den Eigentümer hält.

-Klausurtipp:
Da der Erwerber noch zu der Zeit gutgläubig sein muss, in der er unmittelbarer Besitzer wird, ist die
vorherige Vereinbarung eines Besitzmittlungsverhältnisses für den Gutglaubenserwerb
bedeutungslos! Die §§ 929, 930, 933 haben daher gegenüber den §§ 929, 932 keinerlei
eigenständige Bedeutung! Der Erwerber muss zu seinem eigenen Schutz unmittelbarer Besitzer
werden, obwohl er das nach der Absprache mit dem Veräußerer zunächst weder werden wollte noch
werden sollte!
Der Erwerber muss den Besitz vom Veräußerer in Vollziehung der dinglichen Einigung
erhalten. Die einseitige Wegnahme durch den Erwerber genügt selbst dann nicht, wenn der
nichtberechtigte Veräußerer dem Erwerber dies zuvor gestattet hatte, da dann der Veräußerer die
Sache nicht „übergeben“ hat (BGH NJW 1977, 42; Kritik an dieser Entscheidung bei Staudinger/Wiegand § 933
Rz. 21; Palandt/Bassenge § 933 Rz. 4).
-Klausurtipp: Beherzigen Sie daher in der Klausur folgenden Grundsatz:
Der gutgläubige Erwerb setzt stets voraus, dass der Veräußerer jegliche Besitzposition
zugunsten des Erwerbers aufgibt!
4) Die Übertragung des Besitzes im Rahmen der §§ 929, 931, 934 1. Alt.
Das

-Prüfungsschema der §§ 929, 931, 934, 1. Alt.

1. Einigung über den Eigentumsübergang mit dem Nichtberechtigten
2. Übergabe: wird ersetzt durch die wirksame Abtretung eines tatsächlich bestehenden Herausgabeanspruchs gegen den unmittelbaren Besitzer
3. Einigsein über den Eigentumswechsel zur Zeit der Abtretung des Herausgabeanspruchs
4. Gutgläubigkeit des Erwerbers zur Zeit der Abtretung des Herausgabeanspruchs
5. Kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I
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Fall: Mieter M verleiht die gemietete Sache an seinen Freund F und veräußert sie gemäß den §§ 929, 931, 934, 1. Alt.
an den gutgläubigen K: Die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass er den Herausgabeanspruch gegen F aus § 604 an K
abtritt und K dadurch gemäß § 870 mittelbarer Besitzer wird.

War der Nichtberechtigte zur Zeit der Veräußerung mittelbarer Besitzer, so überträgt er das Eigentum an den Erwerber dadurch, dass er ihm den Herausgabeanspruch aus dem Besitzmittlungsverhältnis abtritt, das er zum unmittelbaren Besitzer unterhält. Der abzutretende Herausgabeanspruch leitet sich aus dem jeweiligen Rechtsverhältnis ab, das dem Veräußerer den mittelbaren
Besitz verschafft (im o.g. Beispiel die Leihe).
Stehen dem Veräußerer nur gesetzliche Herausgabeansprüche (z.B. §§ 812, 823 I, 249 I) zu, so wird der
unmittelbare Besitzer die Sache regelmäßig nicht für den Veräußerer besitzen wollen. Ist der
Veräußerer somit kein mittelbarer Besitzer, so scheidet § 934, 1. Alt. aus und ein Gutglaubenserwerb
kommt nur nach § 934, 2. Alt. in Betracht.
-Klausurtipp:
Die Übereignung gem. den §§ 929, 931, 934, 1. Alt. setzt die Übertragung eines tatsächlich
existierenden (!) Herausgabeanspruchs voraus. Der Veräußerer muss durch ein tatsächlich
existierendes Besitzmittlungsverhältnis zum unmittelbaren Besitzer als Berechtigter im Sinne des
§ 1006 III legitimiert sein. Die irrige Annahme des Erwerbers, der Veräußerer sei mittelbarer
Besitzer, nutzt dem Erwerber nichts, da es den guten Glauben an einen Rechtsscheinträger (hier
mittelbaren Besitz) nicht gibt.
Problem: Die Umdeutung einer fehlgeschlagenen Sicherungsübereignung in den Erwerb eines
Anwartschaftsrechts - Die Fräsmaschinen-Entscheidung des BGH (BGHZ 50, 45)
Fall: V veräußert unter EV eine Fräsmaschine an den Kaufmann K und händigt ihm die Maschine aus. Obwohl K die
Maschine noch nicht bezahlt hat und diese daher noch dem V gehört, übereignet er die Maschine zur Sicherung einer
Darlehensforderung an B; dieser übereignet die Maschine an C und tritt dem C alle Rechte aus dem Besitzmittlungsverhältnis gegenüber dem K ab, der weiterhin unmittelbarer Besitzer ist. Wer ist Eigentümer der Fräsmaschine?

1) Da K die letzte Rate nicht bezahlt und dadurch den Bedingungseintritt nicht herbeigeführt hatte,
gehörte die Maschine zunächst dem V. B kann daher das Eigentum nur vom Nichtberechtigen
erworben haben. Da K unmittelbarer Besitzer geblieben ist, kommt lediglich ein Erwerb über die
§§ 929, 930, 933 in Betracht. Wie wir oben aber bereits festgestellt haben, setzt dies voraus, dass
der Erwerber unmittelbarer Besitzer wird, da der nichtberechtigte Veräußerer jegliche Besitzposition zugunsten des Erwerbers aufgeben muss. Da B niemals unmittelbaren Besitz an der
Maschine erlangt hat, ist B nicht Eigentümer geworden.
2) Auch C kann somit das Eigentum nur vom Nichtberechtigten B erworben haben. In Betracht
käme ein Erwerb gemäß den §§ 929, 931, 934, 1. Alt. C hatte sich mit dem Nichtberechtigten B
über den Eigentumsübergang geeinigt; dieser müsste dem C aber auch den mittelbaren Besitz
durch Abtretung eines Herausgabeanspruches gegen K verschafft haben.
a) Wie wir oben ebenfalls bereits besprochen haben, setzt § 934, 1. Alt. die Abtretung eines tatsächlich bestehenden Herausgabeanspruches voraus; dieser Herausgabeanspruch muss daher
in der Person des B zunächst einmal entstanden sein.
B hatte mit K im Zuge der fehlgeschlagenen Sicherungsübereignung vereinbart, K werde von
nun an für B besitzen und dem B dadurch den Besitz mitteln. Es stellt sich aber die Frage, ob
das dadurch entstandene Besitzmittlungsverhältnis nicht durch den Fehlschlag der
Sicherungsübereignung gemäß § 139 nichtig ist: Nach dieser Norm ist das ganze Rechtsgeschäft (also auch das Besitzmittlungsverhältnis) nichtig, wenn auch nur ein Teil des Rechtsgeschäfts (hier: die Sicherungsübereignung) nichtig ist.
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Dem hält allerdings der BGH folgendes entgegen: Zum einen entspreche die Nichtigkeit des
Besitzmittlungsverhältnisses nicht dem Parteiwillen der Beteiligten. Zum anderen sei die
Einigung im Rahmen der fehlgeschlagenen Sicherungsübereignung nicht nichtig gewesen,
sondern nur der geplante Erfolg sei nicht eingetreten. Aus diesen Gründen komme gemäß
§ 140 eine Umdeutung der fehlgeschlagenen Sicherungsübereignung in die Übertragung eines
Anwartschaftsrechts von K an B in Betracht (kritisch dazu Würdinger, NJW 2008, 1424 m.w.N., der
nicht den Weg einer Umdeutung, sondern einer Auslegung gemäß den §§ 133, 157 gehen will) . Habe B dieses
Anwartschaftsrecht erworben, so bestehe zwischen ihm und K das für einen Herausgabeanspruch erforderliche Besitzmittlungsverhältnis.
aa) Das Anwartschaftsrecht ist zunächst bei K entstanden, da durch Zahlung der 1. Rate der
Vollrechtserwerb bereits eingeleitet, aber noch nicht abgeschlossen war und gegen
Zwischenverfügungen des V durch die §§ 161 I, 986 II, 936 III analog geschützt war.
bb) Dieses Anwartschaftsrecht müsste K auf B gemäß den §§ 929, 930 übertragen haben.
Dazu müssten sich K und B über den Erwerb des Anwartschaftsrechts (!) geeinigt haben.
K und B haben sich aber über den Übergang des Eigentums geeinigt; man kann aber diese
Erklärung dahingehend auslegen, K habe jegliche Rechtsposition übertragen und B sie
erwerben wollen, die K auf B habe übertragen können. Die Übergabe wurde durch die
Vereinbarung des Besitzmittlungsverhältnisses ersetzt.
Zwischenergebnis: Dem B stand infolge der wirksamen Übertragung des Anwartschaftsrechts ein Herausgabeanspruch gegen K zu.
b) Diesen Herausgabeanspruch hat B im Zuge der Übereignung an C über § 870 an C abgetreten
und dem C daher nach den §§ 929, 931, 934, 1.Alt. das Eigentum an der Fräsmaschine
verschafft.
c) Kritik: Der Ansicht, dass im vorliegenden Fall ein Eigentumserwerb stattgefunden hat, wird
aber von anderer Seite (z.B.: Baur § 52 4c bb; Medicus BR 561) folgendes entgegengehalten: K hatte
es vermieden, den mittelbaren Besitz des V zu zerstören, da er diesem gegenüber die Vereinbarung mit B verheimlichen musste. K besaß somit weiterhin für V, so dass B durch die
Vereinbarung mit K nicht näher an die Sache herangekommen ist als V, sondern nur
einen im Verhältnis zu V gleichstufigen Nebenbesitz erlangt hat. Mehr als diesen Nebenbesitz konnte B daher nicht auf den C übertragen, da es den gutgläubigen Erwerb von ausschließlichem mittelbaren Besitz nicht gibt. Wer aber nicht näher an die Sache
herankomme als der Eigentümer zu ihr noch steht, könne nicht zu Lasten des
Eigentümers das Eigentum gutgläubig erwerben. Ein Eigentumserwerb über die §§ 929,
931, 934, 1.Alt. scheide daher im vorliegenden Fall aus.
Der BGH gibt den Kritikern an dieser Entscheidung folgendes zu: In der Tat sei es merkwürdig, dass B kein Eigentum erwerben konnte, obwohl er dem unmittelbaren Besitz der Sache
durch K näher gestanden habe als der C. Dieses Ergebnis beruhe aber auf dem Grundsatz,
dass der gutgläubige Erwerb immer voraussetzt, dass der Veräußerer jegliche Besitzposition auf den Erwerber überträgt. B habe daher kein Eigentum erwerben können,
weil K unmittelbarer Besitzer geblieben war; B hingegen habe auf den C jegliche
Besitzposition übertragen, die ihm zustand. Der Umstand, dass C vom unmittelbaren Besitz
des K weiter entfernt war als B, sei irrelevant. Es gebe kein Privileg des unmittelbaren
Besitzes; der mittelbare Besitz stehe dem unmittelbaren Besitz gleich.
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Auch die Annahme von Nebenbesitz wird vom BGH abgelehnt: K habe durch Vereinbarung des Besitzmittlungsverhältnisses mit B seinen Fremdbesitzerwillen in Richtung auf B
verändert und V dadurch seinen mittelbaren Besitz verloren.
Folgt man der Ansicht des BGH, so hat C das Eigentum an der Fräsmaschine gemäß den
§§ 929, 931, 934, 1.Alt. erworben.
5) Der Erwerb des Besitzes im Rahmen der §§ 929, 931, 934, 2. Alt.
Das

-Prüfungsschema der §§ 929, 931, 934, 2. Alt.

1. Einigung über den Eigentumsübergang mit dem Nichtberechtigten
2. Übergabesurrogat: Abtretung eines vermeintlich (!) bestehenden Herausgabeanspruchs gegen
den besitzenden Dritten
3. Einigsein zur Zeit der Abtretung des vermeintlichen Herausgabeanspruchs
4. Der Erwerber erlangt den Besitz vom besitzenden Dritten.
5. Gutgläubigkeit zur Zeit des Besitzerwerbs
6. Kein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I
Bei dieser Alternative ist der Veräußerer im Gegensatz zu § 934, 1. Alt. kein mittelbarer Besitzer, so dass er gar keinen Herausgabeanspruch hat, den er abtreten könnte. Der Erwerber
wird Eigentümer, wenn ihm vom besitzenden Dritten in Anerkennung seines Eigentums der
unmittelbare oder mittelbare Besitz eingeräumt wird und er zu dieser Zeit gutgläubig ist.
Besondere Probleme bereitet § 934, 2. Alt. in Fällen, in denen sich der unmittelbare Besitzer
doppeldeutig verhält, weil er die Sache sowohl für den früheren Eigentümer als auch für den
Erwerber besitzen will. Ich möchte Ihnen dieses Problem anhand eines klassischen Falles
aufzeigen, der zum gesicherten Bestandteil ihrer Examensvorbereitung zählen sollte (vgl. auch die
Kursmitschrift zu § 934, 2. Alt.).
Fall nach RGZ 135, 75: V verkauft an K Zucker unter Eigentumsvorbehalt und lagert den Zucker bis zur vollständigen
Kaufpreiszahlung beim Lagerhalter L ein; dieser verspricht, aufgrund des Lagerhaltungsvertrages den Besitz für V
auszuüben mit der Folge, dass V mittelbarer Besitzer wird.
Ohne den Restkaufpreis bezahlt zu haben, veräußert K den Zucker an den gutgläubigen D und behauptet, er habe den
Zucker bei L eingelagert. K tritt dem D seinen in Wahrheit gar nicht existierenden Herausgabeanspruch gegen L ab.
D bringt den L dazu, auch mit ihm einen Lagerhaltungsvertrag abzuschließen; dennoch führt L auch weiterhin
Weisungen des V aus. V und D streiten um das Eigentum an dem Zucker.

a) Ein Eigentumserwerb des D gemäß den §§ 929, 931, 934, 1.Alt. scheidet aus, da K dem D einen
Herausgabeanspruch abgetreten hat, der in seiner Person gar nicht entstanden war.
b) Es kommt ein Eigentumserwerb über § 934, 2. Alt. in Betracht, da K dem D einen vermeintlichen
Herausgabeanspruch abgetreten hat und D durch Abschluss des 2. Lagerhaltungsvertrages mit L
mittelbarer Besitzer des Zuckers geworden ist.
aa) Diejenigen (Westermann § 48 III; Serick, Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung I, 263;
Baur/Stürner § 59 V 2 b; Brem, Der Nebenbesitz; Wolff/Raiser § 69 Anm. 22), die den Erwerb von
Nebenbesitz für möglich halten, lehnen konsequenterweise auch hier einen gutgläubigen Eigentumserwerb ab: L habe weiterhin den Besitz auch für V ausüben wollen;
durch den Abschluss des 2. Lagerhaltungsvertrags sei D daher nicht näher an den Zucker
herangekommen als V und habe dadurch nur gleichstufigen mittelbaren Nebenbesitz erlangt.
Der Erwerb von Nebenbesitz genüge aber für den Gutglaubenserwerb nicht, da der Erwerber
eine stärkere Besitzposition erlangen müsse als der frühere Eigentümer.
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bb) Die Rspr., aber auch ein Teil der Literatur (RGZ 135, 75; ebenso BGH NJW 1979, 2037; Tiedtke WM
1978, 446, 451; MünchKomm/Joost § 868 Rz. 19 m.w.N.) lehnt auch hier die Annahme von Nebenbesitz ab: Trotz seines inneren Vorbehalts, auch für V weiterhin besitzen zu wollen, habe L
durch Abschluss des 2. Lagerhaltungsvertrags zum Ausdruck gebracht, dass er von nun an
für D besitzen werde, der dadurch alleiniger mittelbarer Besitzer wurde. Der mittelbare
Besitz des einen endet, wenn der Besitzmittler die Sache entweder für sich selbst oder für
einen anderen besitzen will. Den inneren Vorbehalt des L, auch für V besitzen zu wollen,
müsse D aus Gründen des Verkehrsschutzes nicht gegen sich gelten lassen.
Ergebnis: Folgt man der Rspr., so hat D durch Einigung mit dem Nichtberechtigten K und Abschluss des Lagerhaltungsvertrages mit L gemäß den §§ 929, 931, 934, 2. Alt. zu Lasten des V
das Eigentum an dem Zucker erworben.

III. Einigsein über den Eigentumsübergang zur Zeit der Übergabe
Da die Gutglaubensvorschriften nur die fehlende Berechtigung des Veräußerers kompensieren
können, müssen alle weiteren Voraussetzungen des Eigentumserwerbs vorliegen. Wie auch beim
Erwerb vom Berechtigten müssen sich Veräußerer und Erwerber zur Zeit der Übergabe / des
Übergabesurrogates darüber einig sein, dass die Besitzübergabe den Eigentumswechsel herbeiführen
soll. Auch hier gelten die o.g. Grundsätze, dass eine Bindung an die Einigung so lange vermutet wird,
bis der Veräußerer sie in einer dem Erwerber erkennbaren Weise widerruft (was ihm bei beweglichen Sachen
ja grundsätzlich möglich ist; Argument: § 873 II e contrario, siehe oben § 7 III).

IV. Die Gutgläubigkeit des Erwerbers
1) Die Ermittlung der Gut- oder Bösgläubigkeit
a) Der Erwerber kann zu Lasten des früheren Eigentümers gemäß § 932 II kein Eigentum erwerben,
wenn er weiß bzw. infolge grober Fahrlässigkeit nicht weiß, dass der Verfügende nicht der
Berechtigte ist. Der Erwerber handelt grob fahrlässig, wenn er die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maß verletzt und auf die Umstände nicht geachtet hat, die
jedermann hätte beachten müssen (BGH NJW 2005, 1365). Eine allgemeine
Nachforschungspflicht besteht zwar nicht, doch können sich konkrete Verdachtsmomente
bezüglich der fehlenden Berechtigung im Einzelfall aufdrängen (dazu ausführlich Palandt/Bassenge
§ 932 Rz. 13 m.w.N.).
Beispiel: Veräußerung einer Sache zu einem Bruchteil ihres Wertes.

b) Gerade bei hochwertigen Konsumgütern fallen vor dem Hintergrund von Leasing, Eigentumsvorbehalt und Sicherungsübereignung Besitz und Eigentum oftmals auseinander. Sie müssen
daher in Ihrer Klausur jeweils von Fall zu Fall darüber entscheiden, ob der Erwerber auf den
Rechtsschein des Besitzes vertrauen durfte oder weitere Nachforschungen anstellen musste, um
nicht grob fahrlässig zu handeln.
Beispiel: Der Veräußerer eines Pkw ist nicht bereits durch den Besitz des Fahrzeugs ausreichend i.S.d. § 1006 I
legitimiert. Der Erwerber handelt grob fahrlässig, wenn er sich nicht die Zulassungsbescheinigung II zeigen lässt
oder der Veräußerer nicht mit dem zuletzt eingetragenen Halter identisch ist (Palandt/Bassenge § 932 Rz. 13
m.w.N.).
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-Klausurtipp:
Die Gut- oder Bösgläubigkeit des Erwerbers lässt sich anhand folgender Kriterien ermitteln:
aa) Art und Ausgestaltung des Geschäfts: Eine Sicherungsübereignung ist verdächtiger als der
Verkauf einer Sache, nicht zuletzt wegen des Sicherungsbedürfnisses. Auch Preis und Marktlage können das Geschäft verdächtig machen.
bb) Äußere Umstände der Veräußerung: Wer im Hinterzimmer einer übel beleumundeten
Kneipe ein gebrauchtes Autoradio ohne Verpackung und Garantiekarte erwirbt, kann nicht
behaupten, gutgläubig gewesen zu sein. Dies gilt allgemein für die Veräußerung einer wertvollen Sache weit unter Preis, die der Veräußerer nach eigenen Angaben selbst nur kurzfristig
besessen hat.
cc) Die Verkehrsüblichkeit: Gerade bei langlebigen und teuren Konsumgütern, die oftmals
unter Eigentumsvorbehalt gekauft werden oder zur Sicherheit übereignet werden, muss der
Erwerber, z.B. durch Vorlage von Kaufquittungen, die Berechtigung des Veräußerers überprüfen (Palandt a.a.O.).
dd) Auch die Person des Erwerbers kann für die Beurteilung seiner Fahrlässigkeit eine Rolle
spielen. So stellt man an einen Kaufmann oder Rechtsanwalt höhere Anforderungen als an
einen ungelernten Arbeiter (Staudinger/Wiegand § 932 Rz. 49; Erman/Michalski § 932 Rz. 9).
ee) Die Vermögenslage und das geschäftliche Verhalten des Veräußerers sind ebenfalls
wichtige Indikatoren. Ist der Veräußerer erkennbar in finanziellen Schwierigkeiten oder verwickelt er sich – wie z.B. durch Vorlage verschiedener Rechnungen – in Widersprüche, so
muss der Erwerber entsprechend vorsichtig sein. Hat der Käufer mit dem Verkäufer vereinbart, dass die gegen ihn gerichtete Kaufpreisforderung nicht abgetreten werden dürfe, so ist
dies sein Indiz für seine Bösgläubigkeit (BGH NJW 1999, 425; dazu K. Schmidt, NJW 1999, 400).

2) Der entscheidende Zeitpunkt für die Gut- oder Bösgläubigkeit
Der Zeitpunkt der Gut-/Bösgläubigkeit bestimmt sich nach der Art des Erwerbstatbestandes:
a) Beim Eigentumserwerb gemäß den §§ 929, 1; 932 I 1 muss der Erwerber zur Zeit der Übergabe
gutgläubig sein. Dies gilt auch beim Kauf unter Eigentumsvorbehalt, so dass Bösgläubigkeit zur
Zeit des Bedingungseintritts unschädlich ist. Entscheidend ist vielmehr auch hier der Zeitpunkt
der Übergabe (BGHZ 30, 374).
b) Beim Eigentumserwerb gemäß den §§ 929, 2, 932 I 2 entscheidet der Zeitpunkt der Einigung,
da erst zu diesem Zeitpunkt der Erwerber Anlass hat, über die Berechtigung des Veräußerers
nachzudenken. Beim Besitzerwerb war ja keine Rede davon, dass der Besitzerwerb zum Eigentumserwerb führen sollte.
c) Beim Eigentumserwerb gemäß den §§ 929, 930, 933 entscheidet der Zeitpunkt, in dem der
Erwerber unmittelbarer Besitzer wird.
d) Beim Eigentumserwerb gemäß den §§ 929, 931, 934 entscheidet in der 1. Alternative der Zeitpunkt der Abtretung des Herausgabeanspruchs; in der 2. Alternative die Besitzerlangung.
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3) Die Verteilung der Beweislast im Zivilprozess
§ 932 II hat die Bösgläubigkeit des Erwerbers als Ausnahme von der Regel formuliert („es sei denn,
dass der Erwerber nicht in gutem Glauben war...“). Für die Gutgläubigkeit des Erwerbers spricht also
eine gesetzliche Vermutung, die von demjenigen im Prozess widerlegt werden muss, der den gutgläubigen Erwerb bestreitet. Verklagt der Kläger den Beklagten auf Herausgabe aus § 985 BGB, so
muss nicht der gutgläubige Erwerber als Beklagter seine Gutgläubigkeit, sondern der Kläger dessen
Bösgläubigkeit bei Besitzerwerb beweisen (Westermann/Gursky § 46, 2).
Exkurs: Aus diesem Grund ist auch die Veräußerung an einen gutgläubigen Erwerber kein Betrug gemäß § 263 StGB
zum Nachteil des Erwerbers, da infolge dieser Beweislastverteilung das Vermögen des gutgläubigen Erwerbers nicht
schadensgleich konkret gefährdet ist. Auch der sittliche Makel, vom Nichtberechtigten erworben zu haben, kann keinen
Schaden begründen (vgl. dazu Langels, StGB BT 4 § 17 V).

4) Die Gutgläubigkeit beim Eigentumserwerb durch Stellvertreter (ausführlich Langels, BGB AT 2 § 27
VIII)

Hat der Erwerber einen Vertreter in den Eigentumserwerb eingeschaltet, so entscheidet nach
§ 166 I die Gut- oder Bösgläubigkeit des Vertreters über den Eigentumserwerb des Vertretenen: Hatte der Vertreter grob fahrlässig die fehlende Berechtigung des Veräußerers verkannt,
so erwirbt der Vertretene trotz eigener Gutgläubigkeit gemäß § 932 II nicht das Eigentum! Dies liegt
daran, dass der Vertreter eine eigene Willenserklärung abgibt: Da es sich bei der Willenserklärung
im Rahmen der §§ 929, 932 somit um eine Erklärung des Vertreters handelt, entscheidet seine
Bösgläubigkeit, nicht die des Vertretenen. Im Übrigen kann es auf die Gutgläubigkeit des
Vertretenen schon deshalb nicht ankommen, weil dieser bei Einschaltung eines Vertreters den
Veräußerer meist gar nicht zu Gesicht bekommt und daher dessen Berechtigung auch gar nicht
beurteilen kann.
Etwas anderes gilt nach § 166 II in Fällen, in denen der Vertreter nach konkreten Weisungen
des Vertretenen handelt (z.B.: „Versuche doch bitte, die Stereoanlage des V für mich zu erwerben!“). Hier
muss verhindert werden, dass der bösgläubige Erwerber durch Einschaltung eines gutgläubigen
Vertreters entgegen § 932 II Eigentum erwirbt. Daher kommt es nach § 166 II auf die Gut- oder
Bösgläubigkeit sowohl des Vertreters als auch des Vertretenen an!
-Klausurtipp: Die Formen des Eigentumserwerbs
1. Der Veräußerer ist Eigentümer: Eigentumserwerb gemäß den §§ 929 - 931.
2. Der Veräußerer ist Eigentümer, aber in seiner Verfügungsbefugnis beschränkt: Eigentumserwerb in den Fällen von relativen Verfügungsbeschränkungen gemäß den §§ 929 ff., 135 II, 136,
932 ff. bzw. 2113 III i.V.m. § 892 I 2.
3. Der Veräußerer ist nicht Eigentümer, aber zur Verfügung befugt: Eigentumserwerb gemäß
den §§ 929 - 931 i.V.m. §§ 185 I, II bzw. 2205 BGB; 80 I InsO.
4. Der Veräußerer ist nicht Eigentümer, geriert sich aber als Eigentümer: Eigentumserwerb
gemäß den §§ 932 - 934.
5. Der Veräußerer ist nicht Eigentümer und geriert sich auch nicht als Eigentümer, behauptet
aber, dennoch zur Verfügung befugt zu sein: Eigentumserwerb nur im Ausnahmefall des § 366
HGB.
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V. Die Sache ist nicht abhandengekommen.
Ein Gutglaubenserwerb zu Lasten des Eigentümers entfällt, wenn entweder er persönlich oder
sein Besitzmittler seinen unmittelbaren Besitz ohne seinen Willen verloren hat. Da der gutgläubige
Erwerb eine Güterabwägung zwischen dem Individualinteresse des Eigentümers und dem Verkehrsschutzinteresse erforderlich macht, ist ein gutgläubiger Erwerb zu Lasten des Eigentümers nur denkbar,
wenn der Eigentümer durch ein ihm zurechenbares Verhalten dem Besitzer die Möglichkeit gegeben
hat, die Sache zu veräußern. Dadurch, dass der Eigentümer den Besitz willentlich auf den Veräußerer
übertragen hat, hat er dem Veräußerer die Möglichkeit gegeben, durch den Besitz in den Augen des
Erwerbers den Rechtsschein des Berechtigten zu erzeugen und muss dessen Gutglaubenserwerb gegen
sich gelten lassen.
Die Konsequenzen:
1) Veruntreut der Besitzmittler die Sache, so ist sie dem Eigentümer nicht abhandengekommen. Ein
gutgläubiger Erwerb ist möglich.
Beispiel: Der Verwahrer V veräußert die dem E gehörende Sache an Dritte.

2) Besitzt der Eigentümer die Sache durch einen Besitzdiener, so kommt sie ihm nach h.M. abhanden,
wenn der Besitzdiener in einer nach außen erkennbaren Weise dem Eigentümer die Sachherrschaft
entzieht, z.B. einen Gegenstand in der Wohnung des Eigentümers in die eigene Tasche steckt. Da
nur der Besitzherr Besitzer ist, kommt ihm die Sache auch dann abhanden, wenn der Besitzdiener
die Sache durch Weitergabe an Dritte veruntreut. Dies soll nach h.M. (z.B. Palandt/Bassenge § 935 Rz.
4c; Tiedtke Jura 1983, 470) auch dann gelten, wenn der Dritte die Stellung des Veräußerers als
Besitzdiener nicht erkennen konnte.
Nach anderer Ansicht (Soergel/Mühl § 935 Rz. 2; Staudinger/Wiegand § 935 Rz. 14) ist ein gutgläubiger
Erwerb vom Besitzdiener möglich, wenn dieser nach außen hin eine dem Besitzmittler vergleichbare
Stellung hatte.
Stellungnahme: Das Ergebnis der h.M. ist zwar für den Erwerber hart, lässt sich aber m.E. mit
folgender Erwägung begründen: Es gibt weder den guten Glauben an mittelbaren noch an unmittelbaren Besitz. Der gutgläubige Erwerb setzt voraus, dass der Veräußerer durch den Rechtsschein des
bei ihm tatsächlich bestehenden unmittelbaren oder mittelbaren Besitzes legitimiert ist. Sah der
Veräußerer nur in den Augen des Erwerbers wie ein Besitzer aus, so nützt dies dem Erwerber gar
nichts! Der gute Glaube, die Sache sei nicht abhanden gekommen, wird nicht geschützt.
3) Wenn ein Minderjähriger den Besitz überträgt, so ist zu unterscheiden:
a) Einem Geschäftsunfähigen kommt die Sache abhanden, da dieser noch nicht einmal den
natürlichen Willen hat, die Sachherrschaft zu übertragen.
b) Bei einem beschränkt Geschäftsfähigen wollen die einen (z.B. Westermann § 49 I 3) stets eine
willentliche Übertragung annehmen, da es nur auf den natürlichen, nicht auf einen rechtsgeschäftlichen Willen ankomme; Abhandenkommen scheidet dann aus. Andere (z.B.: Baur § 52 V
2 b) wollen auf die konkrete Einsichtsfähigkeit des Minderjährigen in die Bedeutung des Besitzverlustes abstellen.
4) Da es bei der Übergabe nur auf den natürlichen Willen ankommt, nicht auf einen rechtsgeschäftlich
erklärten Willen, kommt eine Anfechtung gemäß den §§ 119 ff. nicht in Betracht. Selbst wenn die
Übergabe aufgrund eines Irrtums erfolgte, ist die Sache nicht abhanden gekommen.
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5) Bei vis absoluta (z.B. Entreißen) oder einem gleichwertigen psychischen Zwang (Pistole an der Schläfe)
liegt Abhandenkommen vor (BGHZ 4, 10 ff.).
6) Bei einer Drohung hingegen entscheidet die Sichtweise des bedrohten Besitzers: Abhandenkommen
entfällt, wenn der Bedrohte selbst angesichts der Drohung glaubte, noch einen eigenen Einfluss auf
den Besitzübergang zu haben (BGH a.a.O.).
-Klausurtipp:
Interessanterweise stellt der BGH in Zivilsachen auf die innere Willensrichtung beim Abhandenkommen ab, wohingegen der BGH in Strafsachen (BGH St 14, 386; dazu Langels, StGB BT 3 II vor § 7) die
innere Willensrichtung bei der Abgrenzung Raub (Wegnahme) – Erpressung entgegen der
herrschenden Lehre für unerheblich hält, sondern auf das äußere Erscheinungsbild abstellt (vgl. dazu
Langels, StGB BT 3 II vor § 6).
7) Der Erbe rückt nach § 857 in die Besitzposition nach, die der Erblasser zur Zeit des Erbfalls innehatte. Wird der Erbe auf diesem Weg unmittelbarer Besitzer, weil auch der Erblasser zur Zeit seines
Todes unmittelbarer Besitzer war, so kommen dem Erben die Nachlassgegenstände abhanden, die
ein Scheinerbe an sich nimmt. Veräußert der Scheinerbe sie an Dritte, so können diese selbst bei
Gutgläubigkeit wegen § 935 I 1 kein Eigentum erwerben. Etwas anderes würde gelten, wenn der
Scheinerbe bei der Veräußerung durch einen Erbschein als der wahre Erbe legitimiert war, da der
Erbschein das über § 857 erzeugte Abhandenkommen der Nachlassgegenstände über die §§ 2365,
2366 überwinden kann. Könnte er das nicht, wäre die Erteilung des Erbscheins unter diesem Aspekt
ja auch sinnlos.
8) Die Sache kommt nicht gemäß § 935 I abhanden, wenn das Organ einer (quasi-)juristischen Person
(GbR, OHG, KG, GmbH, AG) den Besitz außerhalb seiner Vertretungsbefugnis überträgt, da das Organ
die tatsächliche Sachherrschaft für die juristische Person ausübt.
9) Beachte § 935 II: Ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten ist trotz des Abhandenkommens
der Sache möglich, wenn dies im Interesse des Verkehrsschutzes erforderlich ist und die Interessen
des früheren Eigentümers auch dann hinter diesem Verkehrsschutzinteresse zurückstehen müssen,
wenn der frühere Eigentümer den durch den Nichtberechtigten gesetzten Rechtsschein nicht
zurechenbar veranlasst hat. So ist an Geld und Inhaberpapieren sowie an öffentlich versteigerten
Gegenständen ein gutgläubiger Erwerb auch dann möglich, wenn diese Gegenstände abhanden
gekommen sind.
a) Geld ist in- und ausländisches Geld.
b) Inhaberpapiere sind Inhaberschuldverschreibungen gemäß den §§ 793 ff. und Inhaberaktien gemäß § 10 AktG. Orderpapiere wie ein Wechsel oder ein Scheck sowie Legitimationspapiere
können nicht gutgläubig erworben werden; der Erwerber eines Schecks ist aber über Art. 16 II
WG geschützt.
Beispiel von Baur/Stürner § 52 V: E verliert seine Fahrkarte (Inhaberkarte gemäß § 807). Der Finder veräußert sie
an den gutgläubigen K, der trotz des Abhandenkommens Eigentum erwirbt.
Gegenbeispiel: E verliert sein Sparbuch. Hier kann K vom Finder nicht gutgläubig das Eigentum erwerben. Dies
folgt unabhängig von der Frage des Abhandenkommens bereits daraus, dass das Sparbuch als Legitimationspapier
nicht selbständig erworben werden kann, sondern stets dem Gläubiger der im Sparbuch verkörperten Forderung
folgt. Das ändert aber nichts daran, dass das Kreditinstitut bei Vorlage des Sparbuchs an den Nichtberechtigten
gemäß § 808 II mit befreiender Wirkung leistet. Dieser ist aber dem Berechtigten gegenüber gemäß § 816 II zur
Herausgabe des Erlangten verpflichtet.
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I.

Die zwei Erscheinungsformen des gutgläubig lastenfreien Erwerbs

1) Der Nichteigentümer veräußert ihm nicht gehörende Sache an einen gutgläubigen Dritten mit der
Folge, dass der Dritte Eigentum erwirbt, das dann auch lastenfrei ist.
2) Der Veräußerer ist zwar Eigentümer, doch ist sein Eigentum mit einem vertraglichen / gesetzlichen
Pfandrecht, einem Nießbrauch, einem Pfändungspfandrecht oder einem Anwartschaftsrecht belastet.
Der Veräußerer ist daher nicht berechtigt, das Eigentum lastenfrei zu übertragen.

II. Die Voraussetzungen des gutgläubig lastenfreien Erwerbs
1) Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber über den Eigentumsübergang
Der Erwerber muss das Eigentum an der Sache erwerben:
a) vom Berechtigten: §§ 929 - 931
b) vom Nichtberechtigten: §§ 932 - 934
2) Übergabe
Der Erwerber muss – auch beim Erwerb vom Eigentümer – die Besitzposition erwerben, die er beim
Eigentumserwerb vom Nichtberechtigten erlangen muss. Der Veräußerer muss also jede Besitzposition zugunsten des Erwerbers aufgeben.
3) Gutgläubigkeit des Erwerbers zur Zeit der Übergabe
Der Erwerber muss bezüglich der fehlenden Belastung des Eigentums gutgläubig sein, wobei die
Gutgläubigkeit der des § 932 II entspricht. Ein gutgläubig lastenfreier Erwerb scheidet also aus,
wenn der Erwerber wusste oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht wusste, dass das Eigentum
belastet war.
Beispiel: Der Erwerber, der eine sich in Mieträumen befindende Sache erwirbt, muss mit einem Vermieterpfandrecht
rechnen.

4) Die Sache ist dem Inhaber des dinglichen Rechts nicht i.S.d. § 935 abhandengekommen.
Beispiel: Eigentümer E lässt seinen PKW beim Werkunternehmer W reparieren. Ohne die Reparatur zu bezahlen, nimmt
E das Fahrzeug mit einem Zweitschlüssel bei W weg und veräußert es an den gutgläubigen K.
Das Werkunternehmerpfandrecht des § 647 bleibt trotz Gutgläubigkeit des K erhalten.

-Klausurtipp:
Beachte § 936 III: Erfolgt die Veräußerung der Sache durch Abtretung des Herausgabeanspruchs
und befindet sich die Sache im Besitz des Inhabers des dinglichen Rechts, so bleibt das Recht trotz
Gutgläubigkeit des Erwerbers erhalten.
Veräußert z.B. E im o.g. Fall das Fahrzeug an K und tritt er den Herausgabeanspruch gegen W an K ab, so bleibt das
Werkunternehmerpfandrecht auch dann bestehen, wenn E gegenüber K behauptet hatte, die Reparaturrechnung sei
bereits bezahlt.

-Klausurtipp:
Denken Sie bitte daran, dass § 936 III zum Schutz des Anwartschaftsberechtigten bei
Zwischenverfügungen des Noch-Eigentümers analog angewandt wird. Dabei handelt es sich um den
Fall, der sicherlich die größte Examensrelevanz aufweist.
(Vgl. dazu die Kursmitschrift zum Anwartschaftsrecht sowie unten § 11 VII.)
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4. Teil: Sonderfragen des Eigentumserwerbs
§ 10 Der Eigentumsvorbehalt
Vorbemerkung
Wird eine Sache verkauft, so entsteht nach § 433 eine wechselseitige Verpflichtung des Käufers und
des Verkäufers: Der Verkäufer ist gemäß § 433 I verpflichtet, die Sache zu übereignen und zu übergeben; der Käufer ist nach § 433 II zur Zahlung des Kaufpreises und zur Abnahme verpflichtet. Kann
der Käufer den vereinbarten Kaufpreis nicht sofort entrichten, so entsteht ein Zielkonflikt: Der Käufer
will die Sache sofort besitzen; der Verkäufer will zwar seinen Kunden nicht verlieren, aber ohne Erhalt
der Gegenleistung eine Sicherheit für seine Kaufpreisforderung erhalten.
Die Bestellung eines Pfandrechts scheidet aus, da das rechtsgeschäftlich bestellte Pfandrecht der
§§ 1204 ff. ein Besitzpfandrecht ist, so dass der Verkäufer unmittelbarer Besitzer bleiben müsste; damit
ist den Interessen der Parteien nicht gedient. In derartigen Fällen bietet sich die Vereinbarung eines
Eigentumsvorbehalts an: Die schuldrechtliche Verpflichtung gemäß den §§ 433, 320, das Eigentum
Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises zu übertragen, wird dahingehend modifiziert, dass der
Verkäufer nur zur bedingten Übereignung gemäß den §§ 929, 158 I verpflichtet wird. Die Kaufsache
wird zwar dem Käufer übergeben; die aufschiebende Bedingung des § 158 I und damit der Eigentumserwerb des § 929, 1 tritt jedoch erst ein, wenn der Käufer die letzte Kaufpreisrate zahlt. Dadurch
wird das Recht geteilt:
Der Eigentumsvorbehaltsverkäufer bleibt solange Eigentümer, wie aufgrund der noch nicht
getilgten Kaufpreisforderung ein Sicherungsbedürfnis besteht: Bis zur Zahlung der letzten Kaufpreisrate bleibt er Eigentümer. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, so steht dem Verkäufer gemäß
§ 323 I nach erfolgloser Nachfristsetzung ein Rücktrittsrecht zu. Wird der Käufer insolvent, so kann
der Eigentümer gemäß § 47 InsO aussondern, wenn der Insolvenzverwalter die restlichen Kaufpreisraten nicht zahlt.
Der Käufer wird bereits Besitzer und darf die Sache bereits vor vollständiger Zahlung des
Kaufpreises benutzen. Einerseits darf er die gezogenen Nutzungen gemäß § 446 I 2 behalten, ohne
sie gesondert vergüten zu müssen; andererseits trägt der Käufer gemäß § 446 I 1 die Gegenleistungsgefahr, also das Risiko, die ausstehenden Raten auch dann noch zahlen zu müssen, wenn die Kaufsache
vor Bedingungseintritt untergeht.
Bis zum Bedingungseintritt besteht zwischen Käufer und Verkäufer ein Besitzmittlungsverhältnis im
Sinne des § 868:
➢

Der Eigentumsvorbehalt bildet ein hinreichend konkretes Rechtsverhältnis, das die beiderseitigen
Rechte und Pflichten bezüglich der Sache bestimmt.

➢

Der Käufer besitzt bis zur Zahlung der letzten Rate für den Verkäufer.

➢

Der Verkäufer hat einen (durch wirksamen Rücktritt bei Zahlungsverzug des Käufers) bedingten Herausgabeanspruch gegen den Käufer gemäß den §§ 323 I, 346 I.

www.al-online.de – Sachenrecht 1

71

§ 10 Der Eigentumsvorbehalt

I.

Harald Langels: Sachenrecht 1

Die Entstehung des Eigentumsvorbehalts

Da die aus § 433 I resultierende Verpflichtung zur unbedingten Eigentumsübertragung die gesetzliche
Regel ist, muss der Eigentumsvorbehalt zwischen den Parteien vereinbart werden, da man ansonsten
auch bei der Übergabe davon ausgeht, dass der Verkäufer dem Käufer unbedingt das Eigentum übertragen will. Dabei kommen folgende Konstellationen in Betracht:
1) Der Eigentumsvorbehalt ist bereits bei Abschluss des Kaufvertrags vereinbart worden.
a) Hier haben die Parteien die Verpflichtung aus § 433 beiderseitig modifiziert: K zahlt entgegen
§ 433 II in Raten; V überträgt das Eigentum entgegen § 433 I gemäß den §§ 929, 158 I aufschiebend bedingt durch vollständige Kaufpreiszahlung.
b) Der Eigentumsvorbehalt kann dabei auch durch AGB des V vereinbart werden, wenn die
entsprechende Klausel wirksam Vertragsbestandteil geworden ist.
aa) Privatleute / § 305 II: Für Privatleute gilt § 305 II: Der Eigentumsvorbehalt wird Vertragsbestandteil, wenn der Verkäufer den Käufer bei Vertragsschluss ausdrücklich oder, wenn ein
ausdrücklicher Hinweis auf die AGB wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang auf die
AGB hinweist und der Käufer mit der Geltung der AGB einverstanden ist (ausführlich zur Einbeziehung von AGB Langels, BGB AT 2 § 25 I 2).
bb) Unternehmer/ §§ 145 ff. BGB: Da § 305 II auf Unternehmer gemäß § 310 I nicht
anwendbar ist, wird der Eigentumsvorbehalt dadurch vereinbart, dass er Teil des Angebots
des V ist, das K uneingeschränkt annimmt. Ein besonderer Hinweis auf das vorbehaltene
Eigentum ist nur in Ausnahmefällen erforderlich, wenn ein Eigentumsvorbehalt bei Geschäften dieser Art unüblich ist. Ansonsten muss jeder mit einem Eigentumsvorbehalt
rechnen, der seiner Zahlungsverpflichtung nicht sofort nachkommen kann (Langels, BGB AT 2
§ 25 I 2 d).
Legt V den Eigentumsvorbehalt erst nach Abschluss des Kaufvertrags der dinglichen
Einigung durch AGB zugrunde (etwa durch formularmäßige Klausel auf dem Lieferschein), so ist
der Eigentumsvorbehalt nur wirksam vereinbart, wenn er Bestandteil der dinglichen
Einigung geworden ist. Dies ist unter Unternehmern regelmäßig der Fall, wenn der
Verkäufer deutlich auf den Eigentumsvorbehalt hinweist und der Käufer dem nicht
widerspricht (BGH NJW 1982, 1749, 1751). Ebenso wie bei der nachträglichen ausdrücklichen
Vereinbarung liegt hierin eine nachträgliche Änderung des Kaufvertrags.
2) Verkäufer V und Käufer K schließen einen Kaufvertrag gemäß § 433, doch bringt V vor der
Übergabe unmissverständlich zum Ausdruck, dass er entgegen seiner Verpflichtung aus § 433
I dem Käufer das Eigentum nur bedingt übertragen will.
a) Wie wir oben (§ 7 III) bereits gesehen haben, folgt aus dem Umkehrschluss aus § 873 II, dass der
Verkäufer einer beweglichen Sache bis zur Übergabe sein Angebot auf Übereignung einseitig
frei auch dann widerrufen kann, wenn er schuldrechtlich verpflichtet ist, das Eigentum (unbedingt)
zu übertragen. Nimmt der Käufer die Sache dennoch an, so erwirbt er gemäß den §§ 929, 158 I
bedingt Eigentum. Der Käufer wird also erst Eigentümer, wenn er die letzte Kaufpreisrate zahlt.
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b) Lehnt der Käufer die bedingte Übereignung ab, so scheitert die dingliche Einigung i.S.d.
§ 929, 1 und der Käufer erwirbt weder bedingt noch unbedingt Eigentum. Der Käufer kann
zwar gemäß § 433 I auf unbedingte Übereignung klagen, doch wird ihm dies nicht viel nützen,
da der Verkäufer dem Anspruch des Käufers die Einrede des § 320 I 1 entgegenhalten kann.
Beispiel: Die Einbehaltung der Zulassungsbescheinigung II ist (nach BGH NJW 2006, 3488; dazu Fritsche, NJW
2007, 1037 m.w.N.) nur dahingehend zu verstehen, dass sich der Verkäufer das Eigentum an dem Kfz bis zur
vollständigen Kaufpreiszahlung vorbehalten will. Dahinstehen könne somit die im Schrifttum vertretene Ansicht
(MünchKomm/Westermann § 449 Rz. 14, Bamberger/Roth § 449 Rz. 12), ein konkludent vereinbarter EV läge
immer schon dann vor, wenn der Käufer bei der Übergabe den Kaufpreis nicht zahlt.
Ausführlich dazu Fritsche NJW 2007, 1038 m.w.N.

3) Der Verkäufer erklärt den Eigentumsvorbehalt erst nach erfolgter Übergabe.
Ist die Kaufsache bereits übereignet worden, so kann der Verkäufer keinen einseitigen Eigentumsvorbehalt mehr erklären, da der Käufer zuvor bereits Eigentümer geworden ist. Die
Parteien können aber übereinstimmend (!) das Eigentum zurückübertragen und dem Käufer ein
Anwartschaftsrecht einräumen: Der Veräußerer wird wiederum Eigentümer, der Erwerber bleibt
Besitzer und wird bei Zahlung der letzten Rate Eigentümer. Die rechtliche Konstruktion ist dabei
relativ kompliziert:
a) Nach einer Ansicht (BGH NJW 1953, 217) wird dem Verkäufer das Eigentum gemäß den §§ 929,
930 zurückübertragen. Im Anschluss daran erwirbt der Käufer, der ja unmittelbarer Besitzer geblieben ist, gemäß den §§ 929, 2; 158 I bedingt Eigentum und gleichzeitig ein Anwartschaftsrecht.
b) Nach anderer Auffassung (Serick § 5 II 5 m.w.N.) erhält der Verkäufer ein um das Anwartschaftsrecht gekürztes Eigentum zurück: Der Käufer überträgt dem Verkäufer das Eigentum unter der
auflösenden Bedingung der vollständigen Kaufpreiszahlung gemäß den §§ 929, 930, 158 II.
4) Die Eigentumsverhältnisse an Pfandflaschen
Bei der Frage, ob beim Verkauf von Getränken in Mehrwegflaschen auch das Eigentum an der
Pfandflasche übertragen wird, unterscheidet die h.M. (BGH NJW 2007, 2913, 2914 m.w.N.) zwischen
zwei Arten von Mehrwegflaschen:
a) Ist die Flasche aufgrund einer dauerhaften Kennzeichnung einem Hersteller zuzuordnen,
so verbleibt das Eigentum beim Hersteller und wird auch auf den nachfolgenden Vertriebsstufen nicht auf den Erwerber des Flascheninhalts übertragen. Der Charakter einer
Pfandflasche rechtfertigt nicht den Schluss, der Hersteller wolle das Eigentum an der Flasche
übertragen, wenn der Endverbraucher das Pfand verfallen lasse. Der Hersteller als Eigentümer
kann daher Herausgabe verlangen sowie sich gegen die Vernichtung der ihm gehörenden
Flaschen wehren.
b) Weist die Flasche keine individuellen Merkmale auf und wird sie von einer Vielzahl von
Herstellern benutzt, so erstreckt sich der Eigentumsübergang nicht nur auf den Inhalt der
Flasche, sondern auch auf die Flasche selbst. Ein entgegenstehender Eigentumsvorbehalt ist
wirkungslos, weil einer derartige Vereinbarung auf eine unmögliche Leistung gerichtet wäre,
denn durch die Vermengung der Flaschen verschiedener Hersteller kommt es zwangsläufig zu
einem Verlust des einzelnen Herstellers gemäß den §§ 948 I, 947 I. Mit der Rückgabe von
Flaschen, die jedenfalls im Miteigentum eines anderen Herstellers stehen, würde in dessen
Eigentumsrecht eingegriffen.
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II. Das Erlöschen des Eigentumsvorbehalts
Der Eigentumsvorbehalt erlischt, wenn entweder die Bedingung eingetreten ist oder der
Bedingungseintritt auf Dauer unmöglich geworden ist. Folgende Fallgestaltungen kommen in
Betracht:
1) Der Käufer zahlt die letzte Kaufpreisrate.
2) Ein Dritter zahlt gemäß § 267 für den Käufer die letzte Rate und führt so den Bedingungseintritt
herbei. Dabei bieten sich insbesondere 2 Fallgruppen an:
a) Der Käufer hatte sein durch Kauf unter Eigentumsvorbehalt entstandenes Anwartschaftsrecht auf
Dritte übertragen.
Beispiel: Der Kaufmann K hatte beim Großhändler G Ware unter EV gekauft und 8 von 10 vereinbarten Raten
bereits bezahlt. Zur Sicherung eines Darlehens überträgt er das Anwartschaftsrecht auf die kreditgewährende Bank.
Als K in finanzielle Schwierigkeiten gerät, zahlt die Bank an G die beiden ausstehenden Raten und führt so den
Bedingungseintritt herbei. Dabei wird die Bank Eigentümerin der Ware, ohne dass bei K ein Durchgangserwerb
stattfindet (BGHZ 20, 88).

b) Der Gläubiger G hatte das Anwartschaftsrecht des Käufers gepfändet und führt durch Zahlung
der ausstehenden Raten den Bedingungseintritt herbei, um die Drittwiderspruchsklage des Eigentumsvorbehaltsverkäufers gemäß § 771 ZPO auszuschalten und in die jetzt dem Vollstreckungsschuldner gehörende Sache vollstrecken zu können.
3) Ein Dritter zahlt die letzten Raten aus eigener Verpflichtung an den Gläubiger.
Beispiel: Der Bürge hatte sich für die Kaufpreisforderung des K verbürgt und zahlt an V, weil er dem V das Geld aus
§ 765 schuldet. Dies hat zur Folge, dass die gesicherte Kaufpreisforderung gemäß § 774 I kraft Gesetzes auf den Bürgen
übergeht. Ferner ist der Vorbehaltseigentümer verpflichtet, das vorbehaltene Eigentum auf den Bürgen zu übertragen,
da der Verkäufer nach seiner Befriedigung durch den Bürgen im Gegensatz zum Bürgen keine Sicherheit mehr benötigt
(BGHZ 42, 53, 56). Dadurch erlangt der Bürge eine Sicherheit für seinen Regressanspruch gegen den Hauptschuldner.

4) Das Vorbehaltseigentum erlischt, wenn ein Dritter Eigentum an der Kaufsache erwirbt.
a) Der klassische Fall ist der des verlängerten Eigentumsvorbehalts: V hatte dem K gestattet, bereits
vor Bedingungseintritt im eigenen Namen das Eigentum zu übertragen, obwohl ihm die Sache
noch nicht gehört. Gleichzeitig verpflichtet sich K, die Forderung aus der Weiterveräußerung
soweit an V abzutreten, wie dieser noch eine Forderung gegen K hat. Der Dritte erwirbt das
Eigentum vom Vorbehaltseigentümer V gemäß den §§ 929, 185 I ohne Durchgangseigentum
beim Käufer K.
b) K durfte die Sache vor Zahlung der letzten Rate nicht weiterveräußern, doch hat ein Dritter die
Sache gutgläubig vom Nichtberechtigten K gemäß den §§ 929, 932 I erworben.
5) Durch Verarbeitung hat der Verarbeitende gemäß § 950 das Eigentum am Endprodukt auch
dann erworben, wenn ihm die Ausgangsprodukte (noch) nicht gehörten. Durch eine entsprechende Verarbeitungsklausel kann sich aber der EV-Verkäufer schützen, der durch diese
Klausel Sicherungseigentümer der hergestellten Sache wird (dazu § 14). Um Kollisionen mit den
Rechten anderer Sicherungsgeber bei erfolgter Verarbeitung zu verhindern, kann vereinbart werden,
dass der Rohstofflieferant das Miteigentum nur in dem Anteil erwirbt, der sich aus dem
Wertverhältnis von Rohstoff und Verarbeitungswert ergibt.
(Ein Muster einer derartigen Vereinbarung finden Sie unter IV.)
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III. Der Rücktritt des Verkäufers
Der Verkäufer kann nach erfolgloser Nachfristsetzung gemäß § 323 I vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn der Käufer nicht zahlt. Der Rücktritt des Verkäufers verwandelt den Kaufvertrag in ein
Rückgewährschuldverhältnis, das den Regeln der §§ 346 ff. folgt. Der Rücktritt des Verkäufers hat
folgende Konsequenzen:
1) Da der Kaufvertrag in seiner ursprünglichen Form nicht mehr besteht, kann der Käufer die
letzte Rate nicht mehr zahlen und dadurch auch den Bedingungseintritt i.S.d. §§ 929, 1; 158 I
nicht mehr herbeiführen. Dadurch erlischt das Anwartschaftsrecht, das der Käufer zuvor erworben
hatte.
Dies gilt auch, wenn der Käufer das Anwartschaftsrecht zuvor an Dritte übertragen hat: Auch deren
Anwartschaftsrecht erlischt, da es von seinem schuldrechtlichen Bestandteil, dem Kaufvertrag
zwischen Verkäufer und Käufer, abhängig ist. Der Inhaber des Anwartschaftsrechts kann dieses
Ergebnis dadurch vermeiden, dass er an den Eigentumsvorbehaltsverkäufer die ausstehenden Raten
zahlt und diesen daher von einem Rücktritt abhält.
Beispiel: V verkauft seinen Pkw unter Eigentumsvorbehalt an den Käufer K. Nachdem K 3 von 12 Raten gezahlt hat,
veräußert er sein Anwartschaftsrecht an den Dritten D. Hatte D nicht mit Zustimmung des V die Position des Käufers
übernommen, so bleibt K nach wie vor zur Zahlung der ausstehenden Raten an V verpflichtet (zur Vertragsübernahme
ausführlich Langels, Schuldrecht AT 2 § 39). Gerät K mit der Zahlung der ausstehenden Raten in Verzug, so gerät die
Position des D in Gefahr: Tritt V gemäß § 323 I vom Vertrag mit K zurück, so verliert D sein Anwartschaftsrecht und
muss den Wagen gemäß § 985 an V herausgeben. Um dies zu verhindern, kann D gemäß § 267 die ausstehenden Raten
an V zahlen und anschließend gemäß den §§ 683, 670 bei K Regress nehmen.

2) Der Verkäufer kann Rückgabe der Kaufsache aus § 346 I und aus § 985 Zug um Zug gegen
Rückzahlung der bereits erbrachten Kaufpreisraten verlangen, wobei das Recht des Käufers
zum Besitz erst nach erfolgtem Rücktritt des Verkäufers endet: Der Verkäufer kann also nicht
die Sache gemäß § 985 herausverlangen und gleichzeitig am Vertrag festhalten (BGH JZ 1989, 199).
Ferner muss der Käufer eine Nutzungsvergütung für die erfolgte Benutzung der Kaufsache leisten,
die mit den gezahlten Kaufpreisraten verrechnet wird.
3) Beachten Sie bei der Rückabwicklung die Besonderheiten der §§ 499 ff., die immer dann
Anwendung finden, wenn ein Kreditgeber in Ausübung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit einer natürlichen Person einen entgeltlichen Kredit gewährt, der nicht für eine bereits ausgeübte
selbständige berufliche oder gewerbliche Tätigkeit bestimmt ist:
a) §§ 508 II 1, 498 I: Der Kreditgeber kann abweichend von § 323 I BGB nur dann zurücktreten,
wenn der Käufer mit mindestens 2 Raten in Verzug geraten ist, die vom Volumen her mindestens
10 % (bei Verträgen mit einer Laufzeit von mehr als 3 Jahren 5 %) des Teilzahlungspreises betragen. Zudem
muss der Kreditgeber dem Käufer erfolglos eine 2-wöchige Frist mit der Erklärung gesetzt haben,
dass er bei Nichtzahlung innerhalb der Frist die Restschuld verlangt.
b) § 508 II 5 / Rücktrittsfiktion: Nimmt der Kreditgeber die gelieferte Sache wieder an sich, so
gilt dies als Ausübung des Rücktrittsrechts; dies gilt auch bei einem fremdfinanzierten Teilzahlungskauf, wenn der kreditgewährende Dritte die Sache an sich nimmt. Die Rücktrittsfiktion
gilt auch dann, wenn der Käufer durch Zwangsvollstreckung, Veräußerung der Sache durch den
Verkäufer an einen Dritten oder Herausgabeklage aus § 985 BGB den Besitz verliert. Dadurch
soll verhindert werden, dass der Käufer einerseits den Besitz und damit die Nutzungsmöglichkeit
verliert, andererseits aber zur Ratenzahlung weiterhin verpflichtet bleibt. Der Verkäufer kann
also im Verzug des Käufers nicht dadurch Druck auf ihn ausüben, dass er ihm die Kaufsache
wieder wegnimmt.
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c) §§ 508 II 4: Soweit der Käufer gemäß 508 II 4 die Nutzungen ersetzen muss, ist bei der Bemessung der Vergütung auf die inzwischen eingetretene Wertminderung Rücksicht zu nehmen.

IV. Der verlängerte Eigentumsvorbehalt
Fall: Der Großhändler G veräußert an den Einzelhändler K Waren, die K nicht sofort bezahlen kann. Zur Sicherung der
Kaufpreisforderung behält sich G das Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor; ohne zusätzliche
Vereinbarung dürfte K erst dann die Ware an seine Kunden übereignen, wenn er sie vollständig bezahlt hat. Da eine derartige
Situation für Kaufleute untragbar ist, gestattet G dem K, bereits vor diesem Zeitpunkt über die Ware zugunsten seiner
Kunden zu verfügen. Um den Kunden gegenüber seine fehlende Eigentümerstellung nicht offenbaren zu müssen, darf K
dies auch im eigenen Namen tun, d.h. K darf mit Zustimmung des Eigentümers dessen Eigentum an seine Kunden gemäß
den §§ 929,1; 185 I übertragen.

1) Beim verlängerten Eigentumsvorbehalt ermächtigt der Verkäufer den Käufer gemäß § 185 I,
als Nichtberechtigter im eigenen Namen über die Ware zu verfügen. Die Ermächtigung nach
§ 185 I gilt solange, wie der Käufer die Ware im geordneten Geschäftsgang veräußert, also nicht zu
Schleuderpreisen und auch nicht unter Vereinbarung eines Abtretungsverbots bzgl. der entstehenden
Kaufpreisforderung aus der Weiterveräußerung. Der Vorbehaltskäufer ist sowohl Partei des
Kaufvertrags als auch der dinglichen Einigung i.S.d. § 929, 1; dennoch geht das Eigentum ohne
Durchgangserwerb des Vorbehaltskäufers direkt vom Vorbehaltsverkäufer (= Warenlieferant)
auf den Erwerber über. Der Warenlieferant verliert also auf diese Weise sein Eigentum an den
Kunden; an die Stelle der untergegangenen Sicherheit tritt der Kaufpreisanspruch, den sich der
Warenlieferant im Voraus hat abtreten lassen.
Typischerweise werden beim verlängerten Eigentumsvorbehalt folgende Vereinbarungen getroffen:
– Der EV an der zum Weiterverkauf vorgesehenen Ware ist auf den Abkäufer weiterzuleiten
(= weitergeleiteter EV).
– Die aus der Weiterveräußerung entstehende Forderung wird im Vorfeld ihrer Entstehung
(= antizipiert) an den EV-Verkäufer abgetreten.
– Der EV-Käufer wird ermächtigt, die Forderung im eigenen Namen einzuziehen.
– Der EV-Käufer verpflichtet sich, den Erlös aus der Weiterveräußerung in Höhe des abgetretenen
Betrages auf ein Sonderkonto zugunsten des EV-Verkäufers einzuzahlen.
Der verlängerte EV bedeutet aus Sicht des G, dass G bei einer Weiterveräußerung sein Eigentum
und damit die Sicherheit für seine Kaufpreisforderung gegen K verliert. Daher vereinbart er zusätzlich mit K, dass dieser ihm jetzt bereits die Forderung aus § 433 II abtritt, die bei der Veräußerung
gegen den jeweiligen Kunden entsteht. Man spricht hier von einer antizipierten, vorweggenommenen Forderungsabtretung, da eine Forderung abgetreten wird, die zu diesem Zeitpunkt
noch gar nicht entstanden ist und deren Schuldner noch gar nicht feststeht. Diese antizipierte
Forderungsabtretung ist zulässig, wenn die abgetretene Forderung jetzt bereits bestimmbar ist (z.B.
Forderung aus der Weiterveräußerung des Fernsehers mit der Serien-Nr...) und zur Zeit ihrer Entstehung
bestimmt ist, wem die Forderung aus § 433 II zusteht.
Damit K jedoch seine Kunden nicht bitten muss, das Geld auf das Konto seines Gläubigers zu überweisen, gestattet ihm G ebenfalls, im eigenen Namen die für ihn fremde Forderung geltend zu
machen = Inkassoermächtigung. Zahlt der Kunde an K, so erfüllt er seine Verbindlichkeit
gegenüber G (!) gemäß den §§ 362 II, 185 I.
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2) Der EV-Verkäufer kann zwar seine Ermächtigung einseitig nach § 183 widerrufen, doch ist er
daran solange schuldrechtlich gehindert, wie sich der Käufer vertragsgemäß verhält. Gründe für den
Widerruf können jedoch der Zahlungsverzug des Käufers und die Vereinbarung eines
Abtretungsverbots mit dem Abkäufer sein, da dann der EV-Verkäufer gemäß § 399, 2. Alt. nicht
Inhaber der Forderung wird.
-Klausurtipp:
Achten Sie aber auf § 354 a HGB: Ist der Kaufvertrag für beide Seiten ein Handelsgeschäft, so ist
die Abtretung trotz des vereinbarten Abtretungsverbots wirksam! § 354 a HGB ist also stärker als
die Vereinbarung der Parteien. Davon abweichende Vereinbarungen sind unwirksam.
Auf der anderen Seite gilt § 354 a HGB nur dann, wenn der Forderungsinhaber Unternehmer
ist und die Forderung aus einem Handelsgeschäft stammt. Eine analoge Anwendung des § 354
a HGB auf Nichtkaufleute, die von manchen befürwortet wird (Canaris, § 354 a HGB RZ. 21,
MünchKomm/HGB Karsten Schmidt, § 354 a Rz. 8 m.w.N.), wird von der Rspr. mit Hinblick auf die fehlende
planwidrige Regelungslücke abgelehnt.
Folgt man der Rspr., so kann also mit einem Nichtkaufmann ein Abtretungsverbot wirksam
vereinbart werden. Ein formularmäßig vereinbartes Abtretungsverbot stellt danach auch keine
unangemessene Benachteiligung i.S.d. § 307 I dar und ist somit wirksam.
3) Bei Vereinbarung eines Abtretungsverbots zwischen EV-Käufer und dessen Abkäufer wird
daher der Eigentumserwerb des Abkäufers nicht gemäß den §§ 929, 185 I erfolgen können, da
eine derartige Veräußerung nicht mehr von der Ermächtigung des § 185 I gedeckt ist. Ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten gemäß den §§ 929,1; 932 I wird dann scheitern, da der
Erwerber den Veräußerer (= Vorbehaltskäufer) nicht für den Eigentümer gehalten haben wird;
ansonsten wäre das Abtretungsverbot ja sinnlos gewesen.
Auch ein Gutglaubenserwerb über die §§ 929,1; 932 I 1 BGB; 366 I HGB durch den guten Glauben
an die Verfügungsbefugnis scheitert: Wenn der Abkäufer weiß, dass die Ware dem Veräußerer nicht
gehört, muss er mit einem verlängerten EV rechnen, dass also die gegen ihn gerichtete Forderung
an den EV-Verkäufer abgetreten wird; dann weiß er aber auch, dass die Weiterveräußerung bei
gleichzeitigem Abtretungsverbot nicht mehr von der Ermächtigung des § 185 I gedeckt ist (BGH NJW
1980, 2245, 2247).
4) Beim nachgeschalteten Eigentumsvorbehalt hat der EV-Käufer (K) die Sache seinerseits unter
Eigentumsvorbehalt an seinen Abkäufer (A) veräußert. Zu einer uneingeschränkten
Übereignung war der EV-Käufer aufgrund der Vereinbarung mit dem EV-Verkäufer (V) ohnehin
nur bei vollständiger Kaufpreiszahlung des Abkäufers ermächtigt.
Beim nachgeschalteten Eigentumsvorbehalt verliert V sein Eigentum zum einen, wenn K an ihn
zahlt und dadurch selbst Eigentum erwirbt, zum anderen, wenn A an K zahlt und dadurch Eigentümer wird.
5) Beim erweiterten Eigentumsvorbehalt erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf Forderungen, die nicht aus dem Kaufvertrag resultieren, die aufschiebende Bedingung wird erweitert. Die Folge ist, dass zwar die Hauptsache voll bezahlt ist, dem Käufer aber dennoch nicht gehört,
solange noch andere Forderungen offen sind. Das hat beim Kontokorrentvorbehalt die (absurde?)
Konsequenz, dass die Sache dem Käufer solange nicht gehört, bis alle Forderungen erfüllt sind; bei
laufender Geschäftsverbindung möglicherweise also nie (!). Eine Korrektur kann allenfalls über
§ 138 erfolgen; die Rspr. (BGH NJW 1978, 632) hat eine derartige Vereinbarung als Ausfluss der
Vertragsfreiheit grundsätzlich gebilligt.
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Muster eines erweiterten und verlängerten EV inkl. einer Verarbeitungsklausel
1. Die von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis sämtliche Verbindlichkeiten des Käufers aus laufender
Geschäftsverbindung getilgt sind.
2. Verarbeitung oder Umbildung unserer Ware durch den Käufer findet ausschließlich für uns statt. Bei Verarbeitung
mit anderen, uns nicht gehörenden Waren steht uns das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswerts unserer Ware zum Anschaffungspreis der anderen verarbeiteten Ware zur Zeit der Verarbeitung zu.
3. Der Käufer wird ermächtigt, die Vorbehaltsware im geordneten Geschäftsgang an Dritte zu veräußern. Sämtliche
daraus resultierenden Forderungen gegen die Erwerber tritt der Käufer hiermit in Höhe des jeweiligen Rechnungswerts im Voraus an uns ab. Ungeachtet der Abtretung bleibt der Käufer ermächtigt, die Forderungen einzuziehen.
Auf Verlangen hat der Käufer uns die abgetretenen Forderungen nebst den Schuldnern bekanntzugeben und uns alle
für die Einziehung der Forderungen erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
4. Vorstehende Abtretung zur Sicherung unserer Forderungen gilt auch für Forderungen, die der Käufer infolge einer
Verbindung unserer Ware mit einem Grundstück erlangt. Dies gilt auch für verarbeitete oder vermischte Ware.

V. Die Sicherungsfunktion des Eigentumsvorbehalts in der Zwangsvollstreckung und in
der Insolvenz
1) Die Rechte des Vorbehaltseigentümers in der Zwangsvollstreckung gegen den EV-Käufer
Fall: Der Vollstreckungsgläubiger G hat aufgrund eines auf Zahlung einer Geldsumme gerichteten Vollstreckungstitels
die Sache beim Vollstreckungsschuldner pfänden lassen, die dieser unter Eigentumsvorbehalt bei V gekauft hatte.
Welche Rechte stehen V zu? Kann G die Ausübung dieser Rechte durch V abwenden?

Da sich die Sache beim Vollstreckungsschuldner befand, hatte dieser Gewahrsam an der gepfändeten Sache, so dass der Gerichtsvollzieher die Sache pfänden durfte. Da es sich bei der
Pfändung um ein formalisiertes Verfahren handelt, überprüft das Vollstreckungsorgan nicht die
rechtlichen (Eigentums-)Verhältnisse, sondern nur die tatsächlichen Gewahrsamsverhältnisse. Durch
die Pfändung der Sache entsteht eine öffentlichrechtliche Verstrickung der Pfandsache, die
den Gegenstand der Verfügungsbefugnis des Schuldners entzieht. Diese Verstrickung ist
unabhängig davon, ob die Sache dem Vollstreckungsschuldner gehört, doch kann der Eigentümer der gepfändeten Sache die Verstrickung im Wege der Drittwiderspruchsklage gemäß
§ 771 ZPO aufheben lassen. Tut er dies nicht, so wird die Sache durch den Gerichtsvollzieher
öffentlich versteigert. Da die Versteigerung ein staatlicher Hoheitsakt ist und der Staat das
Eigentum auf den Ersteigerer kraft Hoheitsaktes analog § 817 II ZPO überträgt, geht das
Eigentum auch dann auf den Ersteher über, wenn die gepfändete Sache nicht dem
Vollstreckungsschuldner gehörte.
(Zu den dann entstehenden Ausgleichsansprüchen des früheren Eigentümers lesen Sie bitte Langels, ZPO § 24 V.)

V kann aber nach § 771 ZPO Drittwiderspruchsklage einlegen, da sein Vorbehaltseigentum ein
die Veräußerung hinderndes Recht ist. Im Zuge der Drittwiderspruchsklage kann er die durch die
Pfändung bewirkte Verstrickung aufheben lassen und die Verwertung der Sache verhindern.
(Zu den Voraussetzungen der Drittwiderspruchsklage lesen Sie bitte Langels, ZPO § 32 V).
G seinerseits kann die Drittwiderspruchsklage des V dadurch abwehren, dass er an V die ausstehenden Kaufpreisraten gemäß § 267 BGB zahlt und dadurch den Eigentumserwerb des K herbeiführt.
Zu diesem Zweck wird G zuvor das bei K bereits entstandene Anwartschaftsrecht pfänden lassen
(dazu unten § 11 VI).
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2) Die Rechte des Vorbehaltseigentümers in der Insolvenz des EV-Käufers
a) Tritt der Vorbehaltsverkäufer in der Insolvenz des Käufers wirksam nach § 323 I zurück, so kann
er die Sache gemäß den §§ 47, 2 InsO; 985 BGB aus der Masse aussondern. In diesem Fall
muss er die bereits erhaltenen Raten an die Masse leisten, hat aber gleichzeitig einen Anspruch
auf Nutzungsentschädigung und auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach § 103 II InsO.
b) Hat der Käufer vor Insolvenzeröffnung oder der Insolvenzverwalter nach Insolvenzeröffnung die
Aussonderung dadurch verhindert, dass er die Sache zwar unberechtigt, aber wirksam an einen
Dritten veräußert hat, so steht dem ehemaligen Vorbehaltseigentümer das Recht aus § 48 InsO
auf Ersatzaussonderung zu.
Fall: Großhändler V veräußert unter verlängertem EV Baustoffe an den Werkunternehmer W, der diese Baustoffe
im Haus des E einbaut. Dieser Einbau hat zur Folge, dass E als Eigentümer des Grundstücks kraft Gesetzes gemäß
den §§ 946, 94 Eigentümer der Baustoffe wird, die mit seinem Grundstück fest verbunden sind. Gegen diesen gesetzlichen Eigentumsverlust hatte sich V durch die Vereinbarung des verlängerten EV schützen wollen, in dem W ihm
seine Forderung aus dem Werkvertrag gegen E gemäß § 631 im Voraus bereits abgetreten hatte. E hatte jedoch mit
W ein Abtretungsverbot gemäß § 399 vereinbart, das auch dann wirksam ist, wenn die Forderung zuvor bereits
abgetreten wurde. Anschließend wird W insolvent.

aa) Ansprüche des V gegen E
(1)Ein Herausgabeanspruch bezüglich der Baustoffe gemäß § 985 scheidet aus. E hat
das Eigentum zwar nicht rechtsgeschäftlich erwerben können, da er mit dem verlängerten
EV gerechnet hatte und daher infolge seiner Bösgläubigkeit weder gemäß den §§ 929,
932 noch gemäß den §§ 929, 932 BGB; 366 HGB erwerben konnte, doch ist das Eigentum
kraft Gesetzes gemäß den §§ 946, 94 kraft Gesetzes auf ihn übergegangen.
(2)E könnte aber gemäß § 823 I auf Schadensersatz für den Eigentumsverlust haften, weil er
trotz des vereinbarten Abtretungsverbotes zugelassen hat, das W ihm das Eigentum durch
Einbau verschaffte. Der BGH (BGH DB 1991, 159) verneint aber eine Rechtspflicht des E,
gegen den Einbau einzuschreiten; er darf sich darauf verlassen, dass sich W trotz des
Abtretungsverbotes gegenüber seinen Lieferanten vertragstreu verhält. Eine diesbezügliche Erkundigungspflicht besteht nicht.
(3)Ein bereicherungsrechtlicher Ausgleichsanspruch des V gegen E gemäß den §§ 951, 812
I 1, 2. Alt. scheitert nach der Rspr. am Vorrang der Leistungsbeziehungen: E hat das
Eigentum durch den Einbau erlangt, durch den W seiner Verpflichtung aus § 631 nachgekommen ist. E durfte den Eigentumserwerb daher als Leistung des W ansehen. Dieser
Vorrang der Leistungsbeziehung gilt nach dem BGH selbst dann, wenn E aufgrund des
Abtretungsverbotes das Eigentum rechtsgeschäftlich nicht hätte erwerben können (vgl.
dazu ausführlich Langels, Schuldrecht BT 3 § 27 I).
bb) Ansprüche des V gegen W
Da der Einbau bei gleichzeitigem Abtretungsverbot nicht von der Ermächtigung aus § 185 I
BGB gedeckt war, hatte W die Baustoffe nicht bei E einbauen dürfen. V kann daher gemäß
§ 48 InsO die Abtretung des Anspruchs aus § 631 BGB verlangen und dadurch diesen Anspruch aus der Insolvenzmasse aussondern, wenn die Gegenleistung des E noch aussteht.
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§ 11 Das Anwartschaftsrecht
I.

Die Definition des Anwartschaftsrechts

Das Anwartschaftsrecht ist die Vorstufe zum Erwerb eines Rechts. Es handelt sich um eine Rechtsposition auf dem Weg zum Vollrechtserwerb, die bereits derart verfestigt ist, dass sie dem Erwerber durch eine einseitige Maßnahme des bisherigen Vollrechtsinhabers nicht mehr entzogen
werden kann (BGH NJW 1982, 1639; Armgardt, JuS 2010, 486; Würdinger, NJW 2008, 1424 m.w.N.).
Der klassische Fall ist der Kauf unter EV: Das auf Übertragung des Eigentums gerichtete Angebot des
Veräußerers ist gemäß den §§ 929,1; 158 I aufschiebend bedingt durch vollständige Kaufpreiszahlung,
so dass der Käufer zunächst noch kein Eigentümer wird. Andererseits kann der EV-Verkäufer den
Eigentumserwerb des Käufers nicht mehr verhindern, wenn dieser durch Zahlung der letzten Rate den
Bedingungseintritt herbeiführt.
Das Anwartschaftsrecht ist kein dingliches Recht (Argument: numerus clausus der dinglichen Rechte), aber
im Verhältnis zum dinglichen Recht Eigentum ein wesensgleiches Minus (BGHZ 28, 16, 21; 35, 85, 89;
Würdinger, NJW 2008, 1424).
Wie wir oben beim „Fräsmaschinenfall“ (§ 8 II 4) bereits gesehen haben, hat dieser Umstand im Rahmen
der fehlgeschlagenen Sicherungsübereignung Bedeutung, die am fehlenden Eigentum des Verfügenden
gescheitert ist: Die Einigung über die Eigentumsübertragung kann nach § 140 in die Übertragung des
Anwartschaftsrechts umgedeutet werden, wenn der Verfügende ein derartiges Anwartschaftsrecht
innehatte.

II. Die Entstehung des Anwartschaftsrechts
-Klausurtipp: Ein Anwartschaftsrecht entsteht unter folgenden Voraussetzungen:
➢
➢
➢

Der Vollrechtserwerb ist bereits eingeleitet.
Der Vollrechtserwerb ist noch nicht abgeschlossen.
Die Rechtsposition ist bereits umfassend geschützt:
– §§ 161 I, 936 III analog, 986 II bei beweglichen Sachen;
– §§ 873 II, 878, 883 II bei Immobilien.
Das Anwartschaftsrecht entsteht in folgenden Situationen:

1) beim Kauf unter Eigentumsvorbehalt mit bedingter Einigung und Übergabe bzw. Vereinbarung
eines Übergabesurrogates: §§ 929, 158 I;
2) im Rahmen von Sicherungsübereignung und Sicherungszession, wenn die Sicherungsübereignung durch Tilgung der letzten Rate auflösend bedingt ist: §§ 929, 930, 158 II;
3) wenn der künftige Hypothekar zwar bereits in Besitz des Hypothekenbriefs ist, aber den Darlehensbetrag noch nicht ausgezahlt hat. Hier entscheidet allein der künftige Hypothekar über den Entstehungszeitpunkt der Hypothek: Zahlt er das Geld aus, so entsteht die Forderung; mit der Forderung
entsteht zugleich die Hypothek. Bis dato handelt es sich gemäß § 1163 I 1 um eine vorläufige
Eigentümerhypothek.
4) Ob beim Auflassungsempfänger auch ohne Eintragung einer Vormerkung ein Anwartschaftsrecht entsteht, wenn die Einigung nach § 873 II bindend geworden ist, ist streitig.
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a) Hat nur der Veräußerer den Antrag auf Eintragung des Erwerbers beim Grundbuchamt
gestellt, so entsteht kein Anwartschaftsrecht, da der Veräußerer dann den Antrag auch allein
wieder zurücknehmen kann und daher der Erwerber keine gesicherte Rechtsposition erlangt hat.
b) Hat auch oder nur der Erwerber den Antrag beim Grundbuchamt gestellt, so ist die Entstehung eines Anwartschaftsrechts umstritten:
aa) Gegen die Entstehung eines Anwartschaftsrechts spricht, dass der Veräußerer durch
eine Veräußerung an Dritte die Position des Erwerbers zerstören kann, wenn der Dritte
ins Grundbuch eingetragen wird. Ein Grundbuchberichtigungsanspruch gegen den Dritten
besteht nicht, weil der Dritte das Eigentum erworben hat und daher das Grundbuch richtig
ist. Der Käufer ist auf Schadensersatzansprüche statt der Leistung gemäß den §§ 280 I, III,
283 gegen den Verkäufer angewiesen. Nach dieser Ansicht (Medicus BR 469 m.w.N.) entsteht
also ein Anwartschaftsrecht erst nach Eintragung einer Auflassungsvormerkung zugunsten
des Käufers, da anschließend jede weitere Verfügung über das Grundstück ihm gegenüber
insoweit nach § 883 II relativ unwirksam ist, als sie seinen Eigentumserwerb beeinträchtigen
würde.
bb) Nach anderer Ansicht (BGH NJW 1982, 1639) entsteht ein Anwartschaftsrecht bereits
dann, wenn der Erwerber den Antrag stellt und das Grundbuchamt den Antrag nicht
nach § 18 I GBO zurückweist. Da nach § 17 GBO Anträge auf Eintragung ins Grundbuch
in der Reihenfolge ihres Eingangs beim Grundbuchamt bearbeitet werden, ist der Erwerber,
der als erster diesen Antrag stellt, bereits durch § 17 GBO vor weiteren Verfügungen geschützt.
cc) Stellungnahme: Die Entscheidung des Streits hängt also davon ab, ob § 17 GBO einen
ausreichenden Schutz gegen Zwischenverfügungen bietet, der dem Schutz der §§ 161,
986 II, 936 III BGB bei beweglichen Sachen vergleichbar ist. Dabei ist zu beachten, dass
§ 17 GBO eine rein formale Ordnungsvorschrift ist. Ein Verstoß gegen § 17 GBO löst nur
Amtshaftungsansprüche gemäß § 839 BGB, Art. 34 GG aus, ändert aber nichts an der
materiellen Rechtslage, also daran, dass der unter Verstoß gegen § 17 GBO Eingetragene
wirksam das Eigentum erworben hat. Insoweit erscheint § 17 GBO zu schwach, um ein
Anwartschaftsrecht entstehen zu lassen.

III. Die Übertragung des Anwartschaftsrechts
1) Der Erwerb des Anwartschaftsrechts vom Berechtigten
Bei der Übertragung des Anwartschaftsrechts gelten die Übertragungsformen des Vollrechts:
a) §§ 929 ff. analog bei beweglichen Sachen: Veräußerer und Erwerber des Anwartschaftsrechts
einigen sich über den Übergang des Anwartschaftsrechts (!) und der Veräußerer verschafft dem
Erwerber unmittelbaren oder mittelbaren Besitz. Ansonsten wäre entgegen dem sachenrechtlichen Publizitätsprinzip ein späterer Eigentumserwerb des Erwerbers möglich, ohne dass dieser
Besitzer wäre. Daraus ergeben sich folgende Voraussetzungen:
Einigung über den Erwerb des Anwartschaftsrechts
Übergabe bzw. Übergabesurrogat
Einigsein z. Zt. der Übergabe
Berechtigung des Verfügenden, das Anwartschaftsrecht zu übertragen
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b) §§ 873, 925 analog im Grundstücksrecht:
Einigung gemäß § 873 über den Erwerb des Anwartschaftsrechts in der Form des § 925
Eine Eintragung des Anwartschaftsrechts im Grundbuch erfolgt nicht.
Berechtigung des Verfügenden, das Anwartschaftsrecht zu übertragen.
Im Grundstücksrecht kann der Inhaber des Anwartschaftsrechts sein Anwartschaftsrecht an Dritte
verkaufen, wobei der Kaufvertrag gemäß § 311 b I notariell beurkundet werden muss. Die
dingliche Einigung über den Übergang des Anwartschaftsrechts muss gemäß § 925 vor einem
Notar erfolgen; die Übertragung des Anwartschaftsrechts wird allerdings nicht im Grundbuch
vermerkt. Der Zweiterwerber des Anwartschaftsrechts wird so behandelt, als habe er sich
gemäß den §§ 20, 29 GBO mit dem Eigentümer geeinigt, so dass der Zweiterwerber als
Eigentümer eingetragen werden kann, ohne dass der Ersterwerber eingetragen werden muss.
c) Der Erwerber erwirbt das Vollrecht bei Bedingungseintritt ohne Durchgangserwerb beim
Vorbehaltskäufer (BGHZ 20, 88 m.w.N.). Dennoch bleibt die schuldrechtliche Beziehung zwischen
Eigentumsvorbehaltsverkäufer und Eigentumsvorbehaltskäufer erhalten. Der EV-Käufer bleibt
zur Leistung an den Verkäufer verpflichtet, da eine Schuldübernahme gemäß den §§ 414, 415
ebenso wie eine Vertragsübernahme nur mit Zustimmung des Gläubigers möglich ist. Der
Abkäufer wird allerdings mit dem EV-Verkäufer vereinbaren, nach § 267 an den Verkäufer zu
zahlen, was ohne Einwilligung des Käufers möglich ist.
d) Aus dem Umstand, dass der Erwerber des Anwartschaftsrechts nicht in den Kaufvertrag eintritt,
können sich Probleme ergeben:
aa) Tritt der Verkäufer wegen Zahlungsverzuges des EV-Käufers gemäß § 323 I zurück, so
erlischt das Anwartschaftsrecht des Abkäufers. Für den Abkäufer realisiert sich daher das
Risiko, dass sein Anwartschaftsrecht von dessen schuldrechtlicher Grundlage, dem Kaufvertrag, abhängt (s.o. § 10 III 1).
bb) Der Erwerber kann die Ausübung der Gestaltungsrechte von Seiten des EV-Käufers
abwenden, indem er sich die Gestaltungsrechte vom EV-Käufer abtreten lässt.
cc) Bei Bedingungseintritt tritt kein Durchgangserwerb beim EV-Käufer ein, sondern Direkterwerb des Abkäufers (grundlegend BGHZ 20, 88).
2) Der gutgläubige Erwerb des Anwartschaftsrechts vom Nichtberechtigten
Wir müssen zwischen zwei Fällen unterscheiden:
a) Der Erwerber, der eine Sache unter Eigentumsvorbehalt erwirbt, hält den Veräußerer für
den Eigentümer.
Fall: Der Mieter M veräußert eine Sache unter EV an den gutgläubigen Käufer K, der den Veräußerer für den
Eigentümer hält.

Hier ist der gutgläubige Erwerb eines Anwartschaftsrechts gemäß den §§ 929,1; 932 I aus
2 Gründen unproblematisch:
➢
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Der Erwerber hätte zur Zeit der Übergabe auch das Vollrecht Eigentum gutgläubig erwerben
können.
Konsequenz: K wird also durch Zahlung der letzten Kaufpreisrate an M Eigentümer werden.
Ob das gutgläubig erworbene Anwartschaftsrecht bis zum Bedingungseintritt ein Recht zum Besitz
gegenüber dem wahren Eigentümer gewährt, bespreche ich innerhalb des EBV unter § 16 III.

b) Der nichtberechtigte Veräußerer bezeichnet sich als Inhaber eines Anwartschaftsrechts,
das er auf den Erwerber übertragen will.
Fall: E veräußert eine Sache unter EV an K und übergibt sie ihm; K vermietet die Sache an M, der sich gegenüber
D als Inhaber eines Anwartschaftsrechts ausgibt und ihm dieses Recht übertragen will.

aa) Nach h.M. (z.B. Baur/Stürner § 59 V ; Soergel/Mühl § 929 Rz. 76; Palandt/Bassenge § 929 Rz. 46) ist hier
der gutgläubige Erwerb des Anwartschaftsrechts vom Nichtberechtigten möglich, sofern das
Anwartschaftsrecht besteht; es kann aber nur mit dem Inhalt erworben werden, mit dem es
entstanden ist.
Beispiel: Hatte K 3 von 10 Raten gezahlt, M jedoch behauptet, es seien bereits 5 Raten gezahlt worden, so
müsste der gutgläubige Erwerber des Anwartschaftsrechts weiterhin 7 Raten zahlen, um Eigentümer zu werden.

bb) Nach zutreffender Ansicht ist jedoch ein Gutglaubenserwerb nicht möglich: Der gutgläubige
Erwerb beruht auf der Legitimationswirkung des Besitzes nach § 1006; der Erwerber darf
den Besitzer für den Eigentümer halten. Der Veräußerer selbst hat jedoch erklärt, nur Inhaber
eines Anwartschaftsrechts zu sein und damit die legitimierende Wirkung des Besitzes
zerstört (so auch Flume II § 42 4 c; Westermann/Gursky § 45 III 1 a).

IV. Das Erlöschen des Anwartschaftsrechts
Das Anwartschaftsrecht endet in folgenden Situationen:
1) Eine der Vertragsparteien tritt vom Vertrag zurück oder ficht an mit der Folge, dass der Vertrag
rückabgewickelt wird. Dadurch wird der Bedingungseintritt auf Dauer unmöglich.
Beispiel: Der Käufer K hatte unter EV einen Pkw erworben. Vor Zahlung der letzten Rate entdeckt K einen Mangel,
der bereits zur Zeit des Gefahrübergangs vorhanden gewesen ist, und tritt nach erfolgloser Nachfristsetzung zur
Mangelbeseitigung zurück. Es entsteht ein Rückgewährschuldverhältnis, in dem K verpflichtet ist, den Wagen
zurückzugeben und die gezogenen Nutzungen in Geld zu ersetzen; V muss die bereits gezahlten Kaufpreisraten
zurückerstatten, die mit der Nutzungsvergütung verrechnet werden können. Da sich der ursprünglich bestehende
Kaufvertrag in ein Rückgewährschuldverhältnis verwandelt hat, kann die Bedingung i.S.d. §§ 929, 1; 158 I, die in der
vollständigen Kaufpreiszahlung lag, nicht mehr eintreten, da die Zahlung der weiteren Raten nicht mehr geschuldet ist.

2) Der Insolvenzverwalter des Käufers wählt beim Kauf unter Eigentumsvorbehalt Nichterfüllung. Bei einem beiderseits noch nicht erfüllten Vertrag hat der Insolvenzverwalter gemäß
§ 103 InsO ein Wahlrecht, ob er den Vertrag noch erfüllen will.
a) Entscheidet sich der Insolvenzverwalter, den Kaufvertrag zu erfüllen, so muss er aus der
Insolvenzmasse die vollständigen Kaufpreisraten zahlen. Dadurch tritt die Bedingung ein und die
Sache gehört dem Schuldner, fällt also in die Insolvenzmasse.
b) Lehnt der Insolvenzverwalter die Erfüllung des Kaufvertrags ab, so kann der Verkäufer als
Vorbehaltseigentümer die Sache gemäß den §§ 47, 2 InsO; 985 BGB aus der Insolvenzmasse
aussondern und zudem gemäß § 103 II InsO Schadensersatz wegen Nichterfüllung fordern.
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-Klausurtipp: Achten Sie auf § 107 I 1 InsO: Der Insolvenzverwalter des Verkäufers kann
die Erfüllung des Vertrags nicht verweigern, wenn der Käufer ihm die Zahlung der ausstehenden
Raten anbietet. Der Insolvenzverwalter muss also die ihm angebotenen Raten annehmen mit der
Folge, dass der Käufer Eigentümer wird. Das Anwartschaftsrecht des Käufers ist also durch
§ 107 I InsO insolvenzfest geworden!
3)

-Klausurtipp: Beachte § 216 II 2: Auch wenn die Kaufpreisforderung verjährt ist, kann der
Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Allerdings muss anschließend eine Abrechnung über die
gezahlten Kaufpreisraten einerseits und die für die Besitzübertragung anfallende Nutzungsvergütung andererseits vorgenommen werden.
Zur Darstellungsweise in der Klausur vergleichen Sie bitte die Kursmitschrift .

V. Das Anwartschaftsrecht ist ein „sonstiges“ Recht im Sinne des § 823 I.
Fall: Der Schädiger S zerstört einen Pkw, den der Käufer K unter EV beim Verkäufer V gekauft hatte.

1) S hat einerseits eine Eigentumsverletzung gegenüber dem Vorbehaltseigentümer V begangen und
haftet diesem gemäß den §§ 823 I, 251 I auf Schadensersatz. An diesem Ergebnis ändert sich auch
nichts durch den Umstand, dass K entgegen § 326 I gemäß § 446 weiterhin zur Zahlung der ausstehenden Kaufpreisraten verpflichtet ist, da V sein Eigentum und damit seine Sicherheit für die
noch ausstehenden Kaufpreisraten verloren hat.
2) Ersatzansprüche stehen aber nicht nur dem V, sondern auch dem Käufer K zu. Da durch die
Zerstörung der Sache der Bedingungseintritt i.S.d. §§ 929, 158 I unmöglich geworden ist, hat K
durch die Zerstörung der Sache sein Anwartschaftsrecht verloren, das ein „sonstiges“ Recht i.S.d.
§ 823 I ist (BGH a.a.O.; Baur § 59 V 5 a m.w.N.).
3) Der Schadensersatzanspruch wird dabei in analoger Anwendung des § 432 (a.A. § 1281) zwischen
Eigentümer und Anwartschaftsberechtigtem geteilt (BGHZ 55, 20, 31), soweit wie das Anwartschaftsrecht bereits entstanden war: Hatte der Anwartschaftsberechtigte bereits 7 von 10 Raten
gezahlt, so erhält er 70 % der Schadensersatzsumme.
4) Hatte der Schädiger in Unkenntnis des Eigentumsvorbehalts in voller Höhe an den Besitzer geleistet,
so wird man zu seinen Gunsten § 851 anwenden können: Weiß er nichts vom Eigentumsvorbehalt,
so leistet er an den Besitzer der Sache mit befreiender Wirkung gegenüber dem Eigentümer.

VI. Die Pfändung des Anwartschaftsrechts
Fall: Der Vollstreckungsgläubiger G hat eine titulierte Forderung gegen K auf Zahlung einer Geldsumme und möchte einen
Pkw pfänden, den K unter EV bei V gekauft hat. Solange die Bedingung i.S.d. §§ 929, 158 I noch nicht eingetreten ist, steht
der Wagen noch im Eigentum des V, so dass V gegen eine erfolgte Pfändung im Wege der Drittwiderspruchsklage gemäß
§ 771 ZPO vorgehen könnte, da sein Vorbehaltseigentum ein „die Veräußerung hinderndes Recht“ i.S.d. § 771 ZPO
darstellt. Um die Drittwiderspruchsklage des V abzuwenden, muss G dadurch den Bedingungseintritt herbeiführen, dass er
an V die ausstehenden Raten zahlt; er befürchtet jedoch, dass entweder V die Zahlung durch G ablehnt oder dass K nach
Bedingungseintritt als Eigentümer über den ihm gehörenden Wagen zu Lasten des G verfügt. Um diese Risiken
auszuschließen, möchte er das Anwartschaftsrecht pfänden, das auf Seiten des K entstanden ist.
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Es stehen drei Möglichkeiten zur Wahl:
1) Nach der Sachpfändung gemäß § 808 ZPO (Hübner NJW 1980, 733) wird nur die Sache gepfändet.
Diese Vorgehensweise hat allerdings den Nachteil, dass der Gläubiger bei Widerspruch des
Schuldners nach § 267 II BGB die Zahlung des Vollstreckungsgläubigers nicht annehmen muss und
daher nach § 771 ZPO die Vollstreckung auf Dauer verhindern kann.
2) Die Rechtspfändung nach § 857 ZPO (Baur § 59 V 4; Medicus BR 486) bewirkt zunächst nur die
Pfändung der Rechtsposition, nicht aber die Sicherstellung der Sache.
3) Daher vertritt die h.M. (BGH NJW 1954, 1325; Serick I, 303 ff.; Erman/Grunewald § 455 Rz. 36 m.w.N.) die
Theorie der Doppelpfändung:
a) Die Sache wird im Rahmen der Sachpfändung gemäß § 808 ZPO und
b) die Rechtsposition im Rahmen der Rechtspfändung gemäß § 857 ZPO dadurch gepfändet, dass
dem EV-Käufer als „Schuldner“ und dem EV-Verkäufer als „Drittschuldner“ ein Pfändungsbeschluss i.S.d. § 829 ZPO zugestellt wird.
➢

Die Pfändung der Rechtsposition bewirkt, dass der EV-Verkäufer die Zahlung des Vollstreckungsgläubigers annehmen muss, der dadurch den Bedingungseintritt herbeiführt. Der
Vollstreckungsschuldner darf dem nicht mehr widersprechen, was er ansonsten nach § 267 II tun
könnte. Durch die Rechtspfändung wird auch in analoger Anwendung des § 847 ZPO der Rang des
Pfandrechts gewahrt, wobei sich der Rang des Pfandrechts nach dem Zeitpunkt bestimmt, in dem
das Anwartschaftsrecht gepfändet wurde.

➢

Mit Bedingungseintritt wird der Schuldner automatisch Eigentümer, so dass die gepfändete
Sache jetzt dem Vollstreckungsschuldner gehört. Das zuvor am Anwartschaftsrecht
bestehende Pfändungspfandrecht setzt sich in analoger Anwendung des § 847 ZPO am
Eigentum des Schuldners fort, so dass die jetzt dem Schuldner gehörende Sache zugunsten des
Pfändungspfandgläubigers verwertet werden darf.

➢

Wegen des gemäß § 267 an den EV-Verkäufer gezahlten Betrages steht dem Vollstreckungsgläubiger ein Aufwendungsersatzanspruch gemäß den §§ 684, 1; 818 II gegen den Vollstreckungsschuldner zu; der EV-Käufer ist durch Zahlung des Vollstreckungsgläubigers gemäß den §§ 267, 362 I von
seiner Verbindlichkeit im Verhältnis zum EV-Verkäufer befreit worden.

VII. Der Schutz des Anwartschaftsrechts vor Zwischenverfügungen
Fall: V verkauft am 01.02. ein Fernsehgerät an den Käufer K unter EV, wobei die letzte Rate am 01.12. gezahlt werden
soll. Am 01.04. veräußert V das Gerät erneut an D und behauptet, er sei aufgrund eines vermeintlichen Zahlungsverzugs
des K gemäß den §§ 323 I, 346 I vom Kaufvertrag zurückgetreten und überträgt dem D diesen Herausgabeanspruch gegen
K. D verlangt das Gerät am 15.04. von K gemäß § 985 heraus.
Variante: Wird K durch Zahlung der letzten Rate am 01.12. Eigentümer?

1) K ist Besitzer des Gerätes.
2) D müsste Eigentümer sein.
a) Ursprünglicher Eigentümer war V, der durch Veräußerung an K das Eigentum auch noch nicht
verloren hatte, da er sich gemäß den §§ 929, 158 I nur bedingt mit K über den Eigentumsübergang
geeinigt hatte und die Bedingung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten war.
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b) V könnte sein Eigentum gemäß den §§ 929, 931 an D verloren haben.
aa) V hat sich mit D über den Eigentumsübergang geeinigt.
bb) Die erforderliche Übergabe könnte dadurch ersetzt worden sein, dass V dem D einen Herausgabeanspruch gegen K aus einem Besitzmittlungsverhältnis abgetreten hat und dem D
dadurch mittelbaren Besitz gemäß § 870 verschafft hat. Dafür ist Voraussetzung, dass
zwischen V und K zu diesem Zeitpunkt ein Besitzmittlungsverhältnis bestand.
(1)Der zwischen V und K geschlossene Eigentumsvorbehaltskauf regelte die Befugnisse des
K im Umgang mit der Sache und war daher ein ausreichend bestimmtes Rechtsverhältnis
i.S.d. § 868.
(2)K wusste, dass V bis zum Bedingungseintritt am 01.12. Eigentümer sein würde und besaß
bis zu diesem Zeitpunkt das Gerät als Fremdbesitzer für V.
(3)V hatte einen durch Nichtzahlung des K und erfolglose Nachfristsetzung bedingten
Herausgabeanspruch gegen K aus den §§ 323 I, 346 I, den er an D abgetreten hat. Dass
der Anspruch erst bei Zahlungsverzug des K durchgesetzt werden kann, ändert nichts an
seiner Existenz; wie § 404 zeigt, können auch Ansprüche abgetreten werden, die zur Zeit
ihrer Abtretung (noch) nicht durchsetzbar sind.
cc) Der Berechtigung des V, das Eigentum zu übertragen, könnte aber § 161 I entgegenstehen, da
durch eine erneute Übereignung das Anwartschaftsrecht und damit die Möglichkeit des K
gefährdet ist, das Eigentum durch Bedingungseintritt zu erwerben. Wie aber bereits der Wortlaut des § 161 I zeigt, wird die Verfügung des V erst unwirksam, wenn die Bedingung eintritt,
so dass V vor diesem Zeitpunkt am 01.04. noch berechtigt war, das Eigentum zu übertragen.
Zwischenergebnis zu 2) : D ist am 01.04. Eigentümer des TV geworden.
3) Der Herausgabeanspruch des § 985 setzt aber weiterhin voraus, dass K unrechtmäßiger Besitzer ist.
Unabhängig von der Frage, ob auch ein Anwartschaftsrecht ein Recht zum Besitz gewährt, könnte
sich ein Recht zum Besitz aus dem zwischen V und K geschlossenen Kaufvertrag ergeben, das gemäß
§ 986 II auch gegenüber D wirken würde. Der mit V geschlossene Vertrag gewährt dem K solange
ein Recht zum Besitz, bis V aufgrund eines Zahlungsverzuges des K berechtigterweise vom Vertrag
gemäß § 323 I zurücktritt. Dieses Recht zum Besitz wirkt nach erfolgter Übereignung gemäß § 986 II
auch gegenüber dem Neueigentümer D; die Vorschrift des § 986 II beruht auf dem Umstand, dass
§ 404 nicht anwendbar ist, weil der Anspruch aus § 985 als dinglicher Anspruch nicht abgetreten
werden kann. Ebenso wie § 404 will § 986 II verhindern, dass der Besitzer durch eine Übereignung,
die er nicht verhindern kann, seine Rechte gegenüber dem neuen Eigentümer einbüßt.
Zwischenergebnis: Zahlt K weiterhin seine Raten an V, so behält er bis zum 1. 12. sein Recht zum
Besitz gegenüber D, so dass D bis zum 1. 12. nicht Herausgabe verlangen kann.
Zur Variante: Wird K durch Zahlung der letzten Rate am 1. 12. zu Lasten des D Eigentümer?

1) Wie § 161 I zeigt, ist jede Verfügung, die den Bedingungseintritt vereiteln würde, gegenüber demjenigen unwirksam, zu dessen Gunsten aufschiebend bedingt verfügt wurde. K könnte daher dadurch
das Eigentum an dem TV erworben haben, dass er durch Zahlung der letzten Rate den Bedingungseintritt herbeigeführt hat; nach § 161 I kann sich an dem Eigentumserwerb des K auch dadurch nichts ändern, dass V in der Zwischenzeit das Eigentum auf D übertragen hat, da diese
Übereignung gegenüber K insoweit unwirksam ist, wie sie seinen Eigentumserwerb vereiteln könnte.
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2) D könnte den Bedingungseintritt zugunsten des K jedoch dadurch vereitelt haben, dass er gemäß
den §§ 161 III, 929, 931, 934, 1. Alt. das Eigentum unbelastet von der Möglichkeit erworben
hat, es durch einen Bedingungseintritt wieder zu verlieren.
a) D hat sich mit dem V als dem Nichtberechtigten über den Eigentumswechsel geeinigt, wobei
V zwar Eigentümer war, aber im Hinblick auf § 161 nicht berechtigt war, das Eigentum so zu
übertragen, dass dadurch der Bedingungseintritt vereitelt werden würde.
b) Die Übergabe wurde dadurch ersetzt, dass V dem D durch Abtretung seines Anspruchs aus
den §§ 323 I, 346 I gemäß § 870 mittelbaren Besitz verschafft hat.
c) D war auch gutgläubig, da er zur Zeit der Abtretung des Herausgabeanspruchs nicht wusste, dass
durch seinen Eigentumserwerb die Möglichkeit des Bedingungseintritts vereitelt werden würde.
d) Der Gegenstand ist auch nicht abhanden gekommen, so dass die Voraussetzungen des gutgläubigen Erwerbs vorliegen. D scheint das Eigentum daher gemäß den §§ 161 III, 929, 931,
934, 1. Alt. gutgläubig dergestalt erworben zu haben, dass die Möglichkeit des Bedingungseintritts vereitelt wurde. K scheint daher durch Zahlung der letzten Rate das Eigentum nicht
erwerben zu können.
Analyse: Dabei stellt sich aber die Frage, wem mit diesem Ergebnis gedient ist. K hatte bereits
vor Zahlung der letzten Rate ein Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag, das gemäß § 986 II
auch gegenüber D wirkte; nach Zahlung der letzten Rate ist K, der sich jetzt vollkommen
vertragstreu verhalten hat, erst recht zum Besitz berechtigt. Bleibt D Eigentümer, so ist sein
Eigentum nicht mehr als eine formale Rechtsposition, eine leere Hülle, da er seinen
Herausgabeanspruch aus § 985 niemals realisieren kann und Eigentum wertlos ist, wenn man
nicht die Aussicht hat, jemals Besitzer zu werden. Andererseits hat K zwar ein dauerhaft
wirkendes Recht zum Besitz, doch kann er als Nichtberechtigter über die Sache nicht
verfügen: Veräußert er das Gerät, so kann D nach § 816 I 1 Herausgabe des Erlangten fordern;
verschenkt er die Sache, so kann D beim Beschenkten gemäß § 816 I 2 kondizieren und
Übereignung verlangen.
Therapie: Eine Lösung des Problems ergibt sich hier bereits aus der o.g. Definition des Anwartschaftsrechts. Wir hatten das Anwartschaftsrecht als eine Rechtsposition auf dem Weg
zum Vollrechtserwerb definiert, die bereits derart verfestigt ist, dass sie dem Erwerber durch
eine einseitige Maßnahme des bisherigen Vollrechtsinhabers nicht mehr entzogen werden
kann. K muss daher als Inhaber eines Anwartschaftsrechts in der Lage sein, zu Lasten des D
das Eigentum durch Bedingungseintritt zu erwerben.
Hier hilft § 936 III analog: Nach dieser Norm bleibt ein dingliches Recht trotz Gutgläubigkeit des Erwerbers erhalten, wenn der Inhaber des dinglichen Rechts unmittelbarer Besitzer bleibt (s.o. § 9 II). Dabei müssen wir die Norm des § 936 III analog anwenden,
da das Anwartschaftsrecht aufgrund des numerus clausus der dinglichen Rechte kein dingliches Recht ist. In analoger Anwendung des § 936 III bleibt das Anwartschaftsrecht und
damit auch die Möglichkeit des K erhalten, durch Zahlung der letzten Rate den
Bedingungseintritt herbeizuführen und zu Lasten des D Eigentümer der Sache zu
werden. D bleibt auf Schadensersatzansprüche aus den §§ 437 Nr. 3, 311 a II verwiesen, da
V dem D das Eigentum in einer Weise verschafft hat, dass D das Eigentum wieder verlieren
konnte.
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Vorbemerkung
1) Um den mit der Verpfändung von Sachen aus Gründen der sachenrechtlichen Publizität verbundenen Verlust des unmittelbaren Besitzes der Sache zu verhindern, weichen die Parteien in zunehmendem Maß auf die Sicherungsübereignung einer beweglichen Sache aus, wenn die Übergabe
der Sache entweder nicht möglich ist (Rohstoffe, Geschäftseinrichtung) oder wenn die Übergabe aus Sicht
des Schuldners nicht wünschenswert ist (Produktionsfaktoren). Bei der Sicherungsübereignung wird
dem Sicherungsnehmer (Gläubiger) vom Sicherungsgeber (Schuldner) eine Sache zur Sicherheit
übereignet, so dass sich der Sicherungsnehmer durch Verwertung der Sache befriedigen und in der
Zwangsvollstreckung / in der Insolvenz des Sicherungsgebers Sonderrechte geltend machen kann.
2) Der Sicherungsnehmer wird zwar Eigentümer der Sache, ist aber gegenüber dem Schuldner
schuldrechtlich verpflichtet, von seinen Eigentümerbefugnissen (z.B. Veräußerung der Sache,
Belastung des Eigentums) so lange keinen Gebrauch zu machen, wie sich der Sicherungsgeber
vertragsgemäß verhält. Es handelt sich daher um eine eigennützige Treuhand des Sicherungseigentümers. Der Verstoß gegen das im Sicherungsvertrag aufgestellte Verfügungsverbot ändert
jedoch nichts an der dinglichen Wirksamkeit, sondern zieht nach § 137 nur einen Schadensersatzanspruch aus einer Pflichtverletzung des Sicherungsvertrags gemäß § 280 I 1 nach sich. Die Regeln
über den Missbrauch der Vertretungsmacht gelten nicht analog, da der Sicherungseigentümer im
Gegensatz zum Vertreter im eigenen Namen über ein eigenes Recht verfügt.
3)

I.

-Klausurtipp:
War die Sicherungsübereignung durch Tilgung der gesicherten Forderung gemäß § 158 II auflösend
bedingt, so entsteht auf Seiten des Sicherungsgebers ein Anwartschaftsrecht auf Rückerwerb des
Eigentums. Bedingt durch dieses Anwartschaftsrecht wird die Verfügungsbefugnis des
Sicherungseigentümers durch § 161 I, II beschränkt; dennoch kann der Erwerber über § 161 III das
Eigentum nach den Regeln des Gutglaubenserwerbs erwerben. Wie wir oben (§ 11 VII) aber bereits
gesehen haben, ist die Möglichkeit des gutgläubigen Erwerbs wegen der analogen Anwendung des
§ 936 III wertlos, solange der Sicherungsgeber unmittelbarer Besitzer der Sache bleibt: Zahlt er die
letzte Rate, die durch die Sicherungsübereignung gesichert werden sollte, so fällt das Eigentum zu
Lasten des gutgläubigen Erwerbers an den Sicherungsgeber zurück.

Die drei Rechtsverhältnisse der Sicherungsübereignung

1) Die zu sichernde Forderung
Die zu sichernde Forderung kann sich aus jedem beliebigen Schuldverhältnis ergeben: Neben
einem Darlehen oder sonstigen schuldrechtlichen Forderungen können auch sachenrechtliche,
familienrechtliche (z.B. § 1378) oder erbrechtliche Forderungen gesichert werden. Sicherungseigentum kann für eigene, aber auch für fremde Schuld bestellt werden, wobei die Beteiligung des Schuldners nicht erforderlich ist.
Ist die Forderung noch nicht entstanden oder erloschen, so hat dies auf die dingliche
Rechtslage nach erfolgter Sicherungsübereignung keinen Einfluss. Der Sicherungsnehmer
bleibt Eigentümer, es sei denn, dass die Entstehung der Forderung zur aufschiebenden (§ 158 I) bzw.
das Erlöschen der Forderung zur auflösenden Bedingung gemäß § 158 II gemacht wurde. Eine derartige auflösende Bedingung gilt nach h.M. (BGH NJW 1986, 977; zurückhaltender aber BGH NJW 1991, 353;
auch Palandt/Bassenge § 930 Rz. 21; Serick III, 391 ff.; a.A. Gerhardt § 14, 2 b) als stillschweigend vereinbart,
da nicht anzunehmen ist, dass der Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer mehr Rechte übertragen
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will, als dieser zur Erreichung seines Sicherungszwecks benötigt (ausführlich dazu Schmidt, FS für Serick,
329). Wurde diese auflösende Bedingung vereinbart, so hat der Sicherungsgeber dadurch ein
Anwartschaftsrecht erlangt, da seine Position bei vertragsgetreuem Verhalten durch eine
einseitige Verfügung des Eigentümers nach § 161 I nicht mehr zerstört werden kann.
Lehnt man die konkludente Vereinbarung einer auflösenden Bedingung ab, so bleibt dem
Sicherungsgeber nur der rein schuldrechtliche Anspruch aus dem Sicherungsvertrag, nicht
oder nicht mehr benötigte Sicherheiten zurückzuübertragen. Dieser rein schuldrechtliche
Anspruch lässt aber kein Anwartschaftsrecht entstehen.
Ist das Sicherungseigentum nicht durch die Forderung bedingt, so stellt sich die Frage, ob das
Sicherungseigentum die auf der Nichtigkeit beruhenden Ersatzansprüche des Gläubigers
(z.B. §§ 122, 812 ff.) sichern soll. Wenn der Sicherungsvertrag diese Frage nicht beantwortet, muss er
diesbezüglich ergänzend ausgelegt werden (vgl. zur gleich gelagerten Problematik bei der Bürgschaft Langels,
Schuldrecht BT 2 § Vorbemerkung 3 a) zur Bürgschaft).
Da die Sicherungsübereignung nicht akzessorisch ist (BGH NJW 1984, 1184, Rimmelspacher, Kreditsicherungsrecht, S. 79 m.w.N.), hat der Sicherungsgeber nach Tilgung der gesicherten Forderung oder
bei nicht entstandener Forderung lediglich einen schuldrechtlichen Rückgewähranspruch, wenn die
Sicherungsübereignung nicht aufschiebend durch Entstehen bzw. auflösend durch Tilgung der
gesicherten Forderung bedingt war. Dieser schuldrechtliche Rückgewähranspruch folgt:
– aus dem Sicherungsvertrag oder
– bei Unwirksamkeit des Sicherungsvertrags aus § 812 I 1, 1. Alt.
Liegt keine auflösende Bedingung nach § 158 II vor (z.B., weil sie ausgeschlossen wurde, was im Verkehr
mit Banken der Regelfall ist; dazu Würdinger, NJW 2008, 1422 1423 Fn. 18 m.w.N.), so hilft gegen eine
Inanspruchnahme des Sicherungsgebers aus § 985 die Vorschrift des § 986. Da der Sicherungsgeber vor der Erfüllung bei Vertragstreue ein Recht zum Besitz hat, muss dies erst recht gelten,
wenn die Forderung gar nicht entstanden oder bereits vollkommen erfüllt ist. Der Sicherungsgeber
hat daher einen schuldrechtlichen Anspruch auf Rückübereignung und gleichzeitig ein Recht zum
Besitz bis zu diesem Zeitpunkt. Bei einer möglichen Weiterveräußerung des Sicherungsguts durch
den Sicherungsnehmer an Dritte gemäß den §§ 929, 931 behält der Sicherungsgeber dieses
Besitzrecht nach § 986 II und ist somit umfassend gesichert.
Problem 1: Die Verjährung der gesicherten Forderung ändert gemäß § 216 I analog nichts
daran, dass sich der Sicherungsnehmer aus der Sache befriedigen darf (BGHZ 70, 96).
Weigert sich der Schuldner unter Hinweis auf die Verjährung, die gesicherte Forderung zu erfüllen,
so kann der Sicherungseigentümer Herausgabe des Sicherungsgutes aus dem Sicherungsvertrag und
nach § 985 verlangen. Trotz verjährter Forderung wird daher der Schuldner erfüllen müssen, um den
Herausgabeanspruch des Sicherungseigentümers abzuwehren.
Problem 2: Durch Abtretung der gesicherten Forderung geht das Sicherungseigentum nicht
nach § 401 kraft Gesetzes auf den neuen Inhaber der Forderung über, da das Sicherungseigentum nicht akzessorisch ist. Der Altgläubiger ist aber regelmäßig in entsprechender Anwendung
des § 401 schuldrechtlich zur rechtsgeschäftlichen Übereignung im Wege des § 931 verpflichtet.
Hat der Sicherungsnehmer die gesicherte Forderung abgetreten, so stellt sich aber die Frage, wann
er das Sicherungseigentum auf den Erwerber der gesicherten Forderung übertragen muss. Der
Sicherungseigentümer ist ja aufgrund seiner treuhänderischen Bindung aus dem Sicherungsvertrag
ohne eine besondere Ermächtigung seines Schuldners gar nicht berechtigt, über das Sicherungsgut
zu verfügen; vor allem darf er seine Verpflichtung zur Rückübereignung nach Fortfall des
Sicherungszwecks (= Tilgung der gesicherten Schuld) nicht gefährden! Deshalb ist jede Verfügung, die
www.al-online.de – Sachenrecht 1

89

§ 12 Das Sicherungseigentum

Harald Langels: Sachenrecht 1

diese Rückübertragung erschwert oder unmöglich macht, eine Verletzung des Sicherungsvertrags,
die der Schuldner sogar durch eine einstweilige Verfügung verhindern kann. Daraus folgt, dass der
Erwerber der gesicherten Forderung erst im Sicherungsfall einen Anspruch auf Übertragung des
Sicherungseigentums hat (MünchKomm/Quack Anh. zu §§ 929 - 936 Rz. 72 m.w.N.).
2) Der Sicherungsvertrag
a) Durch den Sicherungsvertrag werden die Rechte und Pflichten der Beteiligten vereinbart.
Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, die bei ihm verbleibende Sache ordentlich aufzubewahren
und zu behandeln, ggf. zu versichern (z.B. Pkw-Vollkaskoversicherung), Schadensersatzansprüche
gegen Dritte bei Beschädigung der Sache abzutreten und die Pfändung der Sache durch Dritte
anzuzeigen, um dem Sicherungseigentümer die Erhebung der Drittwiderspruchsklage gemäß
§ 771 ZPO zu ermöglichen.
Der Sicherungsnehmer verpflichtet sich, das Eigentum nicht an Dritte zu übertragen, bei Tilgung
der gesicherten Forderung auf den Sicherungsgeber zurückzuübertragen (wenn die Sicherungsübereignung nicht ohnehin gemäß den §§ 929, 930, 158 II auflösend bedingt ist) und die Sache ggf.
ordnungsgemäß zu verwerten.
b) Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, mit der Sache so zu verfahren, wie es dem Sicherungsinteresse des Gläubigers entspricht. Bei Beschädigung oder Zerstörung ist er regelmäßig
verpflichtet, eine Ersatzsache anzuschaffen und sie im Wege der antizipierten Einigung / Besitzkonstitut zu übereignen.
c) Bei einer gestatteten Weiterveräußerung nach § 185 I tritt die im Voraus abgetretene Forderung aus dem Kaufvertrag an die Stelle der verlorenen Sicherheit.
d) Bei Verarbeitung kann dem Interesse des Sicherungsnehmers durch eine Verarbeitungsklausel
Rechnung getragen werden, dass er der Hersteller und damit der Eigentümer der neuen Sache im
Sinne des § 950 wird (dazu unten § 13).
e) Bei Fälligkeit und Nichtleistung ist der Sicherungsgeber verpflichtet, dem Sicherungseigentümer die Sache zur Verwertung auszuhändigen. Die Verwertung erfolgt durch freihändigen
Verkauf oder öffentliche Versteigerung durch den Gerichtsvollzieher; es gelten die Regeln der
§§ 1228 ff. analog (dazu ausführlich unten IV).
f) Dem Sicherungseigentümer steht ohne konkrete Vereinbarung im Sicherungsvertrag kein
generelles Nutzungsrecht an der ihm sicherungsübereigneten Sache zu. Er kann daher nicht die
durch Vermietung des Sicherungsguts gezogenen Nutzungen im Wege der Eingriffskondiktion
gemäß § 812 I 1, 1. Alt. herausverlangen, weil nicht in den Zuweisungsgehalt des Sicherungseigentums eingegriffen wird (BGH NJW 2007, 216).
3) Die Verfügung
Die Sicherungsübereignung als Verfügungsgeschäft erfolgt gemäß den §§ 929 - 931, bei
Grundstücken gemäß den §§ 873, 925. Bei der Sicherungsübereignung einer beweglichen Sache
wird in der Regel der Weg des § 930 gewählt, um den Verlust des unmittelbaren Besitzes zu vermeiden. Die Sicherungsübereignung ist bei beweglichen Sachen (bei Grundstücken gilt § 925 II !) regelmäßig durch Entstehen der gesicherten Forderung aufschiebend bzw. durch deren Erlöschen
auflösend bedingt (BGH NJW 1986, 977). Diese Regelung sollte zum Schutz des Sicherungsgebers auch
dann gelten, wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart wurde (Serick III, 391 ff.; MünchKomm/Quack Anh. zu
§§ 929 - 936 Rz. 21; dagegen die Rspr. des BGH in NJW 1991, 353, wonach es keinen allgemeinen Rechtsgrundsatz
gibt, dass die Sicherungsübereignung stets durch den Sicherungszweck bedingt sei; vgl. auch Schmidt in FS für Serick,
329).
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a) Wurde eine auflösende Bedingung ausdrücklich ausgeschlossen (z.B. im Geschäftsverkehr mit Banken,
dazu Würdinger, NJW 2008, 1423 Fn. 18 m.w.N.; BGH NJW 1984, 1184), so verbleibt nur der schuldrechtliche Anspruch auf Rückgewähr aus dem Sicherungsvertrag. Die Rückübereignung
erfolgt dann über § 929, 2, da der Erwerber (= Sicherungsgeber) ja unmittelbarer Besitzer geblieben
ist. Ob man bei Fehlen einer auflösenden Bedingung das Angebot auf Rückübereignung bereits
in der Annahme der geschuldeten Leistung sehen kann, erscheint zwar möglich, mir aber
zweifelhaft, da dann von der rein schuldrechtlichen Verpflichtung nichts mehr übrig bleibt.
b) Ist eine auflösende Bedingung gemäß § 158 II vereinbart, so ist auf Seiten des Sicherungsgebers
ein Anwartschaftsrecht auf Rückerwerb des Sicherungsgutes entstanden, das mit fortschreitender Tilgung der gesicherten Forderung zunehmend an Wert gewinnt und zu weiteren
Sicherungszwecken übertragen werden kann.
c) Kollidiert die Sicherungsübereignung mit einem gesetzlichen Vermieterpfandrecht gemäß
§ 562, so kommt es auf den Zeitpunkt der Sicherungsübereignung an: Erfolgt die
Sicherungsübereignung erst nach der Einbringung der Sache des Mieters in die Räume, so hat
das Vermieterpfandrecht den Vorrang. Dies gilt auch, wenn es erst künftig entstehende
Forderungen aus dem Mietverhältnis sichert (BGH NJW 2014, 3775 mwN). Dies gilt auch für das
Vermieterpfandrecht des Erwerbers, der die Räume nach erfolgter Sicherungsübereignung
erwirbt, weil der Erwerber gemäß § 566 an die Stelle des Veräußerers tritt (BGH NJW 2014, 3775).

II. Die Bestimmtheit der Sicherungsübereignung
Der sachenrechtliche Grundsatz der Publizität verlangt, dass die Eigentumsverhältnisse an einer Sache
eindeutig erkennbar sind: Was jeder gegen sich gelten lassen muss, soll auch jeder erkennen können.
Daher muss allein anhand der Einigung erkennbar sein, an welchen zur Sicherheit übereigneten
Gegenständen sich der Rechtswechsel vollzieht; im Gegensatz zur Sicherungszession (dazu unten § 13)
ist bloße Bestimmbarkeit nicht genügend. Daher müssen die entsprechenden Gegenstände nach Art,
Anzahl, Ort der Aufbewahrung und ggf. Seriennummer konkret bezeichnet werden.
Zulässig ist auch die Übereignung einer Sachgesamtheit durch eine Sammelbezeichnung (zum Erfordernis einer Freigabeklausel unten III 3). Die Sammelbezeichnung muss aber aus sich selbst heraus eine eindeutige Zuordnung des Eigentums ermöglichen; es genügt nicht, dass diese Zuordnung erst durch
außerhalb der Vereinbarung liegende Umstände möglich wird (BGH NJW 1984, 803, 804).
Dem Bestimmtheitsgrundsatz wird auch dann Genüge getan, wenn sämtliche Gegenstände zur Sicherheit übereignet werden, die sich in einem bestimmten Raum befinden (= Raumsicherungsvertrag). Soll
nur ein Teil des Lagers übereignet werden, muss dieser Teil, z.B. durch vorherige Kennzeichnung,
entsprechend individualisiert werden (Serick II § 31 II 3).
Nicht genügend bestimmt ist jedoch die rein mengen- oder wertmäßige Festlegung der übereigneten
Gegenstände (z.B. „1 / 5 der Lagervorräte“; „200 Fernseher“; „Ware im Wiederverkaufswert von 100.000 Euro“). Eine
Ermittlung der übereigneten Gegenstände ist hier erst nach Aufklärung der Größen- und Wertverhältnisse möglich (Westermann § 43 II 4).
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Der Kaufmann Klaus Müller, 53115 Bonn, Königstr. 35 (Sicherungsgeber) und der Kaufmann Werner Schmidt,
53115 Bonn, Weberstr. 50, (Sicherungsnehmer) schließen folgende Vereinbarung:
§ 1 Vertragsgegenstand
Zur Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen, die dem Sicherungsnehmer aus der gesamten
Geschäftsverbindung zustehen, überträgt der Sicherungsgeber an den Sicherungsnehmer das Eigentum an folgenden
Fahrzeugen (Sicherungsgut): Fahrzeugart, Hersteller, Fahrgestell-Nr., amtliches Kennzeichen. Der Wert der Fahrzeuge
beträgt ... Euro und wurde ermittelt durch...
Für die Dauer der Sicherungsübereignung händigt der Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer die Zulassungsbescheinigungen aus (um einen gutgläubigen Erwerb Dritter zu verhindern!).
Die Übergabe wird dadurch ersetzt, dass der Sicherungsnehmer die Fahrzeuge dem Sicherungsgeber leihweise zur
Verfügung stellt. Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, die Fahrzeuge pfleglich zu behandeln und regelmäßig auf eigene
Kosten warten zu lassen. Der Sicherungsgeber trägt alle die Fahrzeuge betreffenden Gefahren, Steuern, Abgaben und
Haftungen, auch soweit sie sich aus dem Betrieb der Fahrzeuge ergeben.
§ 2 Verfügungsrecht und Lasten
Der Sicherungsgeber versichert, dass er zur freien Verfügung über das Eigentum berechtigt ist und dass die Sachen nicht
sonstigen Rechten Dritter, insbesondere nicht dem Eigentumsvorbehalt eines Dritten unterliegen und weder gepfändet noch
verpfändet oder anderweitig zur Sicherheit übereignet wurden.
Der Sicherungsgeber versichert ferner, dass rückständige Forderungen wegen Garagen- oder Stellplatzmiete, durch die ein
Vermieterpfandrecht begründet sein könnte, nicht bestehen. Der Sicherungsgeber räumt dem Sicherungsnehmer das Recht
ein, notfalls selbst zu Lasten des Schuldners den Mietzins zu zahlen.
§ 3 Pflichten des Sicherungsgebers
Der Sicherungsgeber verpflichtet sich,
– den Gläubiger umgehend – schriftlich – zu benachrichtigen, wenn die übereigneten Fahrzeuge von Dritten gepfändet
werden sowie dem pfändenden Dritten mitzuteilen, dass die Sachen dem Gläubiger gehören;
– den Sicherungsnehmer unverzüglich zu benachrichtigen, wenn die Fahrzeuge abhanden kommt, zerstört oder nicht
unwesentlich beschädigt werden; insbesondere Unfallschäden sind dem Sicherungsnehmer unter Angabe des
Schädigers, dessen Versicherer und Schilderung des Unfallhergangs mitzuteilen;
– die Sachen nicht ohne Zustimmung des Sicherungsnehmers für längere Zeit einem Dritten zu überlassen und den
gewöhnlichen Standort nicht zu ändern;
– Dritten, die an den Sachen rechtlich oder wirtschaftlich interessiert sind, das Eigentum des Sicherungsnehmers
anzuzeigen und die Fahrzeuge in den Büchern und Bestandsverzeichnissen ausdrücklich als Eigentum des
Sicherungsnehmers zu bezeichnen.
§ 4 Versicherungen
Der Sicherungsgeber verpflichtet sich, für das Sicherungsgut für die Dauer der Sicherungsübereignung eine
Vollkaskoversicherung abzuschließen. Die Erfüllung dieser Pflicht ist dem Sicherungsnehmer auf Verlangen nachzuweisen.
Besteht der Versicherungsschutz nicht, darf die Sache nicht benutzt werden.
Der Sicherungsnehmer darf der Versicherungsgesellschaft durch Übersendung einer Kopie dieses Vertrages die
Sicherungsübereignung anzeigen und zu seinen Gunsten einen Sicherungsschein für die Kaskoversicherung beantragen.
Der Sicherungsgeber tritt hiermit an den Sicherungsnehmer alle Ansprüche ab, die ihm aus der Kaskoversicherung
gegenwärtig und künftig zustehen. Ferner tritt der Sicherungsgeber alle Ansprüche an den Sicherungsnehmer ab, die bei
einer Beschädigung des Sicherungsgutes durch Dritte gegen diese bzw. deren Haftpflichtversicherer bestehen.
§ 5 Standort; Zutritt
Das Sicherungsgut befindet sich, sofern es nicht gefahren wird, auf dem in diesem Vertrag als Standort bezeichneten
Grundstück. Jede Standortveränderung ist dem Sicherungsnehmer anzuzeigen.
Der Sicherungsnehmer hat das Recht zur Kontrolle des Sicherungsguts. Zur Ausübung dieser Rechte ist dem
Sicherungsnehmer freier Zutritt zum genannten Grundstück zu gewähren.
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Erfüllt der Sicherungsgeber seine Verpflichtungen aus dem Sicherungsvertrag nicht, werden etwaige Garagenmieten oder
Versicherungsprämien nicht bezahlt oder wird der Wert des Sicherungsguts durch unsachgemäße Benutzung gefährdet oder
verringert oder werden die gesicherten Forderungen des Sicherungsnehmers fällig, so steht dem Sicherungsnehmer das
Recht zu, das Sicherungsgut in unmittelbaren Besitz zu nehmen und auf Kosten des Sicherungsgebers bei Dritten zu
verwahren. Der Sicherungsnehmer haftet dabei nur für die sorgfältige Auswahl des Verwahrers.
Im Verwertungsfall ist der Sicherungsnehmer berechtigt, das Sicherungsgut nach eigener Entscheidung öffentlich zu
versteigern oder freihändig zu verkaufen und den Erlös zur Befriedigung bestehender Forderungen zu verwenden. Ein
etwaiger Überschuss wird dem Sicherungsgeber ausgehändigt.
Reicht der Verwertungserlös nicht zur Befriedigung sämtlicher durch die Sicherungsübereignung gesicherter Forderungen
aus, so wird der Betrag nach billigem Ermessen des Sicherungsnehmers verrechnet. Das gleiche gilt für Zahlungen zur
Ablösung der Sicherheit.
§ 7 Rückübertragung
Sind die durch diesen Sicherungsvertrag gesicherten oder die sich aus diesem Sicherungsvertrag ergebenden Forderungen
erfüllt, so wird der Sicherungsnehmer das Eigentum am Sicherungsgut auf den Sicherungsgeber zurückübertragen.
§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten Vereinbarungen dieses Sicherungsvertrages ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen
gültig.

III. Die inhaltliche Zulässigkeit von Sicherungsvertrag und Sicherungsübereignung
Vorbemerkung
Auch bei der Sicherungsübereignung gilt das Abstraktionsprinzip: Ist der schuldrechtliche
Sicherungsvertrag nichtig, so hat dies auf die Wirksamkeit der Sicherungsübereignung grundsätzlich keinen Einfluss (BGH NJW 2016, 2662, 2664). Der Gläubiger ist also Sicherungseigentümer
geworden, muss aber das Sicherungseigentum gemäß § 812 I 1, 1. Alt. zurückübertragen
(Staudinger/Wiegand Anh. 90 zu § 929; a.A. Jauernig § 930 Rz. 5 D c: Danach ist die Sicherungsübereignung des § 930
bei nichtiger Sicherungsabrede ebenfalls nichtig, weil bei nichtigem Sicherungsvertrag kein Herausgabeanspruch und daher
auch kein Besitzmittlungsverhältnis i.S.d. § 868 besteht).

Etwas anderes gilt in den Fällen der Fehleridentität, wo der Nichtigkeitsgrund nicht nur die schuldrechtliche Verpflichtung zunichte macht, sondern auch auf die dingliche Verfügung durchschlägt. Als
besondere Ausprägung der Fehleridentität kommt hier die Sittenwidrigkeit des § 138 I in Frage. Dabei
erfasst die Sittenwidrigkeit des Sicherungsvertrags auch die dingliche Verfügung, da sich die
Sittenwidrigkeit gerade aus der Veränderung der dinglichen Rechtslage ergibt (BGH NJW 2016, 2662,
2664). Dies hat zur Folge, dass der Gläubiger nicht Eigentümer wird und daher auch keine Sicherheit
mehr für seine nach wie vor bestehende Forderung hat.
Bei der Frage nach der inhaltlichen Zulässigkeit der Sicherungsübereignung können in Ihrer
Examensklausur folgende Probleme entstehen:
1) Die Knebelung des Schuldners / §§ 138 I; § 307
Verliert der Sicherungsgeber durch die Sicherungsübereignung jede wirtschaftliche Bewegungsfreiheit, so dass der Sicherungsnehmer den Betrieb faktisch jederzeit beenden kann, so sind sowohl
Sicherungsvertrag als auch Sicherungsübereignung gemäß § 138 I sittenwidrig (BGH NJW 2016, 2662,
2663 mwN).
Beispiel: Der Gläubiger verpflichtet den Schuldner zur täglichen Ablieferung des kompletten Verkaufserlöses.
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2) Die Gläubigertäuschung / §§ 138 I, 307
Bestimmt der Sicherungsnehmer Dritte zur Kreditgewährung an den Schuldner und täuscht er sie
über die vorherige Sicherungsübereignung nahezu aller vermögenswerten Gegenstände, liegt ein
Fall der Gläubigertäuschung vor (BGH NJW 2016, 2662, 2663 mwN). Das gleiche gilt, wenn der Gläubiger den Schuldner überredet, die erfolgte Sicherungsübereignung seinen anderen, ungesicherten
Gläubigern zu verschweigen oder wenn er grob fahrlässig die Auswirkungen auf andere ungesicherte Gläubiger verkennt, sich z.B. bei einem insolvenzreifen Schuldner dessen Vermögen zur
Sicherheit übereignen lässt und in der Insolvenz zu Lasten der anderen Insolvenzgläubiger Sonderrechte ausüben will (BGH NJW 2016, 2662, 2663).
Hier zeigt sich die im Verhältnis zur Verpfändung bestehende spezifische Problematik der
Sicherungsübereignung: Während der Gesetzgeber bei der Verpfändung aus Gründen der Publizität
den Besitzverlust zwingend vorschreibt, um die Verpfändung auch für andere Gläubiger erkennbar
werden zu lassen, bleibt die Sicherungsübereignung gemäß den §§ 929, 930 anderen Gläubigern des
Sicherungsgebers verborgen.
Konsequenz: Die Sicherungsübereignung ist gerade bei hohen zu sichernden Forderungen (und dementsprechend hohem Sicherungsbedürfnis!) ein „Hasardspiel“ (Baur/Stürner § 57 V), da die Grenze zwischen
dem gerade noch Erlaubten und dem schon Unsittlichen fließend ist. Im Übrigen verliert der
Sicherungsnehmer nicht nur die Sicherheit wegen § 138 I, sondern haftet den anderen Gläubigern
gegenüber auch nach § 826, wenn er sie durch sein Verhalten vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hat.
3) Übersicherung / Fehlen von Obergrenzen bzw. Freigabeklauseln / §§ 138 BGB, 307
Hatte sich der Gläubiger entweder formularmäßig durch AGB oder durch individuelle Vereinbarung
eine Gesamtheit von Sachen (z.B. ein Warenlager) zur Sicherheit übereignen oder eine Gesamtheit von
Rechten abtreten lassen (Globalzession), so stellt sich stets die Frage, unter welchen Voraussetzungen
dies zulässig ist. Probleme entstehen dabei insbesondere an folgenden Stellen:
a) Hat der Schuldner bereits einen Teil der gesicherten Schuld erfüllt, so besteht für eine Sicherheit
in der ursprünglich vereinbarten Höhe kein Bedürfnis mehr. Eine so entstandene Übersicherung
benachteiligt zum einen andere Gläubiger, die in schuldnerfremdes Vermögen ja nicht
vollstrecken können, schränkt aber auch die Verfügungsbefugnis des Schuldners unzulässig ein.
Hier stellt sich die Frage, ob eine Sicherungsübereignung/zession auch dann wirksam ist,
wenn der Sicherungsvertrag keine Verpflichtung des Gläubigers enthält, nicht mehr
benötigte Sicherheiten freizugeben.
b) Wenn der Sicherungsvertrag eine derartige Klausel enthält: Darf die Freigabe nicht mehr
benötigter Sicherheiten ins Ermessen des Gläubigers gestellt werden?
c) Ist ein Sicherungsvertrag auch dann wirksam, wenn er die Obergrenze der Sicherungsübereignung/zession nicht ausdrücklich festlegt?
d) Bis zu welcher Deckungsobergrenze darf Sicherungsgut übertragen werden? Wie wird in
diesem Zusammenhang das Sicherungsgut (Ware, Forderung) bewertet? Jenseits welcher Grenze
kann der Schuldner die Freigabe nicht mehr benötigter Sicherheiten verlangen?
Der Große Senat des BGH hat in einer richtungweisenden Entscheidung (NJW 1998, 671) zur Zulässigkeit derartiger Verträge Stellung bezogen. Um Ihnen zu zeigen, in welcher Form Ihnen
diese Fragen in einer (dann allerdings sehr anspruchsvollen!) Examensklausur begegnen können, habe
ich als Einkleidung den Sachverhalt an den Anfang gestellt, der auch dem BGH zur Entscheidung
vorlag.
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4) Trainingsfall zur Sicherungsübereignung
Fall: Die B-Bank gewährt dem Unternehmer Gluffke einen Kredit über 1,5 Millionen Euro. Zur Sicherheit übereignet Gluffke der Bank das Warenlager und tritt alle gegenwärtigen und künftigen Forderungen an die Bank ab. Der
formularmäßige Sicherungsvertrag enthält in § 12 eine Freigabeklausel, die auf Nr. 2 des Vertrags verweist. Die
Vorschriften lauten wie folgt:
„Der Gesamtwert der zur Sicherheit übereigneten Waren muss ständig mindestens ... % der durch sie zu sichernden
Ansprüche der Bank betragen.
Für die Bewertung sind die EK-Preise oder – wenn der Sicherungsgeber das Sicherungsgut selbst erzeugt, be- oder
verarbeitet hat – die Gestehungskosten anzusetzen. Wenn der Wert des Sicherungsguts gemindert wird, so ist der
Zeitwert anzusetzen; noch nicht gezahlte EK-Preise sind abzuziehen.
Für den Fall, dass der Wert der gesamten Sicherheiten die in Nr. 2 bestimmte Deckungsgrenze wesentlich und nicht
nur vorübergehend überschreiten sollte, wird die Bank auf Verlangen des Sicherungsgebers Sicherheiten nach ihrer
Wahl freigeben.“
An den vorgesehenen Stellen wurde kein Prozentsatz eingetragen.
In der formularmäßigen Sicherungsabtretung heißt es:
„Der Sicherungsgeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Gesamtsumme der abgetretenen Forderungen
nominell mindestens 100 % des in Anspruch genommenen Kredits beträgt. Die Gesamtsumme der abgetretenen
Forderungen soll mindestens 1 Million Euro betragen.
Die Bank hat auf Verlangen des Sicherungsgebers ihre Rechte aus diesem Vertrag nach billigem Ermessen
freizugeben, soweit sie diese Rechte nicht nur vorübergehend nicht mehr benötigt.“
Die B-Bank verkauft die Kreditforderungen und die bestellten Sicherheiten für 700.000 Euro weiter. Gluffke
verlangt gemäß § 816 I Zahlung von 500.000 Euro mit der Begründung, die B-Bank habe aufgrund der Nichtigkeit
von Sicherungsübereignung und -abtretung als Nichtberechtigte über die Sicherheiten verfügt.

a) Frage: Ist ein Sicherungsvertrag auch dann wirksam, wenn er für den Fall einer nachträglich eingetretenen Übersicherung keine ausdrückliche Verpflichtung zur Freigabe enthält?
Antwort des BGH: „Der Sicherungsgeber hat im Falle der Übersicherung einen ermessensunabhängigen Freigabeanspruch auch dann, wenn der Sicherungsvertrag keine Freigabeklausel enthält.
Sicherheitshalber abgetretene Forderungen und Sicherungseigentum sind nachakzessorische
fiduziarische Sicherheiten. Jeder Vertrag über die Bestellung einer derartigen Sicherheit begründet auch ohne ausdrückliche Vereinbarung ein Treuhandverhältnis. Das gilt ohne Rücksicht darauf, ob es sich um einen Individual- oder um einen Formularvertrag handelt, ob er eine
Singularsicherheit oder revolvierende Globalsicherheiten zum Gegenstand hat. Aus der Treuhandnatur des Sicherungsvertrags ergibt sich – abgesehen vom Fall auflösend bedingter
Sicherungsübertragungen – die Pflicht des Sicherungsnehmers, die Sicherheit schon vor
Beendigung des Vertrags zurückzugewähren, wenn und soweit sie endgültig nicht mehr
benötigt wird. Diese Pflicht folgt gemäß § 157 BGB aus dem fiduziarischen Charakter der
Sicherungsabrede sowie der Interessenlage der Vertragsparteien. Dieser vertragliche
Anspruch des Sicherungsgebers auf Rückgabe nicht mehr benötigter Sicherheiten besteht auch
dann, wenn der Sicherungsvertrag keine ausdrückliche Freigaberegelung enthält. Die Beteiligten
können zwar, müssen aber nicht eine ausdrückliche Regelung treffen. Das ergibt sich aus dem
Prinzip der Vertragsfreiheit und dem daraus folgenden Recht, die mehr oder minder große
Regelungsdichte eines Vertrags zu bestimmen. Eine ausdrückliche Regelung des vertraglichen
Freigabeanspruchs ist deshalb auch bei formularmäßigen revolvierenden Globalsicherheiten keine Wirksamkeitsvoraussetzung.“
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b) Frage: Darf die Verpflichtung zur Freigabe ins Ermessen des Gläubigers gestellt werden?
Antwort des BGH: „Eine Beschränkung des vertraglichen Freigabeanspruchs durch eine
Regelung, die die Freigabe in das Ermessen des Sicherungsnehmers stellt, ist bei formularmäßigen Sicherungsabtretungen und Sicherungsübereignungen wegen Verstoßes gegen
§ 307 II unwirksam. Eine solche Regelung schränkt wesentliche Rechte und Pflichten, die sich
aus der Natur des Sicherungsvertrags ergeben, ein (§ 307 II Nr. 2). Sie ersetzt den ermessensunabhängigen Freigabeanspruch durch einen bloßen Anspruch auf fehlerfreie Ermessensausübung innerhalb der Grenzen der Billigkeit. Die Beschränkung des Sicherungsgebers auf
einen solchen Freigabeprüfungsanspruch gefährdet in der Regel das Erreichen des Vertragszwecks (§ 307 II Nr. 2). Eine ermessensabhängige Freigaberegelung eröffnet dem Sicherungsnehmer einen zweckwidrigen Entscheidungsspielraum, obwohl feststeht, dass er das Sicherungsgut teilweise nicht mehr benötigt. Der Sicherungsgeber hat ein schutzwürdiges Interesse daran,
über Sicherungsgegenstände, die zur Absicherung des Sicherungsnehmers nicht benötigt werden,
schnell frei verfügen, insbesondere sie zur Kreditbeschaffung verwenden zu können. Diese
Möglichkeit wird beeinträchtigt, wenn sich seine Rechte auf eine ermessensfehlerfreie Prüfung
und Entscheidung seines Freigabeverlangens durch den Sicherungsnehmer beschränken.
Die Unwirksamkeit einer ermessensabhängigen Freigaberegelung führt aber nicht zur Gesamtnichtigkeit formularmäßiger Sicherungsübertragungen. An die Stelle der unwirksamen Freigabeklausel tritt vielmehr auch bei revolvierenden Globalsicherheiten der
ermessensunabhängige Freigabeanspruch des Sicherungsgebers (§ 306 II; BGHZ 133, 25, 32 ff.).
Wenn die Freigabeklausel unwirksam ist, tritt der ermessensunabhängige Freigabeanspruch
wieder hervor.“
c) Frage: Ist eine Sicherungsübereignung/zession auch dann wirksam, wenn der Sicherungsvertrag keine Deckungsobergrenze enthält?
Antwort des BGH: „Die ausdrückliche Festlegung einer zahlenmäßig bestimmten, angemessenen Deckungsgrenze, d. h. einer Grenze zur Feststellung der Übersicherung, ist auch
bei formularmäßigen Sicherungsverträgen über revolvierende Globalsicherheiten keine
Voraussetzung für die Wirksamkeit solcher Verträge.
aa) Im Falle nicht nur vorübergehender Übersicherung des Sicherungsnehmers hat der
Sicherungsgeber, wie dargelegt, einen Freigabeanspruch. Der jeder Sicherungstreuhand
immanente Anspruch ist auch in Geschäftszweigen mit hohem Ausfallrisiko ohne unzumutbare Beschwernisse durchzusetzen. Er vermeidet deshalb regelmäßig sowohl eine
Knebelung des Sicherungsgebers als auch die Gefährdung anderer Gläubiger. Unter diesen
Umständen ist für eine Anwendung des § 138 I BGB kein Raum. Sie wäre auch nicht sachgerecht, sondern würde dazu führen, dass selbst kaufmännische Unternehmen in Geschäftszweigen mit hohem Ausfallrisiko gehindert wären, mit Kreditinstituten individual- oder
formularvertraglich eine Globalabtretung ohne ausdrückliche Festlegung der Deckungsgrenze wirksam zu vereinbaren. Für eine solch allgemeine Regel gibt es keinen Grund.
bb) Dennoch wird § 138 I BGB für die Beurteilung der Wirksamkeit formularmäßiger Globalsicherheiten nicht bedeutungslos. Sicherungsverträge können insbesondere wegen der
Kumulation verschiedener Sicherheiten oder wegen anfänglicher Übersicherung gegen die
guten Sitten verstoßen und deshalb nichtig sein (BGH, NJW 1994, 1796).“
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d) Frage: Wie wird bei fehlender Deckungsobergrenze diese Grenze festgelegt?
Antworten des BGH: „Bei formularmäßigen Sicherungsverträgen, in denen keine oder eine
inhaltlich unangemessene Deckungsklausel festgelegt worden ist, beträgt die Deckungsgrenze – bezogen auf den realisierbaren Wert der Sicherungsgegenstände – 110 % der
gesicherten Forderungen.
aa) Die Deckungsgrenze, deren Überschreitung die Übersicherung als Voraussetzung für den
vertraglichen Freigabeanspruch anzeigt, ist aus dem Treuhandcharakter des Sicherungsvertrags unter Berücksichtigung des Vertragszwecks und der schutzwürdigen Interessen der
Vertragspartner auch dann zu ermitteln, wenn eine ausdrückliche vertragliche Regelung
fehlt. Eine Übersicherung ist regelmäßig gegeben, wenn der im Verwertungsfall realisierbare
Wert der Sicherungsgegenstände die gesicherte Forderung um mehr als 10% übersteigt.
Hierbei bleibt die Frage der Bewertung des Sicherungsguts ausgeklammert.
bb) Bei Ermittlung der Deckungsgrenze ist von dem Zweck nicht akzessorischer Sicherheiten
auszugehen, den Gläubiger abzusichern, die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des Schuldners aber nicht über Gebühr einzuschränken. Anknüpfen muss die Deckungsgrenze
deshalb auf der einen Seite an die gesicherten Forderungen, auf der anderen Seite an
den Wert der übertragenen Sicherheiten (Sicherungswert). Da sich in der Regel beide
Größen ändern können, trägt grundsätzlich nur eine prozentuale, abstrakt-generelle
Deckungsgrenze dem berechtigten Sicherungsinteresse des Gläubigers ausreichend Rechnung. Bei Einräumung eines bestimmten Kreditrahmens oder wenn die Höhe der gesicherten
Forderung keinen Veränderungen unterliegt, kommt auch eine betragsmäßige Deckungsgrenze in Betracht.
cc) Sicherungswert ist der Erlös, der bei der Verwertung der Sicherheiten erzielt werden
kann. Sicherheiten müssen sich bei Leistungsunfähigkeit des Schuldners, also vor allem im
Falle der Insolvenz bewahren. Der Sicherungsnehmer darf nicht durch den Freigabeanspruch
gezwungen werden, Sicherheiten freizugeben, die er im Falle einer späteren Insolvenz des
Sicherungsgebers benötigen würde. Der Wert von Sicherheiten bemisst sich deshalb nach
dem in der Gesamtvollstreckung des Schuldners zu erzielenden Verwertungserlös.
Dieser ist bei Forderungen nicht mit deren Nennwert identisch, sondern erfahrungsgemäß
fast immer wesentlich niedriger. Gegen abgetretene Forderungen von Schuldnern in der
Krise bestehen häufig durchgreifende Einwendungen. Drittschuldner machen erfolgreich
Gewährleistungs- oder Zurückbehaltungsrechte geltend oder rechnen mit Gegenforderungen
auf. Der Wert einer abgetretenen Forderung hängt entscheidend von der Bonität des
Drittschuldners ab. Diese ist im Nennwert nicht berücksichtigt.
Auch der realisierbare Wert eines Warenlagers bleibt in der Krise des Schuldners erfahrungsgemäß in aller Regel erheblich hinter dem sonst erzielbaren Erlös zurück. Selbst soweit für
Waren ein Marktpreis besteht, ist dieser insbesondere bei Marktverhältnissen mit geringer
Nachfrage häufig nicht zu erzielen. Einkaufspreise oder Herstellungskosten von Waren
lassen sich aus ganz unterschiedlichen Gründen meist nicht verwirklichen, etwa weil die
Waren beschädigt, technisch veraltet oder unmodern sind oder weil sich die Marktverhältnisse grundlegend verschlechtert haben. Überdies ist der wirtschaftliche Wert
sicherungsübereigneter Waren für den Sicherungsnehmer vielfach durch dingliche Rechte
Dritter, z. B. Eigentumsvorbehalte von Lieferanten oder gesetzliche Pfandrechte von Vermietern gemindert (BGH, WM 1997,1197, 1200).
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Folge: Der regelmäßige Zweck eines Sicherungsvertrags, den Gläubiger abzusichern,
wird nur erreicht, wenn der im Fall der Insolvenz des Schuldners realisierbare Verwertungserlös der Sicherheiten die gesicherte Forderung abdeckt. Dies wird in der
Regel erst durch eine Deckungsgrenze von 110% gewährleistet. Eine Deckungsgrenze
von lediglich 100% wäre unzureichend, weil erfahrungsgemäß bei der Verwertung von
Sicherheiten Feststellungs- und Verwertungskosten und in einzelnen Fällen, insbesondere
bei abgetretenen Forderungen, auch Rechtsverfolgungskosten anfallen. Diese mindern den
Verwertungserlös, der für die Verrechnung auf die gesicherten Forderungen zur Verfügung
steht. Die genannten Kosten hängen zwar von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls ab,
lassen sich im Interesse der Rechtssicherheit aber pauschalieren.
Die Insolvenzordnung setzt die Feststellungskosten mit 4% und die Verwertungskosten
mit 5% des Verwertungserlöses, die Kosten insgesamt also mit 9% an. In der Rechtsprechung des BGH sind diese und die in einzelnen Fällen anfallenden Rechtsverfolgungskosten durch einen pauschalen Aufschlag von 10% auf die Deckungssumme zutreffend
berücksichtigt worden.
dd) Die Ersetzung der Deckungsgrenze von 110% durch eine Regelung, die die Freigabe in das
Ermessen des Sicherungsgebers stellt, ist bei formularmäßigen Sicherungsübertragungen
nach § 307 unwirksam. An die Stelle der unwirksamen Klausel tritt vielmehr die Deckungsgrenze von 110%, also der Rechtszustand, der ohne die unwirksame Klausel bestünde (§ 306
II; BGH, NJW 1997, 1570).“
e) Fragen: Wie werden Sicherheiten bewertet? Ab wann hat also der Schuldner einen
Anspruch auf Freigabe nicht benötigter Sicherheiten?
Antworten des BGH: „Der bei Eintritt des Sicherungsfalls zu realisierende Wert der Sicherungsgegenstände ist, anders als die Deckungsgrenze, keine vertragsimmanente Größe, sondern vom
Sicherungsvertrag losgelöst. Dieser Wert bestimmt sich entscheidend nach den
(Markt-)Verhältnissen bei Eintritt des Sicherungsfalls, also insbesondere bei Insolvenz des
Schuldners.
(1)Bei Abschluss einer Globalzession bestehen die erfassten Forderungen vielfach noch nicht.
Die Drittschuldner, von deren Bonität der realisierbare Wert der abgetretenen Forderungen
entscheidend abhängt, sind in diesem Zeitpunkt oft unbekannt. Ihre Zahlungsbereitschaft in
der Krise des Sicherungsgebers und vor allem ihre Bonität bei seiner Insolvenz sind im Zeitpunkt der Globalabtretung nicht vorauszusehen, sondern personenabhängig. Der bei Eintritt
des Sicherungsfalls realisierbare Wert unbekannter künftiger Forderungen gegen nicht
bekannte Drittschuldner lässt sich nicht bestimmen.
(2)Gleiches gilt für die Sicherungsübereignung eines Warenlagers mit wechselndem Bestand. Bei
Abschluss des Sicherungsvertrags sind weder der Umfang noch der genaue Inhalt des Warenlagers nach Eintritt des in unbekannter zeitlicher Ferne liegenden Sicherungsfalles bekannt.
Ungewiss und nicht sicher bestimmbar ist weiter die künftige Entwicklung der Preise
eingelagerter Rohstoffe, der Konjunktur, der Technik und der Marktverhältnisse in der
jeweiligen Branche. Erst recht lässt sich nicht sicher abschätzen, welchen Einfluss der wirtschaftliche Zusammenbruch eines Sicherungsgebers auf den realisierbaren Wert seines
Warenlagers hat.
(3)Dennoch ist eine bloße Festlegung der Deckungsgrenze auf 110% der gesicherten
Forderungen ohne jeden Anhaltspunkt für die Bewertung des Sicherungsguts weder
sach- noch praxisgerecht. Zur raschen Durchsetzung des Freigabeanspruchs bedarf es
vielmehr einer Orientierungshilfe für die Bewertung der Sicherungsgegenstände. Wenn
über die Bewertung des Sicherungsguts bei Eintritt des Sicherungsfalls ohne jede Vorgabe
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gestritten werden könnte und jedes zwar wenig wahrscheinliche, aber denkbare Risiko des
Sicherungsnehmers bei der Ermittlung des Sicherungswerts zu berücksichtigen wäre, hätte der
Freigabeanspruch keine nennenswerte Bedeutung. Die in nahezu jedem Streitfall notwendige
Einholung eines kosten- und zeitaufwendigen Sachverständigengutachtens und dessen ungewisses Ergebnis würden den Sicherungsgeber in aller Regel davon abhalten, seinen Freigabeanspruch geltend zu machen. Eine angemessene Berücksichtigung des berechtigten Dispositionsinteresses des Sicherungsgebers gebietet es deshalb, die besonderen Schwierigkeiten, eine Übersicherung zu beweisen, durch eine einfache Vermutungs- und Beweislastregelung auszugleichen.
Aus den §§ 232 ff. BGB lässt sich die widerlegliche Vermutung ableiten, dass dem
Sicherungsinteresse des Gläubigers durch einen Abschlag von einem Drittel vom Nennwert abgetretener Forderungen oder vom Schätzwert sicherungsübereigneter Waren
ausreichend Rechnung getragen wird. Die §§ 232 ff. BGB enthalten Vorschriften sowohl
über die Deckungsgrenze als auch über den Sicherungswert von bestimmten Forderungen und
beweglichen Sachen. Danach erbringt die Verpfändung geeigneter beweglicher Sachen
Sicherheit nur in Höhe von zwei Dritteln des Schätzwerts (§ 237, 1). Für den Fall, dass die
geleisteten Sicherheiten unter die genannten Wertgrenzen sinken, steht dem Sicherungsnehmer ein Ergänzungsanspruch zu (§ 240). Diese Bestimmungen sind zwar, schon weil sie
eine Hinterlegung bzw. Verpfändung erfordern, auf Sicherungsabtretungen und Sicherungsübereignungen nicht unmittelbar anwendbar. Eine Sicherheitsleistung durch Verpfändung
einfacher Forderungen, die in aller Regel den Gegenstand von Globalabtretungen bilden, ist
in §§ 232 ff. BGB nicht vorgesehen. Die Vorschriften lassen sich aber auf revolvierende
Globalsicherheiten übertragen, weil sie Vorstellungen des Gesetzgebers über den
Sicherungswert bestimmter Gegenstände offenbaren und ihnen außerdem eine Abwägung der widerstreitenden Interessen von Sicherungsgeber und -nehmer innewohnt.
(a) Der Schätzwert, d. h. der geschätzte aktuelle Verkehrswert ist bei sicherungsübereigneten Waren der Marktpreis im Zeitpunkt der Entscheidung über das Freigabeverlangen. Bei Waren, die keinen solchen Preis haben, kann im Interesse einer möglichst
einfachen und schnellen Durchsetzung des Freigabeanspruchs des Sicherungsgebers nicht
auf den aktuellen Verkehrswert abgestellt werden. Anzuknüpfen ist dann vielmehr an den
Einkaufspreis, wenn der Sicherungsgeber das Sicherungsgut gekauft hat, und an den Herstellungspreis, wenn er das Gut selbst hergestellt, be- oder verarbeitet hat.
(b) Bei Globalabtretungen ist vom Nennwert der abgetretenen Forderungen im Zeitpunkt der Entscheidung über das Freigabebegehren auszugehen. Nicht zu berücksichtigen sind Forderungen, die der Sicherungsnehmer wegen eines Abtretungsverbots oder
eines branchenüblichen verlängerten Eigentumsvorbehalts nicht erworben hat. Gleiches
gilt, soweit abgetretene Forderungen einredebehaftet sind, weil die zugrundeliegenden
Lieferungen oder Leistungen nicht vollständig erbracht wurden, oder wenn ihnen
anrechenbare Forderungen gegenüberstehen.
Folge: Der Bewertungsabschlag von einem Drittel (§ 237, 1 BGB) bei beweglichen Sachen
führt dazu, dass ein Freigabeanspruch regelmäßig erst besteht, wenn der Marktpreis
bzw. der Einkaufs- oder der Herstellungspreis der sicherungsübereigneten Waren, soweit sie zu berücksichtigen sind und andere Sicherheiten nicht zur Verfügung stehen,
150 % der gesicherten Forderungen ausmacht. Entsprechendes gilt bei Globalzessionen
für den Nennwert der berücksichtigungsfähigen Forderungen.
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Der Zuschlag von 50% stellt, zumal die §§ 232ff. BGB nicht auf Globalabtretungen und
Sicherungsübereignungen zugeschnitten sind und keine für alle Fälle passende Regelung
enthalten, zwar nur eine Orientierungshilfe dar. Diese bewirkt aber, dass derjenige, der
behauptet, ein Abschlag von einem Drittel oder eine Freigabegrenze von 150% – bezogen
auf den Nennwert von Forderungen und den Marktpreis bzw. den Einkaufs- oder
Herstellungspreis von Waren – sei im Streitfall unangemessen, dies substantiiert
darzulegen und zu beweisen hat. Das gilt auch dann, wenn die Parteien den Abschlag bzw.
die Deckungsgrenze formularvertraglich ohne Rücksicht auf die konkrete Risikolage anders
festgelegt haben (§ 307), während eine angemessene Vorausbestimmung des Sicherungswerts
jeweils mit Bezug auf die besonderen Verhältnisse konkret abzugrenzender Wirtschaftsbranchen die Sicherungsgeber nicht ohne weiteres unangemessen benachteiligt.“
-Klausurtipp: Lassen sie uns die wichtigsten Punkte dieser BGH-Entscheidung noch
einmal thesenartig zusammenfassen:
1. Der Sicherungsgeber hat bei formularmäßig bestellten, revolvierenden Globalsicherungen im
Falle nachträglicher Übersicherung einen ermessensunabhängigen Freigabeanspruch auch dann,
wenn der Sicherungsvertrag keine oder eine ermessensabhängig ausgestaltete Freigabeklausel
enthält.
2. Bei formularmäßig bestellten, revolvierenden Globalsicherungen sind weder eine ausdrückliche
Freigaberegelung noch eine zahlenmäßig bestimmte Deckungsgrenze noch eine Klausel für die
Bewertung der Sicherungsgegenstände Wirksamkeitsvoraussetzungen.
3. Enthält die formularmäßige Bestellung revolvierender Globalsicherungen keine ausdrückliche
oder eine unangemessene Deckungsgrenze, so beträgt diese Grenze (unter Berücksichtigung der Kosten
für Verwaltung und Verwertung der Sicherheit), bezogen auf den realisierbaren Wert der Sicherungsgegenstände, 110% der gesicherten Forderungen.
4. Allgemeingültige Maßstäbe für die Bewertung der Sicherungsgegenstände bei Eintritt des
Sicherungsfalles lassen sich im Voraus weder bei der Sicherungsübereignung noch bei einer
Globalabtretung festlegen.
5. Die Grenze für das Entstehen eines Freigabeanspruchs für Sicherungsgut liegt regelmäßig bei
150% des Schätzwerts (§ 237 S. 1 BGB).

IV. Die Verwertung des Sicherungsguts
1) Enthält die Sicherungsabrede keine konkrete Vereinbarung, so finden die Bestimmungen über die
Pfandverwertung der §§ 1235 ff. entsprechende Anwendung (Palandt/Bassenge § 930 Rz. 19;
MünchKomm/Quack Anh. zu §§ 929 - 936 Rz. 75 m.w.N.). Die Zulässigkeit einer Verfallklausel, durch
deren Anwendung der Sicherungsnehmer auch im Innenverhältnis uneingeschränkt Eigentümer
würde und das Sicherungsgut freihändig verkaufen oder auf andere Art verwerten könnte, ist umstritten (dagegen: Gaul AcP 168, 151; differenzierend für eine rechnungspflichtige Verfallklausel Rimmelspacher,
88 ff.).
2) Der Schuldner ist aufgrund des Sicherungsvertrags verpflichtet, bei Verwertungsreife dem
Gläubiger die Sache zur Verfügung zu stellen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, so kann
der Gläubiger aus dem Sicherungsvertrag und aus § 985 gegen den Schuldner auf Herausgabe klagen und den dadurch erlangten Herausgabetitel vollstrecken lassen, indem der Gerichtsvollzieher
dem Schuldner die Sache gemäß den §§ 883 ff. ZPO wegnimmt und dem Gläubiger aushändigt.
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3) Die Verwertung erfolgt regelmäßig durch öffentliche Versteigerung oder durch freihändigen Verkauf, wobei sich der Gläubiger wegen einer Pflichtverletzung des Sicherungsvertrags gemäß § 280
I 1 schadensersatzpflichtig machen kann, wenn sich nach einem freihändigen Verkauf der Sache
herausstellt, dass sich bei einer öffentlichen Versteigerung ein wesentlich höherer Preis hätte
erzielen lassen.
Der Verwertungserlös wird auf die gesicherte Forderung angerechnet. Ein Mehrerlös muss dem Sicherungsgeber erstattet werden und darf nicht auf andere, nicht gesicherte, Forderungen des Gläubigers angerechnet werden (BGH ZIP 1994, 1347). Eine Vereinbarung, dass der Sicherungsnehmer die
Sache ohne Rücksicht auf deren Wert selbst behalten oder den Mehrerlös bei der Veräußerung für
sich behalten darf, ist gemäß § 138 I sittenwidrig (MünchKomm/Quack Anh. zu §§ 929 - 936 Rz. 77).
4) Der Gläubiger kann aber auch einen anderen Weg beschreiten und wegen seiner Forderung einen
Zahlungstitel erwirken. Mit diesem Zahlungstitel vollstreckt er wie ein ungesicherter Gläubiger in
das gesamte Vermögen des Schuldners und damit auch in den bereits ihm gehörenden Gegenstand.
Dies erscheint ungewöhnlich, da der Gegenstand ja dem Schuldner gar nicht gehört, sondern
ausgerechnet dem Vollstreckungsgläubiger. Dennoch ist eine derartige Vorgehensweise zulässig
und hat für den Gläubiger 2 Vorteile: Zum einen kann er auf diese Weise über den konkreten
Gegenstand hinaus in das gesamte pfändbare Vermögen des Schuldners vollstrecken; zum anderen
kann er so die gesamte Verwertung des Vermögens dem Gerichtsvollzieher überlassen und entgeht
einer möglichen Schadensersatzpflicht aus dem Sicherungsvertrag.

V. Das Sicherungseigentum im Insolvenzfall
1) Das Sicherungseigentum in der Einzelzwangsvollstreckung
a) Die Zwangsvollstreckung gegen den Sicherungsgeber
Fall: Zur Sicherung einer Darlehensforderung hatte der Kaufmann K dem Gläubiger G wirksam Teile seines
Warenlagers übereignet. Ein weiterer Gläubiger D hat aufgrund eines Vollstreckungstitels gegen K diese Waren
pfänden lassen. Was kann G gegen die Pfändung unternehmen?

Nach h.M. (BGHZ 12, 232; Baumbach/Lauterbach/Hartmann § 771 Rz. 26; für die Anwendung des § 805 ZPO
Westermann § 44 IV 1, VII) gewährt das Sicherungseigentum ein die Veräußerung hinderndes Recht
i.S.d. § 771 ZPO, so dass G im Wege der Drittwiderspruchsklage die Zwangsvollstreckung in
ihm gehörende Gegenstände für unzulässig erklären lassen kann; anschließend wird die Pfändung
gemäß den §§ 775, 776 ZPO aufgehoben, die Sachen werden dem K zurückgegeben.
Dies lässt sich durch wirtschaftliche Überlegungen rechtfertigen: Wird die Sache zum Vollstreckungsschuldner zurückgeschafft, so kann dieser weiter damit arbeiten und dadurch Gewinne
erzielen, um seine Gläubiger, sowohl den Sicherungseigentümer als auch den Vollstreckungsgläubiger, zu befriedigen. Ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung des Sicherungsnehmers aus
dem Verwertungserlös nach § 805 ZPO würde eine Verwertung des Sicherungsguts erforderlich
machen. Dabei droht die Gefahr, dass der Sicherungsnehmer zwar vorab, aber nicht in voller
Höhe befriedigt wird. Dem Vollstreckungsgläubiger ginge der Sicherungseigentümer bei der
Verteilung des Erlöses vor, so dass auch diesem mit der Verwertung der Sache nicht gedient
wäre.
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b) Die Zwangsvollstreckung gegen den Sicherungsnehmer
aa) § 809 ZPO: Wird die Sache aufgrund eines Titels gegen den Sicherungsnehmer beim
Sicherungsgeber K gepfändet, so kann dieser die Pfändung schon allein dadurch verhindern,
dass er die Herausgabe der Sache an den Gerichtsvollzieher verweigert: Da staatliche
Zwangsmaßnahmen im Rahmen der Zwangsvollstreckung nur gegen den im Vollstreckungstitel genannten Vollstreckungsschuldner zulässig sind, darf die Sache nach § 809 ZPO bei
diesem nur gepfändet werden, wenn er zur Herausgabe bereit ist.
bb) § 771 ZPO: Ist die Sache bereits bei K gepfändet worden, so kann K immer noch Drittwiderspruchsklage nach § 771 ZPO erheben, da er die Sache nur fiduziarisch übereignet hat
(BGHZ 72, 141, 144; Jauernig § 13 IV 1 a). Dieses Recht steht dem Sicherungsgeber aber nur
solange zu, bis die Verwertungsreife eingetreten ist: Darf sich der Sicherungsnehmer aus der
Sache befriedigen, so steht dieses Recht auch seinen Gläubigern zu (BGHZ 72, 141).
2) Das Sicherungseigentum in der Insolvenz
a) Die Insolvenz des Sicherungsgebers
In der Insolvenz des Sicherungsgebers hat der Sicherungsnehmer kein Recht auf Aussonderung
gemäß den § 47, 2 InsO, 985 BGB, sondern nur ein Recht auf abgesonderte Befriedigung aus
dem Verwertungserlös vor den anderen Insolvenzgläubigern gemäß § 51 Nr. 1 InsO. Begründet
wird dies damit, dass das Sicherungseigentum als nur treuhänderisch übertragenes Eigentum
nicht dem Vollrecht Eigentum nach § 903 entspricht, da der Sicherungsnehmer damit nicht nach
Belieben verfahren kann, sondern es nur im Rahmen des Sicherungszwecks zur Befriedigung
verwenden darf. Die Sicherungsübereignung sollte nur den im Rahmen der sonst notwendigen
Verpfändung erforderlichen Verlust des unmittelbaren Besitzes verhindern; sie steht aber
ansonsten der Verpfändung viel näher, da auch der öffentliche Pfandgläubiger die Sache nicht
benutzen darf (§ 290 StGB!).
b) Die Insolvenz des Sicherungsnehmers
Wird der Sicherungsnehmer insolvent, so scheint das Sicherungseigentum zugunsten der
Insolvenzgläubiger in die Insolvenzmasse zu fallen, da es dem Schuldner zusteht. Die h.M. (BGH
WM 1962, 180, 181; Serick III, 291; MünchKomm/Quack a.a.O. Rz. 88) räumt aber dem Sicherungsgeber
ein Recht auf Aussonderung gemäß den §§ 47, 2 InsO, 985 BGB ein, aber nur, nachdem er die
gesicherte Schuld erfüllt hat (Baur/Stürner § 57 VI 2; Westermann § 44 IV 2): Dadurch kann er die
Verwertung der Sache verhindern. Dies gilt auch dann, wenn keine auflösend bedingte
Sicherungsübereignung vereinbart war und der Sicherungsgeber daher auch kein
Anwartschaftsrecht, sondern nur den rein schuldrechtlichen Anspruch auf Rückübereignung aus
dem Sicherungsvertrag hat.
Analyse: Wiederum zeigt sich, dass in der Insolvenz das Sicherungseigentum kein vollwertiges
Eigentum ist, da ansonsten bloße Verschaffungsansprüche auf Übereignung einer noch dem
Schuldner gehörenden Sache dem Gläubiger kein Recht auf Aussonderung gewähren.
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§ 13 Die Sicherungszession
Vorbemerkung
Wie auch bei der Sicherungsübereignung ist die Sicherungszession die Reaktion der Wirtschaft auf die
spezifischen Probleme der Verpfändung von Forderungen gemäß den §§ 1273 ff., die der Gesetzgeber
als Mittel der Kreditsicherung durch Forderungen ursprünglich vorgesehen hatte. Nicht nur die
Verpfändung von Sachen, sondern auch die Verpfändung von Forderungen muss aus Gründen der
Publizität dem Drittschuldner (= Schuldner des die Forderung verpfändenden Sicherungsgebers) gemäß § 1280
angezeigt werden. Eine derartige Anzeige offenbart aber die finanziellen Schwierigkeiten des
Sicherungsgebers. Daher weicht man in derartigen Fällen auf eine Abtretung der Forderung aus, die
gegenüber dem Schuldner der abgetretenen Forderung nicht offengelegt werden muss (= stille Zession).

I.

Der Sicherungsvertrag

Wie auch bei der Sicherungsübereignung liegt der Sicherungszession ein Sicherungsvertrag zugrunde, der
Rechte und Pflichten der Beteiligten festlegt. Die Sicherungszession ist ein fiduziarisches Rechtsgeschäft,
bei dem der Sicherungsgeber (= Zedent) dem Sicherungsnehmer (= Zessionar) im Außenverhältnis mehr
Rechtsmacht einräumt, als der Sicherungsnehmer aufgrund des Sicherungsvertrags soll wahrnehmen
dürfen. Im Außenverhältnis wird der Sicherungsnehmer Inhaber der Forderung mit allen Rechten, die sich
daraus ergeben. Im Innenverhältnis verpflichtet er sich, diese Rechte erst dann auszuüben, wenn der
Sicherungsgeber sich mit der Erfüllung der vertraglich gesicherten Forderung in Verzug befindet.
1) Die Position des Sicherungsnehmers
a) Der Sicherungsnehmer wird Inhaber der Forderung. Er ist bei Verwertungsreife gemäß
den §§ 1228 II, 1282 analog berechtigt, die Forderung beim Schuldner geltend zu machen
und Leistung an sich selbst zu verlangen. Ob er auch verpflichtet ist, sich aus der Forderung
zunächst an den Drittschuldner zu halten, bevor er in das sonstige Vermögen des Sicherungsgebers vollstreckt, bestimmt sich nach dem Sicherungsvertrag. Schweigt der Sicherungsvertrag
hierzu, so hat der Gläubiger ein Wahlrecht zwischen der Befriedigung aus der abgetretenen
Forderung und der Vollstreckung in das sonstige Vermögen.
b) Da der Sicherungsnehmer Inhaber der Forderung ist, kann er über die Forderung durch Abtretung
an Dritte auch dann verfügen, wenn ihm dies aufgrund des Sicherungsvertrags untersagt ist; er
macht sich aber wegen einer Pflichtverletzung des Sicherungsvertrags gemäß § 280 I 1
schadensersatzpflichtig. Den Schuldner der Forderung geht das alles nichts an.
c) Ebenso wie bei der Sicherungsübereignung ist es möglich, die Abtretung gemäß § 158 II unter die
auflösende Bedingung der Tilgung der gesicherten Forderung zu stellen. Die zur Sicherheit
abgetretene Forderung fällt dann mit der Erfüllung der gesicherten Forderung automatisch wieder
an den Sicherungsgeber zurück. Eine derartige auflösende Bedingung hat ein Anwartschaftsrecht
des Sicherungsgebers und damit ein relatives Verfügungsverbot i.S.d. § 161 I zur Folge. Im
Gegensatz zur Sicherungsübereignung ist hier aber der gutgläubige Erwerb der Forderung durch
einen Dritten vom nichtberechtigten Sicherungsnehmer gemäß § 161 III nicht möglich, da der
gutgläubige Erwerb von Forderungen mangels eines Rechtsscheinträgers grundsätzlich (Ausnahme:
§ 405) nicht möglich ist.
d) Wird der Sicherungsgeber insolvent, so kann der Sicherungsnehmer abgesonderte Befriedigung
gemäß den §§ 50, 51 Nr. InsO verlangen (BGH LM § 157 (Ga) Nr. 18; Serick III § 35 III 1). Haben in der
Einzelzwangsvollstreckung Gläubiger des Sicherungsgebers dessen vermeintliche Forderung
durch Pfändungs- und Überweisungsbeschluss gemäß den §§ 829, 835 ZPO gepfändet, so kann der
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Sicherungsnehmer als tatsächlicher Inhaber der Forderung Drittwiderspruchsklage gemäß § 771
ZPO erheben (RGRK/Weber § 398 Rz. 140; Stein/Jonas/Münzberg § 771 Rz. 20, 27).
2) Die Stellung des Sicherungsgebers
a) Der Sicherungsgeber hat einen Anspruch auf Rückübertragung der Forderung aus dem
Sicherungsvertrag, wenn die Abtretung nicht ohnehin bereits unter der auflösenden Bedingung
der Tilgung der gesicherten Forderung stand. Ist der Sicherungsvertrag unwirksam, so folgt wie
auch bei der Sicherungsübereignung der Rückgewähranspruch aus § 812 I 1, 1. Alt.
b) Wie auch bei der Sicherungsübereignung wird die abgetretene Forderung wirtschaftlich noch
dem Sicherungsgeber zugeordnet, obwohl der Sicherungsnehmer Inhaber der Forderung ist. Wird
der Sicherungsnehmer insolvent, so kann der Sicherungsgeber die zur Sicherheit abgetretene
Forderung gemäß § 47 InsO aussondern, wenn er die gesicherte Forderung erfüllt. Haben
Gläubiger des Sicherungsnehmers die ihm abgetretene Forderung gepfändet, so steht dem
Sicherungsgeber die Drittwiderspruchsklage gemäß § 771 ZPO zu.
c) Da der Zweck der Sicherungszession darin bestand, die Abtretung der Forderung gegenüber dem
Drittschuldner zu verheimlichen, wird der Sicherungsgeber regelmäßig gemäß § 185 I ermächtigt, die ihm gar nicht mehr zustehende Forderung im eigenen Namen beim Drittschuldner
geltend zu machen und Leistung an sich selbst zu verlangen; der Drittschuldner erfüllt gemäß den
§§ 362 II, 185 I. Muss der Sicherungsgeber die Forderung einklagen, so darf er dies über § 185
I analog im Wege der gewillkürten Prozessstandschaft tun.

II. Die Position des Drittschuldners
Da die Forderung gemäß § 398 abgetreten wurde, gelten die allgemeinen Regeln der §§ 404 ff.:
1) § 404: Der Drittschuldner kann dem neuen Gläubiger die Einwendungen entgegenhalten, die ihm
zur Zeit der Sicherungsabtretung gegenüber dem alten Gläubiger zustanden.
2) § 407: Ist ihm gegenüber die Abtretung nicht offengelegt worden, so leistet er auch dann mit
befreiender Wirkung an den nichtberechtigten Altgläubiger, wenn dieser nicht in analoger
Anwendung des § 185 I zur Einziehung der Forderung ermächtigt war.
-Klausurtipp:
Beachten Sie aber, dass diese befreiende Wirkung über § 407 erfolgt und nicht über die §§ 362 II,
185 I: Während gemäß den §§ 362 II, 185 I der Anspruch durch Erfüllung erlischt, was als
rechtsvernichtende Einwendung im Zivilprozess von Amts wegen zu beachten ist, handelt es sich
bei § 407 um einen Umstand, den der Drittschuldner geltend machen muss (BGHZ 52, 150, 153). Darin
liegen Fluch und Segen zugleich:
– Der Drittschuldner kann beim Sicherungsgeber nach § 812 I 1, 1. Alt. das Geleistete als nicht
geschuldet kondizieren, was von Vorteil ist, wenn er anschließend mit einer ihm zustehenden
Forderung gegenüber dem Sicherungsnehmer aufrechnen kann.
– Andererseits wird er im Prozess uneingeschränkt zur Leistung an den Sicherungsnehmer
verurteilt, wenn er sich nicht auf § 407 beruft.
3) § 409: Hatte der Sicherungsgeber dem Drittschuldner gegenüber die Abtretung der Forderung angezeigt, so muss der Sicherungsgeber die Leistung des Drittschuldners an den Sicherungsnehmer als
vermeintlichen Inhaber der Forderung auch dann gegen sich gelten lassen, wenn sich die Sicherheitszession als unwirksam erweist.
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III. Die Abtretung gemäß § 398
Da die Sicherungszession über § 398 erfolgt, gelten auch die Regeln über die Forderungsabtretung der
§§ 398 ff.:
1) § 399: Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn die Leistung des Drittschuldners an
einen anderen Gläubiger nicht ohne Veränderung ihres Inhalts möglich ist oder wenn zwischen dem
ursprünglichen Gläubiger und dem Drittschuldner ein Abtretungsverbot vereinbart wurde.
2) § 400: Eine Forderung kann nicht abgetreten werden, wenn sie nicht gepfändet werden kann.
3) § 401: Mit der zur Sicherheit abgetretenen Forderung gehen akzessorische Sicherheiten kraft
Gesetzes mit über.

IV. Die Abtretung künftiger Forderungen
Es ist grundsätzlich möglich, über ein Recht zu verfügen, das zur Zeit der Verfügung noch gar nicht
existiert. Daher können auch Forderungen abgetreten werden, die zur Zeit der Abtretung noch gar nicht
bestehen; die Abtretung wird aber erst wirksam, wenn die abgetretene Forderung entsteht. Da sich
durch die Abtretung aber die Person des Gläubigers ändert, muss klar sein, wem diese Forderung
zusteht: Wie auch beim Erwerb von Sachen muss beim Erwerb von Forderungen die Verfügung dem
Bestimmtheitsgrundsatz genügen.
Während dies beim Erwerb beweglicher Sachen durch die Übergabe und beim Erwerb von Grundstücken durch die Grundbucheintragung gewährleistet ist, existiert bei der Forderungsabtretung nur der
Abtretungsvertrag: Daher muss zur Zeit der Abtretung der Forderung zumindest der Entstehungsgrund der künftigen Forderung und der Umfang der Abtretung so fixiert sein, dass bei
Entstehung der Forderung sowohl die Person des Drittschuldners als auch der Inhalt der
Forderung zweifelsfrei bestimmt werden können (Baur/Stürner § 58 II).
Da der Sicherungsgeber an seine einmal getroffene Verfügung gebunden ist, kann er die Forderung
auch vor ihrer konkreten Entstehung nicht erneut abtreten (BGHZ 88, 205). Auch bei der Abtretung einer
künftigen Forderung behält der Drittschuldner gemäß § 404 seine Einwendungen gegenüber dem
Sicherungsgeber auch gegenüber dem Sicherungsnehmer als dem neuen Inhaber der Forderung.

V. Die Kollision zwischen einer Globalzession und einem verlängerten EV
Fall: Der Kaufmann K benötigt einen Kredit über 250.000 Euro und wendet sich am 01.04. an die B-Bank. B und K vereinbaren, dass zur Sicherung dieses Kredits sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung der Waren jetzt bereits an
die Bank abgetreten werden. Die B-Bank weiß bereits zur Zeit dieser Vereinbarung, dass K seine Waren unter verlängertem
EV bezieht, dass K also gezwungen sein wird, bei weiterer Belieferung die Forderungen aus der Weiterveräußerung dieser
Waren erneut an den jeweiligen Warenlieferanten abzutreten. Am 01.06. bezieht K Ware vom Warenlieferanten W unter
verlängertem EV; diese Ware veräußert K am 15.06. an D, der die Ware noch nicht bezahlt hat. Als K am 01.07. insolvent
wird, streiten die B-Bank und der Warenlieferant W darüber, wer der Inhaber der gegen D gerichteten Forderung geworden
ist.

Die B-Bank ist Inhaber der Kaufpreisforderung, wenn diese Forderung wirksam an die Bank gemäß
§ 398 abgetreten wurde.
K hat sich mit der B-Bank darüber geeinigt, die künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung an
die B-Bank abzutreten. Dabei waren zur Zeit der Abtretung Gläubiger, Schuldner und Schuldgrund
hinreichend bestimmbar, so dass zur Zeit der Entstehung der Forderung klar sein würde, dass die
B-Bank Inhaberin dieser Forderung ist.
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Als die Forderung am 15.06. entstand, hatte K sie aber auch an den W abgetreten. Es stellt sich daher
angesichts der 2-fachen Abtretung der Forderung die Frage, wer Inhaber der Forderung geworden ist.
1) Nach einer Ansicht (BGH NJW 2005, 1192; Palandt/Grüneberg § 398 Rz. 28; Medicus BR 525 m.w.N.) gilt das
Prioritätsprinzip: Es ist derjenige Inhaber der Forderung geworden, an den die Forderung
das 1. Mal wirksam abgetreten wurde. Da es den gutgläubigen Erwerb von Forderungen mangels
eines Rechtsscheinträgers nicht gibt, konnte der Zweiterwerber W die Forderung zulasten des
Ersterwerbers B nicht mehr gutgläubig vom Nichtberechtigten K erwerben.
2) Nach anderer Auffassung (Flume, NJW 1959, 913, 918) soll der Warenlieferant im Verhältnis zu
anderen Sicherungsnehmern bevorzugt werden, weil er der Forderung aus der Weiterveräußerung „seiner“ Ware näher steht als andere Gläubiger. Danach wäre W Inhaber der Forderung
geworden.
3) Eine weitere Ansicht (Neef, WM 2005, 2365; Freitag ZHR 172, 343; Esser ZHR 135, 330 ff.) , geht einen
Mittelweg und teilt die Forderung zwischen Geld- und Warenkreditgeber auf. Wer entgegen
dieser Aufteilungspflicht die gesamte Forderung für sich beansprucht, handelt sittenwidrig und
enthält infolge der Sittenwidrigkeit dieser Vereinbarung gemäß § 138 I gar nichts.
Folgt man der h.M., so gilt das Prioritätsprinzip: Die B-Bank hat die Forderung erworben, wenn
die zeitlich vorrangige Abtretung am 01.04. wirksam war: Der für das Prioritätsprinzip entscheidende Zeitpunkt ist der Abschluss des Globalzessionsvertrages. Der Wirksamkeit dieser
Abtretung könnte jedoch § 138 I entgegenstehen, weil die B-Bank am 01.04. bereits wusste, dass K
diese Forderung erneut würde abtreten müssen. Der B-Bank war daher von vornherein bekannt, dass
K sich gegenüber seinen anderen Gläubigern vertragsuntreu würde verhalten müssen, um weiterhin
mit Ware beliefert zu werden. In dieser Vertragsuntreue liegt gleichzeitig eine Straftat in Form eines
Betrugs zum Nachteil des jeweiligen Warenlieferanten: K täuscht den W darüber, dass W Inhaber
der künftig entstehenden Forderung werden wird; W verfügt irrtumsbedingt dadurch über sein
Vermögen, dass er auf sofortige Barzahlung oder andere Sicherheiten verzichtet und erleidet
dadurch einen Vermögensschaden in Form einer konkreten Vermögensgefährdung. Die B-Bank
verleitet den K also zu einer Straftat und handelt daher sittenwidrig i.S.d. § 138 I mit der
Folge, dass die Globalzession nichtig ist. Die Bank hat die Forderung gegen D nicht erworben;
daher ist W durch Einigung mit dem Berechtigten gemäß § 398 bei Entstehung der Forderung gegen
D deren Inhaber geworden.
Der BGH hat dazu in seiner Grundsatzentscheidung BGHZ 30, 149 die „Vertragsbruchtheorie“ entwickelt: „Kauft
der Kaufmann nach vereinbarter Vorausabtretung seiner Forderungen an die Bank weiterhin Ware unter verlängertem
EV, so täuscht er dabei notwendigerweise seine Lieferanten, denen er die Forderungen aus der Weiterveräußerung jetzt
nicht mehr wirksam abtreten kann. Der Kaufmann verstößt durch die Veräußerung der Ware gegen seine Lieferverträge,
weil er aufgrund des vorbehaltenen Eigentums der Lieferanten deren Ware nur dann veräußern darf, wenn er den
Lieferanten eine gleichwertige Sicherheit einräumt. Der Kaufmann muss also fortgesetzt seine Lieferverträge verletzen,
möglicherweise sogar strafbare Handlungen begehen (Betrug, Unterschlagung, Untreue). Dabei ist für die Anwendung
des § 138 I von Bedeutung, dass die Bank wusste, dass der Kaufmann in der Regel nur unter verlängertem EV beliefert
wurde.“

-Klausurtipp: Eine Globalzession ist also unter 2 Voraussetzungen gemäß § 138 I sittenwidrig:
Der Zedent (= Kaufmann) sieht sich gezwungen, fortgesetzt seine Verträge mit den Warenlieferanten
zu brechen, vielleicht sogar Straftaten zu begehen.
Der Zessionar (= Bank) weiß, dass der Zedent seine Waren regelmäßig unter verlängertem EV
bezieht.
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Der BGH hat auch in der Folgezeit zwar grundsätzlich an der Vertragsbruchtheorie festgehalten, sie aber durch eine Einschränkung der subjektiven Erfordernisse im Rahmen des
§ 138 I ein Stück weit relativiert. So soll eine Globalzession dann nicht sittenwidrig sein, wenn
der Kreditgeber den Kredit mit der Auflage gewährt, dass der Sicherungsnehmer von diesem Geld
zunächst seine Warenlieferanten bezahlen soll. Lässt sich der Kreditgeber nur einige wenige
Forderungen zur Sicherheit abtreten, so muss er keine Bedenken wegen eines späteren Eigentumsvorbehalts haben (BGHZ 32, 361, 366).
Später ist der BGH wieder zu seinem strengeren Standpunkt zurückgekehrt (BGH NJW 1999,
940).
„Selbst wenn der Kreditgeber den Kreditnehmer durch AGB verpflichtet, den Kredit zunächst zur Tilgung seiner Verbindlichkeiten gegenüber seinen Lieferanten zu verwenden, handelt der Kreditgeber bei vereinbarter Globalzession gemäß
§ 138 I sittenwidrig, wenn er weiß, dass der Kreditnehmer branchenüblich nur unter verlängertem EV beliefert wird. Die
Globalzession wird nur für den Fall der Krise aktuell. Gerade dann ist aber der Kreditnehmer nicht in der Lage, sowohl den
Kreditgeber als auch seine Lieferanten zu befriedigen. Die bloße Verpflichtung, der Kreditnehmer möge den Kredit
zunächst zur Tilgung seiner Verbindlichkeiten verwenden, kann daher den Vorwurf des § 138 I nicht entkräften.“
Variante 1: Die B-Bank hatte sich in dem mit K geschlossenen Sicherungsvertrag schuldrechtlich verpflichtet, sämtliche Warenlieferanten in Geld zu entschädigen, die bei einem verlängerten EV infolge der zeitlich vorrangigen Globalzession nicht Inhaber der Forderung geworden waren; in Fällen, in denen der Abkäufer noch nicht gezahlt haben würde,
hatte sich die Bank verpflichtet, diese Forderung an den jeweiligen Warenlieferanten abzutreten.

Diese schuldrechtliche Teilverzichtsklausel ändert nichts an der Sittenwidrigkeit der Globalzession, da sie die Position der Warenlieferanten unangemessen erschwert: Die Warenlieferanten
müssen sich zunächst an die Bank halten und tragen das Insolvenzrisiko der Bank; ein Risiko, das
zumindest bei kleineren (Privat-)Banken nicht von der Hand zu weisen ist (BGH WM 1999, 126; BGHZ
72, 308, 311; kritisch zum Vorwurf der Sittenwidrigkeit aber Medicus EwiR 1999, 299) .
BGHZ 72, 308: „Der nur schuldrechtliche Anspruch des Warenlieferanten gegen die Bank verschafft dem Lieferanten in
der Insolvenz der Bank keinerlei Vorzugsrechte, während er als Inhaber der Forderung in der Insolvenz des Abkäufers zur
Absonderung berechtigt wäre. Insofern übernimmt der Lieferant mit der Insolvenzgefahr der Bank ein zusätzliches Risiko.
Die schuldrechtliche Teilverzichtsklausel verschlechtert daher die Position des Lieferanten wesentlich.“
Variante 2: Die Bank hatte innerhalb des Sicherungsvertrages auf den Erwerb einer jeden Forderung verzichtet, die der
Schuldner im Wege des verlängerten EV ein 2. Mal würde abtreten müssen.

1) Eine derartige dingliche Teilverzichtsklausel kann den Vorwurf der Sittenwidrigkeit entkräften
(BGH NJW 1999, 2589; 1974, 942), wobei eine dingliche Teilverzichtsklausel nicht ausdrücklich vereinbart sein muss, da man davon ausgehen darf, dass sachverständig beratene Kreditinstitute der
Rechtsprechung Rechnung tragen und den Vorwurf der Sittenwidrigkeit vermeiden wollen (BGH
NJW 1999, 940).

Muster einer Globalzession mit dinglicher Teilverzichtsklausel
1. Zur Sicherung sämtlicher Ansprüche aus laufender Geschäftsbeziehung tritt der Sicherungsgeber alle ihm
zustehenden gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie aus sonstigem
Geschäftsverkehr gegen ... (genaue Bezeichnung des Drittschuldners) an den Sicherungsnehmer ab. Dieser
hat das Recht, ihm nicht genehme Forderungen an den Sicherungsgeber zurückzuübertragen und Abtretung
anderer, gleichwertiger Forderungen zu verlangen.
2. Die gegenwärtigen Forderungen gehen mit Abschluss dieses Vertrages, die künftigen mit ihrer Entstehung
auf den Sicherungsnehmer über.
3. Der Sicherungsgeber wird dem Sicherungsnehmer zum jeweiligen 1. eines jeden Monats eine Aufstellung
über die ausstehenden Forderungen übersenden, die dem Sicherungsgeber zustehen. Gleichzeitig wird der
Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer eine Aufstellung über die Beträge aushändigen, die bei ihm auf an
den Sicherungsnehmer abgetretene Forderungen eingegangen sind.
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4. Für die Abtretung künftiger Forderungen, die ganz oder teilweise Gegenstand eines branchenüblichen
verlängerten EV werden, wird folgende Vereinbarung getroffen: Die Globalzession erfasst nur den Teil der
Forderungen, der nicht an den Lieferanten abgetreten wird. Der Sicherungsnehmer ist berechtigt, den
verlängerten EV durch Zahlung der ausstehenden Raten an den Lieferanten abzulösen.
5. Der Sicherungsgeber wird ermächtigt, die abgetretenen Forderungen für den Sicherungsnehmer einzuziehen.
Diese Ermächtigung kann jederzeit aus wichtigem Grund widerrufen werden, insbesondere wenn der
Sicherungsgeber seine Pflichten aus dem Sicherungsvertrag verletzt.
Der Sicherungsgeber wird dem Sicherungsnehmer sämtliche Unterlagen zur Verfügung stellen, die zur
Überprüfung und Einziehung der Forderungen erforderlich sind.

2) Eine weitere Lösung des Problems kann im Abschluss eines Factoring-Vertrags zwischen Bank
und dem kreditsuchenden Schuldner liegen. Beim Factoringvertrag handelt es sich um einen
Forderungskauf, den Sonderfall eines Rechtskaufs. Der Factor (= Käufer) schließt mit dem Inhaber
der Forderung (= Anschlusskunde) einen Factoringvertrag, der folgendes beinhalten kann:
a) Der Forderungsinhaber wird dem Factor alle Forderungen anbieten, die dem Inhaber gegen
seine Schuldner zustehen. Der Factor kauft diese Forderungen und zahlt dem Anschlusskunden den Nennwert der Forderung abzüglich eines „Diskonts“ für seine Leistungen.
Die Funktion des Factoringvertrags kann in folgendem liegen:
aa) Zum einen übernimmt Factoring eine Dienstleistungsfunktion. Der Factor übernimmt
die Schuldner-Buchhaltung des Anschlusskunden, überprüft Eingänge und übernimmt die
Rechtsverfolgung. Im Zuge der Rechtsverfolgung handelt es sich nicht um eine verbotene
Rechtsberatung i.S.d. § 1 RBerG, da der Factor eigene Forderungen einzieht (BGH DB 1980,
1162).
bb) Zum anderen übernimmt das Factoring eine Finanzierungsfunktion, weil der Factor seine
Gegenleistung an den Anschlusskunden sofort erbringt, auch wenn die gekaufte Forderung
erst später fällig wird. Je nach Dauer und Bonität der Geschäftsbeziehungen zahlt der Factor
vorab zwischen 70 % und 95 % des Rechnungsbetrags; ist die abgetretene Forderung noch
nicht fällig, muss der Anschlusskunde hierfür bankübliche Zinsen zahlen.
cc) Eine 3. Funktion des Factoring kann – je nach Ausgestaltung des Vertrags – eine Delkrederefunktion sein. Der Factor übernimmt das Risiko, dass der Drittschuldner nicht zahlen
kann und lässt sich die Risikoübernahme durch eine entsprechende Prämie vergüten. Bei
der Frage, ob der Factor das Insolvenzrisiko des Drittschuldners übernimmt, müssen wir
zwischen 2 Arten des Factoring unterscheiden:
(1) Beim echten Factoring übernimmt der Factor das Bonitätsrisiko des Schuldners
(= Delkredere-Funktion): Der Anschlusskunde (= Forderungsverkäufer) haftet nur für die Verität
und rechtliche Durchsetzbarkeit der Forderung. Echtes Factoring ist daher ein reiner
Forderungskauf (BGHZ 69, 257; 72, 20).
(2) Beim unechten Factoring behält sich der Factor vor, das Konto des Anschlusskunden rückzubelasten, wenn der Schuldner nicht zahlen kann. Das Bonitätsrisiko
des Schuldners liegt also im Gegensatz zum echten Factoring nach wie vor beim
Anschlusskunden, so dass es sich nicht um einen Forderungskauf, sondern um eine
Kombination zwischen Darlehen und Sicherungszession handelt. Die Forderungsabtretung erfolgt erfüllungshalber und dient zugleich als Sicherheit des dem Anschlusskunden gewährten Kredits. Der Factor soll sich in erster Linie aus den ihm abgetretenen
Forderungen befriedigen; gelingt ihm das nicht, kann er vom Anschlusskunden nach wie
vor Rückzahlung des diesem gewährten Darlehens verlangen.
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b) Factoring wird in zunehmendem Maße nicht als Finanzierungsform, sondern als Mittel der
Kreditsicherung benutzt. Der Anschlusskunde tritt regelmäßig bereits im Rahmenvertrag alle
künftig entstehenden Forderungen an den Factor im Voraus ab, aufschiebend bedingt durch
dessen Ankauf der Forderung. Erfolgt dabei innerhalb des Factoringvertrages eine Globalzession, so muss im Hinblick auf die Sittenwidrigkeit der Globalzession zwischen echtem
und unechtem Factoring unterschieden werden (vgl. Palandt/Grüneberg § 398 Rz. 38 ff. m.w.N.):
aa) Beim echten Factoring wird das Risiko des Warenlieferanten durch die Globalzession nicht erhöht, da der Anschlusskunde (= Schuldner des Warenlieferanten) für die an
den Factor abgetretene Forderung sofort einen Gegenwert erhält, der zwar infolge des
Abzugs („Diskont“) unter dem Nennwert der abgetretenen Forderung liegt, aber noch über
dem Warenwert und damit über der Forderung des Warenkreditgebers. Die Veräußerung
der Forderung ist dabei von der Einziehungsermächtigung des Warenkreditgebers gedeckt
(BGH DB 1978, 1582).
Dazu der BGH: „Dadurch, dass der EV-Käufer beim echten Factoring den vollen Gegenwert der Forderung
erhält und nicht mehr zurückerstatten muss, nimmt er die gleiche Stellung ein, wie wenn er beim
verlängerten EV die Gegenleistung seines Abkäufers annimmt. Ein Vertragsbruch gegenüber dem EVVerkäufer kann ihm nicht angelastet werden.“

Analyse: Das Risiko, das der Lieferant beim echten Factoring eingeht, ist nicht
größer als das Risiko beim verlängerten Eigentumsvorbehalt. Zahlt der Abkäufer den
Kaufpreis an den EV-Käufer, der zur Einziehung der Forderung ermächtigt ist, dann kann
der EV-Käufer seine Verpflichtung gegenüber dem Warenlieferanten erfüllen. Ob er die
eingezogenen Beträge tatsächlich wie vereinbart an den Warenlieferanten weiterleitet,
fällt in den Risikobereich des Lieferanten.
Nicht anders ist es beim echten Factoring. Auch hier nimmt der EV-Käufer zunächst den
Kaufpreis für die dem Factor verkaufte Forderung entgegen. Dass der Kaufpreis nur ca.
90 % des Nominalwerts beträgt, beeinträchtigt das Sicherungsinteresse des Lieferanten
nicht, diese 90 % regelmäßig den Teil der Forderung übersteigen werden, den der EVKäufer an seinen Lieferanten abgetreten hat, so dass der vom Factor ausbezahlte Teil der
Forderung die Forderung des Lieferanten auf jeden Fall abdeckt. Das Risiko, dass der
EV-Käufer beim Factoring das Geld nicht zur Befriedigung seines Lieferanten benutzt, ist nicht größer als das Risiko beim verlängerten EV, wo der EV-Käufer das
Geld ja auch zunächst erhält.
Da der Lieferant gerade dieses Risiko durch die Vereinbarung des verlängerten EV
übernommen hat, wäre er mit einer Zession der Forderung im Wege des echten
Factorings sicherlich einverstanden gewesen. Echtes Factoring ist daher nicht gemäß
§ 138 I sittenwidrig, wenn es mit einem verlängerten EV zusammentrifft.
bb) Beim unechten Factoring hat Factoring eine reine Kreditsicherungsfunktion, da der
Factor sich vorbehält, bei mangelnder Bonität des Schuldners das Konto des Anschlusskunden zurückzubelasten. Dadurch läuft der Warenkreditgeber Gefahr, dass der Factor
das Geld, das zu seiner Befriedigung gedacht war, auf dem Konto seines Schuldners
einfach wieder abbucht. Unechtes Factoring ist daher von der Einziehungsermächtigung des Warenkreditgebers im Rahmen des verlängerten EV nicht gedeckt (BGHZ 82, 50, 64). Kollidiert unechtes Factoring mit einem verlängerten Eigentumsvorbehalt zugunsten eines Warenlieferanten, so ist die Abtretung der Forderung aus der
Weiterveräußerung an den Factor nach der Vertragsbruchtheorie gemäß § 138 I nichtig.
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§ 14 Der Eigentumserwerb kraft Gesetzes
I.

Die Ersitzung: §§ 937 - 945

Wer eine bewegliche Sache 10 Jahre lang in Eigenbesitz gehabt hat, erwirbt gemäß § 937 I an der Sache
durch Ersitzung das Eigentum. Die Ersitzung ermöglicht den originären Eigentumserwerb in Fällen, in
denen ein rechtsgeschäftlicher Erwerb wegen fehlender Geschäftsfähigkeit des Veräußerers oder des
Abhandenkommens der Kaufsache (§ 935 I) nicht möglich ist.
1) Die Voraussetzungen der Ersitzung
a) Der Erwerber muss die bewegliche Sache 10 Jahre lang in unmittelbarem oder mittelbarem
Eigenbesitz gehabt haben. Ist der Erwerber Rechtsnachfolger des Besitzers geworden, so wird
dem Besitzer nach § 943 die Besitzdauer des Vorgängers angerechnet.
b) Gutgläubigkeit im Sinne des § 932 II während der 10jährigen Besitzdauer.
2) Konkurrenzen
a) §§ 937 ff. / Vertrag
Hat der Besitzer den Besitz durch vertragliche Gebrauchsüberlassung (z.B. § 598) erlangt, so
bleiben vertragliche Rückgewähransprüche (z.B. § 604) unberührt und verpflichten auch nach
Eigentumserwerb zur Rückgabe und Rückübereignung.
b) §§ 937 ff. / 812 ff.:
aa) § 812 I 1, 1. Alt.:
Hat der Besitzer den Besitz aufgrund eines nichtigen Vertrags erlangt, so bleibt er auch nach
einem Eigentumserwerb durch Ersitzung gemäß § 812 I 1, 1. Alt. zur Rückübereignung
verpflichtet.
bb) § 812 I 1, 2. Alt.:
Hat sich der Besitzer den Besitz zwar durch Eingriff in eine fremde Rechtsposition, aber dennoch
gutgläubig verschafft, so scheidet nach Ablauf der 10-Jahresfrist eine Kondiktion aus, da § 937
einen Rechtsgrund für das Behaltendürfen bildet. Der Besitzer steht sich also im Rahmen der
Ersitzung besser, wenn er sich den Besitz an der ersessenen Sache selbst verschafft hat.
cc) § 816 I 2:
Hat der Ersitzende die Sache unentgeltlich von einem Nichtberechtigten erlangt, so ist er
auch nach der Ersitzung aus § 816 I 2 zur Rückübereignung verpflichtet. Wiederum zeigt
sich, dass der unentgeltliche Erwerb minder schutzwürdig ist.

II. Der Eigentumserwerb durch Verbindung, Vermischung, Verarbeitung gemäß den
§§ 946 - 950
Vorbemerkung
Wie bereits § 93 zeigt, kann an beweglichen Sachen das Eigentum nicht weiterbestehen, wenn die
Sache wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache geworden ist oder / und untrennbar mit ihr
vermischt ist. Entweder wird der Eigentümer der Ausgangssache Miteigentümer der Gesamtsache
(§ 947 I, 948) oder der Eigentümer der Hauptsache wird Alleineigentümer (§§ 946, 947 II, 948). Die früheren
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Eigentümer der anderen Stoffe werden auf Wertersatzansprüche gemäß den §§ 951, 812 verwiesen.
Die §§ 946 ff. regeln die Eigentumsverhältnisse kraft Gesetzes neu, um eine wirtschaftlich sinnlose
Zerschlagung geschaffener Vermögenswerte zu verhindern.
Da der Eigentumswechsel kraft Gesetzes erfolgt, finden die Vorschriften über den rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerb keine Anwendung. Daraus folgt:
– Nichtigkeits- und Anfechtungsgründe gelten nicht.
– Ein vertraglich vereinbarter Eigentumsvorbehalt ist unbeachtlich, da die §§ 946 ff. zwingendes
Recht darstellen.
– Über die §§ 946 ff. kann an abhandengekommenen Sachen Eigentum erworben werden: § 935 gilt
nicht.
1) §§ 946, 94: Die Verbindung einer beweglichen Sache mit einem Grundstück
Wird eine bewegliche Sache mit einem Grundstück derart fest verbunden, dass sie dessen wesentlicher Bestandteil wird, so verliert der Eigentümer der beweglichen Sache sein Eigentum zugunsten
des Grundstückseigentümers.
Beispiel: Wird auf einem Grundstück ein Gebäude errichtet, so wird der Eigentümer des Grundstücks gemäß § 94 I
Eigentümer des Hauses.

Nach § 94 II erstreckt sich der gesetzliche Eigentumserwerb auch auf die Sachen, die zur Herstellung
eines Gebäudes eingefügt wurden. Im Gegensatz zu § 94 I kommt es auf die Festigkeit der Verbindung nicht an. Zur Herstellung eines Gebäudes eingefügt sind alle Teile, ohne die das Gebäude
nach der Verkehrsanschauung noch nicht fertig gestellt ist; die Einfügung kann auch im Zuge von
Renovierungen stattfinden. Eine eingefügte Sache muss kein wesentlicher Bestandteil werden; es
reicht, wenn sie mit dem Gebäude eine Einheit bildet.
Beispiel: Fenster, Türen, Heizkessel.

2) Die Verbindung mehrerer beweglicher Sachen nach § 947
a) Nach § 947 I werden die Eigentümer der Einzelgegenstände Miteigentümer entsprechend dem
Wertverhältnis ihrer Sachen, wenn diese wesentliche Bestandteile einer Gesamtsache geworden
sind. Es gilt Gemeinschaftsrecht gemäß den §§ 1008, 741 ff.: Der Miteigentumsanteil eines jeden
einzelnen bestimmt sich nach dem Wert der Sache, die ihm zuvor gehörte.
b) Ist nach der Verbindung eine der Sachen als Hauptsache anzusehen, so erwirbt ihr Eigentümer
nach § 947 II das Alleineigentum. Den anderen, die ihr Eigentum verloren haben, stehen nur
Ausgleichsansprüche gemäß den §§ 951, 812 zu.
Von einer Hauptsache kann nach der Verkehrsanschauung nur gesprochen werden, wenn die
übrigen Bestandteile fehlen könnten, ohne dass der Wert der Gesamtsache dadurch maßgeblich
beeinträchtigt werden würde.
3) Die Vermischung gemäß § 948
Die o.g. Grundsätze gelten wie bei § 947 auch, wenn bewegliche Sachen untrennbar miteinander
vermischt werden (z.B. Gase oder Flüssigkeiten). Wiederum entsteht Bruchteilseigentum nach dem
Wertverhältnis zur Zeit der Vermischung.
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4) Die Verarbeitung gemäß § 950
Wer durch Verarbeitung oder Umbildung eines fremden Stoffes eine neue bewegliche Sache herstellt, wird Eigentümer der Sache, wenn nicht der Wert der Verarbeitung hinter dem Wert des
Ausgangsmaterials zurückbleibt. Der frühere Eigentümer des Ausgangsmaterials bleibt auf Ausgleichsansprüche aus den §§ 951, 812 I 1, 2. Alt. angewiesen.
-Klausurtipp: Dabei ist die Ausgleichsverpflichtung des Herstellers in den Fällen nicht durch
§ 993 I a.E. ausgeschlossen, in denen der Hersteller den Besitz durch Dritte erlangt hat und als
gutgläubiger Eigenbesitzer durch Verarbeitung Eigentümer wird.
Beispiel: Jungbullenfall (BGHZ 55, 176): Dem Eigentümer E wird durch den Dieb D ein Jungbulle gestohlen, den D
an den gutgläubigen K veräußert, der jedoch zunächst wegen § 935 I kein Eigentum erwirbt. K lässt den Bullen
schlachten und das Fleisch verarbeiten und erlangt dadurch kraft Gesetzes gemäß § 950 Eigentum, da der Wert der
Verarbeitung den Wert des Bullen übersteigt.
E verlangt von K Wertersatz für den Eigentumsverlust über die Eingriffskondiktion des § 812 I 1, 2.Alt.; K wendet ein,
nach dem Vorrang der Leistungsbeziehung müsse er sich nur mit D auseinandersetzen: Was er durch Leistung des D
erlangt habe, habe er nicht gleichzeitig auf Kosten des E i.S.d. § 812 I 1, 2. Alt. erlangt.
Der BGH hat dennoch dem E den geltend gemachten Anspruch zugesprochen: Der Vorrang der Leistungsbeziehung
kann hier nicht gelten; K hat durch Leistung des Diebes wegen § 935 zunächst nur den Besitz erlangt, das Eigentum hat
er jedoch durch Verarbeitung und damit durch den Eingriff in den Zuweisungsgehalt eines fremden Rechts erlangt
(ausführlich dazu Langels, Schuldrecht BT 3 § 10 II).

Die Voraussetzungen des § 950
a) Durch die Verarbeitung wurde eine neue Sache hergestellt.
Ob eine neue Sache hergestellt wurde, ist nach der Verkehrsanschauung zu beurteilen. Indizien
dafür sind:
– Völlige Umgestaltung: Aus einem Stück Holz wird eine Geige gebaut.
– Erhebliche Wertsteigerung: Ein Stück Leinwand wird bemalt.
b) Der Wert der Verarbeitung darf nicht hinter dem Wert des Ausgangsprodukts zurückbleiben.
Entscheidend ist der Wertzuwachs beim Verarbeiter, nicht nur der reine Wert der Arbeitsleistung.
Der Wert der Verarbeitung wird wie folgt ermittelt:
Wert des Endproduktes - Wert des Ausgangsstoffes = Wert der Verarbeitung
Z.B.:

Wert des Bildes
Euro
- Wert der Leinwand
Euro
= Wert der Verarbeitung Euro

5. 000,200,4. 800,-

Konsequenz: Der Maler ist Eigentümer der Leinwand geworden.
 Folge der Verarbeitung ist also, dass der Hersteller Eigentümer der neu hergestellten Sache und
damit auch des verarbeiteten Ausgangsmaterials ist.
Problem 1: Wer ist Hersteller?
Hersteller ist derjenige, in dessen Namen und dessen wirtschaftlichem Interesse die Herstellung erfolgt, wobei in Zweifelsfällen die Verkehrsanschauung eines mit den Verhältnissen
vertrauten objektiven Beobachters entscheidend ist (BGH NJW 1983, 2022).
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Entscheidend ist also nicht, wer die Sache umgestaltet hat, sondern in wessen Interesse die
Herstellung erfolgte:
– Hersteller ist der Betriebsinhaber, wenn dessen Angestellter die Umgestaltung in dessen
Betrieb vornimmt.
– Hersteller ist der Besteller, der ihm gehörende Stoffe durch den Werkunternehmer umgestalten lässt. Der Werkunternehmer wird also beim Werkvertrag gemäß § 631 im Gegensatz
zum Werklieferungsvertrag des § 651 nicht Eigentümer des Produktes, das er herstellt.
– Als Ausgleich dafür, dass der Unternehmer selbst dann nicht Eigentümer wird, wenn der Wert
seiner Verarbeitung über dem Wert des Ausgangsstoffes liegt, steht dem Unternehmer ein
Werkunternehmerpfandrecht gemäß § 647 zu, um dem Sicherungsbedürfnis des Unternehmers Rechnung zu tragen. Dieses Bedürfnis wird noch dadurch verstärkt, dass der
Werkunternehmer typischerweise vorleistet.
Problem 2: Können die Parteien durch Rechtsgeschäft bestimmen, wer Hersteller sein soll?
Fall: Der Lieferant des Ausgangsmaterials vereinbart mit dem Verarbeitenden, dass der Lieferant von vornherein (also
ohne Durchgangseigentum des Verarbeitenden!) Eigentümer des Endproduktes werden soll. Es stellt sich aber die
Frage, ob der – je nach Wertverhältnis von Ausgangsmaterial und Wertzuwachs durch Verarbeitung – entstehende
gesetzliche (!) Allein- oder Miteigentumserwerb des Verarbeitenden nach § 950 abbedungen werden kann.

a) Nach einem Teil der Literatur (Nachweise bei Medicus BR 517 - 519) stellt die Vorschrift des
§ 950 nicht nur bezüglich der Rechtsfolgen, sondern auch bezüglich seiner Voraussetzungen zwingendes Recht dar: Hersteller ist immer derjenige, dem nach den o.g. Kriterien
die Herstellung zuzurechnen ist. Das bedeutet, dass der Eigentumsvorbehalt eines Rohstofflieferanten nicht „verarbeitungsbeständig“ ist, da der Verarbeitende nach § 950 zwingend
Eigentümer wird. Dem Sicherungsinteresse des Lieferanten kann nur dadurch Rechnung
getragen werden, dass sich der Lieferant, nachdem der Verarbeitende Eigentümer geworden
ist, das Eigentum am Endprodukt durch antizipierte Einigung und antizipiertes Besitzkonstitut
übertragen lässt. Die „Verarbeitungsklausel“ kann daher gemäß § 157 als auflösend bedingte
Sicherungsübereignung gemäß den §§ 929, 930, 158 II ausgelegt werden; auflösende
Bedingung ist die Bezahlung des Ausgangsmaterials.
Diese Sicherungsübereignung wird aber nur wirksam, wenn der Verarbeitende noch im Zeitpunkt der Verarbeitung den Willen hat, dem Lieferanten der Rohstoffe das Eigentum zu verschaffen. Von diesem fortbestehenden Willen darf man aber solange ausgehen, bis der Verarbeitende nach außen hin klar zu erkennen gibt, dass er seinen Willen geändert hat.
b) Nach der h.M. (z.B. BGHZ 20, 159; NJW 1989, 321 m.w.N.) kann die durch § 950 angeordnete
Rechtsfolge durch eine „Verarbeitungsklausel“ abbedungen werden. Einerseits ist die
Norm des § 950 zwingendes Recht, das nicht abbedungen werden kann, andererseits kann durch
diese Klausel eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung darüber getroffen werden, wer Hersteller
ist und somit nach § 950 Eigentum erwirbt. Wer sich als Verarbeitender auf eine solche Vereinbarung einlässt, zeigt dadurch, dass er nicht Eigentümer werden will; dann soll er auch nicht
durch § 950 Eigentum gegen seinen erklärten Willen erhalten. Der durch Rechtsgeschäft
bestimmte Hersteller soll danach sogar dann Eigentümer werden, wenn der Verarbeitende für
sich selbst habe verarbeiten wollen (= geheimer Vorbehalt). Nur wenn er äußerlich erkennbar von
der Vereinbarung abweicht, wird der Verarbeitende Hersteller (BGH a.a.O.).
Zum Begriff des Herstellers BGHZ 14, 114: „Herstellen“ i.S.d. § 950 bedeutet nicht selbst verarbeiten oder
umbilden. Die Verkehrsanschauung sieht vielmehr als Hersteller den Geschäftsherrn des Verarbeitungs- und
Umbildungsvorgangs an. Daher kann auch derjenige Hersteller sein, der einen Stoff aufgrund eines Werkvertrags
zu einer neuen Sache verarbeiten lässt.
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Wer Hersteller ist, bestimmt sich also in Zweifelsfällen nach der Verkehrsanschauung. Dazu noch einmal
der BGH (BGHZ 20, 159): „Werden Rohstoffe unter Eigentumsvorbehalt geliefert und ist dabei vereinbart, dass
die Verarbeitung für die Lieferfirma zu erfolgen hat, dann ist vom Standpunkt eines objektiven Beobachters in
der Regel diese Firma Hersteller i.S.d. § 950. Der Rohstofflieferant ist nur dann nicht mehr Hersteller, wenn sich
die durch die Verarbeitung geschaffene Lage hinsichtlich der Verarbeitung des Stoffes in einer Weise geändert
hat, dass jetzt eine andere Person als Hersteller anzusehen ist. Der Wille des Betriebsinhabers, die Stoffe entgegen
der vorherigen Vereinbarung mit dem Lieferanten für sich zu verarbeiten, ist ebenso irrelevant wie der Wille der
konkreten Arbeiter.“

-Klausurtipp: Folgt man dem BGH, so wird die Norm des § 950 letztlich doch – wenn
auch auf sehr originellem Weg – zur Disposition der Parteien gestellt. Zwar kann über die
Rechtsfolge des § 950 keine Vereinbarung getroffen werden, so dass stets derjenige Eigentümer des Endprodukts ist, der es hergestellt hat; durch die Vereinbarung, wer Hersteller sein
soll, können aber die Voraussetzungen des § 950 bestimmt werden.
c) Man wird daher einen Mittelweg gehen müssen: Die Frage, wer Hersteller i.S.d. § 950 ist, bestimmt sich vom Standpunkt eines objektiven, mit den Verhältnissen betrauten Dritten, wobei
die Parteiabrede (= Verarbeitungsklausel) einer von mehreren Faktoren ist. Weitere Kriterien sind
die Fragen, in wessen Interesse die Verarbeitung erfolgt und wer das wirtschaftliche Risiko der
Verarbeitung trägt. Wer Rohstoffe kauft, um bestimmte Produkte zu erzeugen, stellt regelmäßig
im eigenen Interesse her. Auch hat der Rohstofflieferant auf die Gestaltung der Erzeugnisse
keinen eigenen Einfluss; ihm wird zumeist auch das Interesse daran sowie die erforderliche
Sachkunde fehlen. Ebenso liegt das wirtschaftliche Risiko allein beim Käufer der Rohstoffe:
Misslingt die Verarbeitung, so kann das Endprodukt nicht abgesetzt werden; das ändert aber
nichts daran, dass der Käufer die Rohstoffe weiterhin bezahlen muss.
Die Parteiabrede über die Herstellereigenschaft kann daher nur ein Indiz für die Verteilung der Risiken und die Abgrenzung der Interessen sein. Der Lieferant der Rohstoffe
ist also nur dann Hersteller i.S.d. § 950, wenn aufgrund der Vereinbarung mit dem
Verarbeitenden das Risiko der Verarbeitung beim Lieferanten liegen soll (Rimmelspacher,
Kreditsicherungsrecht § 4 Rz. 168, 169).
Wird der Lieferant der Rohstoffe durch die Verarbeitungsklausel nicht gemäß § 950 Eigentümer des Endprodukts, so kann seine Kaufpreisforderung bezüglich der Ausgangsstoffe nur
durch eine antizipierte Sicherungsübereignung des Endprodukts erfolgen.

III. Der Eigentumserwerb an Erzeugnissen und Bestandteilen einer Sache: §§ 953 - 957
Vorbemerkung
Wie wir bereits im Rahmen des § 93 gesehen haben (§ 1 IV 1), können wesentliche Bestandteile nicht
Gegenstand besonderer Rechte sein: Wesentliche Bestandteile einer Sache gehören daher immer dem
Eigentümer der Hauptsache. Weil und solange die Bestandteile derart mit der Hauptsache verbunden
sind, dass bei einer Trennung entweder der Bestandteil oder die Hauptsache zerstört oder wesentlich
verändert werden würde, soll die Zerschlagung wirtschaftlicher Werte verhindert werden. Es gibt aber
Situationen, in denen eine Trennung des Bestandteils von der Hauptsache entweder in der Natur der
Sache liegt (die Geburt eines Tieres bedingt die Trennung vom Mutterleib) oder zur wirtschaftlichen Nutzung der
Sache unerlässlich ist (Abbau von Kies in einer Kiesgrube). In derartigen Fällen werden die Eigentumsverhältnisse nach erfolgter Trennung von der Hauptsache durch die §§ 953 - 957 neu geregelt.
Dabei folgt die Gesetzessystematik der §§ 953 - 957 dem Prinzip von Regel und Ausnahme. § 953
ist die Regel, von der § 954 eine Ausnahme bildet. Die §§ 955 - 957 sind ihrerseits Ausnahmen zu
den §§ 953, 954, wobei wiederum § 955 hinter § 956 zurücktritt. Daraus folgt:
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1) § 953: Eigentumserwerb durch den Eigentümer
Erzeugnisse und sonstige Bestandteile einer Sache gehören auch nach erfolgter Trennung dem
Eigentümer der Sache, soweit sich aus den §§ 954 - 957 nichts anderes ergibt.
Beispiel: Das Kalb gehört dem, dem die Kuh gehört.

2) § 954: Eigentumserwerb durch dinglich Berechtigten
Hat der Eigentümer der Sache einem Dritten aufgrund eines dinglichen Nutzungsrechts das
Recht eingeräumt, sich die Erzeugnisse oder Bestandteile anzueignen, so erwirbt nicht der
Eigentümer der Sache, sondern der Nutzungsberechtigte das Eigentum an den Erzeugnissen.
Dabei kommt es nicht darauf an, wie und wo die Trennung der Erzeugnisse von der Sache erfolgt ist
und wer die Trennung vorgenommen hat; der Nutzungsberechtigte wird auch ohne Besitzergreifung
Eigentümer mit der Trennung. Dingliche Nutzungsrechte sind der Nießbrauch gemäß den §§ 1030
ff. und das Erbbaurecht.
Beispiel: Hatte der Eigentümer einem anderen einen Nießbrauch an der Kuh bestellt, so erwirbt der Nießbraucher gemäß
§ 954 das Eigentum an dem Kalb.

Der Nutzungsberechtigte erwirbt das Eigentum aber nicht in den Fällen der §§ 955 - 957.
3) § 955: Erwerb durch den gutgläubigen Eigenbesitzer
Wer eine Sache rechtmäßig oder unrechtmäßig, aber gutgläubig im Eigenbesitz hat, erwirbt
das Eigentum an den Erzeugnissen und den zu den Früchten der Sache zählenden Bestandteilen mit der Trennung, wenn sich aus den §§ 956, 957 nichts anderes ergibt. Dies gilt gemäß
§ 955 II auch für den Fremdbesitzer, der die Sache aufgrund eines Nutzungsrechts besitzt.
Konsequenz: Der unrechtmäßige Eigenbesitzer erwirbt mit der Trennung das Eigentum an den
Sachfrüchten, wenn er bei Erwerb des Eigenbesitzes gutgläubig i.S.d. § 932 II war und nicht bis
zur Trennung seine fehlende Berechtigung erkannt hat. Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei § 990
I: Bei Besitzerwerb macht bereits grobe Fahrlässigkeit bösgläubig; später schadet nur positive Kenntnis.
Beispiel: Der Eigentümer E hatte im Zustand der Volltrunkenheit die Kuh an seinen Nachbarn K veräußert, wobei
aufgrund der Volltrunkenheit des E sowohl Kaufvertrag als auch Übereignung gemäß § 105 II nichtig waren. K war also
nur unrechtmäßiger Besitzer der Kuh geworden. Dennoch erwirbt K als gutgläubiger Eigenbesitzer der Kuh gemäß
§ 955 das Eigentum an dem Kalb.

-Klausurtipp: § 955 regelt nur die Eigentumsverhältnisse, nicht aber die Frage, ob der Besitzer
das Eigentum ersatzlos behalten darf: Diese Frage regeln die §§ 987 ff., so dass z.B. der unentgeltliche Besitzer über die §§ 988, 818 I, II die Nutzungen über die Rechtsfolgen des Bereicherungsrechts ersetzen muss!
K ist daher im o.g. Fall schuldrechtlich verpflichtet, dem E das Kalb zu übereignen. Bei der Wahl der schuldrechtlichen
Anspruchsgrundlage bestehen 2 Möglichkeiten: Stellt man mit dem BGH den rechtsgrundlosen Erwerb dem
unentgeltlichen Erwerb gleich, so gelten die §§ 988 analog, 818 I. Lehnt man mit der h.L. eine derartige Gleichstellung
ab, so ist K gemäß den §§ 812 I 1, 1. Alt., 818 I zum Nutzungsersatz verpflichtet (dazu unten § 19 I 2).

4) § 956: Der Erwerb durch den persönlich Berechtigten
Gestattet der Eigentümer einem anderen, sich Erzeugnisse oder sonstige Bestandteile der
Sache anzueignen, so erwirbt dieser das Eigentum an ihnen, wenn ihm der Besitz überlassen
wird, mit der Trennung; andernfalls mit Besitzergreifung. Dies gilt über § 956 II auch dann,
wenn die Gestattung nicht durch den Eigentümer, sondern durch einen Dritten erfolgt ist, der
ansonsten mit der Trennung Eigentümer der Bestandteile geworden wäre.
Die Gestattung, sich die Bestandteile anzueignen, ist eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung, so dass die Regeln der §§ 104 ff. Anwendung finden.
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5) § 957: Gestattung durch den Nichtberechtigten
Die Vorschrift des § 956 findet auch dann Anwendung, wenn ein Nichtberechtigter die Aneignung
der Bestandteile gestattet, wenn der Gestattende durch den Besitz als Berechtigter legitimiert war
und der Erklärungsgegner bei der Besitzüberlassung bzw. der Besitzergreifung gutgläubig war und
es auch bis zur Trennung der Bestandteile geblieben ist.

IV. Die Aneignung gemäß den §§ 958 - 964
Nach § 958 erwirbt derjenige durch einen Realakt das Eigentum, der eine herrenlose Sache in Eigenbesitz nimmt.
1) Die Sache muss herrenlos sein. Dabei bestehen 2 Möglichkeiten:
a) § 960: Von Anfang an herrenlos sind wilde Tiere, solange sie sich in Freiheit befinden.
b) § 959: Im Nachhinein herrenlos wird eine Sache durch Dereliktion, d.h., wenn der Eigentümer
den Besitz an der Sache in der Absicht aufgibt, dadurch auf das Eigentum zu verzichten.
2) Der Erwerber muss die Sache in Eigenbesitz i.S.d. § 872 nehmen. Dabei ist auch der Erwerb von
Eigenbesitz durch Hilfspersonen ,z.B. durch Besitzdiener, möglich.
3) Der Eigentumserwerb durch Aneignung ist gemäß § 958 II ausgeschlossen, wenn die Aneignung
gesetzlich verboten ist oder durch die Aneignung das Aneignungsrecht eines anderen verletzt
werden würde.
Beispiel: Der Wilderer erwirbt an dem erlegten Wild kein Eigentum, weil er das (nach § 292 StGB strafrechtlich
bewehrte!) Aneignungsrecht des Jagdpächters verletzt.

V. Der Fund: §§ 965 - 984
Wer eine verlorene Sache findet und an sich nimmt, ist nach § 965 verpflichtet, dem Verlierer, dem
Eigentümer oder einem sonstigen Empfangsberechtigten unverzüglich Anzeige zu machen. Nach
Ablauf von 6 Monaten ab Anzeige des Fundes erwirbt der Finder gemäß § 973 das Eigentum; an der
Sache bestehende Rechte erlöschen.
1) Die Sache ist verloren, wenn der Besitzer den Besitz ohne seinen Willen verloren hat. Verlorene
und vergessene Sachen sind solange nicht besitzlos, wie sie sich noch in einer generell beherrschbaren Sphäre des Besitzers befinden oder dem Besitzer ihr Aufenthaltsort noch bekannt ist.
2) Wie auch bei der Aneignung muss der Finder die Sache in Besitz nehmen, wobei der Besitzerwerb
auch hier durch Hilfspersonen erfolgen kann. Auch hier erfolgt der Eigentumserwerb durch Realakt,
so dass Alter und Geisteszustand des Finders für den Eigentumserwerb keine Rolle spielen.
3) Meldet sich der Verlierer innerhalb der 6 Monate, so erwirbt der Finder nicht Eigentum, sondern
erhält gemäß § 971 einen Finderlohn: Bis zu einem Sachwert von 500 Euro 5 %; bezüglich des
diesen Betrag übersteigenden Wertes 3 %.
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5. Teil: Die Ansprüche des Eigentümers gegen den Besitzer
§ 15 Der Primäranspruch auf Herausgabe gemäß § 985
Der Herausgabeanspruch des § 985 ist ein dinglicher Anspruch, der aus dem Eigentum folgt und hilft,
das dem Eigentümer zustehende dingliche Recht dadurch zu verwirklichen, dass der Eigentümer den
Besitz der Sache erlangt. Im Übrigen hilft er, das materielle Recht Eigentum und den Rechtsschein des
Besitzes zu vereinen (vgl. auch § 894 im Grundstücksrecht). Der Herausgabeanspruch als dinglicher
Anspruch kann vom Stammrecht Eigentum nicht getrennt und daher auch nicht abgetreten
werden. Geht das Eigentum unter, so fällt er weg; geht das Eigentum über, so entsteht der Anspruch
in der Person des Neueigentümers von neuem.
-Klausurtipp:
Die Voraussetzungen des Primäranspruchs auf Herausgabe gemäß § 985:
– Der Anspruchsteller ist Eigentümer.
– Der Anspruchsgegner ist unmittelbarer oder mittelbarer Besitzer.
– Der Anspruchsgegner hat kein Recht zum Besitz.

I.

Der Inhalt des Herausgabeanspruchs

1) Ansprüche des Eigentümers gegen den unmittelbaren Besitzer
a) Grundsätzlich kann der Eigentümer Herausgabe des unmittelbaren Besitzes an sich selbst
verlangen. Miteigentümer können Einräumung des Mitbesitzes und darüber hinaus gemäß den
§§ 1011, 432 I Herausgabe für alle Miteigentümer verlangen. Bei Gesamthandseigentümern ist
der Herausgabeanspruch gesamthänderisch gebunden und kann daher nur von allen und auf
Leistung an alle geltend gemacht werden, doch kann der einzelne Gesamthänder die anderen bei
entsprechender Vertretungsmacht vertreten, z.B. gemäß den §§ 714, 710 BGB/GbR; 125 ff., 161
II HGB/oHG, KG; 1421/Gütergemeinschaft; 2039 BGB/Erbengemeinschaft.
b) Eine Ausnahme bildet § 986 I 2: Hat der mittelbare Besitzer die Sache unberechtigt an den unmittelbaren Besitzer übergeben, so kann der Eigentümer vom unmittelbaren Besitzer nur Rückgabe an den mittelbaren Besitzer verlangen.
Beispiel: E hat sein Fahrrad seinem Freund F geliehen, der es unberechtigt an D vermietet hat. E kann von D nur
Herausgabe an F verlangen.

Konsequenz: Der Eigentümer kann stets nur Wiederherstellung der rechtmäßigen Besitzlage
verlangen!
2) Ansprüche des Eigentümers gegen den mittelbaren Besitzer
a) Zunächst kann der Eigentümer Abtretung des Herausgabeanspruchs gegen den unmittelbaren
Besitzer über § 870 verlangen.
Beispiel: E könnte von F im o.g. Fall Abtretung des Herausgabeanspruchs gegen D verlangen.
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b) Ausgesprochen schwierig zu beantworten ist aber die Frage, ob der Eigentümer von einem
mittelbaren Besitzer auch Herausgabe des unmittelbaren Besitzes verlangen kann (vgl. dazu BGH
NJW 2016, 3235 mwN).
-Klausurtipp:
Gehen Sie dabei von folgender vollstreckungsrechtlicher Grundüberlegung aus:
Die Herausgabe des unmittelbaren Besitzes muss zumindest grundsätzlich auch vom mittelbaren
Besitzer verlangt werden können, und zwar unabhängig vom Fortbestand des Besitzmittlungsverhältnisses zum unmittelbaren Besitzer:
– Besteht das Besitzmittlungsverhältnis noch, so kann der Eigentümer den Herausgabeanspruch
des mittelbaren Besitzers nach § 886 ZPO pfänden und sich überweisen lassen.
– Ist das Besitzmittlungsverhältnis durch Rückgabe der Sache an den ehemals mittelbaren
Besitzer erloschen, so kann der Eigentümer diesem die Sache gemäß den §§ 883, 885 ZPO
durch den Gerichtsvollzieher wegnehmen lassen. Ein Urteil auf bloße Abtretung des Herausgabeanspruchs würde zur Wegnahme nicht berechtigen.
– Der Eigentümer kann daher gemäß den §§ 280 I, III, 281 Schadensersatz statt der Leistung
verlangen, wenn der bösgläubige oder verklagte Besitzer seine Herausgabepflicht nicht erfüllt
(BGH NJW 2016, 3235 mwN).

II. Die Konkurrenz des Herausgabeanspruchs aus § 985 zu anderen Herausgabeansprüchen
1) § 985 / Vertraglicher Herausgabeanspruch
Fall: E hat eine ihm gehörende Sache an M vermietet. Kann er nach Ablauf der Mietdauer seinen Rückgabeanspruch
neben § 546 I auch auf § 985 stützen?

a) Lehre vom Vorrang des Vertragsverhältnisses (z.B.: Raiser JZ 1961, 529; Soergel/Mühl Rz. 6 vor § 985
m.w.N.): Vertragliche Rückgewähransprüche verdrängen § 985. Der Eigentümer hat den Inhalt
des Eigentums durch die Übertragung des Besitzes eingeschränkt und kann sich daher im
Hinblick auf die Herausgabe nicht auf sein Eigentum berufen, sondern nur auf den vertraglichen
Rückgewähranspruch.
b) H.M. (z.B.: BGHZ 34, 123; MünchKomm/Medicus § 985 Rz. 28; Palandt/Bassenge Rz. 3 a aa vor § 985 m.w.N.):
Es besteht echte Anspruchskonkurrenz, so dass der Eigentümer sein Herausgabeverlangen
sowohl auf den Vertrag als auch auf § 985 stützen kann. Nur bei Anspruchskonkurrenz
zwischen vertraglichem Herausgabeanspruch und dem Herausgabeanspruch des § 985 kann der
Eigentümer in der Insolvenz des Besitzers nach § 47, 2 InsO; 985 BGB aussondern. Ferner würde
die Vorschrift des § 985 ansonsten nur bei unfreiwilligem Besitzverlust gelten, wo der
Eigentümer aber auch nach § 1007 II ohne Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse Herausgabe
verlangen könnte; § 985 würde somit jeden Sinn verlieren. Der Besitzer, der kein Recht mehr
zum Besitz hat, verdient kein Privileg im Verhältnis zum Besitzer, der nie zum Besitz berechtigt
war (ob dies auch bezüglich der nichtdinglichen Folgeansprüche der §§ 987 ff. gilt, werden wir bei der Haftung des
Besitzers besprechen).
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2) §§ 985 / 861, 1007
Im Verhältnis zu den Herausgabeansprüchen der §§ 861, 1007, die nicht an die Eigentumslage,
sondern an die Besitzlage anknüpfen, besteht Anspruchskonkurrenz.
3) §§ 985 / 823 ff.; 812 ff.
Anspruchskonkurrenz besteht auch im Verhältnis zu den §§ 823 ff., 249 und zu den §§ 812 ff.: Diese
Rückgabeansprüche können daher neben § 985 geltend gemacht werden.
-Klausurtipp:
Der Eigentümer kann sein Herausgabeverlangen auf alle in Frage kommenden
Anspruchsgrundlagen stützen, ohne dass die eine durch die andere verändert oder verdrängt
werden würde! Sie müssen daher in Ihrer Klausur alle in Betracht kommenden
Herausgabeansprüche erwähnen!

III. Der Erfüllungsort
1) Der unverklagte und gutgläubige Besitzer muss die Sache dem Eigentümer dort herausgeben,
wo sich die Sache zur Zeit des Herausgabeverlangens befindet. Die Herausgabeschuld ist also
Holschuld (Westermann/Pinger § 30 III 1; Baur/Stürner § 11 C I 3 a bb). Der Besitzer kann aber nach Treu
und Glauben gemäß § 242 verpflichtet sein, eine leicht transportierbare Ware an den Eigentümer
auf dessen Kosten zu verschicken, wenn der Eigentümer weit entfernt wohnt (RGRK/Pikart § 985 Rz. 26;
a.A. Staudinger/Gursky § 985 Rz. 45).
2) Der auf Herausgabe verklagte oder bösgläubige Besitzer muss die Sache dort herausgeben, wo
sich die Sache bei Rechtshängigkeit bzw. erstmaliger Bösgläubigkeit befand, wenn die Ortsveränderung gegen den Willen des Eigentümers erfolgte (BGHZ 79, 211, 214; a.A. Staudinger/Gursky § 985
Rz. 45).

www.al-online.de – Sachenrecht 1

119

§ 16 Die Einwendungen des Besitzers gemäß § 986

Harald Langels: Sachenrecht 1

§ 16 Die Einwendungen des Besitzers gemäß § 986
Der Herausgabeanspruch des Eigentümers besteht nicht, wenn der Besitzer gemäß § 986 ein
Recht zum Besitz hat, die Besitzlage also materiell gerechtfertigt ist. Es handelt sich dabei um eine
Einwendung (BGHZ 82, 13, 18; Palandt/Bassenge § 986 Rz. 1; Baur/Stürner § 1 B I), so dass dieses Recht von
Amts wegen zu beachten ist, wenn dementsprechende Tatsachen von den Parteien im Prozess vorgetragen werden, wobei der Besitzer die Beweislast für sein Recht zum Besitz trägt (BGHZ 82, 13, 17).
Das Besitzrecht muss allerdings gegen den Eigentümer wirken. Entscheidend ist also, ob im Verhältnis
zum Eigentümer die Besitzlage des Besitzers der materiellen Rechtslage entspricht.
Ein Recht zum Besitz kann sich aus folgenden Umständen ergeben:

I.

Schuldrechtliche Gebrauchsüberlassungsansprüche

Miete, Pacht, Leasing, Leihe, Kauf unter Eigentumsvorbehalt gewähren im Verhältnis zum Vertragspartner ein Recht zum Besitz.

II. Dingliche Rechte
1) Der Nießbraucher hat gemäß § 1036 selbstverständlich ein Recht zum Besitz, da er als
Nießbraucher berechtigt ist, die Nutzungen aus der Sache zu ziehen. Um sie benutzen zu können,
muss er sie auch besitzen dürfen.
2) Der Pfandgläubiger der §§ 1204 ff. hat ebenfalls ein Besitzrecht, da das vertraglich bestellte
Pfandrecht aus Gründen der sachenrechtlichen Publizität ein Besitzpfandrecht ist, um die Belastung
des Eigentums offenkundig werden zu lassen.
Da das Pfandrecht zumindest im rechtsgeschäftlichen Bereich gemäß den §§ 1204, 1205, 1207, 932
gutgläubig von einem nichtberechtigten Besitzer erworben werden kann, steht hier der Eigentümer
vor einem ähnlichen Problem wie der Käufer unter EV bei verjährter Kaufpreisforderung oder der
Sicherungsgeber bei Verjährung der zu sichernden Forderung: Er muss durch Zahlung an den
Sicherungsnehmer das Pfandrecht ablösen, um die Verwertung der ihm gehörenden Pfandsache zu
verhindern, obwohl die durch das Pfand gesicherte Forderung nicht gegen ihn gerichtet ist. Dass
diese Forderung dann gemäß § 1225 auf ihn übergeht, mag da nur ein schwacher Trost sein.
Beispiel: Der Eigentümer E hatte dem F seine Uhr geliehen, die F zur Sicherung einer Darlehensforderung an den
Gläubiger G verpfändet hat. G hat gemäß den §§ 1204, 1205, 1207, 932 I 1 das Pfandrecht gutgläubig vom Nichtberechtigten erworben und kann daraus gegenüber dem Herausgabeanspruch des E ein Recht zum Besitz ableiten. E
muss daher das Pfandrecht ablösen, um die Uhr zurückzubekommen. Zahlt E an G, so geht die gegen F gerichtete
Darlehensforderung aus § 488 I 2 gemäß § 1225 kraft Gesetzes auf E über.

III. Das Anwartschaftsrecht
Fall: E übereignet am 01.02. zur Sicherung einer Darlehensforderung einen Pkw an seinen Gläubiger G, ohne diesem die
Zulassungsbescheinigung II auszuhändigen. Am 01.03. veräußert er den Pkw unter EV an den gutgläubigen K; die Zahlung
der letzten Rate soll am 01.12. erfolgen. Am 01.06. erfährt G von dem Vorgang und verlangt von K Herausgabe des Pkw.
Hier hat K am 01.03. gutgläubig ein Anwartschaftsrecht vom Nichtberechtigten erworben und wird bei Zahlung der letzten
Rate durch Bedingungseintritt zu Lasten des G Eigentümer werden; fraglich erscheint jedoch, ob er bis dahin den Pkw
behalten darf.
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Ein Recht zum Besitz kann sich hier nicht aus § 986 II ergeben, da K zur Zeit der Übereignung von E
an G noch kein Recht zum Besitz hatte, das bei der Veräußerung hätte erhalten bleiben können. Auch
der zwischen E und K geschlossene Kaufvertrag gewährt dem K im Verhältnis zu G kein Recht zum
Besitz, so dass sich ein Besitzrecht nur aus dem Anwartschaftsrecht ergeben könnte, das K durch den
Kauf unter EV bereits erworben hat. Ob ein gutgläubig erworbenes Anwartschaftsrecht dem Käufer bis
zum Bedingungseintritt ein Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentümer gibt, ist streitig.
1) Nach h.M. (BGHZ 10, 69, 72; MünchKomm/Medicus § 986 Rz. 9; Wimmer-Leonhardt JuS 2010, 136, 140 m.w.N.)
gewährt ein Anwartschaftsrecht kein Recht zum Besitz, da das Anwartschaftsrecht als solches
nur den Erwerb des Vollrechts sichern soll. Eine derartige Sicherung setzt aber nicht voraus, dass
der Anwartschaftsberechtigte bis zum (keineswegs sicheren) Bedingungseintritt unmittelbarer Besitzer
bleibt. Im Übrigen ist der Anwartschaftsberechtigte auch nicht schutzwürdig, da er durch Zahlung
der ausstehenden Raten jederzeit den Bedingungseintritt i.S.d. §§ 929, 1; 932 I 1; 158 I herbeiführen
und daher zu Lasten des Eigentümers das Eigentum erwerben kann, um dessen Herausgabeanspruch
aus § 985 durch den eigenen Eigentumserwerb zunichte zu machen.
Eine Ausnahme gilt in Fällen, in denen der Anwartschaftsberechtigte nahezu alle Raten bezahlt hat:
Hier hilft dem Besitzer die dolo-agit-Einrede. Ansonsten ist der Besitzer in Fällen, in denen § 986
II nicht greift, nach h.M. zur Rückgabe an den Eigentümer verpflichtet.
2) Nach anderer Ansicht (Baur/Stürner § 59 V 5 b; Palandt/Bassenge § 929 Rz. 41) gewährt auch das
Anwartschaftsrecht ein Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentümer, um dem Inhaber eine
dingliche Sicherheit auf den Vollrechtserwerb einzuräumen. Im Übrigen ist dem Anwartschaftsberechtigten das im Anwartschaftsrecht enthaltene Recht zum Besitz und Nutzung der Sache bereits
zugewiesen.

IV. Das Zurückbehaltungsrecht der §§ 273 II, 1000
Fall: Der nichtberechtigte Besitzer hat auf eine ihm nicht gehörende Sache Verwendungen gemacht und verweigert die
Herausgabe an den Eigentümer. Stellt der Verwendungsersatzanspruch ein Recht zum Besitz dar, so dass keine
Vindikationslage vorliegt?

Ein Zurückbehaltungsrecht gemäß den §§ 273 II, 1000 gewährt kein Recht zum Besitz
(Palandt/Bassenge § 986 Rz. 5 m.w.N.; a.A. BGH NJW 2002, 1050), da ein Recht zum Besitz stets ein
Herrschaftsrecht ist, das die Benutzung der Sache rechtfertigt. Ein Zurückbehaltungsrecht ist ein
bloßes Leistungsverweigerungsrecht, mit dem die uneingeschränkte Herausgabe abgewendet werden
kann, das aber keine weiteren Rechte gewährt. Im Übrigen würde der bösgläubige Besitzer ein
rechtmäßiger Besitzer, wenn er eine notwendige Verwendung vornimmt.
Beispiel: Der Dieb lässt bei dem gestohlenen Pkw einen notwendigen Ölwechsel vornehmen und würde dadurch zum
rechtmäßigen Besitzer.

Der Besitzer wird erst zum berechtigten Besitzer, wenn er dem Eigentümer die Herausgabe der
Sache Zug um Zug gegen Ersatz seiner Verwendungen anbietet und der Eigentümer dies ablehnt.
Andererseits darf der Besitzer die Herausgabe nicht verweigern, wenn der Anspruch des Eigentümers
auf Ersatz gezogener Nutzungen den Verwendungsersatzanspruch des Besitzers übersteigt
(Palandt/Bassenge § 986 Rz. 5 m.w.N.; a.A. BGH NJW 2002, 1050).
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V. Das abgeleitete Besitzrecht des § 986 I
Leitet der unmittelbare Besitzer das Recht von einem mittelbaren Besitzer ab, der gegenüber dem
Eigentümer zum Besitz berechtigt ist, so ist zu unterscheiden:
1) § 986 I 1, 2. Alt.: War der mittelbare Besitzer gegenüber dem Eigentümer nicht nur zum Besitz,
sondern auch zur Gebrauchsüberlassung an Dritte berechtigt, so hat der unmittelbare Besitzer ein
Recht zum Besitz im Verhältnis zum Eigentümer gemäß § 986 I 1, 2. Alt.
Beispiel: Bei gestatteter Untervermietung hat der Untervermieter ein Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentümer, das
er vom Hauptmieter ableitet.

2) § 986 I 2: War der mittelbare Besitzer nicht zur Gebrauchsüberlassung berechtigt, so ist der unmittelbare Besitzer gemäß § 986 I 2 verpflichtet, die Sache an den mittelbaren Besitzer zurückzugeben.
Beispiel: Der Untermieter müsste dann im o.g. Beispiel die Sache an den Hauptmieter zurückgeben.

VI. § 986 II
1) Nach § 986 II kann der unmittelbare Besitzer gegenüber dem Neueigentümer geltend machen, er sei
gegenüber dem Alteigentümer zum Besitz berechtigt gewesen.
Beispiel: V hat einen Pkw für 2 Wochen an M vermietet; vor Ablauf der Mietzeit übereignet er den Wagen gemäß den
§§ 929, 931 an D. Bis zum Ende der Mietdauer hat M aus dem mit V geschlossenen Mietvertrag ein Recht zum Besitz,
das nach § 986 II auch gegenüber D wirkt.

2) Das Besitzrecht des § 986 II gilt allerdings nur bei beweglichen Sachen; bei Grundstücken kann
§ 566 helfen („Kauf bricht nicht Miete“). § 986 II gilt bei einer Veräußerung nach § 930 entsprechend.
3) Besondere Bedeutung erlangt § 986 II beim Schutz des Anwartschaftsberechtigten vor Zwischenverfügungen des EV-Verkäufers. Dieser verfügt bis zum Bedingungseintritt über die noch ihm
gehörende Sache zwar als Berechtigter und kann dem Erwerber gemäß den §§ 929, 931 das Eigentum verschaffen, doch hat der Anwartschaftsberechtigte ein Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag.
Dieses Recht zum Besitz wirkt über § 986 II auch gegenüber dem Erwerber, solange sich der
Anwartschaftsberechtigte durch Zahlung der ausstehenden Kaufpreisraten vertragsgetreu verhält.
Zum Eigentumserwerb durch Zahlung der letzten Rate analog § 936 III lesen Sie bitte die Kursmitschrift zum
Anwartschaftsrecht sowie oben § 11 VII.
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§ 17 Die Funktion des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses der §§ 987 ff.
Vorbemerkung
Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis (EBV) besteht zwischen dem Eigentümer und dem unmittelbaren
oder mittelbaren Besitzer, der kein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 hat und daher die Sache an den
Eigentümer herausgeben muss. Dies gilt auch für den Besitzer, der den Besitz vom Eigentümer im
Hinblick auf einen noch abzuschließenden oder bis zur Genehmigung schwebend unwirksamen Vertrag
erhalten hat. Gegenüber dem berechtigten Besitzer stehen dem Eigentümer nur vertragliche und
deliktische Ansprüche zu.
-Klausurtipp: Im Rahmen des EBV besteht ein Spannungsverhältnis der beiderseitigen
Interessenlagen von Eigentümer und unrechtmäßigem Besitzer:
➢

Einerseits ist das Interesse des Eigentümers möglicherweise selbst dann noch nicht in vollem Umfang befriedigt, wenn er über § 985 wieder den unmittelbaren Besitz der Sache zurückerlangt hat.
Für Beschädigungen und Nutzungen der Sache verlangt er vom unrechtmäßigen Besitzer Ersatz.

➢

Andererseits kann selbst der unrechtmäßige Besitzer geltend machen, durch seine vermögensrechtlichen Aufwendungen sei die Sache in ihrem Bestand erhalten oder sogar im Wert gesteigert
worden; er sei zur Herausgabe und zum Ersatz von Nutzungen nur Zug um Zug gegen Ersatz seiner
Verwendungen bereit.

➢

Das EBV enthält dabei nichtdingliche Folgeansprüche, die auf dem gesetzlichen Schuldverhältnis
des EBV beruhen und daher vom Stammrecht Eigentum getrennt werden können und bei einer Übereignung der Sache nicht automatisch mit auf den Neueigentümer übergehen.
Da es sich beim EBV um ein gesetzliches Schuldverhältnis handelt, sind die schuldrechtlichen
Vorschriften anwendbar, soweit sie nicht durch Sonderregeln des EBV verdrängt werden: So sind
nach § 990 II die Regeln des Verzugs anwendbar (z.B. §§ 280 I, II, 286 , 287, 2, 1. Halbsatz); andererseits
werden im Hinblick auf die Beschädigung /Zerstörung der Sache die §§ 280 I bzw. 280 I, III, 283
durch die §§ 989, 990 verdrängt. Auf der anderen Seite kann der Eigentümer zumindest dem
verklagten oder bösgläubigen Besitzer eine Nachfrist zum Zwecke der Herausgabe setzen und nach
Ablauf gemäß den §§ 280 I, III, 281 Schadensersatz in Geld verlangen (BGH NJW 2016, 3235 mwN).
-Klausurtipp: Nach der h. M. (zum Streitstand Westermann/Pinger § 31 II, III) besteht der
primäre Zweck des EBV im Schutz des gutgläubigen, nicht verklagten, entgeltlichen, nicht
deliktischen Eigenbesitzers vor Schadensersatzansprüchen und Nutzungsersatzansprüchen
und in der Zubilligung von Verwendungsersatzansprüchen.

 Arbeiten Sie diese grundsätzliche Funktion noch einmal anhand der im Kurs ausführlich besprochenen Gegenüberstellung nach: Die Haftung des gutgläubigen, nicht verklagten, entgeltlichen,
nicht deliktischen Eigenbesitzers / die Haftung des bösgläubigen, verklagten oder deliktischen
Eigenbesitzers.
 Achten Sie dabei insbesondere darauf, dass das EBV den gutgläubigen Besitzer nur soweit schützen
kann, wie der Anwendungsbereich des EBV reicht: Vor Ansprüchen wegen Veräußerung,
Verarbeitung und Verbrauch kann das EBV selbst den gutgläubigen Besitzer nicht bewahren!
 Um den Schutz des gutgläubigen Erwerbers zu komplettieren, sei noch auf folgendes hingewiesen: Im
Gegensatz zu Ansprüchen wegen Verwendungsersatz nach § 812 I 1, 2. Alt. (Verwendungskondiktion)
erhält der gutgläubige Eigenbesitzer seine Verwendungen nach § 996 auch dann ersetzt, wenn sie zwar
werterhöhend waren, aber der andere durch sie entweder nicht bereichert ist (weil ihm dieser Vermögenszuwachs nichts nutzt) oder er ihn gar nicht haben will (kein Einwand der aufgedrängten Bereicherung).
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Halten wir also zunächst einmal folgendes fest:
Soweit der Anwendungsbereich des EBV reicht, wird der gutgläubige Besitzer vor Ausgleichsansprüchen bewahrt, die ansonsten über die §§ 823 ff.; 812 ff. bestünden. Weiterhin wird er
durch Zubilligung von Verwendungsersatzansprüchen privilegiert, die er über
Bereicherungsrecht möglicherweise nicht hätte.
Training:
Fall: V veräußert am 01.04. einen Pkw zum Preis von 50.000 Euro an K. Am 01.06. stellt sich heraus, dass sowohl Kaufvertrag
als auch die Verfügung an einem identischen Mangel litten (z.B. § 105 II) und daher nichtig waren. V hatte somit sein Eigentum
nicht verloren; K war nur unrechtmäßiger Besitzer geworden, so dass zwischen V und K ein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis
bestand. Während der Besitzzeit hatte K den Pkw leicht fahrlässig beschädigt und war bereits 10.000 km gefahren.
Ansprüche des V gegen K:
I. Vertragliche Ansprüche bestehen nicht, da der Kaufvertrag nichtig war.
III. A. § 985:
III.B. 1. Nutzungen:

K ist als unrechtmäßiger Besitzer zur Herausgabe des Pkw verpflichtet.
a) § 987 scheitert an der fehlenden Rechtshängigkeit zu der Zeit, in der die Nutzungen gezogen
wurden.
b) §§ 988, 818 I, II scheiden aus, da K den Besitz entgeltlich erlangt hat (str.; a.A. BGH, der
§ 988 analog anwendet; dazu ausführlich unten § 19 I 2 b).
c) §§ 990, 987 scheitern an der fehlenden Bösgläubigkeit.
d) § 991 I greift nicht, da K Eigenbesitzer war.

III.B. 2. Schadensersatz: a) § 989 scheitert an der fehlenden Rechtshängigkeit zur Zeit der Beschädigung.
b) §§ 989, 990 I scheitern aufgrund der Gutgläubigkeit des K.
c) § 991 II greift nicht, da K Eigenbesitzer war.
Zwischenergebnis zum EBV:

IV. C. 1. § 823 I:

Im Rahmen des EBV haftet K weder auf Ersatz von Schäden noch auf
Nutzungsersatz.

Zwar hat K schuldhaft das Eigentum des V beschädigt, doch wird § 823 I durch § 993 I a.E.
verdrängt, um das Haftungsprivileg des EBV nicht leerlaufen zu lassen.

V. A. §§ 812 I 1 1. Alt. ; 818 I, II:
Zwar hat K durch Leistung des V den Besitz an dem Pkw ohne rechtlichen Grund erlangt und
muss nach § 812 I 1, 1. Alt. den Besitz zurückübertragen, doch bleibt er – auf den 1. Blick –
vor Nutzungsersatzansprüchen durch die Sperrwirkung des § 993 I a.E. bewahrt. Um jedoch zu
verhindern, dass der unrechtmäßige Besitzer besser behandelt wird als derjenige, der rechtsgrundlos das Eigentum an der Sache erlangt hat und über die §§ 812 I 1, 1. Alt., 818 I gezogene
Nutzungen ersetzen muss, soll nach Ansicht der h.L. der Besitzer entgegen § 993 I a.E. die
Nutzungen nach Bereicherungsrecht ersetzen (dazu ausführlich unten § 19 I 2 b).

I.

Die verschärfte Haftung des verklagten oder bösgläubigen Besitzers

Im Gegensatz dazu ist die Haftung des bösgläubigen oder verklagten Besitzers im Verhältnis zu den
sonstigen allgemeinen Vorschriften verschärft:
1) Ansprüche auf Ersatz von Nutzungen:
a) §§ 987, 990 I: Der auf Herausgabe verklagte Besitzer muss die nach Zustellung der Herausgabeklage (= Rechtshängigkeit) gezogenen Nutzungen unabhängig davon herausgeben, ob diese
noch vorhanden sind. Dies gilt für den bösgläubigen Besitzer bezüglich der Nutzungen, die er ab
Bösgläubigkeit gezogen hat.
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Dies stellt im Verhältnis zu den §§ 812 ff. keine Haftungsverschärfung dar, da auch dort der verklagte bzw.
bösgläubige Besitzer gemäß den §§ 818 IV, 819 I nach den allgemeinen Vorschriften und damit über § 292 nach den
§§ 987 ff. haften würde.

b) §§ 987 II, 990 I: Der verklagte bzw. bösgläubige Besitzer muss – im Gegensatz zur Haftung nach
Bereicherungsrecht – selbst die Nutzungen in Geld ersetzen, die er gar nicht gezogen hat, wenn
er sie nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft hätte ziehen sollen.
c) Exkurs: Der gutgläubige unentgeltliche Besitzer: §§ 988, 818 I, II
Der unentgeltliche Besitzer, der den Besitz von einem Dritten erworben hat, muss nach § 988
dem Eigentümer die gezogenen Nutzungen nach Bereicherungsrecht herausgeben, obwohl
zwischen Eigentümer und Besitzer kein Kondiktionsanspruch besteht. § 988 verweist nur auf
die Rechtsfolgen des Bereicherungsrechts, da § 988 bereits eine Wertung des Vorgangs enthält,
den er regelt. Im Rahmen des Bereicherungsrechts gilt in diesem Zusammenhang nicht der
Vorrang der Leistungsbeziehungen: Selbst wenn der Besitzer den Besitz durch Leistung eines
Dritten erhalten hat, ist er einem direkten Anspruch des Eigentümers ausgesetzt, da er infolge der
Unentgeltlichkeit des Besitzerwerbs im Verhältnis zum Eigentümer nicht schutzwürdig ist.
Beispiel: Der Verwahrer V verleiht einen Pkw an den gutgläubigen D, der V für den Eigentümer hält. Dennoch hat
D kein Recht zum Besitz gegenüber dem Eigentümer E, da V nicht zur Besitzübertragung berechtigt war, so dass
zwischen E und D ein EBV besteht. Da D den Besitz erlangt hat, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen,
schuldet er über die Rechtsfolgenverweisung des § 988 die Herausgabe gezogener Nutzungen nach Bereicherungsrecht (§ 818 I, II), soweit er um die Nutzungen zur Zeit des Herausgabeverlangens noch bereichert ist (§ 818 III).
D kann hingegen über § 818 III einwenden, durch die Nutzungen keinen bleibenden Vermögenswert erlangt zu
haben, weil er z.B. keine eigenen Aufwendungen erspart hat (z.B., weil er mit dem Pkw ziellos durch die Gegend
gefahren ist).

2) Schadensersatzansprüche
a) Da das EBV ein gesetzliches Schuldverhältnis bildet, ist im Rahmen des Schadensersatzes
§ 278 (Haftung für Erfüllungsgehilfen) anwendbar.
b) §§ 990 II, 280 I, II, 286, 287, 2, 1. HS: Der unrechtmäßige bösgläubige Besitzer haftet auch für
Zufall, wenn er sich mit der Herausgabe der Sache in Verzug befindet.
Dies gilt bei deliktischer Entziehung der Sache allerdings auch nach § 848, so dass diese Regelung im Verhältnis zu
den §§ 823 ff. keine Haftungsverschärfung darstellt.

c) § 991 II: Möglicherweise wirkt eine mit dem Oberbesitzer vereinbarte Haftungsverschärfung
(z.B. für Zufall) auch im Verhältnis zum Eigentümer (streitig; dazu unten § 18 III 1 b bb).
d) Eine Zurechnung der Bösgläubigkeit einer Hilfsperson (dazu unten § 18 III 2) erfolgt nach der
Rspr. über § 166 I analog, so dass der Besitzer ohne Exkulpationsmöglichkeit für eine anschließende Beschädigung gemäß § 990 I 1 haftet. Dies stellt eine Haftungsverschärfung im Verhältnis zu § 831 I 2 dar.
Bevor wir uns nun mit den Details des EBV befassen, möchte ich Sie bitten, die Gegenüberstellung der Haftung (gutgläubiger-bösgläubiger Besitzer) noch einmal anhand der Zeichnung
innerhalb der Kursmitschrift nachzuvollziehen und diese Einleitung noch einmal zu lesen. Sie
werden sehen, dass dies die weitere Arbeit erheblich erleichtert.
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§ 18 Die Verpflichtung zum Schadensersatz
I.

Die Haftung des Nichtbesitzers

Fall: Der Schädiger S beschädigt durch ein gewagtes Abbiegemanöver das Fahrzeug des vorfahrtsberechtigten Eigentümers
E.

Wird das Eigentum durch einen Schädiger verletzt, der zur Zeit der Schädigung nicht Besitzer der
Sache war, so haftet der Schädiger gemäß den §§ 823 ff. auf Schadensersatz. Das EBV kann ja gar
nicht gelten, da der Schädiger nicht Besitzer der beschädigten Sache war.

II. Die Haftung des rechtmäßigen Besitzers
Fall: Der Mieter M eines Pkw hat das Fahrzeug des Eigentümers E schuldhaft zerstört.

Auch hier besteht auf den ersten Blick kein Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, da der Besitzer zum Besitz
der Sache berechtigt ist und daher keine Vindikationslage gegeben ist. Der Besitzer haftet nach den
Regeln der Leistungsstörungen bezüglich des betreffenden Schuldverhältnisses, das ihn zum Besitz der
Sache berechtigt; ergänzend trifft ihn die deliktische Haftung der §§ 823 ff.
Folge: M haftet gegenüber dem Vermieter nach den §§ 280 I, III, 283 wegen verschuldeter Unmöglichkeit der ihn treffenden
Rückgabeverpflichtung aus § 546. Ergänzend trifft ihn die deliktische Haftung des § 823 I.

 Beachte: Der Haftungsmaßstab des Vertragsrechts beeinflusst den des Deliktsrechts!
Beispiel: Bei unentgeltlicher Verwahrung haftet der Verwahrer für die Beschädigung bzw. Zerstörung der Sache gemäß
§ 280 I nach § 690 aufgrund der Unentgeltlichkeit nur für eigenübliche Sorgfalt und grobe Fahrlässigkeit. Dieser
Verschuldensmaßstab gilt auch im Deliktsrecht, da ansonsten die vertragliche Haftungsmilderung leerlaufen würde.

-Klausurtipp:
Die spezifische Problematik des EBV ergibt sich aus der Konkurrenz des EBV mit vertraglichen
und deliktischen Ersatzansprüchen. Dieses Konkurrenzproblem lässt sich auf eine Frage reduzieren:
Tritt die (regelmäßig verschärfte) Haftung des EBV zu den vertraglichen, deliktischen und
bereicherungsrechtlichen Ansprüchen in freier Anspruchskonkurrenz hinzu oder werden die
§§ 987 ff. durch die vertragliche und deliktische Haftung verdrängt?
Eine Anspruchskonkurrenz hätte für den Gläubiger zahlreiche Vorteile:
– Der Schuldner haftet innerhalb des EBV für das Verhalten von Hilfspersonen ohne Exkulpationsmöglichkeit gemäß § 278.
– Eine mit dem mittelbaren Besitzer vereinbarte Haftungsverschärfung des unmittelbaren Besitzers
wirkt nach § 991 II auch zugunsten des Eigentümers.
– Der Maßstab des Verschuldens im Sinne des § 989 ist sowohl im Verhältnis zum Vertragsrecht
als auch zum Deliktsrecht verschärft.
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Problem 1: Der „nicht so“-berechtigte Besitzer
Fall: Der Mieter M hat für eine Urlaubsreise einen Kleinwagen gemietet. Während der Fahrt verlässt er die befestigten
Straßen und fährt mit dem Wagen ins Gelände, wo der Wagen durch Äste und Sträucher stark verkratzt wird. Haftet M
neben § 280 I 1 für die Pflichtverletzung des Mietvertrages und den §§ 823 ff. auch noch gemäß den §§ 989, 990 I 1 auf
Schadensersatz, weil er wusste, dass er die Sache in dieser Weise nicht benutzen durfte?

a) Nach einer Ansicht (RGZ 157, 132, 135; Westermann § 31 III 2 b) haftet der rechtmäßige Besitzer,
der sein Besitzrecht überschreitet (indem er die Sache beschädigt), als „nicht so“-Berechtigter
nach den Regeln der §§ 989, 990. Diese Haftung tritt neben die Haftung des Vertragsrechts und
des Deliktsrechts als haftungssteigernde Auffangregel, denn nach h.M. gilt im Rahmen der
§§ 989 ff. (dazu unten § 18 III 2) ein strengerer Verschuldensmaßstab als im Deliktsrecht.
b) Die h. M. (Palandt/Bassenge Rz. 3 vor §§ 987 ff.; MünchKomm/Medicus Rz. 11 vor §§ 987 ff.; Baur § 11 B I 1)
lehnt eine Anwendung der §§ 989, 990 ab, da die Haftung aus Vertrags- und Deliktsrecht
ausreicht, so dass für eine Anwendung des EBV kein Bedürfnis besteht. Die Überschreitung des
Besitzrechts ändert nichts daran, dass der Besitzer grundsätzlich zum Besitz berechtigt ist.
Problem 2: Der „nicht mehr“-berechtigte Besitzer
Fall: Der Mieter / Pächter / Leasingnehmer beschädigt die Sache, nachdem der Gebrauchsüberlassungsvertrag abgelaufen ist. Verdrängen die Ansprüche des Rechts der Leistungsstörungen und des Deliktsrechts die Regeln des EBV?

Ist der Besitzer für einen bestimmten Zeitraum zum Besitz berechtigt gewesen, so stellt sich die
Frage, ob er nach diesem Zeitraum (z.B. nach Kündigung des Mietvertrages) zum unberechtigten Besitzer
wird und nach den Regeln des EBV auf Schadensersatz haftet. Diese Frage stellt sich allerdings nach
§ 990 I 2 nur, wenn der Besitzer definitiv weiß, dass er kein Recht zum Besitz mehr hat.
a) Lehre vom Vorrang des Vertragsverhältnisses (Baur § 11 B I 2; Raiser JZ 1961, 529): Vertragliche
Rückgewähransprüche (z.B. §§ 546, 604) verdrängen die gesetzlichen (z.B. § 985) und schließen
daher eine Vindikationslage aus. Der Besitzer haftet demnach nicht gemäß den §§ 989, 990,
sondern nur nach den Regeln der Leistungsstörungen, da das vertragliche Schuldverhältnis mit
seinen spezifischen Leistungspflichten das EBV überlagert.
b) Ein Teil der Lehre (z.B. Palandt/Bassenge a.a.O.; MünchKomm/Medicus Rz. 19 vor §§ 987 ff.) lässt zwar
bezüglich der Herausgabe der Sache eine Anspruchskonkurrenz zwischen Vertragsrecht und
§ 985 zu, lehnt aber die Haftung gemäß den §§ 987 ff. ab, da für eine zusätzliche Haftung neben
den Regeln des Vertragsrechts (Leistungsstörungen) und des Deliktsrechts kein Bedürfnis mehr
besteht.
c) Die h.M. (BGH NJW 2008, 221; Staudinger/Gursky Rz. 12 vor §§ 987 ff. m.w.N.) nimmt auch hier eine
echte Anspruchskonkurrenz an: Die Regeln des EBV treten neben die bereits bestehenden
Ansprüche aus Vertrag und Delikt als haftungssteigernde Auffangregel. Das erloschene
Recht zum Besitz könne den ehemals zum Besitz Berechtigten nicht privilegieren, da er eben zur
Zeit der Beschädigung die Sache nicht mehr besitzen und auch nicht benutzen durfte.
Beispiel: Der Mieter hat nach Ablauf der Mietzeit die Sache nicht mehr benutzen dürfen und steht daher im Falle
der Beschädigung der Mietsache jedem anderen unrechtmäßigen Besitzer gleich.
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Problem 3: Die Umwandlung von berechtigtem Fremdbesitz in unberechtigten Eigenbesitz
Fall: Der Mieter veräußert die Sache an einen gutgläubigen Dritten. Er muss dem Eigentümer gemäß den §§ 285 I /
687 II 1, 681, 2; 667 / 816 I 1 den Erlös aus der Weiterveräußerung herausgeben und haftet ihm gemäß den §§ 280 I,
III, 283, / 687, 678 / 823 I, 823 II i.V.m. 246 II StGB / 826 auf Schadensersatz. Tritt die Haftung der §§ 989, 990 I auf
Schadensersatz zu diesen Ansprüchen hinzu?

a) Nach einer Auffassung (BGHZ 31, 129; Westermann § 31 III 2) soll der bisherige rechtmäßige
Fremdbesitzer (z.B. Mieter), der unberechtigt Eigenbesitz an der Sache begründet, nach § 990
I haften. Fremdbesitz und Eigenbesitz sind derart wesensverschieden, dass allein durch die
Änderung der Willensrichtung ein EBV entstehen kann.
b) Die Gegenansicht (MünchKomm/Medicus Rz. 11 vor §§ 987; Palandt/Bassenge Rz. 1 d bb vor § 987 m.w.N.)
hält dem entgegen, dass allein durch die Umwandlung des Besitzerwillens die Besitzlage
noch nicht unrechtmäßig wird; der Besitzer bleibt nach wie vor zum Besitz berechtigt.
Vertragliche, quasivertragliche und deliktische Ersatzansprüche reichen auch hier aus.
Problem 4: Die Haftung des Besitzers, der die Sache jederzeit herausgeben muss
Fall: Der Entleiher / Verwahrer beschädigt grob fahrlässig die Sache während der Besitzzeit. Er haftet daher auf
Schadensersatz sowohl nach § 280 I als auch nach § 823 I (beachte aber, dass das Haftungsprivileg des § 690 nicht nur
das Verschulden des § 280 I, sondern auch das des Deliktsrechts bestimmt!). Tritt zu dieser Haftung ein Anspruch aus
§ 989 hinzu?

Der Entleiher, Verwahrer oder rechtmäßige Geschäftsführer ohne Auftrag ist zwar für die Zeit des
Besitzes zum Besitz berechtigt, muss aber dennoch jederzeit damit rechnen, die Sache an den Eigentümer zurückgeben zu müssen.
a) Der BGH (BGH LM Nr. 2 zu § 688) bejaht in diesen Fällen eine Haftung gemäß § 989, da das
Entstehen einer Vindikationslage allein vom Willen des Eigentümers abhängt, der die
Sache jederzeit herausverlangen kann. Daher muss der Besitzer jederzeit mit der Herausgabe
rechnen und kann insoweit einem verklagten Besitzer gleichgestellt werden.
b) Die Gegenansicht (MünchKomm/Medicus Rz. 14 vor § 987; Palandt/Bassenge Rz. 3 ff. vor § 987 m.w.N.) hält
dem entgegen, dass bis zum Herausgabeverlangen der Besitzer berechtigter Besitzer sei und
somit mangels Vindikationslage eine Haftung aus § 989 nicht in Betracht kommt. Im
Übrigen geht der Anspruch aus § 989 nicht über das Recht der Leistungsstörungen hinaus: Auch
hier haftet der Schuldner für Hilfspersonen nach § 278 ohne Exkulpation.
Nach dieser Ansicht beginnt die verschärfte Haftung des § 989 erst, wenn der Schuldner unberechtigt die Herausgabe verweigert.

III. Die Haftung des unrechtmäßigen Besitzers
1) Der Besitzer ist gutgläubig.
a) Die Haftung des gutgläubigen Eigenbesitzers
aa) Der gutgläubige Eigenbesitzer hat den Besitz von einem Dritten erhalten.
Fall: Der gutgläubige Käufer K hat vom Dieb einen gestohlenen Wagen gekauft und fahrlässig beschädigt. Der
Eigentümer E verlangt von K Schadensersatz.
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Hat der gutgläubige Eigenbesitzer die Sache von einem Dritten erhalten, so haftet er überhaupt nicht auf Schadensersatz:
(a)
(b)
(c)
(d)

Er haftet nicht nach § 989, weil er nicht verklagt ist.
Er haftet nicht nach § 990, weil er gutgläubig ist.
Er haftet nicht nach § 991 II, weil es kein Besitzmittlungsverhältnis gibt.
Er haftet nicht nach den §§ 823 ff., weil diese Regelungen durch § 993 I a.E. verdrängt
sind (beachte die Funktion des EBV, gerade diesen Besitzer vor Schadensersatzansprüchen zu
bewahren!).

bb) Der gutgläubige Eigenbesitzer hat sich den Besitz selbst verschafft.
Fall: Wochenlang lehnte ein altes, ramponiertes Fahrrad unverschlossen an einem Gartenzaun. In der irrigen
Annahme, der ehemalige Eigentümer habe das Fahrrad i.S.d. § 959 derelinquiert, nimmt B das Fahrrad mit
nach Hause. Bei der Benutzung des Fahrrads wird das Rad beschädigt. Der Eigentümer E verlangt von B
Schadensersatz für die Beschädigung gemäß § 823 I.

Hat der gutgläubige Eigenbesitzer sich den Besitz an der Sache selbst verschafft, so haftet er
zwar nicht nach den Regeln des EBV, weil deren Voraussetzungen nicht vorliegen (siehe oben
aa). Es könnte jedoch über § 992 der Weg zur deliktischen Haftung durch die verbotene
Eigenmacht des Besitzers eröffnet sein, da B dem E den Besitz i.S.d. § 858 ohne dessen
Willen entzogen hat. Obwohl die verbotene Eigenmacht des § 858 kein Verschulden voraussetzt, wird man in derartigen Fällen zum Schutz des gutgläubigen Eigenbesitzers für die verbotene Eigenmacht Verschulden voraussetzen müssen, da ansonsten der Eigenbesitzer ohne
Verschulden bei der Besitzerlangung gemäß den §§ 823 ff. den Schaden ersetzen müsste.
b) Die Haftung des gutgläubigen Fremdbesitzers
aa) Der Besitzer hat den Besitz vom Eigentümer erlangt.
Fall: Der Mieter M besitzt die Sache aufgrund eines nichtigen Mietvertrages und beschädigt sie schuldhaft.
Der Eigentümer E verlangt Schadensersatz.

(1)Vertragliche Schadensersatzansprüche aus § 280 I wegen einer Pflichtverletzung des
Mietvertrages bestehen infolge der Nichtigkeit des Mietvertrages nicht.
(2)Schadensersatzansprüche gemäß den §§ 989, 990 scheitern daran, dass M zur Zeit der
Beschädigung weder auf Herausgabe verklagt noch bösgläubig war, weil er die
Nichtigkeit des Mietvertrages nicht kannte.
(3)Ein Schadensersatzanspruch könnte sich aber aus § 823 I ergeben. Zwar hat M die dem E
gehörende Sache schuldhaft beschädigt, so dass die Voraussetzungen des § 823 I vorliegen, doch scheint die Anwendbarkeit des § 823 I durch § 993 I a.E. gesperrt, da der
gutgläubige, nicht verklagte Besitzer vor Schadensersatzansprüchen bewahrt werden soll,
die sich nicht aus dem EBV ergeben. Bei der Sperrwirkung des § 993 I a.E. ist aber
folgendes zu bedenken: Der gutgläubige Fremdbesitzer muss ebenso wie der gutgläubige Eigenbesitzer solange vor Schadensersatzansprüchen bewahrt werden, wie
er sich im Rahmen des vermeintlich gestatteten Besitzrechts bewegt. Er haftet aber
auf Schadensersatz gemäß den §§ 823 ff., wenn er mit der Sache in einer Art und
Weise verfährt, wie er dies auch bei bestehendem Recht zum Besitz nicht gedurft
hätte = Fremdbesitzerexzess.
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Folge: Da M auch bei bestehendem Besitzrecht aus § 823 I auf Schadensersatz haften
würde, soll er bei nichtigem Mietvertrag nicht besser stehen als wenn der Mietvertrag
wirksam wäre; die Sperrwirkung des § 993 I a.E. gilt in diesem Fall nicht. M muss daher
den Schaden gemäß § 823 I ersetzen.
bb) Der gutgläubige Fremdbesitzer hat den Besitz von einem Dritten erlangt.
Fall: Der Dieb D hat den gestohlenen Wagen an seinen gutgläubigen Freund F vermietet, der den Wagen
schuldhaft beschädigt. Der Eigentümer E verlangt von F Schadensersatz.

War der Dritte gegenüber dem Eigentümer nicht berechtigt, den Besitz zu übertragen,
so besteht zwischen dem Eigentümer und dem unmittelbaren Besitzer ein EBV (ansonsten
gilt § 986 I 1 2. HS). Es gelten die §§ 991 II, 989: Ist der unmittelbare Besitzer gegenüber
seinem Oberbesitzer verantwortlich, so haftet er auch gegenüber dem Eigentümer.
Wenn F den Wagen schuldhaft beschädigt, so haftet er nach § 280 I gegenüber D; also haftet er auch gegenüber
dem Eigentümer.

Dieses Ergebnis ist gerechtfertigt: Hätte F den Mietvertrag mit dem Eigentümer geschlossen,
so wäre er ja auch ihm gegenüber verantwortlich. Trotz seiner Gutgläubigkeit verdient nur
derjenige Schutz, der glaubt, sich so verhalten zu dürfen.
Zusätzlich haftet selbst der gutgläubige Fremdbesitzer in solchen Fällen nach den Regeln des
Deliktsrechts (= Fremdbesitzerexzess). Die §§ 823 ff. sind anwendbar, weil der Besitzer dem
Eigentümer gegenüber ja auch bei bestehendem Besitzrecht verantwortlich gewesen wäre.
-Klausurtipp für § 991 II:
Es kommt nicht darauf an, ob der unmittelbare Besitzer für den Eigentümer oder für einen
Dritten besitzt. Entscheidend ist, dass er keinen Schutz verdient, wenn er sein vermeintliches
Besitzrecht überschreitet.
Beachte:
1. § 991 II gilt auch, wenn der Vertrag des unmittelbaren Besitzers zu seinem Oberbesitzer
(z.B.: F-Dieb) unwirksam ist, da ansonsten der unmittelbare Besitzer bei einem unwirksamen Vertrag besser stünde als bei einem wirksamen Vertrag.
2. Problem: Haftet der unmittelbare Besitzer gegenüber dem Eigentümer auch für eine
Haftungsverschärfung, die er mit seinem Oberbesitzer vereinbart hatte?
Beispiel: Haftet F gegenüber dem Eigentümer auch für zufälligen Untergang der Sache, wenn er gegenüber
dem Dieb für Zufall vertraglich haftet?
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➢

Nach h.M. (Staudinger/Gursky § 991 Rz. 15; Palandt/Bassenge § 991 Rz. 2; RGRK/Pikart § 991 Rz. 10)
ergibt sich der Haftungsmaßstab stets aus dem Innenverhältnis (hier: F - D). Daher kann
eine interne Haftungsverschärfung auch die externe Haftung gegenüber dem wahren
Eigentümer verschärfen.

➢

Nach anderer Ansicht (MünchKomm/Medicus § 991 Rz. 10) muss das für die Anwendung des
§ 989 erforderliche Verschulden auch im Rahmen des § 991 II gelten, da ansonsten im
Verhältnis zum Eigentümer der unrechtmäßige gutgläubige Fremdbesitzer (F) wegen der
Vereinbarung mit dem Oberbesitzer (E) schlechter stünde als der bösgläubige Eigenbesitzer (D), der selbst nur bei Verschulden haftet.
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2) Der Besitzer ist auf Herausgabe verklagt / bösgläubig: §§ 989, 990
a) Der Besitzer ist auf Herausgabe verklagt und haftet somit gemäß § 989, wenn der Eigentümer
ihn gemäß § 985 oder § 894 BGB verklagt hat und ihm die Klage zugestellt wurde (§§ 253, 261
ZPO), also mit Eintritt der Rechtshängigkeit.
b) Der Besitzer ist gemäß § 990 I 1 bösgläubig, wenn er bei Besitzerwerb weiß oder infolge grober
Fahrlässigkeit nicht weiß, dass er kein Recht zum Besitz hat (BGH NJW 2016, 3235 mwN). War der
Besitzer bei Besitzerwerb bezüglich seiner Berechtigung gutgläubig, so schadet ihm gemäß § 990
I 2 im Nachhinein nur positive Kenntnis der mangelnden Berechtigung.
3) Sonderfragen des Schadensersatzanspruchs
a) Der Begriff des Verschuldens bezüglich der Verschlechterung / Unmöglichkeit der Herausgabe
Fall: Der Mieter M hat aufgrund eines nichtigen Mietvertrages den Besitz an einem Pkw erlangt. Obwohl er die
Nichtigkeit des Mietvertrages erkannt hat, benutzt er das Fahrzeug weiterhin und gerät bei überfrierender Nässe von
der Fahrbahn, ohne dass ihn diesbezüglich ein Verschulden trifft. Der Eigentümer verlangt Schadensersatz gemäß
§ 989; M wendet fehlendes Verschulden bezüglich der Beschädigung ein.

aa) Der Begriff des Verschuldens im Sinne des § 989 ist nach h.M. (Westermann § 32 IV 1;
Staudinger/Gursky § 989 Rz. 9; a.A. Palandt/Bassenge § 989 Rz. 5) nicht mit dem des § 276 (= Vorsatz
und Fahrlässigkeit) gleichzusetzen. Der Besitzer haftet vielmehr für jedes ihm zurechenbare
freiwillige Verhalten, das die Beschädigung der Sache nach Rechtshängigkeit /
Bösgläubigkeit verursacht hat. Dies wird damit begründet, dass der Besitzer nach den
Wertungen der §§ 989, 990 I verpflichtet ist, die Sache an den Eigentümer im dem Zustand
herauszugeben, in dem sich die Sache bei Eintritt der Rechtshängigkeit bzw. Bösgläubigkeit
befindet. Ist er dazu aufgrund eines ihm zurechenbaren Verhaltens jetzt nicht mehr in der
Lage, so haftet er gemäß § 989.
bb) Beachten Sie bitte, dass die Vindikationslage zwischen dem Eigentümer und dem nichtberechtigten Besitzer ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet und dass der Besitzer daher
auch über § 278 für die schuldhafte Verschlechterung der Sache durch Hilfspersonen haftet.
b) Die erweiterte Haftung der §§ 990 II, 280 I, II, 286 ff.
Fall: Der Mieter M hat vom Eigentümer E einen Pkw gemietet, wobei sich der Mietvertrag als nichtig erweist.
Obwohl E den M mehrfach zur Herausgabe auffordert, gibt M den Wagen nicht zurück, so dass E gezwungen ist,
einen Ersatzwagen zu mieten. E verlangt die ihm entstandenen Mietkosten von M ersetzt.
Alternative: E hätte den Wagen bei rechtzeitiger Rückgabe mit 1.000 Euro Gewinn an D veräußern können, der
jetzt aber nicht mehr am Kauf des Wagens interessiert ist. E verlangt 1.000 Euro Ersatz für den entgangenen Gewinn.

aa) Der bösgläubige Besitzer haftet auch für Verzögerungsschäden (z.B.: Zufälliger Untergang bzw.
zufällige Beschädigung / § 287, 2, 1.Halbsatz), wenn er sich mit der Herausgabe der Sache an den
Eigentümer in Verzug befindet.
Die Haftung des Besitzers wird dadurch erweitert, dass er dem Eigentümer über die §§ 280 I,
II, § 286 I auch den Vorenthaltungsschaden ersetzen muss, also den Schaden, der dadurch
entstanden ist, dass er die Sache nicht rechtzeitig zurückgegeben hat. M muss daher die dem
E entstandenen Mietkosten bzw. den entgangenen Gewinn ersetzen.
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-Klausurtipp: Da es sich bei § 990 II um eine im Verhältnis zu § 989 weitergehende
Haftung handelt, müssen zusätzlich zur Bösgläubigkeit die Voraussetzungen des
Verzuges beim Besitzer gegeben sein: Es muss also eine Mahnung erfolgt sein bzw. der
bösgläubige Besitzer muss auf Herausgabe verklagt worden sein (§ 286 I). Daraus folgt:
(1)Der verklagte Besitzer haftet nach § 990 II nur für Zufall, wenn er auch bösgläubig
ist. Ansonsten wäre § 990 II ja keine weitergehende Haftung, sondern eine andere Haftung!
(2)Der bösgläubige Besitzer gilt nicht als bereits verklagt (durch eine etwaige Gleichstellung
989 = 990), sondern muss gemahnt bzw. auf Herausgabe verklagt worden sein.
Ansonsten wäre der Begriff „weitergehend“ unsinnig, da er an keine weiteren Voraussetzungen anknüpfen würde; der bösgläubige Besitzer befände sich stets in Verzug!

 Auf einen Nenner gebracht: Ohne zusätzliche Voraussetzungen (Verzug) keine zusätzliche
Haftung (für Vorenthaltungsschäden nach den §§ 280 I, II, § 286; für zufälligen Untergang gemäß § 287, 2,
1. HS).
 Allerdings wird der bösgläubige Besitzer die Sache oftmals durch verbotene Eigenmacht
oder eine Straftat erlangt haben. In diesem Fall eröffnet § 992 den zusätzlichen Weg zum
Deliktsrecht, wo der deliktische Besitzer ebenfalls über § 848 für den zufälligen Untergang
der Sache haftet.
c) Die Zurechnung der Bösgläubigkeit einer Hilfsperson bei Besitzerwerb im Rahmen des
§ 990 I
Fall: Der Chef C beauftragt seinen Vertreter A, einen Lkw zu erwerben. Infolge grober Fahrlässigkeit verkennt A
die mangelnde Berechtigung des Veräußerers V, so dass der gutgläubige Erwerb des C gemäß den §§ 929, 1; 932 I 1
daran scheitert, dass C sich die Bösgläubigkeit seines Vertreters i.S.d. § 932 II nach § 166 I zurechnen lassen muss.
Nachdem der Lkw im Betrieb des C durch einen Angestellten beschädigt wird, verlangt der wahre Eigentümer E
Schadensersatz gemäß den §§ 989, 990 I. C wendet ein, er persönlich sei bei Besitzerwerb gutgläubig gewesen.
E hingegen behauptet, C müsse sich die Bösgläubigkeit des A bei Besitzerwerb zurechnen lassen.

Die §§ 164 ff. gelten beim Erwerb des Besitzes nicht, da der Besitzerwerb nicht durch Willenserklärungen, sondern in Form eines Realaktes durch Erwerb der tatsächlichen Sachherrschaft
erfolgt. Daher kann der Besitzerwerb nur durch Besitzdiener / Besitzmittler erfolgen.
Dabei stellt sich ein vieldiskutiertes Problem: Wirkt die Bösgläubigkeit der Hilfsperson bei
Besitzerwerb zu Lasten des Vertretenen?
aa) Die h.M. (z.B.: BGH NJW -RR- 2008, 1397; BGHZ 32, 56 ff.; Westermann § 14 III; Palandt/Bassenge § 990
Rz. 6) nimmt eine Zurechnung der Bösgläubigkeit von Hilfspersonen über § 166 I analog
(keine Exkulpationsmöglichkeit!) in Fällen vor, in denen der Besitzdiener ähnlich einem
Vertreter völlig frei hat handeln dürfen. Begründet wird dies damit, dass nur auf diese
Weise vermieden wird, dass die Bösgläubigkeit beim Eigentumserwerb (dort gilt § 166 I direkt)
anders beurteilt wird als die Bösgläubigkeit beim Besitzerwerb nach § 990 I.
bb) Nach der Gegenmeinung (z.B. Prütting, Rz. 73; Roth, JuS 1997, 710, 711; Baur § 5 II 1 c; Medicus BR
581) soll § 831 I 1 analog gelten mit der Exkulpationsmöglichkeit des § 831 I 2. Ansonsten
würde der Besitzer über die §§ 990, 278 schärfer haften als der Nichtbesitzer, dessen
Verrichtungsgehilfe die Sache zerstört, da sich der Nichtbesitzer für seine Hilfsperson nach
§ 831 I 2 exkulpieren kann.
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Baur weist ferner darauf hin, dass es sich bei § 990 um einen deliktsähnlich gestreckten Tatbestand handelt, der neben der Bösgläubigkeit des Besitzers die schuldhafte Beschädigung
der Sache voraussetzt. Im übrigen würde ansonsten die durch § 992 vorgesehene
Haftungsverschärfung desjenigen Besitzers unsinnig, der den Besitz durch verbotene
Eigenmacht oder Straftat erlangt hat: Nach § 992 haftet dieser Besitzer nicht nur nach den
Regeln des EBV, sondern zusätzlich nach den Regeln des Deliktsrechts, wo er sich aber nach
§ 831 I 2 für seine Hilfspersonen exkulpieren kann. Der Besitzer würde also in den
„leichteren“ Fällen des § 990 über die analoge Anwendung des § 166 I ohne Exkulpation
schärfer haften als in den „schwereren“ Fällen des § 992.
d) Die Bösgläubigkeit Minderjähriger im Rahmen des § 990 I
Fall: Der minderjährige M hat ohne Zustimmung seiner Eltern ein Segelboot gemietet und fahrlässig beschädigt. Da
der Mietvertrag bei verweigerter Genehmigung der Eltern gemäß § 108 II nichtig ist, bestand zwischen M und dem
Eigentümer zur Zeit der Beschädigung ein EBV. Fraglich erscheint nur, ob der Minderjährige bösgläubig i.S.d.
§ 990 I 1 war.

aa) Nach der ersten Ansicht (Pinger MDR 1974, 184, 187 m.w.N.) gilt § 166 I analog: Zum Schutz
des Minderjährigen soll unabhängig von der Frage, wie der Minderjährige den Besitz erlangt
hat, die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters entscheiden. Der Minderjährige haftet daher
gemäß § 990 I 1 nur, wenn sein gesetzlicher Vertreter wusste, dass sein Kind unrechtmäßiger
Besitzer war.
bb) Nach anderer Auffassung (MünchKomm/Medicus § 990 Rz. 15; Palandt/Bassenge § 990 Rz. 3;
Baur/Stürner § 11 A II 2) gilt § 828 analog: Es entscheidet die persönliche Einsichtsfähigkeit
unabhängig von der Art des Besitzerwerbs, damit der Minderjährige nicht im EBV besser
gestellt wird als im Deliktsrecht.
cc) Nach einer weiteren, meiner Meinung nach vorzugswürdigen Ansicht muss bei der Bösgläubigkeit eines Minderjährigen danach differenziert werden, wie der Minderjährige den
Besitz erlangt hat (BGHZ 55, 128; Palandt/Thomas § 819 Rz. 2 c jeweils zum Parallelproblem des § 819
I):
(1)§ 166 I analog gilt in Fällen, in denen am Minderjährigenschutz gescheiterte Vertragsbeziehungen rückabgewickelt werden müssen. Dies kann natürlich nur dort gelten, wo der Minderjährige kein Eigentum erworben hat (was ja nach § 107 lediglich rechtlich
vorteilhaft wäre!), also im Rahmen von gescheiterten Gebrauchsüberlassungsverträgen; hier
hat der Minderjährigenschutz Vorrang vor dem Interesse des Eigentümers auf Schadensersatz.
(Vergleichen Sie bitte zum ähnlich gelagerten Problem der Bösgläubigkeit i.S.d. § 819 I die Kursmitschrift
zum Bereicherungsrecht = „Flugreisefall“; sowie Langels, SchuldR BT 3 § 21 I 5).

(2) § 828 analog gilt in Fällen, in denen der Minderjährige den Schutz des § 166 I analog
nicht verdient, weil er sich den Besitz durch verbotene Eigenmacht bzw. Straftat
verschafft hat: Da er in diesem Fall über § 992 auch nach Deliktsrecht haftet, ist die
Symmetrie zu § 828 gerechtfertigt.
Selbst wenn der Minderjährige den Besitz im Rahmen einer gescheiterten Vertragsbeziehung erworben hat, gilt jedoch § 828 analog, wenn sich der Minderjährige den Besitz
durch einen Betrug oder eine ähnlich gelagerte Straftat verschafft hat, wenn er z.B. den
Verkäufer arglistig über seine Geschäftsfähigkeit getäuscht hat. In diesen Fällen muss der
Minderjährige über die §§ 990 I, 987 auch gezogene Nutzungen ersetzen, obwohl der
Vertrag infolge der §§ 106 ff. nichtig ist. Der Minderjährigenschutz wird hier durch die
Wertung des § 828 überlagert, wenn der Minderjährige die Gebrauchsvorteile durch eine
unerlaubte Handlung erlangt hat (MünchKomm/Gitter Rz. 30 vor §§ 104 ff.).
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§ 19 Die Ansprüche des Eigentümers auf Ersatz der Nutzungen:
§§ 987, 988, 990, 991 I
I.

Die Haftung des nicht verklagten, gutgläubigen Besitzers

1) Der Besitzer hat den Besitz von einem Dritten erlangt.
a) Entgeltlich
Fall: Der gutgläubige Eigenbesitzer hat einen gestohlenen Pkw unter Vorlage einer perfekt gefälschten Zulassungsbescheinigung gekauft und soll nun dem Eigentümer die gezogenen Nutzungen ersetzen.

Der gutgläubige, nicht verklagte Besitzer, der den Besitz nicht durch verbotene Eigenmacht oder
durch Straftat erlangt hat und für den Besitzerwerb eine Gegenleistung erbracht hat, haftet nach
§ 993 I a.E. nicht auf Ersatz der gezogenen Nutzungen (Funktion des EBV!). Nur Übermaßfrüchte,
die über eine ordnungsgemäße Wirtschaft hinaus gezogen wurden, sind zu ersetzen und auch
diese nur über Bereicherungsrecht (§ 818 III!).
b) Unentgeltlich
Fall: Der Besitzer hatte sich den gestohlenen Wagen vom Dieb geliehen, den er jedoch für den Eigentümer hielt.

Hat der Besitzer den Besitz unentgeltlich erlangt, so haftet er gemäß § 988 über Bereicherungsrecht (= Rechtsfolgenverweisung!) gemäß § 818 I, II auf Ersatz der gezogenen Nutzungen, da er aufgrund der fehlenden Gegenleistung (kein Vermögensverlust für den Besitzerwerb)
minder schutzwürdig ist. Da er die Nutzungen aber nur nach Bereicherungsrecht herausgeben
muss, kann er sich als gutgläubiger Kondiktionsschuldner auf § 818 III berufen: Er muss die
Nutzungen nur soweit herausgeben, wie er zur Zeit des Herausgabeverlangens noch um die
erlangten Gebrauchsvorteile bereichert ist.
Beispiel: Der Besitzer haftet, wenn er eigene Aufwendungen erspart hat, weil er ansonsten einen Pkw gemietet hätte.
Er haftet aber nicht, wenn er (!) nachweisen kann, dass die gezogenen Nutzungen für ihn keinen Vermögenswert
hatten, weil er z.B. ziellos durch die Gegend gefahren ist.

2) Der Besitzer hat den Besitz vom Eigentümer erlangt
a) Unentgeltlich
Fall: Der Eigentümer hat seinem Freund B seinen Pkw aufgrund eines nichtigen Leihvertrages zur Verfügung
gestellt.

Infolge der Nichtigkeit des Leihvertrages ist F ein unrechtmäßiger Besitzer, der für den Besitzerwerb keine Gegenleistung erbracht hat, so dass die Voraussetzungen des § 988 vorliegen. Dies
hätte zur Folge, dass F über die §§ 988, 818 I, II die gezogenen Nutzungen soweit herausgeben
müsste, wie er um die Nutzungen bereichert ist. Man muss aber in diesem Zusammenhang daran
denken, dass F bei wirksamem Leihvertrag die Nutzungen ersatzlos hätte behalten dürfen und
dass er die Nichtigkeit des Leihvertrages nicht kannte; es erscheint daher fraglich, ob F durch die
Gebrauchsvorteile dadurch ungerechtfertigt bereichert ist, dass er eigene Aufwendungen, z.B.
Mietwagenkosten, erspart hat.
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b) Entgeltlich
Fall: B hat den Besitz aufgrund eines nichtigen Mietvertrags vom Eigentümer erlangt.

Hier hätte der Besitzer bei wirksamem Gebrauchsüberlassungsvertrag ein Entgelt für die
Nutzungen zahlen müssen. Es kann nicht angehen, dass er bei nichtigem Vertrag die
Nutzungen ersatzlos behalten kann und daher bei nichtigem Vertrag besser steht als bei
einem wirksamen Vertrag. Insofern besteht über das zu findende Ergebnis Einigkeit.
aa) BGH: § 988 analog: Rechtsgrundlos = unentgeltlich
Nach der Rspr. (BGH NJW 1995, 454 m.w.N.) stellen die §§ 987 ff. bzgl. der Ansprüche auf
Nutzungsersatz gegen einen unrechtmäßigen Besitzer eine abschließende Regelung dar; das
Ergebnis muss daher innerhalb der §§ 987 ff. gefunden werden. Dabei stellt der BGH den
aufgrund eines nichtigen oder angefochtenen Vertrages erlangten Besitz dem
unentgeltlich erlangten Besitz gleich, da in beiden Fällen der Besitzer für den
Besitzerwerb keine Gegenleistung erbringen müsse. Der Besitzer haftet daher über die
§§ 988 analog, 818 I, II auf Ersatz der Nutzungen, um die er noch zu Unrecht bereichert ist.
bb) H.L.: Die Sperrwirkung des § 993 I a.E. gilt nicht.
Nach der h.L. (z.B. Roth JuS 2003, 937, 940; Staudinger/Gursky § 988 Rz. 3; Medicus Rz. 600 m.w.N.)
soll derjenige, der den Besitz ohne rechtlichen Grund erlangt hat, über die §§ 812 ff.
die gezogenen Nutzungen ersetzen. Die Sperrwirkung des § 993 I a.E. soll hier nicht gelten,
da ansonsten der Besitzer bei nichtigem Vertrag besser steht als bei wirksamem Vertrag.
cc)

-Klausurtipp: Das o.g. Problem stellt sich insbesondere in Fällen, in denen der
Besitzer den Besitz aufgrund eines nichtigen Kaufvertrages erlangt:
(1)Der Kaufvertrag ist nichtig, die Übereignung ist wirksam.
Fall: Verkäufer V hat dem Käufer K seinen Pkw verkauft. 4 Monate später ficht V den Kaufvertrag wegen
Irrtums nach § 119 I an.

K hat aufgrund des Abstraktionsprinzips Eigentum erworben. Er schuldet Rückübereignung und Ersatz gezogener Nutzungen gemäß den §§ 812 I 1, 1. Alt.; 818 I, II Zug um
Zug gegen Rückzahlung des Kaufpreises. Die Sperrwirkung des § 993 I a.E. kann hier
nicht gelten, da K Eigentümer war und daher zwischen V und K kein EBV bestand.
Konsequenz: War nur der Kaufvertrag nichtig, so muss der Eigentümer (!) die
gezogenen Nutzungen nach den Regeln des Bereicherungsrechts ersetzen!
(2)Sowohl Kaufvertrag als auch Übereignung sind nichtig.
Variante: Verkäufer V war zur Zeit des Vertragsschlusses unerkannt geisteskrank.

Da sowohl der Kaufvertrag als auch die Übereignung an einem identischen Mangel leiden,
hat K aufgrund eines unwirksamen Kaufvertrages nur den Besitz erlangt, so dass zwischen
V und K ein EBV besteht: V kann als Eigentümer über § 985 den Wagen herausverlangen.
Im Rahmen der §§ 987 ff. stehen ihm aber gegen den gutgläubigen, entgeltlichen
Eigenbesitzer keine Nutzungsersatzansprüche zu. Die Anwendung der §§ 812 ff. bzgl. der
Nutzungen erscheint wegen des Haftungsprivilegs des § 993 I a.E. nicht möglich, da die
§§ 812 ff. durch § 993 I a.E. verdrängt werden.
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Konsequenz: Ist auch die Übereignung nichtig, so scheint der unrechtmäßige
Besitzer die Nutzungen behalten zu können!
(a) Der BGH (BGHZ 32, 76; NJW 1995, 454) vermeidet dieses Ergebnis, indem er auch hier den
rechtsgrundlos erlangten Besitz dem unentgeltlich erlangten Besitz gleichstellt und den
Besitzer über die §§ 988 analog, 818 I, II haften lässt.
(b)Die h.L. greift hier zur Anwendung der §§ 812 ff. auch bzgl. der Nutzungen; die Sperrwirkung des § 993 I a.E. gilt auch hier nicht.
 Analyse: Im 2-Personen-Verhältnis geraten Rspr. und Lehre zu gleichen
Ergebnissen. Im 3-Personen-Verhältnis fallen die Ergebnisse aber auseinander:
Fall: Der gutgläubige Käufer K hat einen Pkw unter Vorlage einer perfekt gefälschten Zulassungsbescheinigung vom Dieb D gekauft und dafür 50.000 Euro gezahlt. Der Eigentümer E verlangt nicht nur
Herausgabe nach § 985, sondern auch Nutzungsersatz, da sich der Kaufvertrag zwischen D und K als nichtig
erweist.

Nach der Rspr. würde K in analoger Anwendung des § 988 die gezogenen Nutzungen
über Bereicherungsrecht ersetzen müssen. Da es sich bei der Verweisung des § 988 auf
das Bereicherungsrecht um eine Rechtsfolgenverweisung handelt, müssen die Voraussetzungen des § 812 I 1, 2. Alt. nicht vorliegen: K kann sich nicht auf den Vorrang der Leistungsbeziehung berufen, er habe den Besitz durch Leistung des D und daher nicht in
sonstiger Weise auf Kosten des E erlangt. Dadurch verliert K allerdings seine gegenüber
D bestehenden Einwendungen: Er muss die Nutzungen ersetzen, ohne sich auf sein gegenüber D bestehendes Zurückbehaltungsrecht nach § 273 berufen zu können, Nutzungen nur
Zug um Zug gegen Rückzahlung des zu Unrecht gezahlten Kaufpreises nach § 812 I 1, 1.
Alt. zu ersetzen.
Dieses Ergebnis wird durch die Vorgehensweise der h.L. vermieden, da danach die
Voraussetzungen der §§ 812 ff. vorliegen müssen: K kann sich daher gegenüber einer
Direktkondiktion des E gemäß § 812 I 1, 2. Alt. zunächst auf den Vorrang der Leistungsbeziehung berufen: Eine Nichtleistungskondiktion des E gegen K scheidet aus, da K den
Pkw durch Leistung des D erlangt hat. Sollte sich E den Kondiktionsanspruch des D gegen
K abtreten lassen, würde K seine Einrede des § 273 nach § 404 behalten.
Konsequenz: Die Ansicht der Literatur ist vorzugswürdig, da auf diesem Weg der
gutgläubige Käufer seine Einwendungen im Verhältnis zu Dritten behält!
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II. Die Haftung des verklagten bzw. bösgläubigen Besitzers
1) §§ 987 I, 990 I
Der bösgläubige / verklagte Besitzer verdient keinen Schutz und muss daher alle gezogenen
Nutzungen herausgeben, ohne sich auf deren Wegfall berufen zu können. Er muss auch die
Nutzungen herausgeben, die zwar er persönlich gezogen hat, die aber der Eigentümer selbst nie
gezogen hätte. Da es sich bei den §§ 987 ff. um nichtdingliche Folgeansprüche bezüglich der
Herausgabe der Sache handelt, sind auch nur die Sachnutzungen (§§ 99 I, III, 100) zu ersetzen. Wie
auch im Rahmen des § 818 II müssen die Nutzungen in Geld ersetzt werden, die der Besitzer nicht
oder nicht mehr in Natur herausgeben kann.
2) §§ 987 II, 990 I
Über § 987 II muss der bösgläubige / verklagte Besitzer auch die Nutzungen in Geld ersetzen,
die er gar nicht gezogen hat, aber nach den Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft ab
Rechtshängigkeit bzw. Bösgläubigkeit hätte ziehen können, wenn er die Benutzung der Sache
schuldhaft unterlassen hat. Es handelt sich um ein Verschulden gegen sich selbst, da er nunmehr
Nutzungen ersetzen muss, die er nicht gezogen hat, von denen er somit persönlich keinen Vorteil
hatte.
3) § 991 I
Leitet der unmittelbare bösgläubige / verklagte Besitzer den Besitz von einem gutgläubigen
mittelbaren Besitzer ab, der wegen § 993 I a.E. gegenüber dem Eigentümer nicht auf
Nutzungsersatz haftet, so haftet auch der unmittelbare Besitzer nicht gegenüber dem Eigentümer. Ansonsten würde der unmittelbare Besitzer nach Befriedigung der Ansprüche des Eigentümers beim gutgläubigen mittelbaren Besitzer Regress nehmen können; dieser würde im Innenverhältnis haften, obwohl er im Außenverhältnis dem Eigentümer nichts schuldet.
Beispiel: A hat einen PKW gutgläubig vom Dieb gekauft und an B vermietet. B weiß infolge grober Fahrlässigkeit nicht,
dass der Wagen gestohlen ist. Wenn B an den Eigentümer gemäß den §§ 989, 990 I 1 eine Nutzungsentschädigung
zahlen müsste, könnte er gemäß den §§ 536 ff. bei A Regress nehmen: A würde gegenüber B haften, obwohl er dem
Eigentümer selbst nichts schuldet!

-Klausurtipp:
Bei § 991 II muss man eine Einschränkung machen: Steht dem bösgläubigen unmittelbaren Besitzer
infolge positiver Kenntnis bezüglich des fehlenden Besitzrechts gegen den redlichen Oberbesitzer
kein Regressanspruch zu, so hat sich der Schutz des mittelbaren redlichen Besitzers vor
Regressansprüchen erledigt. In diesem Fall haftet der unmittelbare Besitzer dem Eigentümer
gegenüber auf Ersatz der Nutzungen gemäß den §§ 990 I, 987.
Beispiel: B wusste im o.g. Beispiel, dass der Wagen gestohlen war und kann daher gemäß § 536 b bei A keinen Regress
nehmen. B schuldet dem E daher Ersatz der Nutzungen gemäß den §§ 987, 990.
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§ 20 Die Ansprüche des Besitzers auf Ersatz der Verwendungen
gemäß den §§ 994 ff.
Vorbemerkung
Die §§ 994 - 1003 sollen im Rahmen des EBV einen Zielkonflikt lösen:
Einerseits verlangt der Eigentümer Herausgabe der Sache nach § 985 und Nutzungsersatz gemäß den
§§ 987 ff.
Andererseits hat der Besitzer während der Besitzzeit aus eigenen Mitteln durch notwendige Verwendungen i.S.d. § 994 die Sache erhalten oder sogar durch nützliche Verwendungen i.S.d. § 996
deren Wert gesteigert; er ist daher nicht zu einer ersatzlosen Herausgabe bereit. Dem hält allerdings der
Eigentümer entgegen, die Aufwendungen des Besitzers hätten für ihn keinen Vermögenswert, so dass
er wiederum nicht bereit sei, dafür Ersatz zu leisten.
Bei der Frage, welche Verwendungen der Eigentümer in welchem Umfang wird ersetzen müssen, ist
von folgender Grundüberlegung auszugehen: Da der Eigentümer das Recht hat, Nutzungsersatz zu verlangen, trifft ihn grundsätzlich auch die korrespondierende Pflicht, die auf die Sache gemachten Verwendungen zu ersetzen; zumindest die Erhaltungskosten hätte er ja aus eigener Tasche auch dann
bezahlen müssen, wenn er die Sache selbst besessen hätte.
Im umgekehrten Fall gilt nach § 994 I 2 das gleiche: Ist der Besitzer ausnahmsweise von der Pflicht
zum Nutzungsersatz nach § 993 I a.E. frei, so werden ihm die gewöhnlichen Erhaltungskosten nicht
ersetzt.
-Klausurtipp:
Der Umfang der Pflicht, getroffene Verwendungen zu ersetzen, wird dabei von drei Kriterien
maßgeblich beeinflusst:
I.

War der Besitzer bei Vornahme der Verwendungen gutgläubig oder bösgläubig bzw.
bereits auf Herausgabe der Sache verklagt und daher minder schutzwürdig?

II. Handelte es sich um notwendige Verwendungen i.S.d. §§ 994, 995 oder um nützliche
Verwendungen i.S.d. § 996?
III. Hat der unrechtmäßige Besitzer den Besitz vom Eigentümer oder von einem Dritten erlangt? Von der Beantwortung dieser Frage hängt ab, ob der Besitzer die Nutzungen behalten
darf und muss daher auch die laufenden Erhaltungskosten nach § 994 I 2 tragen.

I.

Handelt es sich um einen gutgläubigen oder um einen bösgläubigen / auf Herausgabe
verklagten Besitzer?

1) Der Besitzer ist gutgläubig, solange er bei Besitzerwerb nicht i.S.d. § 990 I 1 grob fahrlässig verkannt bzw. genau gewusst hat, dass er nicht zum Besitz der Sache berechtigt ist. War er bei Besitzerwerb gutgläubig, so schadet gemäß § 990 I 2 im Nachhinein nur positive Kenntnis der Nichtberechtigung.
a) Denken Sie bitte daran, dass sich auch bei den Verwendungsersatzansprüchen des Besitzers beim
Besitzerwerb durch eine Hilfsperson die Frage stellt, ob dessen eigene Bösgläubigkeit dem
Besitzer über die analoge Anwendung des § 166 I zugerechnet wird oder ob § 831 I 1 analog gilt,
so dass der Besitzer die Möglichkeit hat, sich nach § 831 I 2 zu exkulpieren (dazu oben § 17 III 3 d).
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b) Auch im Rahmen der Verwendungsersatzansprüche bestimmt sich die Gut- oder Bösgläubigkeit
eines Minderjährigen nach h.M. nach der Art und Weise, in der der Minderjährige den Besitz
erlangt hat:
aa) Hat der minderjährige Besitzer den Besitz im Zuge einer gescheiterten Vertragsbeziehung
erlangt, so gilt § 166 I analog: Es entscheidet die Kenntnis des gesetzlichen Vertreters.
bb) Hat der Minderjährige den Besitz durch verbotene Eigenmacht bzw. Straftat erlangt, so entscheidet analog § 828 die Deliktsfähigkeit des Minderjährigen über seine Bösgläubigkeit.
2) Der Besitzer ist bösgläubig, wenn er bei Besitzerwerb zumindest grob fahrlässig seine mangelnde
Berechtigung verkannt hat bzw. im Nachhinein davon positive Kenntnis erlangt.
Der Besitzer ist auf Herausgabe verklagt, wenn die Klage des Eigentümers aus § 985 BGB oder
auch aus § 894 BGB i.S.d. § 261 ZPO rechtshängig ist, d.h. wenn die Klageschrift dem Beklagten
zugestellt wurde.

II. Die Arten der Verwendungen: Notwendige und nützliche Verwendungen
Bevor wir zwischen notwendigen und nützlichen Verwendungen differenzieren, wollen wir zunächst
einmal den Begriff der Verwendung definieren.
Verwendungen sind willentliche Vermögensaufwendungen, die einer Sache zugute kommen
sollen, indem sie sie wiederherstellen, erhalten oder verbessern sollen (BGHZ 10, 177).
Die Ersatzpflicht der §§ 994 ff. umfasst dabei:
➢

Den Wert der Gegenstände, die im Zuge der Erhaltung / Verbesserung eingefügt wurden unabhängig
von der Frage, ob dadurch das Eigentum an diesen Gegenständen gemäß den §§ 946 ff. übergegangen ist oder nicht.

➢

Lohnkosten, die der Verwender für fremde Arbeitsleistungen aufgewandt hat.

➢

Wertersatz für eigene Arbeitskraft, wenn der Verwender diese ansonsten anderweitig hätte gewinnbringend einsetzen können (Staudinger/Gursky Rz. 11 vor § 994 m.w.N.) oder wenn der Besitzer die Arbeit
im Rahmen seines Gewerbes oder Berufs geleistet hat (analog § 1835 III). Der BGH (BGH NJW 1996,
921) will darauf abstellen, ob die Arbeitsleistung einen objektiven Marktwert hat.
Dazu der BGH a.a.O.: „Die Anerkennung der eigenen Arbeitskraft des Besitzers als Verwendung soll nicht davon
abhängen, ob der Besitzer ein entsprechendes Gewerbe betreibt oder einen entgangenen Verdienst nachweisen kann.
Entscheidend ist vielmehr, ob die Arbeitsleistung einen Vermögenswert darstellt, den der Besitzer „geopfert“ hat.
Insoweit besteht kein Unterschied zum Schadensersatzrecht, wo die Rspr. für den Ausfall von Arbeitskraft einen
ersatzfähigen Schaden anerkennt, wenn sich für diese Arbeitskraft nach der Verkehrsauffassung ein „Marktwert“
ermitteln lässt. Entscheidend ist also für die Ersatzfähigkeit der Arbeitskraft als Verwendung, ob die Arbeitskraft einen
Marktwert hat, der auch bei einer Verletzung des „Arbeiters“ als Schaden anzuerkennen wäre.“

Keine Verwendungen sind die Aufwendungen des Besitzers für den Erwerb wie z.B. der Kaufpreis
oder die Frachtkosten, weil diese Kosten nicht der Sache selbst zugute kommen.
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1) Notwendige Verwendungen : §§ 994, 995
a) § 994 I 1: Der gutgläubige und nicht verklagte Besitzer kann für die auf die Sache gemachten
notwendigen Verwendungen Ersatz verlangen. Notwendige Verwendungen sind Aufwendungen, die ein wirtschaftlich denkender Eigentümer getroffen hätte, um die Sache in
ihrem Bestand zu erhalten oder ordnungsgemäß zu bewirtschaften, so dass der Eigentümer
durch diese Verwendungen des Besitzers eigene Aufwendungen erspart hat.
Beispiele: Ersatz von Verschleißteilen eines Pkw; ärztliche Versorgung eines Tieres, ohne die das Tier eingegangen
wäre.

-Klausurtipp:
Der Eigentümer muss die notwendigen Verwendungen auch dann ersetzen, wenn die
Aufwendung letztlich erfolglos bleibt (MünchKomm/Medicus § 994 Rz. 6). Das Risiko des zufälligen
Untergangs trägt hier der Eigentümer (= „casum sentit dominus“).
Beispiel: Der Besitzer lässt den Hund wegen eines angeborenen Hüftschadens operieren, doch lässt sich der
Hüftschaden trotz der tierärztlichen Bemühungen nicht beheben. Verlangt der Eigentümer Herausgabe des Tieres,
so muss er die Operationskosten ersetzen.

-Klausurtipp:
Denken Sie dabei aber an § 994 I 2: Die gewöhnlichen Erhaltungskosten sind dem Besitzer
nicht zu ersetzen, wenn dieser die Nutzungen der Sache ersatzlos behalten darf! Dadurch
soll eine Überprivilegierung des Besitzers zu Lasten des Eigentümers verhindert werden:
Einerseits werden die Erhaltungskosten durch die gezogenen Nutzungen mehr als kompensiert,
andererseits hätte der Besitzer diese Erhaltungskosten auch dann tragen müssen, wenn ihm die
Sache gehört hätte. Andernfalls könnte der Besitzer alle Nutzungen behalten und die laufenden
Kosten auf den Eigentümer abwälzen: Er stünde als unrechtmäßiger Besitzer besser, als wenn
ihm die Sache gehören würde!
Gewöhnliche Erhaltungskosten sind die laufend wiederkehrenden Ausgaben: Grundsteuer
beim Besitz von Grundstücken, Ersatz von Verschleißteilen eines Pkw oder einer Maschine,
Fütterungskosten bei Tieren, Beseitigung von Schäden, die bei bestimmungsgemäßer Nutzung
entstanden sind.
 Beachte: Die gewöhnlichen Erhaltungskosten muss der Besitzer auch dann selbst tragen, wenn
er die Nutzungen gar nicht gezogen hat. Entscheidend ist, dass er die Nutzungen objektiv hätte
ziehen können und ersatzlos hätte behalten dürfen!
b) § 994 II: Der bösgläubige / auf Herausgabe verklagte Besitzer ist in einer deutlich
schlechteren Position: § 994 II verweist ihn bzgl. seiner Verwendungsersatzansprüche auf die
Regeln der GoA. Bei dieser Verweisung handelt es sich (selbstverständlich) um keine reine Rechtsgrundverweisung, da insbesondere der bösgläubige Besitzer keinen für die GoA erforderlichen
Fremdgeschäftsführungswillen hat; er bekäme daher seine Verwendungen nie ersetzt. § 994 II
stellt allerdings auch keine reine Rechtsfolgenverweisung dar, da die Ersatzfähigkeit selbst notwendiger Verwendungen davon abhängt, ob sie dem Willen / Interesse des Eigentümers entsprechen. Es handelt sich daher um eine eingeschränkte Rechtsgrundverweisung, bei der zwar
der Fremdgeschäftsführungswille fehlen darf, aber die Interessenlage des Eigentümers über die
Ersatzfähigkeit von notwendigen Verwendungen entscheidet:
aa) Entsprechen die Verwendungen dem Willen des Eigentümers, so kann der Besitzer
über die §§ 683, 670 vollen Ersatz verlangen.
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bb) Entsprechen die Verwendungen trotz ihrer Notwendigkeit nicht dem Interesse des
Eigentümers, so bleibt der Verwendende auf Bereicherungsansprüche gemäß den
§§ 684,1; 818 I, II (h.M.= Rechtsfolgenverweisung) angewiesen. Der Eigentümer kann dabei
seine Inanspruchnahme gemäß § 818 III durch den Einwand abwehren, dass für ihn die Verwendungen keine Vermögensmehrung darstellen; ansonsten kann er sich auf den Einwand
der aufgedrängten Bereicherung berufen.
Analyse: Der Besitzer trägt also bei § 994 II ( im Gegensatz zu § 994 I) die Gefahr für die Sache
und die Verwendungen. Da jedoch der bösgläubige Besitzer die Nutzungen über die §§ 987
I, 990 herausgeben muss, erhält er auch die notwendigen Erhaltungskosten nach den Regeln
der GoA ersetzt (im Gegensatz zum gutgläubigen Besitzer i.S.d. § 994 I 2, der aber dafür auch die
Nutzungen behalten darf).

2) § 995: Lasten
Zu den notwendigen Verwendungen gehören auch die Aufwendungen, die der Besitzer zur Bestreitung von öffentlichen Lasten (Grundsteuer, Anliegerbeiträge) und privaten Belastungen (z.B. Zahlung
von Hypothekenzinsen) getätigt hat. Auch hier muss differenziert werden: Gewöhnliche Lasten muss
der Besitzer tragen, wenn ihm die Nutzungen verbleiben; außergewöhnliche Lasten (Ablösung eines
Grundpfandrechts durch Tilgung der gesicherten Forderung) werden dem Besitzer erstattet.
3) § 996: Nützliche Verwendungen
Nützliche Verwendungen sind alle Aufwendungen auf eine Sache, durch die deren Wert
gesteigert wird.
Beispiele: Einbau eines Austauschmotors oder eines Autoradios in einen Pkw, Einbau von wärmedämmenden Fenstern
in einem Haus.

Diese nützlichen Verwendungen werden nur dem gutgläubigen Besitzer ersetzt. Dem verklagten gutgläubigen Besitzer werden sie nur dann ersetzt, wenn diese Maßnahmen vor Zustellung
der Herausgabeklage getroffen wurden und die Wertsteigerung noch in dem Augenblick vorhanden
ist, in dem der Eigentümer die Sache zurückerhält.
Beispiel: Wurde das in den Pkw eingebaute Radio vor Herausgabe des Fahrzeugs an den Eigentümer gestohlen, so ist
der Eigentümer nicht zum Ersatz verpflichtet.

Im Gegensatz zu § 994 trägt also hier der Verwender das Risiko, dass durch die Verwendung
entweder keine Wertsteigerung eintritt oder dass diese zur Zeit der Herausgabe nicht mehr
vorhanden ist: Der Satz „casum sentit dominus“ gilt bei den nützlichen Verwendungen im
Gegensatz zu den notwendigen Verwendungen nicht! Etwas anderes gilt nur, wenn der Eigentümer
in Annahmeverzug ist: Hier muss der Eigentümer in entsprechender Anwendung des § 300 I auch
die Verwendungen ersetzen, die im Annahmeverzug weggefallen sind. Dies gilt selbst dann, wenn
der Besitzer den Wegfall leicht fahrlässig verschuldet hat (MünchKomm/Medicus § 996 Rz. 4).
-Klausurtipp:
Die Höhe der den Eigentümer nach § 996 treffenden Ersatzpflicht wird dabei durch die erzielte
Wertsteigerung begrenzt. Dies ist nur recht und billig: Ansonsten müsste der Eigentümer mehr
bezahlen als er erhält. Wiederum zeigt sich, dass der Verwender bei nützlichen Verwendungen das
Risiko der fehlenden Wertsteigerung trägt.
Beispiel: Der Besitzer hatte einen 10 Jahre alten Pkw für 2.000 Euro neu lackieren lassen, weil ihm die ursprüngliche
Farbe nicht gefiel; aufgrund des Alters beträgt die Wertsteigerung des Fahrzeugs jedoch nur 1.000 Euro: Die
Ersatzpflicht ist auf 1.000 Euro begrenzt.
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-Klausurtipp: Andererseits ist die Höhe der Ersatzpflicht durch die tatsächlichen Aufwendungen des Verwenders begrenzt: Ansonsten müsste der Eigentümer dem Besitzer Kosten
erstatten, die diesem gar nicht entstanden sind (BGH NJW 2006, 1729; MünchKomm/Medicus § 996 Rz. 6
m.w.N.)!
Beispiel: Der Besitzer hatte einen 5 Jahre alten Pkw durch einen guten Freund neu lackieren lassen und dafür einen
Freundschaftspreis von 1.000 Euro gezahlt; die Wertsteigerung beträgt jedoch 2.000 Euro, da dies der normale Preis der
Lackierung ist. Der Eigentümer schuldet dem Besitzer lediglich 1.000 Euro.

Bezüglich der Frage, aus wessen Sicht sich die Werterhöhung bestimmt, stellt die h.M. (BGH
NJW 2006, 1729; H.H. Jakobs AcP 167, 350, 359; Erman/Hefermehl § 996 Rz. 2; MünchKomm/Medicus § 996 Rz. 5
m.w.N.) auf die Sicht des Eigentümers ab. Dadurch soll verhindert werden, dass der Eigentümer

eine objektive Wertsteigerung ersetzen muss, die ihm persönlich nichts nützt, so dass er gezwungen
wäre, die Sache zu veräußern, um die objektive Wertsteigerung zu realisieren. Der Eigentümer soll
daher einen erhöhten Marktwert solange nicht ersetzen müssen, wie er sich die Werterhöhung selbst
nicht zunutze macht; ein Gedanke, der auch dem Grundsatz der aufgedrängten Bereicherung entspricht (zur aufgedrängten Bereicherung Schuldrecht BT 2 § 23). Allerdings muss der Eigentümer – wie auch
der Kondiktionsschuldner bei § 818 III – beweisen, dass die Verwendung für ihn keinen Wert hat.
-Klausurtipp: Die nützlichen Verwendungen werden nur dem gutgläubigen Besitzer ersetzt. Ob dem bösgläubigen Besitzer bzgl. nützlicher Verwendungen ein selbständiger Kondiktionsanspruch über die §§ 951, 812 I 1, 2.Alt für den gesetzlichen Eigentumsverlust eingebauter Teile
zusteht, hängt davon ab, ob man in den §§ 994 ff. bezogen auf Verwendungen eine abschließende
Regelung sieht (so BGHZ 41, 157) oder ob man die §§ 812 ff. in freier Anspruchskonkurrenz
hinzutreten lässt (so z.B. Medicus BR Rz. 897). Diese Frage ist sehr umstritten und wird unten noch
ausführlich angesprochen.
4) Sonderfragen des Verwendungsersatzes
a) Wer entscheidet über die Notwendigkeit oder Nützlichkeit der Verwendung: der Eigentümer
oder der Verwender?
Fall: Der unrechtmäßige Besitzer eines 10 Jahre alten VW-Golf hatte Roststellen an nicht tragenden Teilen ausbessern und den Pkw neu lackieren lassen. Der Eigentümer weigert sich, die Verwendungen zu ersetzen: Er lege bei
einem Pkw auf Äußerlichkeiten keinen Wert; im Übrigen wolle er den Pkw sowieso nur noch kurze Zeit fahren und
ihn anschließend verschrotten lassen. Die Verwendungen des Besitzers seien daher für ihn persönlich wertlos.

aa) Aus Sicht des Besitzers ist das Ausbessern von Roststellen eine notwendige Verwendung,
um den Wagen langfristig in seinem Bestand zu erhalten; die Lackierung erhöht zumindest
den Wert und ist daher eine nützliche Verwendung. Der Eigentümer müsste daher gemäß
den §§ 994, 996 Ersatz leisten, obwohl für ihn persönlich die Verwendungen ohne jeden
Wert sind. Er wäre daher gezwungen, sich entweder mit der neuen Lackierung anzufreunden
und den Wagen länger als vorgesehen zu benutzen oder die objektive Wertsteigerung
dadurch zu realisieren, dass er den Wagen verkauft.
bb) Dennoch soll nach Medicus (MünchKomm/Medicus § 994 Rz. 15 ff.; BR 879) grundsätzlich die
Zielsetzung des Verwenders über die Notwendigkeit oder Nützlichkeit der Verwendungen
entscheiden. Medicus begründet dies wie folgt:
– Der bösgläubige / verklagte Besitzer kann seine Verwendungsersatzansprüche nach § 994
II über die Regeln der GoA nur realisieren, wenn der Eigentümer die Verwendungen
genehmigt (§§ 683, 670) oder doch zumindest um ersparte Aufwendungen bzw. einen
objektiven Wertzuwachs ungerechtfertigt bereichert ist (§§ 684, 1; 818 I, II; dies kann der
Eigentümer allerdings durch den Einwand des § 818 III oder den Grundsatz über die aufgedrängte
Bereicherung abwenden; dazu ausführlich Langels, Schuldrecht BT 3 § 23).
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– Demgegenüber soll der gutgläubige Besitzer durch § 994 I privilegiert werden: Es ist daher auf seine Sichtweise abzustellen, nicht auf die des Eigentümers. Der gutgläubige Besitzer ist nach § 993 I a.E. von einer Schadensersatzpflicht befreit. Da die Veränderung
des Sachzwecks einer Beschädigung ähnelt, soll dies zum Risiko des Eigentümers zählen;
der gutgläubige Besitzer soll seine Besitzerrolle ohne eigenen Vermögensverlust wieder
aufgeben können.
Konsequenz: Notwendigkeit und Nützlichkeit der Verwendungen sind bei einem gutgläubigen Besitzer solange aus dessen Sicht zu beurteilen, wie der Eigentümer den
Wertzuwachs durch Veräußerung der Sache realisieren kann. Erst beim bösgläubigen
/ verklagten Besitzer entscheidet durch die Verweisung des § 994 II auf die Regeln der
GoA die Zwecksetzung des Eigentümers.
b) Handelt es sich auch dann um Verwendungen, wenn die Sache grundlegend umgestaltet
wird?
Fall: Der gutgläubige Bucheigentümer B baut auf dem Grundstück des E ein Mehrfamilienhaus. Als sich die Unrichtigkeit des Grundbuchs herausstellt, verlangt E Grundbuchberichtigung nach § 894 und Herausgabe des Grundstücks gemäß § 985. B beruft sich demgegenüber auf ein Zurückbehaltungsrecht aus § 1000 im Hinblick auf die
Bebauung. Dass zwischen E und B zur Zeit der Bebauung ein EBV bestand, ist klar; fraglich erscheint jedoch, ob
die Bebauung eines Grundstücks eine Verwendung auf das Grundstück ist.

aa) Enger Verwendungsbegriff (grundlegend BGHZ 41, 157; NJW 2015, 229 mwN; 1996, 52)
Verwendungen sind nur solche Maßnahmen, die im Rahmen der bisherigen Zweckbestimmung darauf abzielen, den Bestand der Sache zu erhalten oder zu verbessern, also
ihr zugute kommen, ohne sie grundlegend umzugestalten.
Konsequenz: Die Bebauung eines Grundstücks ist keine Verwendung auf das Grundstück, da dadurch das
Grundstück und dessen Zweckbestimmung grundlegend verändert werden. Folgt man dieser Ansicht, so hat B
kein Zurückbehaltungsrecht nach § 1000; ob ihm ein Zurückbehaltungsrecht aus den §§ 273, 951, 812 I 1,
2. Alt. zusteht, werden wir unten ausführlich besprechen; dies hängt von der bereits oben angesprochenen Frage
ab, ob man in den §§ 994 ff. eine abschließende Regelung sieht.

bb) Weiter Verwendungsbegriff (h.L; vgl. Roth, JuS 2003, 937, 942; jetzt auch Palandt/Bassenge § 994 Rz.
4; Staudinger/Gursky Rz. 23 vor §§ 994 ff. m.w.N.)

Verwendungen sind alle vermögenswerten Maßnahmen, die die Sache erhalten oder
ihren Wert erhöhen, auch wenn dadurch die Zweckbestimmung der Sache verändert
wird.
Nach dieser Ansicht stünde dem B ein Zurückbehaltungsrecht aus § 1000 zu.

cc) Argumentationshilfen:
(1)Für den weiten Verwendungsbegriff spricht, dass der unrechtmäßige Besitzer geschützt
werden soll, der Aufwendungen im Vertrauen darauf tätigt, die Sache dauerhaft nutzen zu
können, so dass sich aus seiner Sicht die Aufwendungen amortisieren würden; im übrigen
lassen sich manche Gegenstände nur dann sinnvoll nutzen, wenn man sie grundlegend
umgestaltet (was will man auf Dauer mit einem unbebauten Baugrundstück?). Im Übrigen ist im
Einzelfall die Frage sehr schwer zu beantworten, wann eine Umgestaltung so weit geht, dass
es sich um keine Verwendung mehr handelt. Letztendlich spricht gegen den engen
Verwendungsbegriff auch die fehlende Gerechtigkeit in Härtefällen: Dort müssen unbillige
Ergebnisse über den Umweg des § 242 korrigiert werden.
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(2)Für den engen Verwendungsbegriff spricht, dass der weite Verwendungsbegriff dem
Eigentümer die Möglichkeit nimmt, autonom über die Zweckbestimmung der ihm gehörenden Sache zu entscheiden; er müsste ansonsten eine Umgestaltung bezahlen, die er gar
nicht haben wollte. Die Besserstellung des gutgläubigen Besitzers durch das EBV im Verhältnis zum Recht der GoA (dort hat der Geschäftsführer nur dann einen Anspruch auf Aufwendungsersatz nach §§ 683, 670, wenn seine Tätigkeit dem Willen des Geschäftsherrn entspricht) oder zum
Bereicherungsrecht (dort kann der Kondiktionsschuldner über § 818 III einwenden, nicht bereichert zu sein
bzw. den Gläubiger auf den Grundsatz der aufgedrängten Bereicherung verweisen) ist nur gerechtfertigt,
wenn sich der Besitzer im Rahmen der bisherigen Zweckbestimmung des Eigentümers hält.
Eine Besserstellung ist also nicht mehr gerechtfertigt, wenn der Besitzer den Eigentümer aus
seiner Funktion durch Änderung der Nutzungsbestimmung verdrängt (Westermann § 33 I 2).
Folgt man jedoch dem engen Verwendungsbegriff, so ergibt sich ein Folgeproblem:
c) Wie verhält sich der Verwendungsersatzanspruch der §§ 994 ff. zur Verwendungskondiktion des § 812 I 1 2. Alt. und zu den Ersatzansprüchen der §§ 951, 812 ff. für Rechtsverluste,
die durch die §§ 946 ff. entstanden sind?
aa) Nach dem BGH und einem Teil der Literatur (BGHZ 41, 157, 164; bestätigt in NJW 1996, 52;
Palandt/Bassenge Rz. 15 vor §§ 994 ff.: Staudinger/Gursky Rz. 39 vor § 994 m.w.N.) handelt es sich bei
den Verwendungsersatzansprüchen der §§ 994 ff. um eine abschließende Regelung, die
alle anderen Vorschriften verdrängt; dies soll auch dann gelten, wenn es sich – bedingt
durch die Enge des Verwendungsbegriffs – gar nicht um Verwendungen handelt. Die
Anwendung des Bereicherungsrechts würde die gesetzliche Differenzierung der §§ 994 ff.
aufheben und auch die in den §§ 1000 ff. genannten Beschränkungen des Verwendungsersatzanspruchs umgehen.
Aufwendungen, die nicht unter den Verwendungsbegriff fallen, werden daher nicht
ersetzt; unbillige Härten müssen über § 242 korrigiert werden. Dabei soll der nach § 242
geschuldete Ausgleich jedoch auch den erheblichen Vorteil berücksichtigen, den der
Grundeigentümer durch die Bebauung erlangt hat (BGHZ 41, 157, 164).
bb) Nach anderer Ansicht (ausführlich dazu Medicus BR 892 - 901; Esser/Weyers SchuldR II § 52 I 4; Brox
SchuldR II, § 32 B III Rz. 414) gelten die §§ 812 ff. für alle Arten von Aufwendungen und
treten neben die §§ 994 ff. Nach Medicus regeln die §§ 994 ff. mit Rücksicht auf den Eigentümer nur die Verwendungen, die der Eigentümer sofort ersetzen muss, um das Zurückbehaltungsrecht des § 1000 abzuwehren und wieder in den Genuss des Besitzes zu gelangen; es
muss verhindert werden, dass er die Sache nur deshalb nicht zurückbekommt, weil der
Anspruch auf Verwendungsersatz seine liquiden Mittel übersteigt. Dies bedeutet aber noch
lange nicht, dass er einen Vermögenszuwachs, der nach dem engen Verwendungsbegriff
keine Verwendung darstellt, ersatzlos behalten darf: Über die §§ 951, 812 ff. muss er die
Wertsteigerung ersetzen, die die Sache durch die Aufwendungen des Besitzers erfahren hat.
Dies gilt zumindest so weit, wie sich der Eigentümer die Wertsteigerung zunutze macht (z.B.
das auf dem Grundstück errichtete Gebäude vermietet).
Bei Inhalt und Umfang des Ersatzanspruchs gilt somit ein subjektiver Maßstab: Der
Eigentümer muss die Verwendung nur soweit ersetzen, wie er sie sich zunutze machen will;
er ist z.B. nicht verpflichtet, den vom Besitzer errichteten Rohbau aus eigenen Mitteln zu
Ende zu bauen, um ihn sinnvoll nutzen zu können. Eine weitere Einschränkung durch die
subjektive Einfärbung des Ersatzanspruchs ergibt sich daraus, dass der Eigentümer den Besitzer auf ein Wegnahmerecht im Sinne des § 997 und im Übrigen auf die aufgedrängte
Bereicherung verweisen darf.
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Medicus BR 897: „Die §§ 994 ff. bestimmen, was der Besitzer in dem Augenblick verlangen
kann, in dem er die Sache an den Eigentümer herausgeben muss. Demgegenüber regeln die
§§ 812 ff., was der Eigentümer dem besitzenden oder nicht besitzenden Verwender ersetzen
muss, um in den Genuss des Verwendungserfolges zu gelangen.“
-Klausurtipp:
Die drei o.g. Ansichten kommen daher im Ausgangsfall (gutgläubiger Bucheigentümer baut auf
fremdem Grund) zu folgenden Ergebnissen:
➢

Nach dem BGH steht dem Besitzer gegenüber den Ansprüchen des Eigentümers aus den §§ 894
bzw. 985 weder ein Zurückbehaltungsrecht aus § 1000 (es handelte sich wegen der grundlegenden Umgestaltung nach dem engen Verwendungsbegriff um keine Verwendung) noch aus den §§ 273, 951, 812 I 1,
2. Alt zu ( die §§ 994 ff. stellen nach dem BGH für sämtliche Aufwendungen auf eine Sache eine abschließende
Regelung dar). In einem derartigen Härtefall muss nach dem BGH eine billige Lösung über § 242
gefunden werden.

➢

Nach der 2. Ansicht, die den weiten Verwendungsbegriff vertritt, steht dem Besitzer ein Zurückbehaltungsrecht über § 1000 zu, da es sich bei der Bebauung um eine nützliche Verwendung auf
das Grundstück i.S.d. § 996 handelte.

➢

Nach der 3. Ansicht gilt einerseits der enge Verwendungsbegriff (so dass § 1000 hier ausscheidet).
Andererseits treten die §§ 951, 812 I 1, 2. Alt. in freier Anspruchskonkurrenz neben die
§§ 994 ff., so dass dem Besitzer ein Zurückbehaltungsrecht aus den §§ 273, 951, 812 I 1, 2.Alt.
zusteht, bis ihm der Wert der Bebauung ersetzt wird.

III. Hat der Besitzer den Besitz vom Eigentümer oder von einem Dritten erlangt?
Vorbemerkung
Die Vielzahl der denkbaren Modelle innerhalb eines EBV wird dadurch erreicht, dass man 3 Gegensatzpaare miteinander korrelieren lassen kann:
➢

Der Besitzer ist Eigen- oder Fremdbesitzer.

➢

Der Besitzer hat den Besitz vom Eigentümer oder einem Dritten erlangt.

➢

Der Besitzer ist gut- oder bösgläubig.

-Klausurtipp: Die Vielzahl der dabei möglichen Fallgestaltungen verliert viel von ihrem
Schrecken, wenn Sie sich folgende Grundsätze stets vor Augen halten:
Notwendige Verwendungen
Dem gutgläubigen Besitzer werden nach § 994 I 1 alle notwendigen Verwendungen unabhängig vom
Willen des Eigentümers ersetzt, wenn er die Nutzungen herausgeben muss. Darf er die Nutzungen
behalten, so muss er nach § 994 I 2 die Erhaltungskosten selbst tragen.
Der bösgläubige / verklagte Besitzer erhält seine notwendigen Verwendungen nur nach den Regeln
der GoA ersetzt.
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Nützliche Verwendungen
Dem gutgläubigen Besitzer werden nützliche Verwendungen gemäß § 996 bis zur Höhe der dadurch
erreichten Wertsteigerung ersetzt, wenn sie zur Zeit der Herausgabe an den Eigentümer noch
wertsteigernd vorhanden sind.
Der bösgläubige / verklagte Besitzer erhält nützliche Verwendungen nicht nach § 996 ersetzt. Ob ihm
ein Kondiktionsanspruch gemäß § 812 I 1, 2. Alt. gegen den Eigentümer zusteht, hängt davon ab, ob
man ein Nebeneinander der §§ 812 ff. und der §§ 994 ff. für denkbar hält oder in den §§ 994 ff. eine
abschließende Regelung sieht.
Ausgangsfall: Der unrechtmäßige Besitzer B hat für 45.000 Euro einen 2 Jahre alten Mercedes 300 TD mit einer Gesamtfahrleistung von 30.000 km erworben. Nach einem Monat stellt sich seine fehlende Berechtigung heraus. Zu diesem Zeitpunkt war er allerdings bereits 3.000 km gefahren und hatte bereits folgende Verwendungen auf den Wagen gemacht: Er
hatte einen Ölwechsel sowie einen Austausch der defekten Auspuffanlage vornehmen sowie ein Autoradio einbauen lassen.
Da ihm die ursprüngliche Farbe nicht gefiel, hatte er den Wagen für 3.000 Euro neu lackieren lassen, was allerdings den
Wert des Fahrzeugs nur um 1.500 Euro steigerte.

1) Der Besitzer ist Eigenbesitzer.
a) Der Eigenbesitzer ist gutgläubig.
aa) Der gutgläubige Eigenbesitzer hat den Besitz vom Eigentümer erhalten.
Fall: B hatte den Wagen vom Eigentümer E gekauft, der allerdings bei Abschluss des Kaufvertrages unerkennbar geisteskrank war. Daher waren sowohl Kaufvertrag als auch Übereignung gemäß den §§ 104, 105 I nichtig,
so dass zwischen E und B ein EBV entstanden ist.

(1)E kann von B Herausgabe des Pkw gemäß § 985 verlangen; weiterhin steht ihm ein
Anspruch auf die gezogenen Nutzungen zu. Dabei kann es dahinstehen, ob man mit dem
BGH (BGH NJW 1983, 164) den rechtsgrundlosen Erwerb dem unentgeltlichen gleichstellt
und daher den Anspruch auf die §§ 988 analog, 818 I, II stützt oder ob man mit der h.L.
entgegen § 993 I a.E. die §§ 812 I 1, 1.Alt; 818 I, II anwendet: B muss die gezogenen
Nutzungen ersetzen, soweit (§ 818 III!) er noch um die Gebrauchsvorteile bereichert ist.
Der Anspruch auf Herausgabe der Sache und Ersatz gezogener Nutzungen ist aber
nicht uneingeschränkt durchsetzbar, wenn dem B ein Zurückbehaltungsrecht wegen
seiner getroffenen Verwendungen aus § 1000 zusteht.
Der Ölwechsel und der Austausch des Auspuffs waren notwendige Verwendungen i.S.d.
§ 994 I 1, so dass B uneingeschränkt Ersatz verlangen kann. Da er die Nutzungen nicht
behalten darf, muss er auch nicht nach § 994 I 2 den Ölwechsel als Erhaltungsmaßnahme
aus eigener Tasche zahlen.
Die Kosten für den Einbau des Radios sowie für die Lackierung erhält B nach § 996 als
nützliche Verwendungen nur bis zur Höhe der dadurch erzielten Wertsteigerung ersetzt,
also bzgl. der Lackierung begrenzt auf 1.500 Euro. Da es sich bei dem eingebauten Radio
um keinen wesentlichen Bestandteil des Fahrzeugs handelt, hat B sein Eigentum daran
nicht gemäß den §§ 947 II, 93 verloren; es mag daher für ihn vorteilhafter sein, es wieder
auszubauen bzw. über § 985 herauszuverlangen.
Ob ihm daneben noch ein Zurückbehaltungsrecht aus den §§ 273, 951, 812 I 1, 2. Alt.
zusteht, hängt davon ab, ob man in den §§ 994 ff. eine abschließende Regelung sieht.
Dabei wird man nach vorzugswürdiger Ansicht die §§ 951, 812 I 1, 2. Alt. neben die
§§ 994 ff. treten lassen: Da der Eigentümer nur über Bereicherungsrecht haftet, kann er
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den Anspruch zunächst durch Berufung auf § 818 III bzw. den Grundsatz der aufgedrängten Bereicherung abwehren; macht er sich allerdings den Wertzuwachs zunutze, so
ist nicht einzusehen, warum er dann dem Verwender nicht zumindest über Bereicherungsrecht Ersatz leisten sollte. Da dafür zunächst keine Anhaltspunkte bestehen, besteht auch
unter diesem Aspekt kein Zurückbehaltungsrecht.
(2)Weiterhin kann E von B Herausgabe des Pkw und Nutzungsersatz über die §§ 812 I
1, 1. Alt.; 818 I, II verlangen, da B den Wagen durch Leistung des E ohne Rechtsgrund
erlangt hat. In diesem Zusammenhang kann aber B sämtliche Aufwendungen
bereicherungsmindernd nach § 818 III in Ansatz bringen, die er im Vertrauen auf das
Behaltendürfen der Sache getroffen hat.
Geht E daher über Bereicherungsrecht gegen B vor, so muss er ihm sämtliche
Aufwendungen ersetzen, um dessen Zurückbehaltungsrecht aus § 273 abzuwenden.
-Klausurtipp:
Hier zeigt sich die unterschiedliche Struktur der §§ 812 ff. im Verhältnis zum EBV: Das
Bereicherungsrecht enthält Abschöpfungsansprüche im Hinblick auf unberechtigte
Vermögensmehrungen. Zum Schutz des gutgläubigen Besitzers werden bei dieser
Abschöpfung aber nahezu sämtliche Aufwendungen des Besitzers in die Saldierung
miteinbezogen!
bb) Der Besitzer hat den Besitz von einem Dritten erhalten.
Fall: B hatte das Fahrzeug unter Vorlage einer perfekt gefälschten Zulassungsbescheinigung II vom Dieb
gekauft, der den Wagen beim Eigentümer gestohlen hatte.

Da B trotz seiner Gutgläubigkeit an abhandengekommenen Sachen gemäß § 935 I 1 kein
Eigentum erwerben konnte, besteht zwischen ihm und dem Eigentümer E ein EBV.
E kann daher Herausgabe des Wagens nach § 985 verlangen. Ansprüche auf Nutzungsersatz
stehen ihm aber nicht zu, da § 993 I a.E. den gutgläubigen, entgeltlichen Eigenbesitzer davor
bewahren will.
B kann dem Herausgabeanspruch möglicherweise ein Zurückbehaltungsrecht über § 1000
entgegenhalten.
Da B die Nutzungen behalten darf, muss er den Ölwechsel als Erhaltungsmaßnahme über
§ 994 I 2 selbst bezahlen. Auch der Auspuff ist ein Verschleißteil, doch erscheint es m.E.
unangemessen, dem Besitzer diese Kosten aufzuerlegen, obwohl er nicht mehr in den Genuss
der dadurch erzielten Werterhaltung gelangt.
Bzgl. des Radios und der Lackierung ergeben sich im Verhältnis zur oberen Alternative keine
Besonderheiten.
b) Der Eigenbesitzer ist bösgläubig
aa) Der Besitzer hat den Besitz vom Eigentümer erlangt.
Fall: B hatte im Ausgangsfall die Geisteskrankheit des E grob fahrlässig verkannt.

(1)E kann von B Herausgabe nach § 985 verlangen. Darüber hinaus steht ihm gegenüber B ein Anspruch auf Nutzungsersatz gemäß den §§ 987 I, 990 I zu, da B bei
Besitzerwerb sein fehlendes Besitzrecht grob fahrlässig verkannt hat.
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Dem B steht jedoch ein Zurückbehaltungsrecht im Hinblick auf seine getroffenen
Verwendungen zu:
Zwar kann sich B als bösgläubiger Besitzer nicht auf § 994 I berufen, doch bestimmen
sich seine Verwendungsersatzansprüche gemäß § 994 II nach dem Recht der GoA. Dabei
waren sowohl der Ölwechsel als auch der Austausch der defekten Auspuffanlage bei
einem derartigen Fahrzeug im Interesse des E, so dass B vollen Ersatz über die §§ 683,
670 verlangen kann.
Bzgl. des Autoradios und der Lackierung stehen dem bösgläubigen B keine Ersatzansprüche über § 996 zu, doch wird man nach der insoweit vorzugswürdigen
Ansicht von Medicus die §§ 812 ff. in Anspruchskonkurrenz zu den §§ 994 ff. treten
lassen. Im Hinblick auf das Radio steht dem B daher ein Kondiktionsanspruch aus § 812
I 1, 2. Alt. sowie bzgl. des Lacks ein Anspruch aus den §§ 951, 812 I 1, 2. Alt. zu, so dass
sich ein weiteres Zurückbehaltungsrecht aus den §§ 273, 812 I 1, 2. Alt; 951, 812 I 1, 2.
Alt. ergibt, wenn sich E den Einbau des Radios und die neue Lackierung zunutze macht.
Wenn er bzgl. des Radios darauf nicht warten will, kann er das immer noch ihm gehörende
Radio ausbauen.
(2)E kann Herausgabe des Pkw und Nutzungsersatz auch über die §§ 812 I 1, 1.Alt; 818 I, II
verlangen, doch kann hier B wiederum über § 818 III sämtliche Vermögensaufwendungen in voller Höhe bereicherungsmindernd in Ansatz bringen und daraus ein
Zurückbehaltungsrecht nach § 273 herleiten.
-Klausurtipp:
Der erneute Unterschied des Bereicherungsrechts zum EBV ergibt sich diesmal aus der
jeweils unterschiedlichen Definition der Bösgläubigkeit: Während im EBV nach
§ 990 I 1 bereits grobe Fahrlässigkeit bzgl. des fehlenden Besitzrechts bei Besitzerwerb
bösgläubig macht, schadet im Rahmen der §§ 812 ff. nach § 819 I nur positive Kenntnis.
Wiederum steht E besser, wenn er seine Ansprüche auf das EBV stützt.
bb) Der Besitzer hat den Besitz von einem Dritten erlangt.
Fall: Der Dieb hatte die Zulassungsbescheinigung II dilettantisch gefälscht, was B infolge grober Fahrlässigkeit
nicht bemerkt hatte.

Bzgl. der auf das EBV gestützten Ansprüche auf Herausgabe und Nutzungsersatz gilt das
gleiche wie im oberen Fall. Auf das Bereicherungsrecht kann E seine Ansprüche hier nicht
stützen: § 812 I 1, 2. Alt. scheitert am Vorrang der Leistungsbeziehung: B hat den Besitz am
Wagen nicht in sonstiger Weise auf Kosten des E, sondern durch Leistung des Diebes erlangt.
2) Der Besitzer ist Fremdbesitzer.
a) Der Besitzer hat den Besitz vom Eigentümer erlangt.
Fall: Der Eigentümer E hat aufgrund eines unwirksamen Leasingvertrages dem Besitzer B einen Pkw zum Gebrauch
überlassen. Innerhalb des Leasingvertrages wurde vereinbart, dass während der Leasingdauer von 3 Jahren B das
Fahrzeug auf seine Kosten instand halten würde; da auf den Leasingvertrag grundsätzlich die Regeln des Mietrechts
Anwendung finden, wurde also § 535 II abbedungen, wonach der Vermieter die Mietsache in vertragsgemäßem
Zustand halten muss. Gleichzeitig wurde § 539 I abbedungen, wonach der Vermieter dem Mieter die Verwendungen
in Geld ersetzen muss, die dieser auf die Mietsache macht.
Nach 6 Monaten stellt sich die Unwirksamkeit des Vertrages heraus. E verlangt daher Herausgabe des Fahrzeugs
nach § 985; B beruft sich auf § 1000, da er bis zu diesem Zeitpunkt bereits einen Ölwechsel hatte vornehmen sowie
den defekten Auspuff hatte austauschen lassen.
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Die Verwendungsersatzansprüche der §§ 994 ff. sind zwar grundsätzlich auf den Eigenbesitzer
zugeschnitten, da insbesondere der Fremdbesitzer keine werterhöhenden Verwendungen machen
wird, da sie ihm ja auf Dauer nicht zugute kommen werden. Dennoch sind die §§ 994 ff. auch
auf den Fremdbesitzer anwendbar, müssen allerdings der Situation des Fremdbesitzers angepasst
werden.
Da der Leasingvertrag nichtig war, war B von Anfang an unrechtmäßiger Fremdbesitzer. Er kann
für den Ölwechsel und den Austausch der Auspuffanlage Ersatz gemäß § 994 I verlangen, da es
sich in beiden Fällen um zum Erhalt der Sache notwendige Verwendungen handelte. B muss
sowohl nach Ansicht der Rspr. über die analoge Anwendung der §§ 988, 818 I, II (rechtsgrundloser
Besitzerwerb = unentgeltlicher Erwerb) als auch nach der Auffassung der h.L. über die §§ 812 I 1, 2.
Alt; 818 I, II die Nutzungen ersetzen, so dass er auch nicht die Kosten für den Ölwechsel als
gewöhnliche Erhaltungskosten selbst tragen muss.
Der Verwendungsersatzanspruch muss jedoch im Hinblick auf die Stellung des B als Fremdbesitzer inhaltlich modifiziert werden, um zu verhindern, dass B als unrechtmäßiger Besitzer
besser steht als bei wirksamem Vertrag. Einerseits hätte B bei wirksamem Leasingvertrag nach
der inhaltlich zulässigen Abwälzung der Instandhaltungskosten die Kosten für den Ölwechsel
und den Auspuff selbst tragen müssen; andererseits hätten sich für B diese Kosten durch die
3jährige Benutzung des Pkw amortisiert.
Es muss daher eine Symmetrie zwischen den Ansprüchen des rechtmäßigen und des unrechtmäßigen Besitzers hergestellt werden. Dies wird dadurch erreicht, dass man den unrechtmäßigen Besitzer so stellt, wie der rechtmäßige Besitzer bei wirksamem Leasingvertrag und
vorzeitiger Rückgabe der Leasingsache gestanden hätte. Der rechtmäßige Besitzer, der die
Sache vorzeitig vor Ablauf des wirksamen Gebrauchsüberlassungsvertrages zurückgibt, hat einen
Anspruch auf Ersatz der getroffenen Verwendungen über die Regeln der Verwendungskondiktion des § 812 I 1, 2.Alt, wenn nicht Sonderregeln des Vertragsrechts (z.B. § 539 I)
vorgehen. B bekommt also den Betrag ersetzt, um den E durch die Reparatur seines Pkw infolge
der vorzeitigen Rückgabe zu Unrecht bereichert ist, weil er eigene Aufwendungen erspart hat.
Geht jedoch E gegen B auf Herausgabe des Wagens und Nutzungsersatz nach den Regeln der
§§ 812 I 1, 1. Alt; 818 I, II vor, so kann B über § 818 III alle Vermögensopfer anspruchsmindernd
abziehen, die er im Vertrauen auf die Wirksamkeit des Vertrages gemacht hat. Darüber hinaus
steht ihm ein Zurückbehaltungsrecht aus § 273 zu, bis ihm seine zu Unrecht gezahlten
Leasingraten zurückerstattet werden.
-Klausurtipp: Zwar finden die §§ 994 ff. auch auf den Fremdbesitzer Anwendung, doch
muss der Inhalt des Anspruchs der Stellung des Fremdbesitzers und der Abrede innerhalb des
vermeintlich wirksamen Vertrages angepasst werden. Es muss verhindert werden, dass der
unrechtmäßige Besitzer im Hinblick auf den Ersatz seiner Verwendungen besser behandelt wird,
als wenn der Vertrag wirksam gewesen wäre.
b) Der Besitzer hat den Besitz von einem Dritten erlangt.
Bei dieser Fallkonstellation taucht ein typisches Examensproblem auf: Gibt es den gutgläubigen
Erwerb eines Werkunternehmerpfandrechts vom Nichtberechtigten?
Fall: Eigentümer E veräußert am 01.02. einen Pkw unter Eigentumsvorbehalt an K. Am 01.04. wird der Wagen
beschädigt; K lässt das Fahrzeug durch den Werkunternehmer W reparieren. Am 15.04. verschlechtern sich die
Vermögensverhältnisse des K derart, dass er weder die Reparatur noch die ausstehenden Kaufpreisraten zahlen kann;
W verweigert daher die Herausgabe des Wagens an K, E tritt wirksam infolge des Zahlungsverzuges nach erfolgloser
Nachfristsetzung gemäß § 323 I vom Kaufvertrag zurück. E verlangt am 30.04. Herausgabe des Wagens von W;
dieser ist dazu nur Zug um Zug gegen Begleichung der Reparaturrechnung bereit.
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E könnte gegen W einen Herausgabeanspruch gemäß § 985 haben.
W ist unmittelbarer Besitzer des Fahrzeugs; E ist aufgrund des vorbehaltenen Eigentums noch
der Eigentümer. Dem W könnte jedoch ein Recht zum Besitz zustehen, mit dem er zumindest
den uneingeschränkten Herausgabeanspruch des E abwehren kann.
aa) Ursprünglich stand dem W ein vom berechtigten Besitzer K abgeleitetes Recht zum Besitz
i.S.d. § 986 I 1, 2. Alt. zu: K war zu der Zeit, als er den Wagen reparieren ließ, gegenüber
dem E zum Besitz aufgrund des Kaufvertrages berechtigt; er war zudem berechtigt, den
Wagen zum Zwecke einer erforderlichen Reparatur einem Dritten auszuhändigen.
Dieses von K abgeleitete Recht zum Besitz war aber in dem Augenblick erloschen, als K
selbst infolge des Rücktritts des E vom Kaufvertrag gegenüber E nicht mehr zum Besitz
berechtigt war.
bb) Dem W könnte aber ein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 I zustehen, das originär in seiner
Person entstanden ist.
(1) In Betracht käme ein Werkunternehmerpfandrecht nach § 647, das kraft Gesetzes an
den Gegenständen entsteht, die der Besteller beim Werkunternehmer bearbeiten lässt.
Die Entstehung eines derartigen gesetzlichen Pfandrechtes ist insbesondere bei einem
Werkvertrag gerechtfertigt, wo der Werkunternehmer regelmäßig vorleistet, da die Höhe
der ihm zustehenden Forderung zu Beginn noch gar nicht feststeht und eine dem
Eigentumsvorbehalt vergleichbare Sicherungsmöglichkeit nicht besteht; da der Werkunternehmer das Eigentum an den Gegenständen auch gegen seinen Willen verliert, die
er im Zuge der Bearbeitung in das Werk des Bestellers einfügt, ist hier ein Bedürfnis
nach Sicherheit auf Seiten des Unternehmers besonders groß. Nach dem Wortlaut des
§ 647 entsteht aber das gesetzliche Pfandrecht nur an den Gegenständen, die dem
Besteller gehören; da der Wagen dem K nicht gehörte, kommt eine Anwendung des
§ 647 zunächst (zum Lösungsansatz von Medicus über § 185 I analog s.u. e.) nicht in Betracht.
(2) Ein gesetzliches Pfandrecht über § 647 an dem Anwartschaftsrecht, das auf Seiten
des EV-Käufers K zunächst entstanden war, scheidet aus: Dieses Anwartschaftsrecht
endete in dem Augenblick, als E wirksam vom Kaufvertrag zurückgetreten war, da nunmehr die für das Anwartschaftsrecht konstitutive Möglichkeit des Bedingungseintritts
gemäß den §§ 929,1; 158 I auf Dauer vereitelt wurde.
(3) W könnte dieses Werkunternehmerpfandrecht aber gemäß den §§ 1257 analog, 1204,
1205, 1207, 932 I gutgläubig vom Nichtberechtigten K erworben haben (so z.B.
K. Schmidt, NJW 2014, 1, 2; MünchKomm/Damrau § 1257 Rz. 5; Baur/Stürner § 55 C II a; Wieling § 15
XI c).

Nach § 1257 gelten die Regeln über vertraglich bestellte Pfandrechte für die gesetzlichen Pfandrechte entsprechend. Dem Wortlaut des § 1257 nach gilt dies zwar nur für
bereits entstandene Pfandrechte, doch kommt eine analoge Anwendung des § 1257 in
Betracht: Demnach gelten auch die Vorschriften für das gesetzliche Pfandrecht entsprechend, nach denen ein vertragliches Pfandrecht bestellt wird! Da es im vertraglichen Bereich den gutgläubigen Erwerb eines Pfandrechts vom Nichtberechtigten
gibt, muss dies in gleichem Maße beim gesetzlichen Pfandrecht des § 647 möglich
sein. Auch hier ist der Besteller durch den Rechtsschein des unmittelbaren Besitzes
gemäß § 1006 I als Eigentümer legitimiert; der Werkunternehmer ist in gleichem Maße
wie der Erwerber eines vertraglich bestellten Pfandrechts schutzwürdig.
Für die analoge Anwendung des § 1257 spricht nach dieser Ansicht auch § 366 III HGB
(K. Schmidt, NJW 2014, 1, 2): Nach dieser Vorschrift gibt es einen gesetzlichen
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Pfandrechtserwerb vom Nichtberechtigten zugunsten von Frachtführern, Spediteuren,
Kommissionären und Lagerhaltern. Das Gesetz erkennt also die Möglichkeit eines
gesetzlichen Pfandrechtserwerbs vom Nichtberechtigten grundsätzlich an.
(4) Die Rspr. (BGH NJW 2015, 229 mwN; zustimmend MünchKomm/Busche § 647 Rz. 11 m.w.N.)
lehnt einen gesetzlichen Gutglaubenserwerb eines Werkunternehmerpfandrechts
außerhalb des HGB ab. Aus dem auf Kaufleute zugeschnittenen Sondergesetz des
HGB kann man keine verallgemeinernden Schlüsse ziehen, die im gesamten Zivilrecht
gelten. Auch beim gesetzlichen Erwerb besitzloser Pfandrechte wie z.B. dem Vermieterpfandrecht nach § 562 ist anerkannt, dass es den gesetzlichen Erwerb eines Pfandrechts
vom Nichtberechtigten nicht gibt: Auch im Rahmen des § 562 erwirbt ja der Vermieter
auch dann kein Pfandrecht vom nichtberechtigten Mieter, wenn er diesen für den
Eigentümer der Gegenstände hält, die sich in der gemieteten Wohnung befinden.
Medicus wendet zudem gegen den gutgläubigen Erwerb noch folgendes ein: Selbst
wenn man eine derartige Möglichkeit anerkennt, scheitert sie in Fällen wie diesem am
fehlenden guten Glauben des W, der den K ohne Vorlage der Zulassungsbescheinigung
II nicht für den Eigentümer halten darf. Der reine Besitz eines Pkw erzeugt allein keinen
Rechtsschein für die Eigentümerstellung des Besitzers.
Der BGH hilft den Werkunternehmern jedoch durch die Annahme von Verwendungsersatzansprüchen gemäß den §§ 994 ff., die ihnen zwar zunächst kein Recht zum Besitz,
aber ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 1000 einräumen. Zwar sind die §§ 994 ff.
auf Ansprüche unrechtmäßiger Besitzer zugeschnitten und W zunächst bei Vornahme
der Reparatur aufgrund seines abgeleiteten Besitzrechts berechtigter Besitzer gewesen;
es muss aber verhindert werden, dass der ursprünglich berechtigte Besitzer schlechter
behandelt wird als derjenige Besitzer, der niemals zum Besitz berechtigt war. Daher
muss es im Rahmen der §§ 994 ff. genügen, dass eine Vindikationslage zwischen
Eigentümer und Werkunternehmer zur Zeit des Herausgabeverlangens besteht (BGH NJW
2015, 229 mwN).
Folgt man dem BGH, so kann W über § 1000 die Herausgabe verweigern, bis ihm von
E die Reparaturkosten ersetzt werden, da es sich um zum Erhalt der Sache notwendige
Verwendungen i.S.d. § 994 I 1 handelte.
(5) Der Anwendung der §§ 994 ff. hält Medicus (BR Rz. 591) folgendes entgegen: Die
Reparatur stellt keine Verwendung des Werkunternehmers dar; von Verwendungen
kann nur dort gesprochen werden, wo der Verwendungsvorgang auf eigene Rechnung
veranlasst und gesteuert wird. Dies ist auch in den Fällen so, wo auf fremdem Grund ein
Gebäude errichtet wird: Auch dort stehen Verwendungsersatzansprüche nicht den
Bauarbeitern, sondern dem Bauherrn zu, da dieser die Verwendungen auf eigene
Rechnung veranlasst und gesteuert hat.
Medicus hilft dem Werkunternehmer über die §§ 647, 185 I analog: Der Veräußerer E
hat im Kaufvertrag den K berechtigt, vielleicht sogar verpflichtet, den Wagen reparieren
zu lassen, da mit dem Wert des Pkw auch der Wert seiner Sicherheit in Form des
vorbehaltenen Eigentums steht und fällt. E hat daher rechtsgeschäftlich dahingehend
eingewilligt, dass K durch die Reparatur eine Situation entstehen lässt, in der das
Pfandrecht des W kraft Gesetzes entsteht. Diese rechtsgeschäftliche Einwilligung ist
einer Verfügung i.S.d. § 185 I derart ähnlich, dass man § 185 I analog anwenden kann.
Exkurs: Karsten Schmidt verweist (in NJW 2014, 1; 3) ausdrücklich auf die Neuregelung
des § 366 III HGB: Danach kann ein gesetzliches Pfandrecht auch dann vom Nichtberechtigten erworben werden, wenn der Eigentümer mit dem Entstehungstatbestand
einverstanden ist. Daraus folgt für ihn, dass dies auch ohne ausdrückliche Regelung im
BGB auf das BGB übertragbar ist und es daher den gutgläubigen Erwerb vom
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Nichtberechtigten auch im allgemeinen Zivilrecht gibt. Die Unterschiede zwischen ihm
und Dieter Medicus bestehen also nur in der systematischen Herangehensweise, wirken
sich aber nicht auf das Ergebnis aus.
Folgt man dieser Ansicht, so hat W nicht nur ein Zurückbehaltungsrecht, sondern ein
Recht zum Besitz i.S.d. § 986, da er das Pfandrecht vom Berechtigten E über die §§ 647,
185 I analog erworben hat.
-Klausurtipp:
Bei allen Unterschieden in der Begründung kommen alle drei Ansichten zu einem
annähernd identischen Ergebnis, so dass eine Entscheidung des Streits in der Klausur
dahinstehen kann: Während nach der 1. Ansicht der Werkunternehmer das Pfandrecht
gutgläubig vom Nichtberechtigten erwirbt, erlangt er es nach Medicus vom
Berechtigten; in beiden Fällen hat er ein Recht zum Besitz i.S.d. § 986 I, das E durch
Zahlung abwenden muss. Nach der Rspr. hat W nur ein Zurückbehaltungsrecht gemäß
§ 1000, was allerdings ebenfalls darauf hinausläuft, dass E an W wird zahlen müssen,
um den Wagen zurückzubekommen.

IV. Die Folgen der Verwendungsersatzansprüche
1) Es entsteht gemäß § 1000 ein Zurückbehaltungsrecht. Dieses Zurückbehaltungsrecht führt allerdings nicht dazu, dass die Vindikationslage endet (sonst wird der Dieb eines PKW zum berechtigten
Besitzer, wenn er einen Ölwechsel vornimmt!). Der Besitzer wird erst zum berechtigten Besitzer, wenn er
dem Eigentümer die Herausgabe der Sache gegen Ersatz der Verwendungen anbietet und der
Eigentümer dies ablehnt.
Über die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts erreicht der Besitzer jedoch nur, dass er nicht
uneingeschränkt, sondern gemäß § 274 nur Zug um Zug gegen Ersatz der Verwendungen zur
Herausgabe verurteilt wird. Einen eigenständigen Ersatzanspruch kann er daraus nicht ableiten.
2) Das Zurückbehaltungsrecht erlischt gemäß § 1002 bei Herausgabe der Sache und lebt auch nicht
wieder auf, wenn der Besitzer die Sache zurückerlangt. Auch die Verwendungsersatzansprüche
erlöschen gemäß § 1002 innerhalb von einem Monat ab Herausgabe der Sache an den Eigentümer.
3) Der Verwendungsersatzanspruch als selbständiger Anspruch entsteht erst, wenn der Eigentümer die
Verwendungen nach § 1001 genehmigt bzw. die Sache vom Besitzer, der sich die Geltendmachung
seiner Ansprüche vorbehalten hat, annimmt, § 1001, 3.
4) Den bis zur Genehmigung der Verwendungen durch den Eigentümer entstehenden Schwebezustand
kann der Besitzer nach § 1003 durch Fristsetzung beenden und sich anschließend durch
Veräußerung der Sache nach den Regeln des Pfandverkaufs für seine Verwendungsersatzansprüche
befriedigen.
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§ 21 Der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch des § 1004
Die Vorschrift des § 1004 ergänzt den durch die §§ 987 - 1003 gewährten Eigentumsschutz um
einen verschuldensunabhängigen (!) Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch in Fällen, in
denen das Eigentum anders als durch Besitzentziehung gestört wird. Ohne Rücksicht auf
Verschulden kann der Eigentümer vom Störer Beseitigung der Eigentumsbeeinträchtigung
verlangen, also so gestellt zu werden, dass er künftig in seinem Eigentum nicht mehr gestört werde.
Die Einwirkungen müssen daher entweder noch andauern oder es muss die Möglichkeit einer erneuten
Beeinträchtigung bestehen.

I.

Die systematische Stellung des § 1004

Das BGB enthält zahlreiche Anspruchsgrundlagen, die in Form einer verschuldensunabhängigen
Gefährdungshaftung (z.B. § 833, 1) oder einer Verschuldenshaftung (z.B. §§ 823 I, 823 II, 826, 831) die
Beeinträchtigung fremden Eigentums regeln. Dabei muss in der Klausur genau zwischen der
Beseitigung der Störung gemäß § 1004 auf der einen Seite und Schadensersatz auf der anderen Seite
unterschieden werden: § 1004 ist ein verschuldensunabhängiger Beseitigungs- oder Unterlassungsanspruch, der dem Eigentümer ermöglichen soll, von seinem Eigentum in dem in § 903 gesetzlich
geregelten Umfang ungestörten Gebrauch machen zu können. § 1004 gewährt jedoch keinen
Schadensersatz und ist daher auch nicht auf Zahlung einer Geldsumme gerichtet.

II. Der Anwendungsbereich des § 1004
Der Anwendungsbereich des § 1004 wird zum einen durch Analogie, zum anderen durch Normen
erweitert, die auf die Anwendung des § 1004 verweisen:
1) § 1004: Die Norm des § 1004 gilt in direkter Anwendung, wenn der Störer das Eigentum
beeinträchtigt.
2) §§ 823 I, 1004: Über die Störung des Eigentums hinaus kann über die §§ 823, 1004 die
Beeinträchtigung der in § 823 I genannten Rechte und Rechtsgüter abgewendet werden.
3) §§ 823 I, 1004 analog: Auch die Beeinträchtigung „sonstiger“ Rechte i.S.d. § 823 I kann über
§ 1004 abgewendet werden (BGH NJW 2008, 3565). So kann eine Störung des eingerichteten und
ausgeübten Gewerbebetriebs, eine Verletzung der Ehre, des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder
des Anwartschaftsrechts durch die analoge Anwendung des § 1004 korrigiert werden.
4) Werden dingliche Rechte beeinträchtigt, so wird in den entsprechenden Vorschriften auf die
Anwendung des § 1004 verwiesen:
a)
b)
c)
d)

§§ 1027, 1004: Störung einer Grunddienstbarkeit
§§ 1090, 1004: Störung einer beschränkt persönlichen Dienstbarkeit
§§ 1065, 1004: Störung des Nießbrauchs
§§ 1227, 1004: Störung des Pfandrechts
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III. Die Voraussetzungen des § 1004
1)
2)
3)
4)

Der Anspruchsteller ist Eigentümer (bzw. Inhaber des sonstigen gestörten Rechts) .
Es liegt eine Beeinträchtigung des Eigentums vor.
Der Anspruchsgegner ist Störer.
Der Anspruchsteller ist nicht verpflichtet, die Beeinträchtigung zu dulden.

1) Der Anspruchsteller ist Eigentümer.
Der Anspruchsteller muss Eigentümer sein, da nur dem Eigentümer durch § 903 die Rechte zugewiesen sind, deren ungestörte Ausübung § 1004 gewährleisten will. Dabei kann sich das Eigentum
auf bewegliche und unbewegliche Sachen erstrecken, wobei das Schwergewicht der Eigentumsstörung in der Störung des Grundeigentums liegt. Dabei wird das Recht des jeweiligen Grundeigentümers über § 903 hinaus durch § 905 auf den Raum über und unterhalb der Erdoberfläche erstreckt;
auch Beeinträchtigungen in diesem Bereich können abgewehrt werden.
2) Es liegt eine Beeinträchtigung des Eigentums vor.
Da § 903 die Befugnisse des Eigentümers nicht enumerativ aufzählen kann, kann es auch keine
Legaldefinition der Störung dieser Befugnisse geben. Eine Eigentumsbeeinträchtigung liegt immer
dann vor, wenn die dem Eigentümer durch § 903 eingeräumten Befugnisse in tatsächlicher oder
rechtlicher Weise tangiert werden.
a) Tatsächliche Einwirkung: Eine Beeinträchtigung des Eigentums kann hier zum einen darin
bestehen, dass der Störer auf die dem Eigentümer gehörende Sache unmittelbar einwirkt, sie
beschädigt, zerstört oder verändert.
Beispiele:
1) Das Kind des Nachbarn schießt mit einem Luftgewehr auf Haustiere des Eigentümers.
2) Der Nachbar kürzt den Weg zur Straße über ein fremdes Grundstück ab.
3) Der Nachbar baut über die Grundstücksgrenze hinaus auch auf dem Grundstück des benachbarten Eigentümers.
Der Umstand, dass dieser Teil des Hauses gemäß den §§ 946, 94 dem Eigentümer des bebauten Grundstücks
gehört, ändert nichts an der Störung i.S.d. § 1004.
4) Auch eine untersagte Briefkastenwerbung ist eine Beeinträchtigung des Eigentums (BGHZ 106, 229).

Auch eine Beeinträchtigung des Besitzes schränkt die dem Eigentümer durch § 903 eingeräumten
Befugnisse ein (BGH NJW 2012, 3373; 2009, 2530).
Beispiel: S parkt vor der Garage des E und hindert diesen daran, entweder seinen Pkw zu benutzen oder in der Garage
zu parken.

b) Beeinträchtigung der Rechtsposition: Der Störer beeinträchtigt das Eigentum, wenn er durch
eine drohende Verfügung über fremdes Eigentum oder durch Bestreiten der Eigentümerstellung
auf das Recht einwirkt.
Beispiel: Der Nachbar N bietet das Fahrrad des Eigentümers E in einer Zeitungsanzeige im eigenen Namen zum
Kauf an.

Eine Beeinträchtigung des Eigentums kann auch darin bestehen, dass sich der Störer ein Recht
anmaßt, das ausschließlich dem Eigentümer zugewiesen ist.
Beispiel nach BGH NJW 1975, 775: Der Photograph P photographiert das architektonisch außergewöhnliche Haus
des E und veröffentlicht die Photos in einer Architekturzeitung.
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Das Gesetz hat in den §§ 906 - 910 einige Störungen des Grundeigentums aufgezählt, wobei die
§§ 906 - 910 in Anspruchskonkurrenz zu § 1004 treten:
– § 906: Der Eigentümer kann die Zuführung von Gasen, Dämpfen, Gerüchen, Rauch, Geräuschen und Erschütterungen verbieten, wenn diese Einwirkungen die Benutzung seines
Grundstücks erheblich beeinträchtigen.
– § 907: Der Eigentümer eines Grundstücks kann die Errichtung gefahrdrohender Anlagen auf
dem Nachbargrundstück verhindern, wenn mit Sicherheit davon ausgegangen werden kann,
dass ihr Bestand oder ihre Benutzung unzulässig auf sein Grundstück einwirken werden.
– § 908: Bei drohendem Gebäudeeinsturz auf dem Nachbargrundstück kann der Eigentümer
des bedrohten Grundstücks verlangen, dass die zur Abwehr der Gefahr erforderlichen
Maßnahmen getroffen werden.
– § 909: Ein Grundstück darf nicht in der Weise vertieft werden, dass der Boden des Nachbargrundstücks die erforderliche Stütze verliert.
– § 910: Der Eigentümer kann die Beseitigung von Wurzeln oder Sträuchern verlangen, die auf
sein Grundstück hinüberragen.
In folgenden Fällen liegt jedoch keine Beeinträchtigung des Eigentums vor:
– Negative Einwirkungen: Handlungen auf dem eigenen Grundstück, die natürliche Vorteile
des Nachbargrundstücks beeinträchtigen, sind keine Beeinträchtigung i.S.d. § 1004.
Beispiele: Behinderung der Luft- oder Lichtzufuhr; Störung des Ausblicks; Störungen des Rundfunk- oder
Fernsehempfangs (BGHZ 88, 344).

– Ideelle Einwirkungen: Handlungen auf dem eigenen Grundstück, die das ästhetische oder
sittliche Empfinden des Nachbarn stören, sind auch dann keine Beeinträchtigung, wenn sie
den Wert des dadurch betroffenen Grundstücks mindern.
Beispiele: Schrottplatz, Bordell (BGHZ 95, 307), Nacktbaden (RGZ 76, 130) auf dem Nachbargrundstück.

3) Der Anspruchsgegner ist Störer.
Störer ist jeder, auf dessen Willensbetätigung die Beeinträchtigung unmittelbar oder mittelbar
zurückzuführen ist bzw. von dessen Willen die Beseitigung der Störung abhängt (BGHZ 29, 314, 317).
Dabei muss zwischen 2 Formen des Störers unterschieden werden:
a) Handlungsstörer ist derjenige, der durch sein pflichtwidriges Tun / Unterlassen das Eigentum
beeinträchtigt. Mittelbarer Störer ist dabei derjenige, der die Beeinträchtigung durch Dritte
veranlasst hat und sie verhindern kann (BGH NJW 1982, 440).
Beispiele: Vermieter bzgl. der Störung durch Mieter, Bauherr bzgl. der Störung durch Bauunternehmer, Eltern bzgl.
einer Störung durch ihre Kinder (OLG Düsseldorf, NJW 1986, 2512).

b) Zustandsstörer ist derjenige, der die Herrschaft über die störende Sache hat, wenn die
Beseitigung der Störung von seinem Willen abhängt.
c) Existieren mehrere Störer, so hat der Eigentümer einen Anspruch gegen jeden einzelnen, wobei
sich aber der Anspruchsinhalt nach dem jeweiligen Tatbeitrag richtet.
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4) Der Anspruchsteller ist nicht zur Duldung der Beeinträchtigung verpflichtet.
Der Anspruch auf Beseitigung bzw. Unterlassung der Störung gemäß § 1004 I ist nach § 1004 II
ausgeschlossen, wenn der Eigentümer zur Duldung der Beeinträchtigung verpflichtet ist. Eine
Duldungspflicht des Betroffenen kann sich aus folgenden Umständen ergeben:
a) Rechtsgeschäftlich vereinbarte Duldungspflichten
Der Eigentümer kann sich durch Vereinbarung einer Grunddienstbarkeit gemäß den §§ 1018 ff.
verpflichtet haben, bestimmte Beeinträchtigungen seines Eigentums hinzunehmen.
Eine Duldungspflicht kann sich in analoger Anwendung des § 986 I auch aus einem schuldrechtlichen Vertrag ergeben, doch wirkt dieses Recht gegen Rechtsnachfolger des Eigentümers
nur bei einer Schuldübernahme. Ohne eine dingliche Sicherung des Rechts zur Beeinträchtigung
kann der Einzelrechtsnachfolger Beseitigung gemäß § 1004 verlangen (BGH NJW 1976, 416).
b) Gesetzliche Duldungspflichten
Strafrechtliche und zivilrechtliche Rechtfertigungsgründe können den Betroffenen verpflichten,
die dadurch bedingte Beeinträchtigung hinzunehmen.
aa) § 193 StGB:
Nimmt der Störer durch seine ehrkränkende Behauptung berechtigte Interessen wahr, die den
Schutz der privaten Ehre überwiegen, so ist die Ehrverletzung nach § 193 StGB
gerechtfertigt.
bb) § 228 BGB:
Hat der Verteidiger im Zuge des Notstands die Sache beschädigt oder zerstört, von der eine
gegenwärtige, nicht anders abwendbare Gefahr ausging, so ist er gerechtfertigt, wenn die
beschädigte Sache nicht unverhältnismäßig mehr wert war als das dadurch verteidigte
Rechtsgut (dazu ausführlich Langels, StGB AT 1 § 18).
cc) § 904 BGB:
Der Eigentümer einer Sache ist nicht berechtigt, die Einwirkung eines anderen auf die Sache
zu verbieten, wenn die Einwirkung zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist
und der drohende Schaden gegenüber dem aus der Einwirkung entstandenen Schaden
unverhältnismäßig hoch ist. Der Eigentümer kann aber nach § 904, 2 Schadensersatz
verlangen (dazu Langels, StGB AT 1 § 20).
dd) § 906 I, II:
Der Eigentümer muss die Zuführung unwägbarer Stoffe dulden, wenn diese Stoffe sein
Grundstück nur unwesentlich belasten oder diese Zuführung ortsüblich ist.
ee) § 912 I:
Hat der Eigentümer eines Grundstücks bei der Errichtung eines Gebäudes über die Grenze
hinweg gebaut, ohne dass ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, so hat der
Nachbar den Überbau zu dulden, es sei denn, dass er sofort Widerspruch erhoben hat.
ff) § 917:
Fehlt einem Grundstück die zur ordnungsgemäßen Benutzung erforderliche Verbindung mit
einem öffentlichen Weg, so kann der Eigentümer von seinem Nachbarn gegen angemessenes
Entgelt die Einräumung eines Notwegerechts verlangen.
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gg) § 14 BImSchG:
Die Errichtung oder der Betrieb einer Anlage, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder des
Betriebs in besonderem Maße geeignet ist, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen
oder in anderer Weise Allgemeinheit und Umwelt zu gefährden, bedarf nach § 4 BImSchG
einer behördlichen Genehmigung. In diesem Genehmigungsverfahren können die
betroffenen Nachbarn Einwendungen gegen die Erteilung der Genehmigung vorbringen. Ist
die Genehmigung, ggf. nach erfolgloser verwaltungsgerichtlicher Klage, unanfechtbar
geworden, so kann die Einstellung des Betriebs nicht mehr verlangt werden.
hh) Die Widmung eines Grundstücks zum Gemeingebrauch bewirkt eine korrespondierende
Duldungspflicht des Eigentümers, die Einwirkungen zu dulden, die sich im Rahmen des
Widmungszwecks halten.

IV. Die Rechtsfolgen des § 1004
1) Der Beseitigungsanspruch des § 1004 I 1
Der Eigentümer kann vom Störer Beseitigung der Störung verlangen. Beseitigung ist Abstellung
der Beeinträchtigung für die Zukunft, nicht aber Herstellung des früheren Zustandes im Wege
der Naturalrestitution durch Beseitigung der Folgen einer bereits erfolgten Einwirkung.
Gerade hier muss zwischen Beseitigung und Schadensersatz unterschieden werden: Während eine
Beseitigung für die Zukunft auch unabhängig vom Verschulden des Störers verlangt werden kann,
setzt der Schadensersatzanspruch der §§ 823 ff.; 989, 990 Verschulden voraus, umfasst aber im
Wege des Schadensersatzes die Behebung bereits entstandener Schäden.
Die Kosten der nach § 1004, 1 geschuldeten Beseitigung trägt der Störer; da § 1004 aber keinen
Schadensersatz gewährt, sind die §§ 249 II; 251 I nicht anwendbar. Andererseits hat der Störer das
Recht, gemäß § 251 II den Eigentümer in Geld zu entschädigen, wenn eine Beseitigung in Natur
ihm nicht zuzumuten ist. Es handelt sich dabei um eine Ersetzungsbefugnis des Störers; der Störer
kann Ausgleich in Geld anbieten, aber der Eigentümer kann Ausgleich in Geld nicht verlangen!
2) Der Unterlassungsanspruch des § 1004 I 2
a) Der Eigentümer hat einerseits einen Anspruch auf Unterlassung künftiger Beeinträchtigungen,
wenn Wiederholungsgefahr besteht (BGH NJW 2012, 3781). Es muss die auf Tatsachen gegründete
objektive ernstliche Besorgnis weiterer Störungen bestehen, für die der Eigentümer die
Beweislast trägt. Ist jedoch bereits eine rechtswidrige Störung erfolgt, so wird die Wiederholungsgefahr vermutet; es ist jetzt Aufgabe des beklagten Störers, diese Vermutung zu
widerlegen.
b) Andererseits kann der Eigentümer entgegen dem Wortlaut des § 1004 I 2 auch bei erstmals
drohender Beeinträchtigung Unterlassung verlangen. Gibt es konkrete Anhaltspunkte für eine
künftige Beeinträchtigung, so muss der Eigentümer mit seiner Unterlassungsklage nicht bis zur
Vollendung des Eingriffs warten.
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6. Teil: Das Pfandrecht
Vorbemerkung
Da das Pfandrecht zwingend mit dem Verlust des Besitzes der verpfändeten Sache verbunden ist, wird
die Verpfändung einer Sache in zunehmendem Maße durch die Sicherungsübereignung ersetzt; es ist
daher aufgrund seiner geringen praktischen Bedeutung auch im Hinblick auf seine Examensrelevanz
auf dem Rückzug. Wir beschränken uns daher im Folgenden auf die Entstehung, Übertragung und
Verwertung des Pfandrechts. Beachten Sie dabei insbesondere die Parallele zwischen dem Pfandrecht
an beweglichen Sachen und den Grundpfandrechten.
Die Definition des Pfandrechts
Das Pfandrecht ist gemäß § 1204 I eine dingliche Belastung des Eigentums dergestalt, dass der
Gläubiger einer durch das Pfand gesicherten Forderung berechtigt ist, sich bei Fälligkeit aus der
Pfandsache zu befriedigen.

§ 22 Das Pfandrecht
I.

Die Entstehungsvoraussetzungen

1) Der originäre Erwerb vom Berechtigten
a) Einigung zwischen dem Verpfändenden und dem Gläubiger, die Sache dürfe für den Fall
verwertet werden, dass eine Forderung nicht erfüllt werden könne.
b) Übergabe: Die verpfändete Sache wird dem Gläubiger übergeben oder es wird ein Übergabesurrogat vereinbart:
aa) § 1205 I 1 verweist auf die Übergabe im Sinne des § 929, 1.
bb) § 1205 I 2 verweist auf die Übergabe im Sinne des § 929, 2.
cc) § 1205 II lässt eine Abtretung des Herausgabeanspruchs gegen den besitzenden Dritten
genügen; § 1205 II geht aber insofern über § 931 hinaus, als eine Mitteilung an den Besitzer
Wirksamkeitsvoraussetzung ist.
dd) Nach § 1206 genügt die Verschaffung von qualifiziertem Mitbesitz.
c) Einigsein zur Zeit der Übergabe über die Belastung des Eigentums.
d) Berechtigung des Verfügenden, sein Eigentum mit einem Pfand zu belasten. Berechtigt ist der
verfügungsberechtigte Eigentümer der Pfandsache bzw. der Nichteigentümer, dem kraft Gesetzes
bzw. durch Rechtsgeschäft im Sinne des § 185 I die Verfügungsbefugnis zusteht.
e) Zu sichernde Forderung (Akzessorietät)
Es muss sich um eine Geldforderung handeln bzw. um eine Forderung, die nach § 1228 II 2 in
eine Geldforderung umgewandelt werden kann wie dies z.B. bei den Ansprüchen gemäß den
§§ 280 I, III, 283 oder 311 a II der Fall ist.
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Muster der Verpfändung beweglicher Sachen
1. Zur Sicherung aller Ansprüche aus laufender Geschäftsverbindung bestellt... – Verpfänder – dem Gläubiger ... ein
Pfandrecht an den hier aufgeführten Sachen, die er gleichzeitig dem Gläubiger übergibt.
2. Bezeichnung der Pfandsachen....................
3. Der Verpfänder verzichtet auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit gemäß den §§ 1211, 770
BGB. Auf die sonstigen Einreden nach § 1211 wird verzichtet, soweit sie nicht unbestritten oder rechtskräftig
festgestellt sind. Der Verpfänder kann keine Rechte aus der Art oder dem Zeitpunkt der Verwertung oder der
Aufgabe anderer Sicherheiten herleiten. Der Gläubiger ist nicht verpflichtet, bestehende andere Sicherheiten zu
verwerten, bevor er den Verpfänder in Anspruch nimmt.
4. Der Gläubiger ist berechtigt, falls seine durch das Pfandrecht gesicherte Forderung nicht innerhalb einer Frist von...
Woche(n) befriedigt wird, die Pfandsachen nach vorheriger Androhung gemäß § 1220 versteigern zu lassen, oder,
soweit dies gemäß den §§ 1221, 1234 I, 1235 II zulässig ist, freihändig zu verkaufen und sich aus dem Erlös zu
befriedigen. Dabei ist nicht erforderlich, dass zuvor ein Vollstreckungstitel erwirkt wird oder dass die Bestimmungen
der Zwangsvollstreckung eingehalten werden. Reicht der Versteigerungserlös nicht zur vollständigen Befriedigung
des Gläubigers, so kann der Gläubiger den Betrag nach billigem Ermessen verrechnen.

2) Der derivative Erwerb vom Berechtigten
Überträgt der Inhaber der durch das Pfandrecht gesicherten Forderung diese auf einen neuen
Gläubiger nach § 398, so geht gemäß den §§ 401, 1250 das Pfandrecht mit auf den neuen Inhaber
der Forderung über. Nach § 1251 kann anschließend der neue Pfandgläubiger vom bisherigen Pfandgläubiger Herausgabe der Sache verlangen; nach § 1251 II tritt er in die Position des früheren Pfandgläubigers ein.
3) Der originäre Erwerb vom Nichtberechtigten
Der Erwerb vom Nichtberechtigten ist nach § 1207 über die §§ 932 ff. möglich, wobei die dort
genannten Grundsätze gelten:
a) Es erfolgt eine Einigung über die Bestellung eines Pfandrechts zwischen dem Gläubiger und dem
Nichtberechtigten.
b) Bezüglich der Übergabe gelten die in §§ 932, 934 genannten Übertragungsformen.
c) Der Gläubiger ist gutgläubig, wenn er weder weiß noch infolge grober Fahrlässigkeit nicht weiß,
dass der Verpfänder kein Eigentümer ist.
d) An abhandengekommenen Gegenständen kann selbst bei Gutgläubigkeit des Gläubigers kein
Pfand durch Nichtberechtigte bestellt werden.
4) Der derivative Erwerb vom Nichtberechtigten
Der derivative Erwerb eines nicht bestehenden Pfandrechts vom Nichtberechtigten ist gesetzlich
nicht geregelt und wird von der h.M. abgelehnt; auch eine analoge Anwendung des § 1207 wird
verneint.
Vergleichen Sie nun bitte die Parallelen innerhalb der Entstehungstatbestände der Pfandrechte an
beweglichen und unbeweglichen Sachen.
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Pfandrecht an beweglichen Sachen

Grundpfandrecht am Beispiel der Hypothek

1. Originärer Erwerb vom Berechtigten
§§ 1204, 1205

§§ 873, 1113, 1115, 1116, 1117 I

a. Einigung über die Bestellung eines
Pfandes

a. Einigung über die Bestellung einer
Hypothek: §§ 873, 1113

b. Übergabe der Pfandsache:
§§ 1205, 1206

b. Eintragung
der
Grundbuch: § 1115

c. Einigsein

c. Einigsein

d. Berechtigung, das Pfand zu bestellen

d. Berechtigung, die Hypothek zu bestellen

e. Zu sichernde Forderung

e. Zu sichernde Forderung
f. Übergabe
§ 1117

des

Hypothek

ins

Hypothekenbriefes:

2. Originärer Erwerb vom Nichtberechtigten
§§ 1207, 932 ff

§ 892

a. Einigung mit dem Nichtberechtigten, der
durch den Besitz als Berechtigter
ausgewiesen ist

a. Einigung mit dem Nichtberechtigten, der
durch die Grundbucheintragung als
Berechtigter ausgewiesen ist

(Rechtsscheinträger ist der Besitz § 1006)

b. Die Sache ist nicht abhandengekommen

(Rechtsscheinträger ist das Grundbuch § 891)

b. Es ist kein Widerspruch im Sinne des
§ 899 eingetragen

3. Der derivative Erwerb vom Berechtigten
§§ 398, 1250, 401

§§ 398, 1154, 1153

a. Einigung über Forderungsübergang

a. Einigung über Forderungsübergang

b. Pfandrecht geht aus Gründen der Akzessorietät kraft Gesetzes mit über

b. Hypothek geht aus Gründen der Akzessorietät kraft Gesetzes mit über

4. Der derivative Erwerb vom Nichtberechtigten
————

§§ 398, 1154, 1153, 892

Beim derivativen Erwerb vom Nichtberechtigten fallen die Ergebnisse auseinander, da für den
Buchhypothekar der Rechtsschein der im Grundbuch eingetragenen Hypothek spricht; für den
Besitzer einer beweglichen Sache spricht jedoch keine Vermutung, er sei Inhaber eines
Pfandrechts!
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II. Das Erlöschen des Pfandrechts
1) § 1252:

Das Pfandrecht erlischt aus Gründen der Akzessorietät durch Erlöschen der gesicherten Forderung.

2) § 1242 II:

Das Pfandrecht erlischt durch Verkauf der Pfandsache.

3) § 1253:

Das Pfandrecht erlischt durch Rückgabe der Sache an den Eigentümer.

4) § 936 I:

Das Pfandrecht erlischt durch gutgläubig lastenfreien Erwerb eines Dritten.

5) § 1256:

Das Pfandrecht erlischt bei Zusammentreffen des Pfandrechts und des Eigentums
in einer Person (=Konsolidation) und bei Zusammentreffen von Gläubiger- und
Schuldnerstellung (=Konfusion).

III. Die Rechte des Pfandgläubigers
Der Pfandgläubiger ist als dinglich Berechtigter Inhaber eines absoluten Rechts: Er kann nach § 1227
die dem Eigentümer zustehenden Rechte geltend machen:
1) §§ 1227, 985:

Der Pfandgläubiger kann (auch vom Eigentümer) Herausgabe des unmittelbaren
Besitzes verlangen.

2) § 823 I:

Der Pfandgläubiger kann nach § 823 Schadensersatz und nach

3) § 1004:

Beseitigung bzw. Unterlassung der Störung verlangen.

4) §§ 858; 1007:

Als Besitzer stehen ihm die Besitzschutzansprüche eines jeden Besitzers zur
Verfügung.

5) § 1228:

Der Pfandgläubiger kann bei Verwertungsreife durch den Verkauf der Sachen
Befriedigung aus dem Pfand ziehen.

IV. Die Verwertung der Pfandsache
1) Öffentliche Versteigerung gemäß den §§ 1235 ff.
Der Gerichtsvollzieher als Vertreter des Pfandgläubigers versteigert gemäß den in § 1243 I
genannten Vorschriften die Pfandsache unter folgenden Voraussetzungen:
a) Es wurde ein Pfandrecht bestellt.
b) Durch Fälligkeit der Forderung war Verwertungsreife eingetreten.
c) Die Versteigerung erfolgt in einer öffentlichen Versteigerung gemäß § 1235, die nach § 1237 I
öffentlich bekanntgemacht wurde.
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Wurden Rechtmäßigkeitsvorschriften verletzt, so handelte der Pfandgläubiger als Nichtberechtigter;
der Ersteigerer kann jedoch unter den Voraussetzungen des § 1244 Eigentum vom Nichtberechtigten
erworben haben. Der Pfandgläubiger schuldet bei Verschulden Schadensersatz gemäß § 1243 II.
2) Die Verwertung nach den Regeln der Zwangsvollstreckung über § 1233 II
Der Pfandgläubiger kann gegen den Eigentümer auf Duldung der Zwangsvollstreckung aus
§ 1233 II klagen und die Pfandsache nach den Regeln der ZPO versteigern lassen. Der Eigentumserwerb des Erstehers erfolgt dann über § 817 II ZPO analog unabhängig vom guten oder bösen
Glauben des Ersteigerers durch Hoheitsakt.

V. Der Versteigerungserlös
1) § 1247, 1
Soweit dem Pfandgläubiger der Erlös zu seiner Befriedigung gebührt, wird er über § 929, 1 Eigentümer des Versteigerungserlöses, den der Ersteher an den Gerichtsvollzieher als Vertreter des Pfandgläubigers zahlt: Der Gerichtsvollzieher vertritt den Gläubiger bei der Einigung, bei der Übergabe
fungiert er als Besitzmittler.
2) § 1247, 2
Bestand das Pfandrecht nicht und hat der Ersteigerer gutgläubig über § 1244 das Eigentum an der
Pfandsache erworben, so tritt dingliche Surrogation ein: Der frühere Eigentümer der versteigerten
Sache wird automatisch Eigentümer des Erlöses. Dies gilt auch bei rechtmäßiger Versteigerung
bezüglich desjenigen Teils des Erlöses, den der Gläubiger nicht zu seiner Befriedigung benötigt.
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