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Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

1. Klausur  

 Wintersemester 2006/2007  

Prof. Dr. Oliver Fehrenbacher 
 

Der Student K stellt fest, dass an seinem Studienort ein Fahrrad von großem Nutzen sein kann. Im 

Sortiment des Fahrradhändlers V fällt dem K ein geeignetes Fahrrad mit einem für die Ausstattung 

günstigen Preis von 960 € auf (was aber dem Verkehrswert entspricht). An der Ladentür des V heißt 

es: „Unser besonderer Service: Wir liefern am Tage nach der Bestellung und stellen Ihnen das 

Fahrrad vor die Haustür.“ K geht am Freitag, den 24.02.2006 bei V vorbei und bestellt das 

entsprechende Herrenrad in seiner Größe, das V nicht vorrätig auf Lager hat. Er bittet darum, dass 

ihm das Fahrrad am Samstagvormittag zu seiner Wohnung gebracht wird. V erklärt sich hiermit und 

auch damit einverstanden, dass K die Rechnung per Überweisung bezahlt. 

Da der Lieferwagen des V zur Reparatur in der Werkstatt ist, lässt V den Auszubildenden L am 

Samstagvormittag mit dem Fahrrad zur Wohnung des K fahren. L übergibt um 11:00 Uhr dem K das 

Rad und die Rechnung. 

Nachdem L den K bereits wieder verlassen hat und sich mit dem Bus auf der Rückfahrt befindet, 

stellt K fest, dass die Tretkurbel das Fahrrads rechts stark verbogen ist und dadurch bei jeder 

Umdrehung gegen den Rahmen schlägt. Er ruft sofort den V an, schildert den Zustand des Fahrrads 

und erklärt, er stelle das Fahrrad zur Verfügung, V möge ihm umgehend ein anderes Fahrrad liefern, 

spätestens bis 15:00 Uhr. Er benötige das Rad sofort, da er das sonnige Wetter ausnutzen wolle und 

sich auch mit Bekannten zu einer Radtour verabredet habe. K erwidert, das sei kein Problem, bis 

15:00 Uhr werde ein einwandfreies Fahrrad des gleichen Typs geliefert. 

Als L wieder im Geschäft des V angekommen ist, schickt ihn V mit einem anderen Fahrrad des 

gleichen Typs zu K. L solle bis 15:00 Uhr das Fahrrad abgeben und das andere Fahrrad 

zurückbringen. Als L kurz vor 15:00 Uhr bei K eintritt, öffnet niemand die Tür. K hatte in der Stadt 

eine liebe Bekannte getroffen und beim Gespräch die Zeit vergessen. L wartet eine Viertelstunde. 

Dann ruft er per Handy den V an. Er erklärt ihm, dass das defekte Fahrrad unabgeschlossen auf dem 

Hof stehe, er aber niemand antreffe, dem er das andere Fahrrad übergeben könne und dass er 

Bedenken habe das neue Fahrrad auf dem für jedermann frei zugänglichen Hof unabgeschlossen 

zurückzulassen. V erklärt dem L, er solle das neue Fahrrad wieder mit zurücknehmen, gleichzeitig 

das defekte Rad mitbringen. Entsprechend der Anweisung setzt sich L auf das zweite (einwandfreie) 

Fahrrad und führt das erste (mangelhafte) Fahrrad neben sich her. Da ihm der Radweg –welcher für 

zwei nebeneinander laufende Fahrräder breit genug wäre –zu holprig erscheint, benutzt er die 

asphaltierte Straße. Als eine Ampel in seiner Fahrtrichtung auf Gelb und sodann auf Rot schaltet, 

will er den vorhandenen Schwung ausnutzen und stoppt deshalb nicht ab. Das von rechts kommende 

Auto sieht er zu spät. Da er wegen des mitgeführten Fahrrads in seiner Bewegungsfähigkeit 

beschränkt ist, kann er auch nicht mehr ausweichen. Es kommt zu einem Verkehrunfall. Dabei 

werden beide Fahrräder zerstört. V verlangt von K Zahlung des Kaufpreises oder Wertersatz für 

beide Fahrräder, da die Gefahr für beide Fahrräder auf K übergegangen sei und da es zu dem Unfall 

und der Zerstörung der beiden Räder nicht gekommen wäre, wenn K vereinbarungsgemäß um 15:00 

Uhr zu Hause gewesen wäre. K meint hingegen, da er kein einwandfreies Fahrrad erhalten habe und 

jetzt auch keines mehr von V haben möchte, brauche er auch keinen Kaufpreis zu zahlen. Jedenfalls 

sei für ihn der Fahrradkauf mit der Abholung des mangelfreien Fahrrades erledigt. Wie ist die 

Rechtslage? 
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Gutachten 
 

I. Anspruch des V gegen K auf Zahlung des Kaufpreises (960 Euro) nach § 

433 II BGB. 

V könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises in Höhe von 

960 Euro nach § 433 II BGB haben. 

 

1. Anspruch entstanden 

Zwischen V und K müsste ein Kaufvertrag zustande gekommen sein. Ein 

Kaufvertrag (KV) kommt zustande durch Angebot und Annahme. 

Laut Sachverhalt hat K ein passendes Rad in seiner Größe bestellt und somit 

ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages abgegeben. 

Dieses Angebot müsste V angenommen haben. Laut Sachverhalt hat V sich 

mit der Lieferung bereit erklärt und somit das Angebot des K angenommen. 

Es dürften zudem keine rechtsbindendenden Einwendungen entgegenstehen. 

Solche sind in casu aber nicht ersichtlich. 

 

2. Anspruch untergegangen 

Der Anspruch dürfte nicht nachträglich untergegangen sein. 

 

a) Untergang des Anspruchs nach § 326 I 1 BGB 

Der Anspruch auf Kaufpreiszahlung könnte nach § 326 I 1 BGB 

untergegangen sein. 

Fraglich ist aber bereits, ob in casu nicht die Pflicht des K zur Zahlung des 

Kaufpreises nach § 326 I 2 BGB weiterhin besteht. Dies wäre gegeben, wenn 

die Nacherfüllung nach § 275 I-III unmöglich wäre. 

Hierfür müsste ein Nacherfüllungsanspruch des K bestehen. Dies ist gegeben, 

wenn das verkaufte Fahrrad einen Mangel aufweist. Dies ist nach § 434 I 

gegeben, wenn die Sache die vereinbarte Beschaffenheit hat. In casu wurde 

aber keine Beschaffenheit vereinbart. Danach müsste sich das Fahrrad für die 

nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignen, § 434 I 2 Nr. 1. Wer 

jedoch ein Fahrrad verkauft, muss davon ausgehen, dass der Käufer dieses 

auch verwenden kann. Somit liegt ein Sachmangel vor. Dieser müsste bei 

Gefahrübergang gegeben sein. Der Gefahrübergang liegt dabei mit der 

Übergabe vor, § 446 S. 1. Der Mangel ist dem K aber erst nach der Übergabe 

aufgefallen. Jedoch hatte K das Fahrrad bei lebensnaher 

Sachverhaltsauslegung noch nicht bewegt, der Mangel muss daher bereits vor 

dem Gefahrübergang vorgelegen haben. Somit liegt eine nicht 

vertragsgemäße Leistung vor. 

Die Nacherfüllung wäre unmöglich geworden, wenn eine Nachlieferung oder 

eine Reparatur nicht möglich wären. Laut Sachverhalt hat K Nachlieferung 

verlangt. Diese wäre unmöglich, wenn die ganze Gattung der Fahrräder 

untergegangen wäre. Dies ist hier aber nicht ersichtlich. Fraglich ist aber, ob 

Unmöglichkeit der Nacherfüllung nicht dadurch eingehalten werden kann, 

weil das zweite Fahrrad zerstört wurde. Es ist nur dann möglich, wenn es das 

letzte Fahrrad dieser Gattung war. Dies ist in casu aber nicht ersichtlich. 

Daher müsste an dem zweiten Fahrrad Konkretisierung eingetreten sein. Dies 

ist davon abhängig, welche Art von Schuld in casu vorliegt. Laut Sachverhalt 

hat V sich damit einverstanden erklärt, dass das „einwandfreie“ zweite 

Fahrrad zu K geliefert werden sollte, zudem hat V damit geworben, die 

Fahrräder zu den Kunden zu liefern. Somit liegt in casu eine Bringschuld vor. 

Zur Konkretisierung ist bei einer Bringschuld erforderlich, dass V ein Fahrrad 
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mittlerer Art und Güte ausgesondert hat. V hat dem L ein Fahrrad übergeben. 

Es ist nicht ersichtlich, dass dieses nicht eine mittlere Art und Güte aufweist. 

Weiterhin ist erforderlich, dass der Verkäufer oder eine Hilfsperson die Ware 

in Annahmeverzug begründender Weise anbietet; § 300 II BGB. 

V müsste dem K die Ware also angeboten haben. Laut Sachverhalt hat L als 

Erfüllungsgehilfe des V mehrmals an der Tür des K geklingelt. Damit liegt 

ein tatsächliches Anbieten vor. Die Ausschlusstatbestände des § 297 dürften 

nicht eingreifen. Jedoch ist V in casu zur Leistung imstande.  

Zudem dürfte auch der Tatbestand des § 299 BGB nicht eingreifen. Jedoch ist 

im vorliegenden Fall eine Leistungszeit vereinbart. § 299 greift nicht ein. K 

befindet sich somit im Verzug der Annahme. Eine Konkretisierung ist somit 

eingetreten. 

Mit der Zerstörung des zweiten Fahrrads ist somit Unmöglichkeit der 

Nacherfüllung eingetreten. Der Kaufpreisanspruch besteht weiter. Jedoch 

entfiele der Kaufpreisanspruch, wenn K wirksam vom Vertrag zurückgetreten 

wäre. 

Hierfür müsste zunächst ein Rücktrittsrecht gegeben sein. Nach § 326 V BGB 

hat, wer Gläubiger der Hauptleistung, ein Rücktrittsrecht, wenn der Schuldner 

nicht zu erfüllen braucht. Wie bereits geprüft, besteht keine erneute 

Nacherfüllungspflicht. Somit kann K gem. § 326 V vom Vertrag 

zurücktreten. Infolge dessen würde der Kaufpreisanspruch des K entfallen. 

Für einen wirksamen Rücktritt ist weiter erforderlich, dass K diesen 

gegenüber V erklärt hat; § 349 BGB. Laut Sachverhalt hat K geäußert, kein 

weiteres Fahrrad mehr von V erhalten zu wollen und der Vertrag mit 

Abholung des mangelhaften Rades erledigt sei. Dies ist nach Auslegung nach 

dem objektiven Empfängerhorizont ( §§ 133, 157 BGB) als 

Rücktrittserklärung des K anzusehen. Somit liegt ein wirksamer Rücktritt 

vom Kaufvertrag vor. 

Der Anspruch des V auf Zahlung des Kaufpreises ist somit untergegangen. 

 

3. Ergebnis 

V hat gegen K keinen Anspruch auf Zahlung des Kaufpreises. 

 

II. Anspruch des V gegen K auf Wertersatz für die Fahrräder 

V könnte gegen K einen Anspruch auf Wertersatz für die zerstörten Fahrräder 

nach §§ 346 I, II Nr. 3 haben. 

 

1.) Dies setzt zunächst die Anwendbarkeit des § 346 I voraus. 

Hierzu müsste ein Rücktritt vom Kaufvertrag erfolgt sein. Wie bereits 

geprüft, ist dies hier gegeben. K ist vom Kaufvertrag zurückgetreten. 

Somit sind gem. § 346 I BGB die bereits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren. Dies ist hier das bereits gelieferte Fahrrad. Das zweite 

Fahrrad wäre als „Nacherfüllungsgegenstand“ ebenfalls zu ersetzen. 

Jedoch sind beide Fahrräder hier zerstört und können nicht in natura 

zurückgegeben werden. Sie sind somit untergegangen; somit besteht eine 

Wertersatzpflicht des K gem. § 346 II Nr. 3. 

 

2.) Diese Pflicht könnte jedoch nach § 326 III BGB weggefallen sein. 

In Betracht kommt hier ein Ausschluss nach § 346 III Nr. 2 BGB. Fraglich 

ist, ob der Gläubiger, Wertersatz, hier also KV, den Untergang zu vertreten 

hat. Das Vertretenmüssen richtet sich dabei nach den §§ 276 ff. BGB. Jedoch 

könnte der V den Untergang der Fahrräder deshalb zu vertreten haben, weil er 

den L anwies, beide Fahrräder wieder mit in den Fahrradhandel zu bringen. 
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Diese Anweisung hatte zur Folge, dass die Bewegungsfähigkeit des L 

eingeschränkt war und möglicherweise den Untergang erst ermöglicht hat. 

Fraglich ist aber, ob V dies auch zu vertreten hat. Fraglich ist zunächst, ob V 

hier für jede Fahrlässigkeit haftet. 

In casu könnte eine Haftungserleichterung nach § 300 I BGB eingreifen. Wie 

bereits geprüft, befindet sich K im Verzug der Annahme. Somit hat V nur 

Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 

Grob fahrlässig handelt, wer die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem 

Maße außer Acht lässt bzw. solche Dinge nicht berücksichtigt, die jedem 

einleuchten würden. Jedoch ist es nicht grob pflichtwidrig, die gleichzeitige 

Mitnahme beider Fahrräder durch den L zu veranlassen. Laut Sachverhalt 

wäre es für L möglich gewesen, den Radweg zu benutzen. Es hätte daher eine 

Möglichkeit des sicheren Zurückbringens der Fahrräder gegeben. Eine grobe 

Fahrlässigkeit liegt daher in diesem Punkt nicht vor. 

Ein Vertretenmüssen könnte sich weiterhin daraus ergeben, dass V den 

Transport eine ungeeignete Person ausgewählt hat. Jedoch lässt sich aus dem 

Sachverhalt keine Information des V über eine mangelnde Zuverlässigkeit des 

L entnehmen. Ein Vertretenmüssen durch Handlungen des V ist damit nicht 

gegeben. 

Jedoch könnte dem V das Verhalten des L zugerechnet werden, § 278 BGB. 

Dann müsste L Erfüllungsgehilfe des K sein. Erfüllungsgehilfe ist, wer mit 

Wissen und Wollen des Schuldners in dessen Pflichtenkreis zur Erfüllung 

einer Verbindlichkeit handelt. 

Die Verbindlichkeit des Schuldners bestand hier in der Nachlieferung eines 

mangelfreien Fahrrades. Diese Pflicht hat L hier für den V ausgeführt. Der L 

müsste auch „bei Erfüllung“ und nicht nur bei Gelegenheit gehandelt haben. 

Der Verkehrsunfall geschah jedoch auf dem Rückweg von der Wohnung des 

L und somit bei Erfüllung. L ist somit Erfüllungsgehilfe des V. Fraglich ist, 

ob V den Untergang zu vertreten hat. Wie bereits festgestellt, hat der L hier 

nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 

Ein Vertretenmüssen könnte zunächst darin liegen, dass L die Straße statt den 

Radweg benutzte. Fraglich ist, ob in diesem Verhalten eine grobe 

Fahrlässigkeit liegt. Dazu müsste das Verhalten des L in besonders groben 

Maße gegen die erforderliche Sorgfalt verstoßen. Laut Sachverhalt war der 

Radweg sehr holprig, somit wäre ein Sturz zumindest denkbar. Ein 

Ausweichen auf die Straße stellt daher objektiv keinen schweren Verstoß dar. 

Jedoch könnte L dadurch grob fahrlässig gehandelt haben, dass er eine gerade 

auf Rot schaltende Ampel missachtet hat und trotz des Haltegebots nicht 

gestoppt hat. Das Weiterfahren trotz roter Ampel stellt jedoch einen schweren 

Verstoß gegen die im Verkehr erforderliche Sorgfalt dar. Es leuchtet jedem 

durchschnittlich bemittelten Auto- bzw. Fahrradfahrer ein, dass eine gerade 

auf Rot schaltende Ampel nicht passiert werden darf. Daran ändert auch die 

Tatsache nichts, dass L noch „den Schwung“ ausnutzen wollte. Wegen der 

eingeschränkten Bewegungsfreiheit kann L nicht so schnell gefahren sein, 

sodass er noch gefahrlos hätte anhalten können. Somit hat der L grob 

fahrlässig gehandelt. Dieses Verhalten ist dem V, wie bereits geprüft, nach § 

278 BGB zuzurechnen. V hat den Untergang somit zu vertreten. 

 

3. Ergebnis 

V hat keinen Anspruch auf Wertersatz. 

 

III. Anspruch des V gegen K auf Wertersatz nach § 280 I BGB 

Ein Anspruch auf Wertersatz könnte sich auch aus § 280 I BGB ergeben. 
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AGL für die Pflicht-

verletzung ist 

indessen §§ 280 I, 

III, 281 

 

Verursachung  Mit-

verschulden iSd § 

254 

 

 

 

 

i.E. richtig 

Dies wäre gegeben, wenn K eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis verletzt 

hätte. Diese könnte hier darin liegen, dass er die Kaufsache, also das Fahrrad, 

nicht abgenommen hat; arg. § 433 II BGB. 

Dies kann jedoch dahinstehen. Würde man eine zu vertretende 

Pflichtverletzung des K sowie einen Schaden des V annehmen, so ist zu 

prüfen, ob V diesen Schaden nicht nach § 254 verursacht hat. Dies könnte 

sich aus dem Verhalten des L ergeben, der Erfüllungsgehilfe des V ist. Zwar 

ist § 278 nur in § 254 II 2 erwähnt, dieser ist aber wie ein § 254 III zu lesen. 

Fraglich ist, ob es sich bei § 278 II 2 um eine Rechtsgrund oder 

Rechtsfolgenverweisung handelt. Hier besteht jedoch die für § 278 nötige 

Sonderverbindung, sodass der Streit dahinstehen kann. Das dem V 

zuzurechnende des L ist aber so schwerwiegend, dass die Pflichtverletzung 

des K, soweit vorhanden, vollständig dahinter zurücktreten würden. Somit 

besteht kein Anspruch aus § 280 I BGB. 

 

Bewertung 

Kein Ausschluss nach § 326 VI BGB  fehlt 

Stattdessen Wertersatz geprüft 

Anspruch auf Schadensersatz gem. §§ 280 I, III, 283  Rückgewehrschuldverhältnis hinsichtl. 

Erstem Fahrrad gem. §§ 439 IV, 346  f 

 

 

Trotz einiger kleiner Mängel eine gelungene Klausur 

 

16 Punkte (sehr gut) 
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Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

2. Klausur  

 Wintersemester 2006/2007  

Prof. Dr. Oliver Fehrenbacher 
 

Die Fa. Elektro (E) stellt elektrotechnische Geräte her. K, ein Lagerarbeiter der E, hatte über Jahre 

hinweg aus dem Firmenlager Geräte entwendet und an seinen Bekannten, den Händler Z, verkauft. 

Dieser wiederum veräußerte die Geräte an den Elektrogroßhändler R. Allerdings wurde dabei nicht R 

selbst tätig, sonder dessen einschlägig vorbestrafter Ein- und Verkaufsleiter H, den R nach dessen 

Haftentlassung eingestellt hatte, um ihm die Chance zu geben, ein neues Leben im Einklang mit 

Recht und Gesetz zu führen, und der von R, als Zeichen des ihm entgegengebrachten Vertrauens, bei 

seiner Tätigkeit kaum beaufsichtigt wird. H wunderte sich zwar über den sehr günstigen Preis der 

von Z angebotenen Ware. Auch war ihm noch von früher her bekannt, dass Z mit der Hehler-Szene 

in Kontakt stand. Die Aussicht, sich bei dem großzügigen R mit einem besonders guten Geschäft 

revanchieren zu können, ließ ihn aber seine Bedenken bezüglich der Herkunft der Geräte 

hintanstellen. 

 

In der Folgezeit verkaufte H die Hälfte der eingekauften Geräte, die einen Marktwert von 27.000 € 

hatten, für 17.000 € an Kunden des R. Die andere Hälfte (Marktwert ebenfalls 27.000 €) kann er an 

den X zu einem Preis von 30.000 € absetzen. Als E nach Rückfragen von Kunden von all dem 

erfährt, wendet er sich an R. R, der seinerseits den Z noch nicht bezahlt hat, gibt die von seinen 

Kunden erhaltenden 17.000 € sofort an E weiter; von den 30.000 € des X gibt er 27.000 € an E 

heraus. E will sich damit jedoch nicht zufrieden geben und verlangt im Hinblick auf die an die 

Kunden veräußerten Geräte Schadensersatz in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Wert der 

gestohlenen Geräte und dem bereits erhaltenen Kauferlös, also 10.000 €. Darüber hinaus will er auch 

den Rest des Geldes aus dem Verkauf an X haben. 

 

Bei den Gesprächen über die Zahlungen kommt ferner ans Licht, dass R selbst vor einiger Zeit ein 

Gerät für 2.500 € von Z erworben hat. Das Gerät war, wie sich bei Nachforschungen herausstellt, 

ebenfalls aus dem Firmenlager des E gestohlen worden. Zu einem Weiterverkauf durch R ist es 

insoweit aber deshalb nicht gekommen, weil das Gerät aufgrund einer Nachlässigkeit seines 

damaligen Mitarbeiters Y zu Boden gefallen war und dabei zerstört wurde. E fragt sich, ob er für den 

Wert dieses Geräts in Höhe von 3.000 € Ersatz verlangen kann. 

 

Wie sind die Chancen des E im Hinblick aus seine Forderungen gegen R zu beurteilen? 
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Gut! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerade noch mal 

die Kurve 

bekommen!! 

 

Gutachten 

 

A. Ansprüche des E gegen R wegen der für 17.000 € veräußerten Geräte 
I. §§ 990 I 1; 989 BGB 

E könnte gegen R einen Anspruch auf Ersatz der Unterschiedsbetrages in Höhe 

von je 10.000 € haben. 

 

1. Vindikationslage 

a) Zunächst müsste E Eigentümer der Geräte sein. Ursprünglich war E 

Eigentümer. Er könnte sein Eigentum aber durch Übereignung nach § 929 S. 1 

BGB von K an Z verloren haben. 

Eine wirksame Übereignung erfordert Einigung und Übergabe. Laut 

Sachverhalt ist davon auszugehen, dass die Sache an Z übergeben wurde. 

Jedoch ist auch eine Einigung notwendig. Diese setzt zwei sich deckende 

Willenserklärungen voraus; Angebot und Annahme. Zudem ist erforderlich, 

dass K zur Übertragung des Eigentums berechtigt sein muss. Zur Übertragung 

berechtigt ist in erster Linie der Eigentümer selbst. Fraglich ist daher, ob K 

durch die Entwendung Eigentum erworben hat. Hierzu fehlt es aber schon an 

der notwendigen Übergabe und zudem an einer Einigung zwischen E und K. K 

ist somit nicht zur Übertragung berechtigt. Ein Eigentumserwerb kommt daher 

hier nur durch gutgläubigen Erwerb nach §§ 929, 932 in Betracht. Dieser ist 

jedoch nach § 935 I 1 BGB dann ausgeschlossen, wenn die Sache dem 

Eigentümer gestohlen oder sonst abhanden gekommen war. Laut Sachverhalt 

hat K die Geräte entwendet; somit sind die Geräte dem K gestohlen worden. 

Somit ist ein gutgläubiger Erwerb ausgeschlossen. E könnte das Eigentum aber 

auch an R bzw. andere Kunden des R verloren haben. Jedoch ist Z nicht zur 

Eigentumsübertragung berechtigt, ein gutgläubiger Erwerb scheitert daran, dass 

die Sachen dem E gestohlen wurden; § 935 I 1 BGB. Aus den gleichen 

Gründen scheitert auch ein Eigentumserwerb der Kunden des R. E ist somit 

Eigentümer. 

 

b) Weiterhin müsste R zum Zeitpunkt des Schadenseintritt der Besitzer der 

Sache gewesen sein. Besitz ist die tatsächl. Herrschaftsgewalt über die Sache; § 

854 I BGB. Laut Sachverhalt wurde bei der Veräußerung der Elektrogeräte 

nicht R, sondern H tätig. Jedoch könnte der H Besitzdiener iSd § 855 BGB sein. 

Dafür ist notwendig, dass H bezüglich der Sache Weisungen unterliegt. Laut 

Sachverhalt wurde A dabei aber kaum beaufsichtigt. Es ist daher davon 

auszugehen, dass nicht R, sondern H Besitzer der Elektrogeräte ist. 

 

2.Ergebnis 

Ein Anspruch aus §§ 990; 989 entfällt daher. 

 

II: § 823 I BGB 

E könnte gegen R einen Anspruch auf Schadensersatz in Höhe von je 10.000 € 

aus § 823 I BGB haben. 

Dann müsste zunächst R selbst gehandelt haben. Trotzdem unterliegt jeder 

Arbeitnehmer den Weisungen des Arbeitsgebers. Somit ist R Besitzer der 

Elektrogeräte. 

 

c) Recht zum Besitz 

R dürfte nicht zum Besitz berechtigt sein; § 986 I 1. Möglich ist aber ein Recht 

zum Besitz aufgrund einer Besitzrechtskette. Eine solche Kette könnten die 
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jeweils zwischen K und Z sowie Z und R abgeschlossenen Kaufverträge 

darstellen. Jedoch liegt zwischen E als Eigentümer der Geräte und K kein 

Kaufvertrag vor, der K zum Besitz berechtigen könnte. Die Besitzrechtskette ist 

daher unterbrochne. R hat kein Recht zum Besitz. 

 

d) Eine Vindikationslage besteht somit. 

2. Bösgläubigkeit 

R dürfte beim Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben gewesen sein. Nicht 

in gutem Glauben wäre R, wenn ihm bekannt oder infolge grober Fahrlässigkeit 

unbekannt ist, dass er nicht zum Besitz berechtigt ist. Jedoch hat in casu nicht R 

gehandelt, sondern sein Verkaufleiter H. Als Verkaufleiter ist H Vertreter. 

Somit ist bei der Einigung iSd § 929 S. 1 BGB gem. § 166 I BGB auf die 

Kenntnis des H abzustellen. Laut Sachverhalt war dem H bekannt, dass E mit 

der Hehler-Szene in Kontakt stand. Zudem wunderte er sich über den günstigen 

Preis der Ware. Damit konnte H nicht davon ausgehen, dass Z Eigentümer der 

Elektrogeräte war. Einem durchschnittlichen Menschen wäre hier sofort 

aufgefallen, dass mit den Geräten etwas nicht stimmen konnte. H war damit 

bösgläubig, dies ist dem R zuzurechnen. 

 

3. Verschulden 

R müsste die Tatsache, dass er die Elektrogeräte nicht herausgeben kann, selbst 

verschuldet haben. Jedoch hat wiederum nicht R, sondern H gehandelt. Fraglich 

ist, ob dies dem R zuzurechnen ist. 

Eine Zurechnung kommt in casu anhand des Rechtsgedankens des § 831 BGB 

in Betracht. Danach haftet R, wenn H Verrichtungsgehilfe des R wäre. Als 

angestellter Verkaufsleiter im Betrieb des R müsste H an dessen Weisungen 

gebunden sein. Dies ist in casu, wie bereits festgestellt, gegeben.  

Somit ist ein Verschulden des R gegeben, wenn er den H nicht sorgfältig 

ausgewählt und überwacht hat. Laut Sachverhalt ist H einschlägig vorbestraft 

und wird zudem kaum überwacht. Ein Verschulden des R liegt somit vor. 

 

4.Schaden 

Der Schaden des E liegt darin, dass R die Elektrogeräte nicht mehr an ihn 

herausgeben kann. Da bei den Leistungen zwischen R und seinen Kunden 

jeweils ein Rechtsgrund in Gestalt eines Kaufvertrags vorliegt, scheidet eine 

Kondiktion des R nach § 812 I 1 1.Var. BGB aus.  

Weitere Ansprüche, mit denen R die Geräte von seinen Kunden verlangen 

könnte, sind nicht gegeben. Er kann die Geräte also nicht herausgeben. Er 

schuldet dem E daher Wertersatz für die Geräte, also jeweils 27. 000 €. Da R 

schon jeweils 17. 000 € verlangt hat, beträgt der Schaden noch 10. 000 €. 

 

5. Ergebnis 

E hat gegen R einen Anspruch auf Zahlung von je 10. 000 €. 

 

III. § 823 I BGB 

E könnte gegen R auch einen Anspruch aus § 823 I BGB haben. Fraglich ist, ob 

§ 823 I neben den Ansprüchen aus §§ 987 ff. überhaupt anwendbar ist. Neben 

der Rspr. stellten die §§ 987 ff. eine Sonderregelung dar. Dies wird damit 

begründet, dass nach § 992 BGB nur im Falle einer Straftat oder verbotenen 

Eigenmacht die Vorschriften der §§ 823 ff. BGB eingreifen. 

In casu hat R jedoch die Sache weder durch eine Straftat erworben noch 

verbotene Eigenmacht geübt. Somit scheidet eine Anwendung der §§ 823 ff. 

BGB aus. Eine Ausnahme gilt lediglich für den Fall eines 
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Fremdbesitzerexzesses. Ein solcher ist hier aber nicht ersichtlich. Somit 

scheidet eine Haftung nach § 823 I trotz Bösgläubigkeit aus. 

 

IV. § 831 BGB  

Wie bereits geprüft (Siehe A II), sind die §§ 823 ff. bei Eingreifen eines 

Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses nicht anwendbar. 

 

V. § 816 I 1 BGB 

E könnte gegen R einen Anspruch auf Herausgabe des Erlangten nach § 816 I 1 

BGB haben. 

1. Dazu müsste R verfügt haben. Verfügung ist jede Handlung, die ein Recht 

unmittelbar ändert etc. Dies liegt mit der Veräußerung an die Kunden vor. 

R müsste Nichtberechtigter sein. Wie bereits geprüft, ist R nicht Eigentümer 

und somit Nichtberechtigter.  

Die Verfügung müsste gegenüber dem Berechtigten wirksam sein. Da die 

Geräte abhanden gekommen sind, kann die Verfügung nur durch Genehmigung 

des E wirksam werden. In casu fordert E den überschüssigen Betrug von R 

heraus. Es ist daher davon auszugehen, dass E die Verfügungen genehmigt hat. 

Somit sind diese wirksam. Somit muss R das Erlangte herausgeben. Fraglich 

ist, ob damit der Wert der Sache oder das tatsächlich Erlangte gemeint ist. Ist 

der Wert der Sache höher, als der Erlös, so ist nur dieser Wert herauszugeben, 

also 17.000 €. E hat daher keinen Anspruch aus Zahlung von je 10.000 €. 

 

B. Ansprüche des E gegen R wegen der an X verkauften Geräte 

I. §§ 990, 989 BGB 

1. Vindikationslage 

E könnte gegen R einen Anspruch auf Zahlung von 3.000 € haben. Wie bereits 

geprüft, liegt zum Zeitpunkt des Unmöglichkeitswerdens der Herausgabe der 

Geräte eine Vindikationslage vor (siehe A I 1). Daran ändert sich dadurch 

nichts, dass R die Geräte an X verkauft. Auch hier wird X wg. § 935 I 1 BGB 

nicht Eigentümer der Elektrogeräte. 

 

2.Bösgläubigkeit 

Wie bereits geprüft, war R bei Erwerb des Besitzes nicht in gutem Glauben 

(siehe A I 2). 

 

3.Verschulden 

R hat die Unmöglichkeit der Herausgabe auch zu vertreten (siehe A I 3). 

 

4.Schaden 

R muss wegen der Unmöglichkeit der Herausgabe an E an Wert der Geräte 

ersetzen; also je 27.000 €. Den erhöhte Preis (30.000 €) muss bei der 

Wertberechnung außer Betracht bleiben. 

 

II. § 823 I 

Wie oben festgestellt, sind die §§ 823 ff BGB in casu nicht neben den §§ 987ff. 

anwendbar. 

 

III. §§ 687 II; 681; 667 BGB 

E könnte gegen R einen Anspruch auf Herausgabe des Erlangten nach §§ 687 

II; 681; 667 BGB haben. Dann müsste R ein fremdes Geschäft in Kenntnis der 

fehlenden Berechtigung als sein eigenes behandelt haben. Bei der Veräußerung 

bzw. Übertragung von Eigentum handelt es sich um ein fremdes Geschäft. 
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Jedoch ist hierfür Kenntnis erforderlich. Diese ist bei R nicht gegeben. Jedoch 

könnte nach § 166 I BGB auf die Sicht des H abzustellen sein, laut Sachverhalt 

wusste H zwar von der Vergangenheit des Z; er wusste aber nicht, dass die 

Geräte gestohlen waren. Somit läge auch bei H keinen Kenntnis von der 

fehlenden Berechtigung vor. 

Ein Anspruch entfällt daher. 

 

IV. § 816 I 1 BGB 

E könnte gegen R einen Anspruch auf Zahlung der 3.000 € aus § 816 I 1 haben. 

Wie bereits geprüft, liegt eine dem Berechtigten gegenüber wirksame 

Verfügung vor (siehe A IV). 

Fraglich ist, ob E den Wert der Geräte oder das tatsächlich Erlangte verlangen 

kann. 

Nach einer Ansicht meint § 816 I 1 mit dem „Erlangten“ nur den tatsächlichen 

Wert der Sache. Dies wird damit begründet, dass nach § 818 II BGB nur Ersatz 

für den Wert zu leisten sei. 

Nach der anderen Ansicht ist das tatsächlich Erlangte herauszugeben. Dies wird 

damit begründet, dass der Nichtberechtigte dafür „bestraft“ werden soll, dass er 

in einen fremden Rechtskreis eindringt. Somit hätte R neben den 27.000 € noch 

3.000 € zu zahlen. 

Für die erste Ansicht spricht, dass § 816 I 1 keinen Hinweis auf den 

tatsächlichen Erlös enthält. Jedoch meint der Begriff des Wertes in § 818 II nur 

den Fall, dass wegen Untergangs die Sache nicht herausgegeben werden kann. 

In Falle des § 816 I 1 liegt dieser Fall jedoch nicht vor; es ist von vorneherein 

nicht die Sache selbst herauszugeben. Der zweiten Ansicht ist daher zu folgen. 

E hat gegen R einen Anspruch auf Zahlung von 3.000 €. 

 

C. Ansprüche des E wegen Ersatz des Geräts mit Wert 3.000 €. 

I. §§ 980; 989 BGB 

1. Vinidkationslage 

E müsste Eigentümer sein. Er könnte das Eigentum an Z verloren haben. Wie 

bei den übrigen Geräten fehlt es hier aber an der Berechtigung des Stehlenden 

und des Z. Somit ist nur ein gutgläubiger Erwerb möglich, der aber wegen des 

Diebstahls nach § 935 BGB ausscheidet. 

Da R das Gerät selbst erworben hat, ist er auch Besitzer. R dürfte auch nicht 

zum Besitz berechtigt sein. Eine Berechtigung kommt wieder durch eine 

Besitzrechtskette in Betracht. Es besteht aber zwischen E und dem Stehlenden 

kein Kaufvertrag, sodass die Kette unterbrochen ist. Ein Recht zum Besitz 

besteht nicht. Somit liegt eine Vindikationslage vor.  

 

2. R müsste bei Erwerb des Besitzes nicht im gutem Glauben gewesen sein. 

Jedoch wusste R nichts von dem Diebstahl und hat dies auch nicht grob 

fahrlässig versäumt. R ist somit nicht bösgläubig. 

Ein Anspruch aus §§ 990; 989 BGB besteht nicht. 

 

II. § 823 I BGB 

Nach § 993 sind bei Gutgläubigkeit Ansprüche auf Schadensersatz 

ausgeschlossen, die §§ 823 ff. BGB greifen nicht ein.  

Gute Arbeit, sie verfügt über eine klare Struktur und eine solide Subsumtionstechnik. Sie sollten sich 

in Zukunft noch mehr auf das Wesentliche konzentrieren und lernen überflüssiges wegzulassen. Das 

lernen Sie nur durch Probeklausuren. 

Weiter so, Sie sind auf dem richtigem Weg. 

10 Punkte 
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C betreibt ein Unternehmen, das sich auf den Ankauf und die Verwertung von Kreditsicherheiten 

spezialisiert hat. Im Unternehmen des C hat sich ein Sachverhalt ergeben, der rechtliche Fragen 

aufwirft, welcher Ihnen vorgelegt wird. C bittet Sie um eine rechtliche Beurteilung. 

 

Der Händler H veräußert einen hochwertigen Laser (Wert: 1,1 Mio. €) unter Eigentumsvorbehalt an 

P. Der Laser wird dem P geliefert, der das Gerät für die Produktion seiner Waren verwendet. Um für 

die Finanzierung des Kaufpreises an Geld zu kommen, übereignet er die Maschine zur Sicherung 

einer Darlehensforderung an die Bank B und vereinbart mit der B, die von dem Eigentumsvorbehalt 

des H nichts weiß, dass er den Laser sorgfältig für B in seinem Unternehmen einsetzen wird. 

 

B veräußert kurze Zeit später den Laser im Rahmen einer Risikoauslagerung unter Abtretung ihres 

Herausgabeanspruches gegen den P an den gutgläubigen C. C hat einen Abnehmer für den Laser und 

fragt sich, ob er diesen von P herausverlangen kann. 

 

C bittet Sie ferner, eine private Angelegenheit rechtlich zu beurteilen, die sich am Vorabend 

zugetragen hat. Ein Freund (F) hatte dem C angeboten, er könne günstig ein Modelflugzeug 

erwerben. F hat das Modelflugzeug wegen eines kleinen Defekts am Rande des Übungsfluggeländes 

zusammen mit der Fernsteuerung unter einer Decke zurückgelassen. F verlangte 250 € und sagte zu 

C, er solle es dort möglichst bald abholen. Als C auf die Decke mit dem Flugzeug und der 

Fernsteuerung zulief, traf er den Z. Bei einem Gespräch stellte sich heraus, dass F dem Z das 

Flugzeug mit Fernsteuerung eine Stunde vor dem Gespräch mit C, bei gleicher Absprache, für 200 € 

veräußerte. C möchte wissen, ob er als Eigentümer die Sache von Z herausverlangen kann, der das 

Flugzeug mit Fernsteuerung unter Berufung auf das „Prioritätsprinzip“ mitgenommen hat. 

 

Wie sind die Fragen des C zu beantworten? 
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Gutachten 
 

A. Ansprüche des C gegen P auf Herausgabe des Lasers 

 

I. § 985 BGB 

C könnte gegen P einen Anspruch auf Herausgabe des Lasers nach § 985 BGB 

haben. 

 

1. Eigentum des C 

C müsste Eigentümer des Lasers sein. 

a) In Betracht kommt eine Übereignung der B an C nach §§ 929, 931 BGB. Dann 

müssen sich B und C darauf geeinigt haben, dass das Eigentum am Laser auf C 

übergehen soll. Erforderlich sind 2 inhaltlich übereinstimmende 

Willenserklärungen, Angebot und Annahme. In casu ist davon auszugehen, dass 

eine Einigung vorliegt. Weiterhin müsste das Übergabesurrogat des § 931 BGB 

vorliegen. Laut Sachverhalt hat B dem C den Herausgabeanspruch am Laser 

abgetreten. Erforderlich ist weiterhin ein Einigsein zum Zeitpunkt der Abtretung, 

da eine Einigung bzgl. der Übereignung widerrufen werden könnte. Es ist aber 

davon auszugehen, dass ein Einigsein bei der Abtretung noch vorliegt. Weiterhin 

müsste B Berechtigter sein. Dies wäre gegeben, wenn B Eigentümer des Lasers 

wäre. 

 

b) B könnte das Eigentum am Laser von P nach §§ 929, 930 BGB erworben 

haben. 

Zunächst müsste eine Einigung hinsichtlich des Eigentumsübergangs vorliegen. 

Dies ist hier gegeben. 

Weiterhin müsste das Übergabesurrogat des § 930 BGB vorliegen. Hierfür ist 

erforderlich, dass ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge dessen P dem B 

den Besitz mittelt. Ein solches ist nach § 868 BGB gegeben, wenn der Besitzer 

als Fremdbesitzer auf Zeit gegenüber einem anderen besitzt. Dieser „andere“ 

muss dabei einen Herausgabeanspruch gegen den unmittelbaren Besitzer haben. 

In Betracht kommt hier eine Miete nach § 535 oder eine Leihe nach § 598 BGB. 

Laut Sachverhalt ergibt sich jedoch kein Hinweis auf eine Entgeltlichkeit des 

Besitzüberlassens, sodass von einer Leihe auszugehen ist, die in § 604 BGB 

einen Herausgabeanspruch enthält. 

Weiterhin ist ein Einigsein erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass ein 

solches hier vorliegt. P müsste Berechtigter sein. 

 

c) Dies wäre gegeben, wenn dieser von H Eigentum erworben hätte. In Betracht 

kommt eine Übereignung nach § 929 S. 1 BGB.  

H und P müssten sich hinsichtlich des Eigentumsübergangs geeinigt haben. Laut 

Sachverhalt haben H und P jedoch einen Eigentumsvorbehalt vereinbart. Nach § 

449 BGB ist bei einem Eigentumsvorbehalt davon auszugehen, dass die 

Eigentumsübertragung nur unter der aufschiebenden Bedingung (§ 148 I BGB) 

vollständiger Kaufpreiszahlung übergehen soll. Folglich hat P in casu nur 

aufschiebend bedingtes Eigentum erworben. Da eine Kaufpreiszahlung nicht 

ersichtlich  ist, ist P hier nicht Eigentümer des Lasers. 

P würde hier dennoch als Berechtigter verfügen, wenn H die Verfügung nach § 

185 I BGB in die Verfügung eingewilligt hätte. 

Dies ist in casu aber nicht ersichtlich. P ist somit Nichtberechtigter. 

 

d) B könnte daher das Eigentum an dem Laser gutgläubig nach §§ 929 S. 1, 930, 
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933 BGB erworben haben. 

Hierfür müssten zunächst die Voraussetzungen der §§ 929 S. 1, 930 bis auf die 

Berechtigung vorliegen. Dies ist, wie bereits geprüft, gegeben (siehe A I 1 b). 

Zudem müsste es sich um Verkehrsgeschäft handeln. Auch dies ist hier gegeben. 

Weiterhin müsste P den Laser an B übergeben haben. Erforderlich ist, dass B 

unmittelbaren Besitz an der Sache erlangt. Laut Sachverhalt hat P die Sache aber 

nicht übergeben. B hat keinen unmittelbaren Besitz erlangt. 

B ist also nicht Eigentümer der Sache geworden. Er verfügt ebenfalls als 

Nichtberechtigter. Eine Einwilligung des H ist ebenfalls nicht ersichtlich. 

 

e) E könnte daher das Eigentum gutgläubig nach §§ 929 S. 1, 931, 934 BGB 

erlangt haben. 

Zunächst müssen alle Voraussetzungen der §§ 929 S. 1, 931 BGB mit Ausnahme 

der Berechtigung vorliegen. Dies ist gegeben (A I 1 a). Weiterhin müsste es sich 

um ein Verkehrsgeschäft handeln. Auch diese Voraussetzungen ist erfüllt. In 

Betracht kommt hier ein Eigentumserwerb nach § 934 1. Alt. BGB. Ein Erwerb 

nach § 934 Alt. 2 würde voraussetzen, dass C die Sache von einem Dritten erlegt. 

Dies ist hier aber nicht gegeben. 

 

f) Für einen gutgläubigen Erwerb nach § 934 1. Alt. ist zunächst erforderlich, 

dass C mittelbarer Besitzer ist. 

 

aa) Nach einer Ansicht wird der Erwerb im Falle einer fehlgeschlagenen 

Übereignung nach §§ 929 S. 1, 930, 933 BGB nicht unmittelbarer Besitzer der 

Sache. Dies ergebe sich aus § 139 BGB, wonach im Falle des §§ 930, 933 BGB 

nicht nur das Eigentum, sondern auch das Besitzkonstitut nichtig sei. Fraglich ist 

aber, ob § 139 überhaupt anwendbar ist. § 139 BGB spricht von nichtigen 

Rechtsgeschäften. Jedoch ist die Eigentumsübertragung in casu nicht nichtig, 

sondern unwirksam. Die Situation des § 139 BGB ist daher nicht der hier 

vorliegenden nicht vergleichbar. 

 

bb) Selbst wenn man aber von einem nichtigen Rechtsgeschäft ausgehen würde, 

ist zweifelhaft, ob in casu kein mittelbarer Besitz vorliegt. Dies könnte sich 

daraus ergeben, dass das nichtige Rechtsgeschäft nach § 140 BGB in ein 

wirksames Rechtsgeschäft umgedeutet werden könnte. Nach dem Willen der 

Parteien einer Sicherungsübereignung ist nämlich davon auszugehen, dass der 

Sicherungsnehmer zum Schutz seiner Forderung ein Sicherungsrecht erwerben 

will. Daher ist in casu davon auszugehen, dass B hier zumindest das 

Anwartschaftsrecht des B erlangen möchte, dass im Fall der Kaufpreiszahlung 

zum Eigentum als Vollrecht erstarken würde. Als „wesensgleiches Minus“ zum 

Eigentum unterliegt das Anwartschaftsrecht den Übertragungsdritten der §§ 929 

ff. Da hier keine Berechtigung notwendig ist, wäre die Übertragung wirksam. 

Zusätzlich ergibt sich der mittelbare Besitz des B hier aus dem Willen der 

Parteien, das „höchstmöglichste“ Recht zu übertragen. B ist daher mittelbarer 

Besitzer. 

 

g) Doch fragt sich, ob die Anwendung des § 934 1. Alt. nicht daran scheitert, 

dass B eventuell nur mittelbaren Nebenbesitz übertragen konnte, der zum Erwerb 

nach § 934 1. Alt. nicht ausreichen würde. Dem H hat infolge des 

Eigentumsvorbehalts wg. des Herausgabeanspruchs auch § 346 ebenfalls 

mittelbaren Besitz erscheint.  

 

aa) Ob mittelbarer Nebenbesitz existiert, ist fraglich. 
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(1) Nach einer Ansicht ist mittelbarer Nebenbesitz auch außerhalb der Fälle des § 

871 BGB als gleichberechtigter mittelbarer Nebenbesitz möglich. Hiergegen 

könnte aber eingewandt werden, dass diese Anwendung vom mittelbaren 

Nebenbesitz zu höchst unklaren Rechtsfolgen führen könne und dass der 

unmittelbarer Besitzer nicht den Willen haben könne, gleich zwei mittelbaren 

Besitzern den Besitz zu mitteln. 

Gegen die Ansicht, die mittelbaren Besitz zulässt, spricht erheblich die Tatsache, 

dass es unmöglich sein dürfte, zwei Personen gleichzeitig die Sache herausgeben 

zu wollen. Der Ansicht, die mittelbaren Nebenbesitz verneint, ist daher 

zuzustimmen. 

 

h) Selbst wenn man die Möglichkeit des Nebenbesitzes bejaht, so fragt sich, ob 

H den mittelbaren Besitz nicht verloren hat. 

 

(1) Nach einer Ansicht endet der mittelbare Besitz, sobald der unmittelbare 

Fremdbesitzer den Besitzmittlungswillen aufgibt. Dies sei gegeben, wenn der 

unmittelbaren Besitzer mit einem anderen ein Besitzmittlungsverhältnis eingeht, 

wie hier gegeben. 

 

(2) Nach anderer Ansicht ist die Beendigung des mittelbaren Besitzes nur mit 

Beendigung des zugrunde liegenden Besitzmittlungsverhältnisses möglich. 

Jedoch ist fraglich, ob dies zutrifft. Das BGB geht im Falle des mittelbaren 

Besitzers von „vergeistigter Sachherrschaft“ aus, die sich auf einen 

Besitzmittlungswillen gründet. Die o.g. Ansicht würde dieses Prinzip jedoch 

leugnen und mittelbaren Besitz immer von Bestehen eines Besitzmittlungs-

verhältnis abhängig machen. Dem ist aber aus o.g. Gründen nicht zuzustimmen. 

B hat daher Mittel-Alleinbesitz erlangt. Ein Erwerb nach §§ 931, 934 ist daher 

gegeben. 

 

i) Dagegen wird aber eingewandt, dass dies im Vergleich zu § 933 zu einem 

Wertungswiderspruch führen würde, da in § 934 BGB die Übertragung 

mittelbaren Besitzes ausreiche, während dies bei § 933 BGB nicht gegeben sei. 

Daher wird teilweise gefordert, einen Erwerb nur zuzulassen, wenn der Erwerber 

eine bessere eigentumsvermutende Position habe des der wahre Eigentümer. 

Dies sei im Falle des mittelbaren Besitzer nach § 1006 III BGB der Inhaber des 

älteren Herausgabeanspruchs. Diese Ansicht ist aber deshalb abzulehnen, weil § 

1006 III nicht vom Alter des Herausgabeanspruchs spricht, sondern vom 

aktuellen mittelbaren Besitz. Dies liegt aber bei B. Zudem ergibt sich die 

Rechtfertigung der unterschiedlichen Beurteilung der wirtschaftlich ähnlich 

gelegenen Sachverhalte in den Fällen der § 933 und § 934 BGB daraus, dass im 

Falle des § 933 der Veräußerer noch unmittelbaren Besitz, im Falle des § 934 

aber keinerlei Besitz zurückbehält. Zwar hat der Veräußerer in § 934 Alt. 2 

keinen Besitz, den er zurückbehalten könnte, jedoch ergibt sich hieraus, dass im 

Fall des § 934 der Veräußerer überhaupt keinen Besitz hat. 

Außerdem lässt das BGB beim gutgläubigen Erwerb die Schaffung mittelbaren 

Besitzes nicht ausreichen, wohl aber seine Übertragung. Dass dieses Ergebnis 

rechtspolitisch fraglich ist, ändert aber nichts daran, dass der Richter trotzdem 

das Gesetz in seinem Wortlaut anwenden muss. Eine Korrektur, dass Wertungen 

des Gesetzgebers ist daher nicht berechtigt. 

 

j) Schließlich wird eingewandt, dass der unmittelbare Besitzer diesen Besitz 

verloren haben müsste. Das wird damit begründet, dass der ursprgl. Eigentümer 
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in diesen Fällen noch darauf vertrauen könne, dass der unmittelbar ihm nohc den 

Besitz mittele. Hiergegen spricht jedoch, dass wegen der „Heimlichkeit“ der 

Vereinbarung eines Sicherungsvertrages mit anderen Personen auch den 

Eigentümer nicht davon ausgehen kann, dass ihm der mittelbare Besitzer noch 

den Besitz mittelt. Dies gilt umso mehr, wenn der H keine zusätzliche Weisung 

erteilt. Die o.g. Ansicht ist daher abzulehnen. 

 

k) Weiterhin müsste L gutgläubig sein. Laut Sachverhalt ist dies gegeben.  

Die Sache dürfte nicht abhanden gekommen sein, § 935 I. Jedoch ist in casu 

nichts ersichtlich, was auf einen Besitzverlust ohne Willen hindeuten würde. 

L ist somit Eigentümer des Lasers. 

 

2. Besitz des P 

P müsste Besitzer sein. Besitz ist die von einem Besitzwillen getragene 

tatsächliche Sachherrschaft, § 854 I. In casu ist P Besitzer. 

 

3. Recht des P zum Besitz 

P dürfte kein Recht zum Besitz haben. Ein solches könnte sich aus § 986 II BGB 

ergeben. Danach kann P den C die Einwendungen aus dem abgesetzten 

Anspruch geltend machen, wenn die Übereignung nach § 931 BGB erfolgt sit. 

Dies ist wie bereits geprüft, gegeben ( A I k). 

P kann dem C die Einwendungen aus dem Leihvertrag entgegenhalten. Danach  

hat P bis zur Herausgabeverlage (§ 604 III) des C ein Recht zum Besitz. 

 

4. Ergebnis 

A kann von P Herausgabe des Lasers verlangen, sobald er diesen nach § 604 III 

BGB zurückfordert. 

 

II. § 861 BGB 

Für einen Anspruch aus § 861 BGB wäre verbotene Eigenmacht erforderlich. 

Die hierfür notwendige Besitzentziehung ohne den Willen des C ist in casu nicht 

ersichtlich. 

 

III. § 1007 I BGB 

Ein Anspruch aus § 1007 I BGB scheitert an der Gutgläubigkeit des P. 

 

IV. § 1007 II BGB 

Dem C müsste der Laser abhanden gekommen sein. Dies ist aber hier nicht 

ersichtlich. 

 

V. § 812 I 1 Alt. 1 BGB 

Ein Anspruch aus § 812 I 1 Alt. 1 BGB besteht mangels einer Leistung von P an 

C nicht. 

 

VI. § 812 I 1 Alt. 2 BGB 

Ein Anspruch aus Eingriffskondiktion scheitert daran, dass bereits eine Leistung 

von P an B erfolgt ist, die Eingriffskondiktion ist subsidiär. 

 

VII. Ergebnis 

C kann von P Herausgabe nach § 985 verlangen, wenn er den Laser von P 

zurückfordert. 
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Kein Grund, wg. 

§ 856 II 

Außerdem: Wenn 

Sie hier den 

unmittelbaren 

Besitz ablehnen, 

wäre es 

konsequenter 

gewesen § 854 II 

B. Ansprüche des C gegen Z wg. des Modellflugzeuges 

 

I. § 985 BGB 

C könnte gegen Z einen Anspruch auf Herausgabe des Modellflugzeuges aus § 

985 BGB haben. 

 

1. Eigentum des C 

C müsste Eigentümer des Flugzeugs sein. 

 

a) In Betracht kommt eine Übereignung des F an C nach § 929 S. 1 BGB. 

Hierfür ist zunächst eine Einigung erforderlich, dass das Eigentum übergehen 

soll. Es ist davon auszugehen, dass eine solche erfolgt ist. 

Weiterhin ist eine Übergabe erforderlich. Der Z müsste dem C unmittelbaren 

Besitz an Flugzeug verschafft haben. In Betracht kommt eine Besitzverschaffung 

nach § 854 II BGB. Hierfür ist erforderlich, dass sich die Parteien über den 

Besitzübergang geeignet haben und der C in der Lage ist, den Besitz auszuüben. 

C kennt hier die genauen Verhältnisse am Flugplatz. Er wäre somit in der Lage, 

den Besitz auszuüben. Es ist jedoch zweifelhaft, ob er hierzu wirklich in der 

Lage ist, wenn Z das Flugzeug bereits an sich genommen hat. Jedoch ergibt sich 

aus dem SV nicht, ob Z das Flugzeug schon zum Zeitpunkt des Gesprächs mit C 

mitgenommen hat. Fraglich ist aber, ob eine Übergabe durch Besitzverschaffung 

nach § 854 II BGB überhaupt möglich ist. F hatte bereits auf die gleiche Weise 

dem Z den Besitz übertragen und wäre daher nicht mehr Besitzer der Sache. Eine 

Einigung nach § 854 II BGB könnte daher in casu nicht als Übergabe ausreichen. 

Fraglich ist, ob das Prioritätsprinzip dieses Ergebnis rechtfertigt. F kann dem C 

nämlich nicht mehr Rechte übertragen, als er selbst innehat, wenn nicht 

gutgläubiger Erwerb möglich ist. Ein solches ist hier nicht ersichtlich. Jedoch 

könnte diese Frage offen bleiben, wenn L einen Erwerb nach § 929 S. 1 aus 

anderen Gründen ausscheidet. Dies könnte gegeben sein, wenn F als 

Nichtberechtigter gehandelt hat. Dies wäre gegeben, wenn F das Eigentum nach 

§ 929 schon an Z übertragen hätte. 

 

b) Hierfür müsste zunächst eine Einigung vorliegen. Es ist davon auszugehen, 

dass eine solche erfolgt ist. 

Weiterhin müsste F die Sache an Z übergeben haben. In Betracht kommt eine 

Übergabe nach § 854 II BGB. Z kannte die Verhältnisse am Flugplatz und F ist 

zum Zeitpunkt der Übergabe an Z noch Besitzer.  

Weiterhin ist ein einig sein erforderlich. Es ist davon auszugehen, dass dieses 

vorhanden ist. 

Zudem müsste F Berechtigter sein. Als Eigentümer ist F Berechtigter. Z hat 

Eigentum am Flugzeug erworben. 

 

c)C könnte dennoch gutgläubig Eigentum am Flugzeug nach §§ 929 S. 1, 932 I 1 

BGB erworben haben. Hierfür ist allerdings ein Bezugspunkt für den guten 

Glauben erforderlich; dies ist hier die Eigentumsvermutung aus dem 

unmittelbaren Besitz nach § 1006 I BGB. Ist jedoch ein solcher unmittelbarer 

Besitz wie in casu nicht vorhanden, so ist auch ein gutgläubiger Erwerb 

ausgeschlossen. 

C ist nicht nach §§ 929, 932 BGB Eigentümer geworden. 

 

d) Weitere Eigentumsübertragungstatbestände greifen nicht ein. Für §§ 929, 930, 

933 fehlt es an der Übergabe, zudem ist ein Besitzmittlungsverhältnis nicht 

ersichtlich. Auch ein abgetretenen Herausgabeanspruch nach §§ 929, 931, 934 ist 
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F an C schon zu 

verneinen 

mangels Besitzes 

des F!!! 

nicht gegeben. 

 

e) C ist somit nicht Eigentümer geworden. 

 

2. Ergebnis 

C hat keinen Anspruch aus § 985 BGB. 

 

 

 

Herr X, 

eine gute Klausur, die jedoch noch einige Ungenauigkeiten aufweist. 

 

Daher 14 Punkte
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Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

1. Klausur  

 Wintersemester 2005/2006  

Prof. Dr. Diederich Eckardt 
 

Franz Moor (F) aus Baden-Baden hat viel Geld, aber keine Freunde, und mit seinem Bruder Karl (K) 

ist er auch zerstritten. Um nicht immer allein in seinem schönen roten Sportwagen des Typs Goggo F 

430 durch die Gegend fahren zu müssen, erwirbt er bei dem ortsansässigen Züchter Zahn (Z) für 

EUR 500,- einen Rauhaardackelwelpen, den Z aus einem größere Wurf aussucht. Als F nach etwa 6 

Wochen den ebenfalls ortsansässigen Tierarzt Dr. Theobald (T) aufsucht, um den Welpen kastrieren 

zu lassen, stellt dieser aufgrund einer Laboranalyse fest, dass das Tier unter starkem Wurmbefall 

leidet – ob dies schon zum Zeitpunkt der Übergaben an F der Fall war, ist nicht mehr aufklärbar – 

und empfiehlt, gelegentlich eine Wurmkur durchführen zu lassen. F entscheidet sich dafür, diese 

sogleich bei T beginnen zu lassen und errichtet herfü neben dem Entgelt für die Erstuntersuchung 

(EUR 50,-) weitere EUR 200,- für Behandlung (EUR 100,-) und Medikamente (EUR 100,-) an T. Er 

verlangt nun EUR 250,- von Z der jedoch die Zahlung verweigert, da F es versäumt habe, sich vorher 

mit ihm (Z) in Verbindung zu setzen; er habe ihm dadurch die Möglichkeit genommen, die 

Behandlung durch einen befreundeten Tierarzt vornehmen zu lassen und die Kosten so auf die reinen 

Medikamentenkosten zu beschränken. 

Frage 1: Kann F von Z Zahlung von EUR 250,- verlangen, wenn die Entgeltforderung des T der  

  üblichen Taxe entspricht? 

Als wäre dies nicht genug, macht auch der neuerworbene Goggo F 430 Probleme. F hatte den Wagen 

vor 3 Monaten für EUR 150.000,- zur ausschließlich privaten Nutzung bei V gekauft, der ihn 

seinerseits aufgrund der Bestellung des F zum Listenpreis von EUR 130.000,- bei der Herstellerfirma 

Goggomobil AG (G) in Dingolfing bezogen hatte. Aufgrund eines Fabrikationsfehlers, dessen 

Ursache angesichts der nachweislich perfekten Produktionsbedingungen im Dingolfinger 

Goggowerk rätselhaft bleibt, hat der Wagen die Eigenschaft, bei längeren Autobahnfahrten mit 

hohem Tempo ein hörbares und auf die Dauer störendes Vibrationsgeräusch hervorzubringen. V 

hatte das Geräusch bei einer längeren Probefahrt bemerkt (und auch telefonisch der G mitgeteilt), 

sich aber mit der Hoffnung beruhigt, es werde sich schon wieder geben (und F deshalb auch nichts 

davon erzählt). Dies ist jedoch nicht der Fall, und auch zwei Reparaturversuche des V bleiben 

erfolglos; ob das Problem überhaupt reparabel ist, ist ungeklärt. F verlangt daher von V, einen neuen 

Goggo gleichen Typs und gleicher Farbe zu liefern gegen Rückgabe des ursprünglich gelieferten 

Wagens; so geschieht es, nachdem G dem V kurzfristig ein entsprechendes Modell geliefert hat. V 

möchte nun wissen, ob er für die von F in den vergangenen 3 Monaten gefahrenen 10.000 km ein 

Entgelt von EUR 7.500,- verlangen kann oder ob er diesem sogar – wie F geltend macht – die Kosten 

für den Ein- und Ausbau einer teuren Stereoanlage in Höhe von je EUR 500,- ersetzen muss. Er 

verlangt überdies von G seinerseits die Rücknahme des Wagens gegen Rückzahlung des 

Kaufpreises; dies wird von G mit dem Argument verweigert, V habe sich bei einem derart 

geringfügigen Mangel nur auf eine Kaufpreisherabsetzung einlasen dürfen, da der Wagen -was 

zutrifft – nach dreimonatiger Benutzung nur noch einen Marktwert von etwa EUR 100.000,- habe. 

Frage 2: Kann V von F EUR 7.500,- für die mit dem zurückgenommenen Goggo gefahrenen 10.000  

  km oder gar Ersatz für den Wertverlust i.H.v. 50.000,- verlangen? 

Frage 3: Muss V EUR 1.000,- für die Ein- und Ausbaukosten an F bezahlen? 

Frage 4: Kann V von G Zahlung von EUR 130.000,- verlangen? 

 

Hinweise: Vergeuden Sie keine Zeit mit Überschriften, Zusammenfassungen u.ä. Bei 

Prüfungspunkten, die sich wiederholen, darf nach oben verwiesen werden (mit Seitenangabe). Blätter 

bitte fortlaufend nummerieren, lediglich einseitig beschreiben und 1/3 Korrekturrand lassen. Auf 

dem Deckblatt unbedingt die Matrikel-Nr. sowie den Namen (unterstrichen) und Vornamen in 

Blockbuchstaben angeben.  
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Sehr schön! 
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Gutachten 

Frage 1 

Zu prüfen ist, ob F von Z Zahlung von 250,- € verlangen kann. 

I. F könnte einen Schadensersatzanspruch in Höhe von 250,- € gegen Z 

aus §§ 280I, III, 281/283, 437 Nr. 3 BGB haben. 

1. Zwischen F und Z besteht ein wirksamer Kaufvertrag gemäß § 433 I 1. 

Dass der Kaufvertrag über einen Hund abgeschlossen wurde, ist 

unerheblich, da Tiere zwar nach § 90 a S. 1 keine Sachen sind, aber nach 

§ 90 a S. 3 als Sache behandelt werden. 

2. Gemäß § 433 I 2 muss Z dem F den Hund frei von Mängeln bei 

Gefahrübergang verschaffen. Der Hund leidet jedoch unter einem starken 

Wurmbefall, welcher ein Mangel gemäß § 434 sein kann. Vorrangig ist zu 

prüfen, ob es eine vereinbarte Beschaffenheit des Hundes sein sollte, dass 

er unter keinem starken Wurmbefall leidet. Beschaffenheit ist jeder 

Umstand, auf den es dem Käufer ankommt. Dazu gehören neben 

tatsächlichen auch rechtliche, wirtschaftliche und körperliche Umstände. 

Laut Sachverhalt ist aber nicht ersichtlich, dass sich F und Z über einen 

möglichen Wurmbefall unterhalten haben. Somit scheidet ei Sachmangel 

nach § 434 I 1 aus. 

Es liegt aber ein Sachmangel nach § 434 I 2 Nr. 2 vor, wenn der Hund 

nicht für die gewöhnliche Verwendung geeignet ist und eine unübliche 

Beschaffenheit aufweist. Der Hund leidet unter starkem Wurmbefall. 

Üblicherweise sollte ein Welpe jedoch höchstens an leichtem Wurmbefall 

leiden, nicht aber einem starken. 

Infolgedessen ist ein Mangel nach § 434 I 2 Nr. 2 zu bejahen. 

Der Mangel lag auch unstreitig schon bei Gefahrübergang vor. 

Der Hund hatte demnach einen Mangel nach § 434 I 2 Nr. 2 bei 

Gefahrübergang. 

3. Es liegt kein Ausschlussgrund des § 442 vor. 

4. Durch den Mangel ist dem F ein Schaden in Höhe von 250,- € 

entstanden durch die Behandlung. 

5. Desweiteren ist zu klären, ob eine Schlechtleistung gemäß § 281 

vorliegt oder eine Unmöglichkeit der Leistung nach § 283. Sollte nämlich 

eine Schlechtleistung nach § 281 vorliegen, bedarf es einer Fristsetzung 

nach § 281 I 1. Der Hund litt unter starkem Wurmbefall. Durch die 

Beandlung ist der Hund wieder genesen. Das bedeutet, dasswegen der 

bereits erfolgten Behandlung Unmöglichkeit wegen Zweckerreichung 

eingetreten ist. Demnach liegen die Voraussetzungen des § 283 vor, bei 

dem eine Nachfristsetzung entbehrlich ist. 
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6. Z müsste die Pflichtverletzung nach § 280 I 2 zu vertreten haben. 

Strittig ist allerdings, ob sich ads Vertretenmüssen auf die eigentliche 

Pflichtverletzung oder auf die Nichtnacherfüllung zu beziehen hat. 

Nach der herrschenden Meinung muss der Schuldner die 

Nichtnacherfüllung zu vertreten haben. 

F hat den Hund jedoch eigenständig zum Tierarzt gebracht und behandeln 

lassen, wodurch die Zweckerreichung eingetreten ist. Somit hat Z gerade 

nicht die Nichtnacherfüllung zu vertreten.  

Eine andere Ansicht lässt das Vertretenmüssen bezüglich der eigentlichen 

Pflichtverletzung genügen. 

Durch die Beweislastumkehr des § 280 I 2 hätte Z dann die 

Pflichtverletzung zu vertreten. 

Fraglich ist jedoch, ob sich hier dieser Streit überhaupt auswirkt. F könnte 

nämlich den Kausalzusammenhang durch die Selbstvornahme 

unterbrochen haben. Grundsätzlich schadet ein Dazwischentreten nicht. 

Aber es ist nur dann unschädlich, wenn F sich dazu herausgefordert 

fühlen durfte und ein naher Zusammenhang vorlag. Hier sind aber keine 

Gründe ersichtlich, weshalb F sich nicht zuerst an Z hätte wenden sollen. 

Demnach hat F den Kausalzusammenhang unterbrochen und somit läge 

selbst nach der Mindermeinung kein Vertretenmüssen vor. 

7. Mangels Vertretenmüssen hat F gegen Z keinen Zahlungsanspruch aus 

§§ 280 I, III, 283, 437 Nr. 1 in Höhe von 250,-. 

II. F könnte jedoch einen Anspruch aus §§ 346 I, 326 I, 326 II 2 analog 

gegen Z in Höhe von 250,- haben. 

1. Nach einer Ansicht soll derjenige, der eine nach dem Kaufrecht 

grundsätzlich unzulässige Selbstvornahme vornimmt, einen Anspruch aus 

§ 326 II 2 analog aufgrund folgender Überlegungen erhalten: 

Grundsätzlich entfällt nach § 326 I 1 der Anspruch auf Gegenleistung, 

wenn der Schuldner wegen Unmöglichkeit nicht zu leisten braucht. 

Anderes gilt jedoch nach § 326 I 2 bei qualitativer Unmöglichkeit Der 

Schuldner behält jedoch nach § 326 II 1 den Anspruch auf die 

Gegenleistung, da F für die Unmöglichkeit verantwortlich ist. Diese 

Lösung erscheint unbillig, da F seine Aufwendung, hier die 

Behandlungskosten nach § 326 II 2 nicht ersetzt bekommt. Und § 326 II 2 

ist keine eigene Anspruchsgrundlage. Deswegen soll § 326 II 2 analog 

angewendet werden. 

2. Gegen diese Ansicht hat sich jedoch der BGH gewendet, da so der 

Vorrang der Nacherfüllung komplett unterlaufen würde. 

3. Demnach scheidet ein Anspruch aus §§ 346 I, 326 I, 326 II 2 analog 

aus. 
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III. F könnte jedoch einen Anspruch in Höhe von 250,- durch eine 

berechtigte GoA gemäß §§ 683, 670 haben. Auch wenn die sonstigen 

Voraussetzungen der GoA vorliegen, so durfte F die Aufwendungen 

jedoch nicht für notwendig halten, da zum einem Z die Behandlung 

günstiger hätte haben können und zum anderen F noch keine 

angemessene Frist gesetzt hatte. 

Ein Anspruch aus §§ 683, 670 scheidet folglich aus. 

IV. F könnte aber einen Anspruch aus einer unberechtigten GoA nach §§ 

684, 812 haben. 

Eine Regelung durch das Bereicherungsrecht wird allerdings auch 

abgelehnt, da sonst der Vorrang der Nacherfüllung unterlaufen werden 

würde. Der Gesetzgeber habe bewusst ins Kaufrecht keine Regelung wie 

den § 637 übernommen. 

Frage 2: 

V hat gegen F einen Nutzungsersatzanspruch gemäß §§ 346 II 1, 439 IV, 

sofern er einen Anspruch auf Nachlieferung nach §§ 437 Nr. 1, 439 hat. 

1. Zwischen F und V liegt ein wirksamer Kaufvertrag über den Goggo 

nach § 433 I vor. 

2. V hat seine Pflicht aus § 433 I 2 nicht erfüllt, wenn der Goggo bei 

Gefahrübergang einen Sach- oder Rechtsmangel aufwies. 

a) Das störende Vibrationsgeräusch ist ein Sachmangel i.S.d. § 434 I 1, 

sofern es der vereinbarten Beschaffenheit entgegensteht. Zur 

Beschaffenheit zählen alle Umstände, auf die es dem Käufer besonders 

ankommt, wobei der Umstand körperlich, tatsächlicher, rechtlicher oder 

wirtschaftlicher Art sein kann. 

Dem Sachverhalt ist nicht zu entnehmen, ob F und V sich über eine 

eventuelle Geräuschbelästigung unterhalten haben. Demnach liegt kein 

Sachmangel nach § 434 I 1 vor. 

Der Goggo hat jedoch einen Sachmangel gemäß § 434 I 2 Nr. 2, wenn der 

Goggo eine Beschaffenheit aufweist, die weder üblich noch zu erwarten 

war und die die gewöhnliche Verwendung stört. Bei einem so teuren 

Fahrzeug wie dem Goggo kann vom Käufer erwartet werden, dass keine 

Nebengeräusche auftreten, die unüblich und störend sind. 

Der Goggo hat also einen Mangel nach § 434 I 2 Nr. 2. 

b) Dieser Mangel lag auch schon bei Gefahrübergang vor. 

3. Es liegt nicht der Ausnahmetatbestand des § 442 vor. 

4. Demnach hat F nach § 439 wahlweise einen Anspruch auf 

Nacherfüllung oder Nachlieferung. Laut Sachverhalt ist eine 
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Nacherfüllung jedoch nicht möglich. Demnach kommt nur eine 

Nachlieferung in Betracht. Es ist allerdings umstritten, ob eine 

Nachlieferung beim Stückkauf überhaupt möglich ist. 

Nach einer Ansicht ist eine Nachlieferung beim Stückkauf unmöglich, da 

sie ein aliud nach § 434 III darstellt.  

Eine andere Ansicht geht davon aus, dass eine Nachlieferung beim 

Stückkauf bei vertretbaren Sachen gem. § 91 möglich ist. Der Goggo 

müsste demnach keine besonderen individuellen Merkmale aufweisen und 

leicht zu beschaffen sein. Laut Sachverhalt konnte V problemlos einen 2. 

Goggo besorgen, sodass der Goggo eine vertretbare Sache nach § 91 ist. 

Gegen diese Ansicht wird zwar eingewandt, dass der Stückkauf zu einem 

Gattungskauf werden würde, bei dem der Verkäufer das 

Beschaffungsrisiko trägt, jedoch ist eine solche Nachlieferung meistens 

im Interesse des Käufers, sodass der 2. Ansicht zu folgen ist. 

Die Nacherfüllung war folglich möglich. 

5. Somit hat F gegen V einen Anspruch auf Nachlieferung nach §§ 439, 

437 Nr.1. Dann sind aber auch die gezogenen Nutzungen herauszugeben 

nach §§ 439 IV, 346 I, II. 

a) Nach § 346 I hat F die gezogenen Nutzungen herauszugeben. Sollte 

dies aber nach der Natur der Sache nicht möglich sein, ist nach § 346 II 

Nr. 1 Wertersatz zu leisten. Die Nutzungen bei einem Auto können nur 

noch in Geld herausgegeben werden. 

Die Höhe des Geldanspruchs bemisst sich dadurch, dass pr0 1000 

gefahrenen Kilometern 0,5 % des Kaufpreises zu zahlen sind. 

V hat also einen Anspruch gegen F auf 7.500,- aus §§ 349 IV, 346 II Nr. 

1. 

b) Des weiteren könnte V gegen F einen Anspruch aus §§ 349 IV, 346 II 

Nr. 3 in Höhe von 50.000,- wegen Verschlechterung haben. Durch die 

dreimonatige Nutzung ist zweifelsohne eine Verschlechterung nach § 346 

II Nr. 1 eingetreten. Jedoch muss F nach § 346 II Nr. 3 letzter HS keinen 

Wertersatz für bestimmungsgemäße Inanspruchnahme leisten. Die 

bestimmungsgemäße Inanspruchnahme liegt beim Auto im Wertverlust 

durch die Erstzulassung. Das hat zur Folge, dass V gegen F nur einen 

Anspruch aus §§ 349 IV, 346 II Nr. 3 abzüglich der Kosten für die 

Erstzulassung hat. 

 

Frage 3: 

I. F könnte einen Anspruch in Höhe von 1000,- gegen V aus §§ 347 II 1, 

439 IV haben. 

1. Dafür müssten die Ein- und Ausbaukosten für die Stereoanlage 



 25 

notwendige Verwendungen sein. Verwendungen sind alle Aufwendungen, 

die der Sache selbst unmittelbar zugute kommen, indem sie sie 

wiederherstellen, erhalten oder verbessern. Die Verwendungen sind 

notwendig, wenn sie die Sache wiederherstellen oder erhalten 

(substanzerhaltende Aufwendungen) oder die vertragsgemäße Nutzung 

erst ermöglichen. Der Einbau einer teuren Stereoanlage ist jedoch Luxus 

und keine notwendige Verwendung, insbesondere dann, wenn das Auto 

gerade neu ist. Noch hinzu kommt, ob eine Stereoanlage im Auto 

überhaupt notwendig ist. 

2. Ein Anspruch aus §§ 347 II 1, 439 IV scheidet demnach aus. 

II. F könnte jedoch einen Anspruch aus §§ 347 II 2, 439 IV haben. Dafür 

müsste die Stereoanlage eine bereichernde Aufwendung sein. 

Aufwendung sind alle freiwilligen Vermögensopfer, also auch die 

Stereoanlage. Allerdings muss sie aus der subjektiven Sicht des V 

bereichernd sein. Mit der teuren Stereoanlage wird V jedoch noch 

schwerer einen Käufer finden, sodass sie für ihn nicht bereichernd ist. Ein 

Anspruch aus §§ 347 II 2, 439 IV scheidet folglich ebenfalls aus. 

Frage 4: 

V kann von G die Zahlung von 130.000,- verlangen, wenn V gegen G 

einen Anspruch aus §§ 478 I, 346 I, 323 I, 326 V, 437 Nr. 2 hat. 

1. Dafür muss V nach § 478 I die neue Sache wegen Mangelhaftigkeit 

von F wegen eines Rücktritts nach §§ 346 I, 440, 323, 326 V, 437 Nr. 2. 

a) Wie bereits erläutert besteht zwischen V und F ein Kaufvertrag über 

eine mangelhafte Sache. § 442 liegt auch nicht vor. 

b) Wegen des Vorrangs der Nacherfüllung müsste F dem V eine 

angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. F hat V jedoch 

zweimal die Möglichkeit zur Reparatur gegeben, sodass die 

Nacherfüllung als fehlgeschlagen nach § 440 S. 2 gilt. Somit ist die 

Fristsetzung nach § 440 S. 1 entbehrlich. 

c) Der Mangel dürfte nach § 323 V nicht unerheblich sein. Die 

Erheblichkeit des Mangels wird anhand einer umfassenden 

Interessenabwägung vorgenommen. Bei einem so teuren Auto wie dem 

Goggo darf der Käufer erwarten, dass der Wagen mangelfrei ist. 

Insbesondere darf der Käufer auch erwarten, dass sein Fahrvergnügen 

nicht durch störende Nebengeräusche getrübt wird. Es ist zu beachten, 

dass die Sicherheit des Verkehrs beeinträchtigt wird, wenn der Autofahrer 

durch hörbare und störende Nebengeräusche abgelenkt wird. Folglich ist 

der Mangel erheblich. 

d) F hat den Mangel nicht nach § 326 VI ganz oder überwiegend zu 

vertreten. 

e) In F's Verlangen nach einer Nachlieferung ist eine konkludente 

Rücktrittserklärung nach § 349 zu sehen. 
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f) F konnte folglich nach §§ 346 I, 440, 323, 326 V zurücktreten. 

2. Da F zurücktreten konnte, hat V gegen G einen Anspruch auf 

Rückzahlung von 130.000,- Zug um Zug gegen Rückübereignung des 

Goggo gemäß §§ 478 I, 346 I, 323 I, 326 V, 437 Nr. 2. 

3. Allerdings muss V dem G seinen Anspruch aus §§ 346 II 1 + 2 aus § 

398 abtreten. 

Frage 1:  

- Anspruch des F gegen Z auf Zahlung von EUR 250,- gem. §§ 280 I, III, 281/283 

-> eine überaus gelungene Darstellung, alle Probleme werden erkannt und tadellos erläutert 

- Anspruch des F gegen Z auf Zahlung von EUR 250,- gem. § 326 II 2 analog 

 -> auch hier eine ansprechende Darstellung 

-> 10/10 Punkten 

 

Frage 2: 

- Anspruch des V gegen F auf Zahlung von EUR 50.000,- gem. §§ 346 I, II Nr. 3 

 -> ordentliche Prüfung 

- Anspruch des V gegen F auf Zahlung von EUR 7.500,- gem. §§ 346 I, II Nr. 1 

-> P der Anwendbarkeit des § 346 II bei Modifizierung gemäß § 439 IV nicht gesehen 

-> 3/5 Punkten 

 

Frage 3: 

- Ansprüche des V gegen F auf Zahlung von EUR 1.000,- aus § 347 II 1, 2 

 ->schöne Darstellung 

- Ansprüche des V gegen F auf Zahlung von EUR 1.000,- aus § 280I 

 -> fehlt 

- Ansprüche des V gegen F auf Zahlung von EUR 1.000,- aus § 284 

 -> fehlt 

-> 4/10 Punkten 

 

Frage 4: 

- Anspruch des V gegen G auf Kaufpreisrückzahlung i.H.v. EUR 130.000,- gem. §§ 346 I, 323 I, 478 

I 

 -> ordentliche Prüfung 

- Anspruch des V gegen G auf Zahlung von EUR 130.000,- als Schadensersatz statt der Leistung, §§ 

280 I, III, 281, 478 I 

 -> fehlt 

- Anspruch des V gegen G auf Ersatz der aufgewendeten EUR 130.000,-, §§ 478 II, 439 II 

 -> fehlt 

-> 4/10 Punkten 

 

„B-Note“      besser  -> schlechter 

- Gutachtenstil/Obersätze    1 2 3 4 5 

- Definitionen      1 2 3 4 5 

- Subsumtion      1 2 3 4 5 

- Stringenz der Argumentation/Begründungstiefe 1 2 3 4 5    

- Aufbau      1 2 3 4 5 

- Sprache und Stil     1 2 3 4 5 

-> 8/10 Punkten 

 

Insgesamt:    Befriedingend (9 Punkte) 
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Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

1. Klausur  

 Wintersemester 2004/2005  

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Bülow, Dr. Markus Artz 

Eine im Maschinenbau tätige Aktiengesellschaft benötigt ein Industriegrundstück. Das 

alleinvertretungsberechtigte Vorstandsmitglied V erwirbt namens der AG ein Grundstück für 

6.000.000,- €. Zur Abwicklung des Geschäfts eröffnet V für die AG ein Girokonto bei der Sparkasse 

T in Trier. V erteilt einem Mitarbeiter Kontovollmacht. Das Finanzamt Trier (F) setzt die 

Grunderwerbssteuer mit 120.000,- € an. Der Mitarbeiter M stellt über diesen Betrag einen Scheck 

aus, d.h. er weist T an, den Betrag von 120.000,- € zu Lasten des Girokontos an den Steuerfiskus zu 

zahlen. M übergibt den Scheck am 1. Juli dem Finanzbeamten bei F, der ihn an T, die auch für F ein 

Girokonto unterhält, weiterreicht. T löst den Scheck ein, indem sie das Konto der AG belastet und 

dem Konto von F Gutschrift erteilt. 

Jetzt stellt sich heraus, dass sich V seit längerer Zeit in einem Zustand krankhafter Störung ber 

Geistestätigkeit befand, der seine freie Willensbestimmung ausschloss. 

Aufgrund dessen sieht sich T gehalten, die Belastung auf dem Konto der AG rückgängig zu machen. 

Sie verlangt den für F gutgeschriebenen Betrag von diesem zurück. 

F weigert sich; die Steuerschuld sei in Höhe des Scheckbetrages entstanden und F habe davon 

ausgehen müssen, dass die AG mittels des Schecks ihre Schuld habe begleichen wollen. Deshalb 

stelle sich für ihn die Scheckzahlung als Leistung der AG dar. 

T erteilt F am 1. September eine Mahnung und erhebt Ende September Klage, die F am 1. Oktober 

zugestellt wird. Neben dem Scheckbetrag verlangt T von F Zahlung von Zinsen seit dem 1. Juliin 

Höhe 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. 

F hält die Klage hinsichtlich Hauptbetrag und Zinsen für unbegründet; keinesfalls schulde er schon 

ab dem 1.7. Zinsen. T müsse sich bei der AG schadlos halten. 

 

Ist der Anspruch von T gegen F begründet?  
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Gutachten 

1.) Begründetheit des Anspruchs von T gegen F hinsichtlich des 

Hauptbetrags i.H.v. 120,000 € 

I. Anspruch aus Vertrag  

Zwischen T und F besteht ein Girovertrag gemäß § 676
1
. Dieser 

Girovertrag war indes für die Gutschrift des Betrags von 120.000 € völlig 

unmaßgeblich, F hätte auch bei jeder beliebigen anderen Bank ein Konto 

unterhalten können und den Betrag trotzdem gutgeschrieben bekommen. 

Ein Anspruch der T gegen F auf Rückzahlung kommt demnach aus 

Vertrag nicht in Betracht. 

II. Anspruch gemäß § 812 I 1 Alt. 1 (Leistungskondiktion) 

Es könnte aber ein bereicherungsrechtlicher Anspruch gem. § 812 I 1 Alt. 

1 bestehen. Dann müsste F durch Leistung der T etwas ohne Rechtsgrund 

erlangt haben. 

1. etwas erlangt 

F hat durch die Gutschrift auf ihrem Konto einen Auszahlungsanspruch 

i.H.v. 120.000 € gegen T gemäß §§ 676 f, g erlangt. 

2. durch Leistung der T 

Fraglich ist, ob F durch Leistung der T erlangt hat. Unter Leistung 

versteht man die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden 

Vermögens. Durch den Auszahlungsanspruch hat sich das Vermögen der 

F im Vergleich zu vorher um diesen Aktivposten vermehrt. Diese 

Mehrung des Vermögens der F geschah auch mit Wissen und Wollen der 

T, sodass sie bewusst fremdes Vermögen gemehrt hat. Somit liegt eine 

Zuwendung der T an F vor. Von dieser unterscheidet sich die Leistung 

durch die zusätzliche Voraussetzung der Zweckgerichtetheit. Deren 

Vorliegen ist hier fraglich. T wollte durch die Vermögensmehrung des F 

ihre Verbindlichkeit aus dem Girovertrag mit der AG gem. § 676 f ff. 

erfüllen. Dazu war sie auch gem. §§ 362 I, II, 185 in der Lage, obwohl sie 

nicht an ihren Gläubiger, die AG, leistete. Damit verfolgte sie nur 

gegenüber der AG, nicht aber gegenüber F einen eigenen Zweck. Durch 

die Zuwendung an diesen wollte sie vielmehr nur als Leistungsmittler der 

AG tätig sein. Das war auch objektiv erkennbar. 

Mangels Zweckgerichtetheit liegt folglich keine Leistung der T an F vor. 

3. Ergebnis 

Damit scheidet eine Leistungskondiktion gem. § 812 I 1 Alt. 1 aus. 

                                                 
1
 §§ ohne Gesetzesangabe sind solche des BGB. 
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III. Anspruch gemäß § 812 I 1 Alt. 2 (Nichtleistungskondiktion) 

Mangels Leistung kommt eine Vermögensmehrung in sonstiger Weise 

und somit eine Nichtleistungskondiktion in Betracht.  

1. Anwendbarkeit 

Dann müsste die Nichtleistungskondiktion zunächst überhaupt anwendbar 

sein. 

Dies ist ausgeschlossen, wenn vorrangige Leistungsbeziehungen über 

denselben Leistungsgegenstand vorliegen. Diese sog. Subsidiarität der 

Nichtleistungskondiktion bzw. der Vorrang der Leistungskondiktion 

beruht auf dem Gedanken der gerechten Verteilung des Einwendungs- 

und Insolvenzrisikos. Jeder soll sich an den von ihm gewählten 

Vertragspartner halten können und müssen, sodass grds. eine 

Rückabwicklung innerhalb der Leistungsbeziehung erfolgen soll. 

Fraglich ist hier, ob vorrangige Leistungsbeziehungen über den 

Gutschriftsbetrag i.H.v. 120.000 € vorliegen. 

a) Valutaverhältnis 

Im Valutaverhältnis zwischen F und der AG könnte eine vorrangige 

Leistungsbeziehung bestehen. Die AG könnte mittels der 

Scheckgutschrift durch T bei F an diesen geleistet haben. Sie wird bei 

ihren Handlungen gemäß §§ 76, 78 I AktG durch ihren Vorstand, 

vorliegend allein V, vertreten. V wiederum erteilte M Kontovollmacht, 

sodass dieser gem. §§ 164 ff. grds. mit Wirkung für und gegen die AG 

handeln könnte. Jedoch war V, als er M bevollmächtigte, aufgrund seines 

Zustands krankhafter Störung der Geistestätigkeit geschäftsunfähig i.S.d. 

§ 104 Nr. 2. Seine Willenserklärungen, zu denen auch die 

Vollmachtserteilung an M gehört, waren somit nach § 105 I nichtig. 

Folglich war M nicht wirksam bevollmächtigt worden, sodass er die AG 

nicht gem. §§ 164 ff. wirksam vertreten konnte. Indem er im Namen und 

für die Rechnung der AG den Scheck über 120.000 € an F ausstellte, 

handelte er folglich als Vertreter ohne Vertretungsmacht, was gem. § 164 

I 1 die AG nicht bindet. Fraglich ist, ob die Scheckausstellung, die 

demnach keine wirksame Anweisung der AG an T zur Zahlung an F 

darstellt, dieser dennoch als Leistung an F zugerechnet werden kann. 

Wenn keine wirksame Anweisung vorlag, stellte die ältere 

Rechtsprechung des BGH mit der Beurteilung, ob eine Leistung vorlag, 

dennoch allein auf den objektiven Empfängerhorizont ab. Ein 

verständiger Dritter in der Position des F musste die Gutschrift auf dessen 

Konto als Leistung der AG betrachten. Für dieses stellte die Zahlung die 

Tilgung der Verbindlichkeit aus dem Steuerschuldverhältnis dar. Dieses 

Schuldverhältnis war mit dem Kauf der Grundstücke, an den das GrEStG 

anknüpft, auch wirksam entstanden und bestand noch. Nach dem 

objektiven Empfängerhorizont läge deshalb trotz unwirksamer 

Anweisung eine Leistung der AG an F vor. Diese ältere Rspr. ist aber 

vom BGH selbst überholt worden und wird nunmehr nicht mehr, weder in 
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der Lehre noch in der Rspr., vertreten. 

Vielmehr wird bei Fehlen einer wirksamen Anweisung mangels 

Zweckbestimmung das Bestehen einer Leistung abgelehnt. Da 

Bereicherungsrecht Billigkeitsrecht ist, kommt jedoch eine Zurechnung 

als Leistung unter Rechtsscheinsgesichtspunkten in Betracht. Diese 

Lösung ist flexibler und entspricht dem Gerechtigkeitsgedanken des 

Bereicherungsrechts, sodass sie uneingeschränkt vorzugswürdig ist. 

Danach liegt zwar keine Leistung der AG an F vor, es ist jedoch zu 

prüfen, ob sie sich unter Rechtsscheinsgrundsätzen so behandeln lassen 

muss, als läge eine Leistung vor. Dazu müsste sie diesen Rechtsschein 

veranlasst haben. Dabei muss sie sich das Handeln ihres Vorstands gem. § 

78 I AktG als eigenes Handeln zurechnen lassen, § 164 I. 

Durch die Vollmachtserteilung an M und dessen darauf folgende 

Scheckausstellung wurde der Rechtsschein des Bestehens einer 

wirksamen Anweisung gesetzt. Fraglich ist jedoch, ob dieser 

Rechtsschein auch zurechenbar veranlasst wurde. V war bei seiner 

Vollmachtserteilung an M geschäftsunfähig. Sein Handeln kann deshalb 

der AG gerade nicht zugerechnet werden. Sie wusste nichts von der 

Geschäftsunfähigkeit, und der Rechtsschein der Anweisung kann ihr 

folglich nicht zugerechnet werden. Mangels zurechenbarer Veranlassung 

der Anweisung muss die AG sich also nicht so behandeln lassen, als hätte 

sie eine Leistung erbracht. 

Fraglich ist, ob die Gutgläubigkeit des F bzgl. des Bestehens einer 

Leistung der AG daran etwas ändern kann. Das Vertrauen des 

Zuwendungsempfängers auf den Rechtsschein muss geschützt werden. 

Jedoch gilt das nur, wenn überhaupt ein Rechtsschein zurechenbar 

veranlasst wurde, was hier aber nach dem oben Gesagten gerade nicht der 

Fall ist. Das Vertrauen des Empfängers auf die Leistung kann nicht über 

das Fehlen eines zurechenbar gesetzten Rechtsscheins einer Leistung 

hinweghelfen.  

Der vermeintlich Zuwendende, dem dieser Rechtsschein nicht 

zugerechnet werden kann, ist insoweit schutzwürdiger als der 

Verkehrsschutz, hier in Gestalt des Empfängers. 

Folglich vermag das Vertrauen des F an eine Leistung keine solche zu 

begründen oder der AG zuzurechnen. 

Weiter ist fraglich, wie es sich auswirkt, dass F tatsächlich eine Forderung 

in Höhe des gutgeschriebenen Betrags gegen die AG zustand. 

Die Beurteilung kann aber nicht anders bei tatsächlichem Bestehen der 

Forderung als bei deren Fehlen sein. Das Bestehen der Verbindlichkeit 

der AG ggü. dem F setzt ebenfalls keinen zurechenbaren Rechtsschein für 

das Vorliegen einer Leistung. Dieser Rechtsschein wurde allein aufgrund 

des Verhaltens des geschäftsunfähigen V gesetzt, welches der AG nicht 

zugerechnet werden kann. Ob also eine Verbindlichkeit besteht oder 

nicht, ist für die Zurechnung des Rechtsscheins unerheblich. Somit kann 

das Bestehen der Schuld ebenfalls nicht über die fehlende Zurechnung der 
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Veranlassung hinweghelfen. Folglich liegt keine Leistung der AG vor und 

sie muss sich auch nach Rechtsscheinsgesichtspunkten nicht so behandeln 

lassen, als läge eine vor. 

b) Zwischenergebnis 

Folglich liegen keine vorrangigen Leistungsbeziehungen über denselben 

Leistungsgegenstand vor. Ob im Deckungsverhältnis eine Leistung 

vorliegt, muss nicht mehr geprüft werden. 

Die Nichtleistungskondiktion kommt daher in Betracht. 

2. Etwas erlangt 

Wie oben dargelegt, hat F etwas (den Auszahlungsanspruch) erlangt. 

3. In sonstiger Weise 

Dies geschah nicht aufgrund einer Leistung (s.o.), sondern in sonstiger 

Weise. 

4. Auf Kosten eines anderen 

F erlangte die Vermögensmehrung durch Zahlung der T also auf deren 

Kosten. 

5. Ohne Rechtsgrund 

T führte die Gutschrift aufgrund einer unwirksamen Anweisung und 

folglich ohne Rechtsgrund aus. 

6. Ergebnis 

Die Voraussetzungen der Nichtleistungskondiktion gemäß § 812 I 1 Alt. 2 

sind damit erfüllt. Folglich ist eine Direktkondiktion der T gegen F 

zulässig. 

T hat einen Anspruch gemäß §§ 812 I 1 Alt. 2 i.H.v. 120.000 € gegen F. 

2.) Begründetheit des Anspruchs von T gegen F hinsichtlich der Zinsen 

i.H.v. 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1.7. 

I. Anspruch gemäß § 288 I 1 i.V.m. § 286 

T könnte gegen F einen Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen gem. 

§§ 28 I, 286 haben. Gemäß § 288 I 1 ist eine Geldschuld während des 

Verzugs zu verzinsen. Da T gegen F einen Anspruch auf Zahlung von 

120.000 € gem. § 812 I 1 Alt. 2 hatte, stand ihr eine Geldforderung ggü. F 

zu. F müste mit der Zahlung im Verzug gewesen sein. 

Gem. § 286 I 1 gerät der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit durch eine 

Mahnung in Verzug. Die Fälligkeit der Hauptforderung war gemäß § 271 

I sofort, d.h. Im Juli. Die Mahnung erfolgte am 1. September, sodass F 



 32 

 

 

 

√ 

 

 

 
 

Haftung aus Verzug am 

dem 1.10. 

 

Höhe bestimmt sich 

gem. §§ 291 1, 288 II, 

247 → 8 % 

 

 

 

dann in Verzug geriet. Gem. § 286 III 1 tritt der Verzug jedoch spätestens 

ein, wenn der Schuldner der Entgeltforderung nicht innerhalb von 30 

Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen 

Zahlungsaufstellung leistet. Aus dem SV ergibt sich nicht, dass T bereits 

vor dem 1.9. eine Rechnung oder Zahlungsaufstellung an F erteilte. 

Folglich scheint der 1.9. gem. § 286 I 1 der frühere Zeitpunkt zu sein. 

Somit schuldet F gemäß § 288 I 1, § 286 I 1 ab dem 1.9. Verzugszinsen. 

Der Verzugszinssatz beträgt gem. § 288 I 2 fünf Prozentpunkte über dem 

Basiszinssatz gemäß § 247. 

Soweit die T Zinsen i.H.v. 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz 

fordert, ist ihr Anspruch folglich unbegründet, ebenso soweit sie den 

Anspruch bereits ab dem 1.7. erhebt. 

II. Ergebnis 

Hinsichtlich der Zinsen hat die T gegen F einen Anspruch auf Verzinsung 

der Hauptforderung i.H.v. 120.000 € von 5 %-Punkten über dem 

Basiszinssatz seit dem 1.9. gemäß §§ 288, 286.  

 

 

 

Eine nahezu tadellose Leistung! 

Besonders im Hauptteil ist es eine reine Freude, den Ausführungen der Verf. zu folgen. Großes 

Lob!!! 

Bei den Leistungsberechnungen lässt der SV in der Tat offen, ob die Mahnung von T eine 

Tatsachenkenntnis begründet und damit die Haftung nach § 819 I vorverlagert wird. Daher dürfte 

selbige aus Verzug ab dem 1.10. i.H.v. 8 % begründet sein. 

Insgesamt 

sehr gut (16 Punkte) 



 33 

Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

1. Klausur  

 Sommersemester 2004  

Prof. Dr. Bernd von Hoffmann 
 

K kauft auf der BOOT (einer im Februar stattfindenden Bootsmesse) 2004 eine Segelyacht vom 

Bootsbauer V. Die Yacht – ein Einzelstück – kostet 750.000 €. K bezahlt die Yacht sofort mittels 

von seiner Bank bestätigtem Scheck.Er lässt sie zudem unverzüglich abtransportieren.Schon bei der 

ersten Fahrt um das Skagerrak erleidet die Yacht einen Totalschaden, als sie auf eine Sandbank 

aufläuft. Die Sandbank ist noch relativ neu und deshalb in den Seekarten niht vermerkt. K, der – wie 

üblich – unvosichtig navigiert hat, entdeckt bei der Havarie, dass die GFK (Glasfaserkunststoff)-

Außenhaut aufgrund von Luftbläschen im GFK nicht wasserdicht ist. Derartige Luftblasen können 

nur bei der Anfertigung der GFK-Außenhaut entstehen. Eine Untersuchung durch Sachverständige 

ergibt, dass die Osmose (Wasserdurchlässigkeit aufgrund der Luftbläschen) so stark ist, dass der 

gesamte Rumpf schon kurz nach dem ersten Auslaufen Wasser gezogen hat. Kurz nachdem das 

Gutachten erstellt wurde, rutscht das Wrack von der Sandbank und versinkt. Durch die Strömung 

wird das Wrack bis zur Norwegenrinne getrieben und sinkt in eine Tiefe von über 700 m. Das Wrack 

hat einen Restwert von knapp 25.000 €; eine Bergung wäre mit ungefähr 5.000.000 € zu 

veranschlagen. 

 

K erklärt noch im April 2004 gegenüber V, dasss er aufgrund der Osmose am Vertrag nicht mehr 

festhalten will. K möchte vielmehr sein Geld zurückhaben. Auch verlangt er hierfür Zinsen von V. 

Der weiteren möchte er Ersatz der Kosten für den Sachverständigen (1.500 €). V ist hingegen der 

Ansicht, K könne sich nicht so einfach vom Vertrag lösen, nachdem es sich bei der Yacht nun um 

einen Totalschaden handelt. Er weigert sich vielmehr ausdrücklich, irgendwelche Ansprüche des K 

zu erfüllen. Die 750.000 € hat V bisher auf einem zinslosen Girokonto liegen. 

 

Rechtslage? 



 34 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 434 I 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. 

 

Falsch: „Stückschuld“ 

liegt vor, wenn sich 

Vertrag auf best. 

Gegenstand bezieht, vgl. 

§ 243 I 
i.E (+) 

 

 

Gutachten 
 

I. Ansprüche des K 

 

1. Anspruch gem. §§ 437 I Nr. 2, 433, 434, 326 V, 323 I, V, 346 auf 

Rückgewähr der bereits gezahlten 750.000 € 

 

Der K könnte einen Anspruch auf Rückgewähr der bereits geleisteten 

750.000 € haben. Dazu müsste ihm ein Rücktrittsrecht zustehen. Somit 

müsste zunächst ein gegenseitiger Vertrag zwischen K und V vorliegen. 

Ein Vertrag setzt zwei übereinstimmende, in Bezug aufeinander 

abgegebene Willenserklärungen voraus, wobei die zeitlich erste Angebot 

und die zweite Annahme genannt wird, §§ 145 ff. Im vorliegenden Fall 

haben die Parteien laut Sachverhalt einen Kaufvertrag im Februar 2004 

auf der BOOT abgeschlossen. Ein wirksames Schuldverhältnis liegt somit 

vor. Des weiteren müsste die Kaufsache einen Sach- oder Rechtsmangel 

aufweisen. Im vorliegenden Fall könnte ein Sachmangel vorliegen. Dies 

ist der Fall, wenn die Soll-Beschaffenheit von der Ist-Beschaffenheit 

abweicht. Gemäß § 434 I Nr. 1 hat die Sache einen Sachmangel, wenn sie 

sich nicht für die im Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet. Hier ist 

die Außenhaut der Yacht mit Luftbläschen versehen, sodass Wasser in das 

Schiff eindringen kann. Durch einen Gutachter wurde sogar festgestellt, 

dass der Rumpf bereits beim Auslaufen Wasser gezogen hat. Es ist davon 

auszugehen, dass die Parteien konkludent davon ausgegangen sind, dass 

die Yacht auch auf dem Wasser schwimmt. Dies ist Voraussetzung für 

den Vertrag. Es ist also davon auszugehen, dass bereits ein Sachmangel 

nach § 434 I Nr. 1 vorliegt. Spätestens nach Nr. 2 würde auf jeden Fall ein 

Sachmangel vorliegen, da die Yacht nicht die Beschaffenheit aufweist, die 

bei einer normalen Yacht vorausgestetzt wird. Ein Sachmangel liegt somit 

vor. Des weiteren müsste der Sachmangel bereits bei Gefahrübergang 

vorgelegen haben. Gem. § 446 geht die Gefahr mit der Übergabe der 

verkauften Sache über. Hier sind die Luftbläschen bereits bei der 

Anfertigung entstanden, sodass der Sachmangel bereits bei Übergabe der 

Kaufsache vorlag.  

Außerdem dürfte ein Rücktrittsrecht nicht vertraglich oder gesetzlich 

ausgeschlossen sein. Hierfür ist jedoch keine Grundlage ersichtlich. Des 

weiteren müsste der K eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt 

haben. Diese ist jedoch gem. § 326 V entbehrlich, wenn der Schuldner 

gem. § 275 I-III nicht zu leisten braucht. Als Leistung ist hier die 

Nacherfüllung anzusehen. Diese ist unmöglich gem. § 275 I, wenn sie 

niemand (obj. Unmöglichkeit) oder aber eine Person, nicht jedoch der 

Schuldner (subj. Unmöglichkeit) erbringen kann. Dies ist insbesondere 

bei einer Stückschuld der Fall. Dies ist ein Gegenstand, der nur ein Mal 

existiert. Im vorliegenden Fall handelt es sich um ein Einzelstück, sodass 

die Neulieferung einer Yacht unmöglich ist. Jedoch könnte der V die 

Yacht bergen lassen und reparieren lassen. Auch wenn diese Variante der 

Nacherfüllung, § 439 I, sehr kostspielig wäre, so ist sie dennoch nicht 

gem. § 275 I unmöglich. Eine Unmöglichkeit nach § 275 I liegt somit 

nicht vor. 

Es könnte jedoch weiterhin eine wirtschaftliche Unmöglichkeit gem. § 

275 II vorliegen. Hiernach kann der Schuldner die Leistung verweigern, 
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wenn dies einen Aufwand erfordert, der ein grobes Missverhältnis zum 

Leistungsinteresse des Gläubigers darstellt. Die Yacht liegt in einer 

Meerestiefe von 700 m. Die Bergung würde 5.000.000 € kosten. Dies 

übersteigt den Wert der Sache im Neuzustand bereits um 4.250.000 € und 

den jetzigen Wert sogar um 4.975.000 €. Dies ist als grobes 

Missverhältnis anzusehen und verstößt somit gegen Treu und Glauben. 

Die Nacherfüllung ist für den V somit wirtschaftlich unmöglich gem. § 

275 II. Somit ist auch die Fristsetzung für den Rücktritt entbehrlich. Gem. 

§ 323 V 2 kann der Schuldnernur vom Vertarg zurücktreten, wenn die 

Pflichtverletzung erheblich ist. Eine Yacht, die nicht dazu geeignet ist, auf 

dem Wasser zu schwimmen und Wasser durch die Außenhaut durchlässt, 

ist mit einem erheblichen Mangel behaftet, sodass auch eine erhebliche 

Pflichtverletzung vorliegt. 

Des weiteren dürfte der Rücktritt nicht ausgeschlossen sein. Gem. § 323 

VI ist der Rücktritt ausgeschlossen, wenn der Gläubiger allein oder weit 

überwiegend für den Umstand verantwortlich ist, der ihn zum Rücktritt 

ermächtigt. Die Bläschen, die den Mangel darstellen, hat der K nicht 

verursacht, und somit hat diesen Umstand der V zu vertreten. Dass das 

Schiff auf eine Sandbank aufgelaufen ist und nun untergegangen ist, hat 

nicht mit dem Rücktrittsgrund sondern mit der Fristsetzung und dem 

späteren Wertersatz zu tun. 

Der Rücktritt ist somit nicht ausgeschlossen. Außerdem müsste er den 

Rücktritt gem. § 349 erklären. Dies ist geschehen. Dem K steht somit ein 

Rücktrittsrecht zu. Gem § 346 sind im Falle des Rücktritts die 

empfangenen Leistungen zurückzugewähren. Der K hat bereits 750.000 € 

Kaufpreis geleistet, sodass V ihm diese zurückgewähren muss. 

Ergebnis: Der K hat einen Anspruch auf Rückgewähr der 750.000 €. 

 

2. Anspruch auf Auszahlung der Zinsen gem. §§ 346, 347, 437 I Nr. 2, 

433, 434, 326 V, 323 I, V 

 

Wie oben bereits geprüft hat K ein Rücktrittsrecht. Im Zuge der 

Rückabwicklung muss der Schuldner auch die gezogenen Nutzungen 

herausgeben. Gem. § 100 sind Nutzungen die Früchte, welche der 

Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt. Im vorliegenden Fall geht 

es um Geld, als Früchte dieses Geldes sind auch Zinsen anzusehen. Laut 

Sachverhalt hat der V das Geld jedoch auf ein zinsloses Girokonto 

angelegt. Demnach hat der V gar keine Nutzung aus dem Kaufpreis 

gezogen. Der Anspruch auf Herausgabe der Zinsen würde somit entfallen.  

Gemäß § 347 I ist der Schuldner jedoch dazu verpflichtet, nach den 

Regeln einer ordnungsgemäßen Wirtschaft die ihm möglichen Nutzungen 

zu ziehen. Bei so eier großen Geldsumme von 750.000 € ist nach den 

Regeln der ordnungsgemäßen Wirtschaft anzunehmen, das das Geld auf 

einem Sparbuch oder Konto angelegt wird, welches Zinsen abwirft. Dies 

wäre von V zu erwarten gewesen. Auch gem. § 347 I 2 müsste der V nur 

für diejenige Sorgfalt einstehen, die er in eigenen Angelegenheiten 

anzuwenden pfleg, § 277. Hiernach ist man von grober Fahrlässigkeit im 

Fall eines gesetzlichen Rücktrittsrechts nicht befreit. Ein gesetzliches 

Rücktrittsrecht liegt vor. Es ist ebenfalls als grob fahrlässig anzusehen, 

eine so hohe Geldsumme nicht zu verzinsen. 

Ergebnis: Der K hat somit einen Anspruch auf Wertersatz bezüglich der 

Zinsen. 
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3. Anspruch auf Aufwendungsersatz von 1.500 € gem. §§ 280 I, III, 284, 

283 

 

Der K könnte einen Anspruch auf Erstattung der Sachverständigenkosten 

in Höhe von 1.500 € haben. Ein Ersatz der vergeblich getätigten 

Aufwendungen ist nur anstelle von Schadensersatz möglich. Also müsste 

zunächst ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung vorliegen. 

Da die Nacherfüllung wie oben bereits geprüft unmöglich ist, könnte sich 

dies aus §§ 283 i.V.m. 280 I, III ergeben. Wie oben bereits geprüft 

braucht der Schuldner gemäß § 275 II die Nacherfüllung nicht zu 

erbringen. Des weiteren müssten die Voraussetzungen des § 280 I 

vorliegen. Wie oben bereits geprüft liegt ein wirksames Schuldverhältnis 

vor. Des weiteren müsste der V eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis 

verletzt haben. Dies ist in der Lieferung einer mangelhaften Kaufsache zu 

erblicken. Außerdem müsste der V die Pflichtverletzung zu vertreten 

haben. Dies bestimmt sich nach § 276. Hiernach hat der Schuldner 

Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten. Dies wird angenommen, soweit 

sich der V nicht exkulpieren kann. Die Bläschen in der Außenwand sind 

als fahrlässig bei der Anfertigung der Yacht zu betrachten. Als letzte 

Voraussetzung des § 280 I müsste dem K auch ein Schaden durch die 

Verletzung der Pflicht entstanden sein. Die 1.500 € Gutachterkosten sind 

nicht als Schaden im Sinne des § 283 anzusehen, denn sie hätten auch bei 

Bestehen des Kaufvertrages bestanden. Ein weiterer Schaden des K ist 

nicht ersichtlich, da er den Kaufpreis ja erstattet bekommt. Somit liegen 

alle Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch vor außer der 

Schaden. Hier ist umstritten, ob dies für einen Anspruch auf 

Aufwendungsersatz i.S.d. § 284 genügt. Eine Ansicht folgt dem Wortlaut 

des § 284 „anstelle von“ und fordert alle Voraussetzungen der §§ 283, 

280. Eine andere Meinung geht davon aus, dass alle Voraussetzungen 

außer die des Schadens vorliegen müssen. Hier ist der 2. Ansicht zu 

folgen. Es scheint unsachgemäß, dass die Erstattung von 

Aufwendungsersatz von dem zufälligen Eintrit eines Schadens abhängen 

soll. Hätte der K bereits einen weiteren Kaufvertrag über 750.000 € 

geschlossen, hätte ein Schaden bestanden und Aufwendungsersatz wäre 

erstattet worden. Aus diesem Grund reichen die Voraussetzungen für die 

Annahme des § 284. Hierfür müsste der K Aufwendungen im Vertrauen 

auf den Erhalt der Leistung gemacht haben. Als solche sind 

Sachverständigenkosten anzusehen. Diese durfte er auch billigerweise 

anstellen, denn bei einem Geschäft mit solch einer hohen 

Kaufpreisforderung ist die Heranziehung eines Gutachters üblich und 

adäquat. Der K muss sich bei drohenden Mängeln mit der Beschaffenheit 

der Außenwand auskennen und somit einen Sachverständigen 

heranziehen. 

Ergebnis: Der K hat einen Anspruch auf Erstattung von 1.500 € 

Aufwendungsersatz. 

 

II. Ansprüche des V gegen K 

 

1. Anspruch auf Rückgabe der Yacht gemäß §§ 326 V, 323 I, V, 346 

 

Der V könnte einen Anspruch auf Rückgabe der Yacht haben. Wie oben 

bereits geprüft hat der K ein Rücktrittsrecht und gem. § 346 entsteht ein 

Rückgewährschuldverhältnis. Demnach müsste der K dem V die Yacht 
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zurückgeben. Wie oben jedoch bereits geprüft ist auch hier die Rückgabe 

der Yacht gem. § 275 II wirtschaftlich unmöglich. Gem. § 346 II hat der 

Schuldner statt Rückgewähr oder Herausgabe jedoch Wertersatz zu 

leisten. Im vorliegenden Fall könnte § 346 II Nr. 3 in Betracht kommen. 

Dies ist der Fall, wenn die Sache sich verschlechtert hat oder 

untergegangen ist. Wie oben bereits geprüft ist die Herausgabe der Sache 

nach § 275 II unmöglich. Somit hätte der K Wertersatz zu leisten. Diese 

Pflicht zum Wertersatz könnte jedoch gem. § 346 III entfallen. Gemäß § 

346 III Nr. 3 entfällt die Pflicht zum Wertersatz, wenn im Falle eines 

gesetzlichen Rücktrittsrechts der Untergang beim Berechtigten 

eingetreten ist, obwohl dieser diejenige Sorgfalt beachtet hat, die er in 

eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt (diligenzia quam in suis). 

Aus dem Sachverhalt geht hervor, dass der K wie immer sehr umsichtig 

navigiert hat und es für ihn nicht voraussehbar war, dass er auf eine 

Sandbank auflaufen würde, da diese erst so neu war, dass sie in den 

Seekarten noch gar nicht vermerkt war. Gem. § 277 wäre der K nur nicht 

für grobe Fahrlässigkeit befreit, sodass im vorliegenden Fall davon 

auszugehen ist, dass K die Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten erfüllt 

hat. Somit entfällt gemäß § 346 III Nr. 3 die Pflicht zum Wertersatz. 

Ergebnis: Der V hat keinen Anspruch auf Herausgabe der Yacht, 

ebensowenig hat er einen Anspruch auf Wertersatz. 

 

Endergebnis: Der K hat ein Rücktrittsrecht. Aus dem 

Rückgewährschuldverhältnis hat der K einen Anspruch auf Rückgewähr 

des Kaufpreises in Höhe von 750.000 €. Außerdem hat er einen Anspruch 

auf Zahlung der Zinsen, die der V hätte ziehen müssen. Des weiteren 

besteht ein Anspruch auf Aufwendungsersatz von 1.500 €.  

V hat keine Ansprüche gegen K. 

 

 

Beurteilung: 

 

- Fehler i.R.d. § 347 I (vgl. Anmerkungen) 

- SV-Kosten fälschlich über §§ 283, 284 gelöst 

- § 812 I 1 i.R.v. § 119 II + Verhältnis zur Mangelgewährleistung fehlt 

- §§ 288, 286 (-) 

- sonstige Neben-AS des V (über § 346 III Nr. 3 hinaus) (-) 

- i.ü. vgl. Randbemerkungen 

 

ansonsten sehr ordentlich 

 

 

10 Punkte 
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Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

1. Klausur  

 Wintersemester 2003/2004 

Prof. Dr. Thomas Raab 

 

E ist Eigentümer mehrerer Grundstücke. 

 

1. Eines dieser Grundstücke verkauft er in einem am 11.01.2002 geschlossenen notariellen 

Kaufvertrag an K. Um die Kosten für den Erwerb so gering wie möglich zu halten, geben sie jedoch 

für den notariellen Vertrag nur einen geringeren Kaufpreis (250.000 € an Stelle der vereinbarten 

350.000 €) an. In dem notariellen Vertrag bewilligt E dem K auch eine Auflassungsvormerkung, die 

am 07.02.2002 ins Grundbuch eingetragen wird. 

Wenig später erfährt K von einem befreundeten Rechtsanwalt, dass die Angabe des falschen 

Kaufpreises erhebliche Schwierigkeiten bereiten kann. Daraufhin schließen E und K am 26.04.2002 

einen zweiten notariellen Kaufvertrag, in dem diesmal der richtige Kaufpreis genannt wird. 

Außerdem bewilligt E dem K erneut eine inhaltsgleiche Auflassungsvormerkung. Ein neuer Antrag 

auf Eintragung der Vormerkung wird nicht gestellt. 

Zwischenzeitlich hatte E seinem Gläubiger G zur Sicherung eines Darlehensrückzahlungsanspruches 

eine Hypothek an dem Grundstück bestellt. Diese Hypothek wurde am 28.03.2002 ins Grundbuch 

eingetragen. 

K verlangt nunmehr von G die Zustimmung zur Löschung der Hypothek. Mit Recht? 

 

2. Ein zweites Grundstück verkauft und übereignet G an X. X wird als Eigentümer im    Grundbuch 

eingetragen. Anschließend verkauft X das Grundstück durch notariellen Kaufvertrag an Z und 

bewilligt zugunsten des Z eine Auflassungsvormerkung. Diese wird am 18.04.2002 ins Grundbuch 

eingetragen. Kurz darauf stellt E fest, dass er von X arglistig getäuscht worden ist, wovon Z nichts 

wusste. E erklärt noch am 10.05.2002 gegenüber X, dass er „das gesamte Geschäft“ wegen 

arglistiger Täuschung anfechte, und erwirkt am folgenden Tag durch einstweilige Verfügung die 

Eintragung eines Widerspruches in das Grundbuch. Dennoch lässt X das Grundstück an Z auf. Z 

wird am 09.07.2002 aufgrund seines Antrages vom 05.06.2002 als Eigentümer ins Grundbuch 

eingetragen. 

 

E ist der Ansicht, dass er noch Eigentümer des Grundstückes ist, und verlangt von Z die Zustimmung 

zur Umschreibung des Eigentums. Mit Recht? 
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Gutachten 
Teil 1: 

K könnte einen Anspruch auf Zustimmung zur Löschung der Hypothek 

aus § 888 haben. 

 

1) Dazu müsste die Hypothek ein eingetragenes Recht sein. Gemäß § 115 

ist eine Hypothek einzutragen, was laut SV am 28.03.02 geschah. 

 

2) Dieses Recht, dass heißt der Hypothekenerwerb musste K gegenüber 

unwirksam sein. Dies wäre dann der Fall, wenn für K eine Vormerkung 

bei Erwerb der Hypothek eingetragen war (§ 883). Fraglich ist, ob K eine 

solche Vormerkung hat. Zunächst müsste er einen vormerkungsfähigen 

Anspruch haben. Dieser könnte sich hier aus dem KV vom 11.01.02 

ergeben. Nach § 433 I 1 ist der Verkäufer mit Abschluss eines solchen 

Vertrages dazu verpflichtet das Eigentum zu übertragen. 

Wie dem SV zu entnehmen ist, schlossen E und K am 11.01.02 einen KV 

über ein Grundstück. Nach § 311b ist dazu die notarielle Beurkundung 

erforderlich. Wie dem SV zu entnehmen ist, ist der Vertrag notariell 

beurkundet. Fraglich ist, ob wegen der Angabe des falschen Kaufpreises 

ein Vertragsschluss gem. § 117 I ausgeschlossen sein könnte. 

Jedoch gilt nach § 117 II, dass, wenn durch ein Scheingeschäft ein 

anderes RG verdeckt werden soll, die Regeln, die für das verdeckte RG 

gelten, Anwendung finden. 

Hier einigen sich laut SV E und K über einen Grundstückskaufvertrag 

über 250.000 €. Beide wissen aber, dass dieser Preis nicht der richtige 

sein soll. Demnach wird diese Erklärung nur zum Schein abgegeben und 

wäre demnach nach § 117 I nichtig. 

Jedoch geht aus dem SV ebenfalls hervor, dass dies nur dazu geschah um 

Kosten zu sparen. In Wirklichkeit sollte ein Vertrag über den 

Grundstücksverkauf über 350.000 € geschlossen werden. Grds. gilt, dass 

falsche Bezeichnungen in einem Vertrag nicht schaden, wenn bei der 

Auslegung nach § 157  ein Konsens vorliegt. Hier ist es so, dass sowohl K 

als auch E beide einen Vertrag über 350.000 € abschließen wollten (falsa 

demonstratio non nocet). Nach § 117 II gilt, dass die für das zu 

verdeckende Geschäft geltenden Regeln anzuwenden sind. Hier sollte 

zwecks Kosteneinsparung ein niedrigerer KP angegeben werden, der 

Vertrag aber über 350.000€ geschlossen werden. Nach § 117 II gilt daher, 

dass die Regeln für diesen Vertrag gelten müssen. Also müsste eine 

notarielle Beurkundung über 350.000 € vorliegen. Dies ist hier gerade 

nicht der Fall. Lediglich 250.000 € wurden angegeben. Demnach genügt 

der Vertrag nicht der Form. Daher ist ein Anspruch nicht entstanden. 

Fraglich ist, ob ein Anspruch durch den 2. KV vom 26.04.02 entstanden 

sein könnte. Laut SV schlossen K und E an diesem Termin erneut einen 

Vertrag und bedienten sich diesmal der richtigen ?. Dieser Vertrag 

wurde…..? und genügt demnach der Form des § 311b. 

Fraglich aber ist, ob K damit auch eine Vormerkung erlangt hat. Wie dem 

SV zu entnehmen ist, bewilligte E dem K bei dem vermeintlichen 

Abschluss des 1. KV eine Vormerkung (§ 885), die auch eingetragen 

wurde. 

Wie jedoch gerade festgestellt, bestand gar kein Anspruch zu diesem 

Zeitpunkt, der die Vormerkung hätte sichern können, da der Vertrag nicht 

der Form genügte und daher nach § 125 nichtig war. Wie dem SV auch zu 
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entnehmen ist, bewilligte E jedoch gleichzeitig mit dem Abschluss des 2. 

KV erneut eine Vormerkung, die jedoch nicht eingetragen wurde. 

Fraglich ist damit, ob die noch eingetragene Vormerkung als Vormerkung 

des neuen KV angesehen werden kann und somit den neuen 

Übereignungsanspruch sichert. Die Vormerkung ist ein Sicherungsmittel. 

Mit ihr soll der Erwerber eines Rechtes an einem Grundstück in der Zeit 

zw. KV und Eintragung vor Verfügungen des Verkäufers schützen, die 

die Erlangung seines Rechtes beeinträchtigen sollen. Demnach ist die 

Vormerkung von dem schuldr. Anspruch absolut abhängig; Man kann 

gleichsam sagen, dass die Vormerkung eine Art „Niederschrift“ des 

schuldr. Anspruches aus einem KV ist. Liegt der Fall nun so, dass ein 

Anspruch nicht besteht, kann es daher nicht möglich sein eine 

Vormerkung als trotzdem bestehend anzusehen. Dies würde gegen das 

Wesen der Vormerkung sprechen. Diese ist zwar ein Mittel welches einen 

schuldr. Anspruch verdinglicht, jedoch kann sie nicht ohne einen solchen 

ent- oder bestellen. Demnach erlischt die Wirkung (Sicherungswirkung) 

einer Vormerkung sobald der ihr zugrunde liegende Anspruch entfällt. 

Entsteht dieser Anspruch nun gar nicht erst, so kann auch die 

Vormerkung nicht entstehen. Daher ist die eingetragene Vormerkung als 

nicht bestehend anzusehen. Durch den 2. KV nun entsteht der Anspruch. 

Da die Vormerkung nicht besteht, sondern als „leeres“ Recht, kann sie 

auch durch den nun entstehenden Anspruch nicht „wiederaufleben“. Die 

Vormerkung sichert nur den Anspruch, für den sie eingetragen wurde, 

nicht für einen, der im Nachhinein entstand, daher folgt die Vormerkung 

dem Anspruch, nicht umgekehrt. Nach § 883 I 2 ist es zwar mgl. Auch 

einen künftigen Anspruch zu sichern. Daraus kann aber nicht geschlossen 

werden, dass irgendein evtl. entstandener Anspruch gemeint sein kann. 

Hier muss es sich um einen Anspruch handeln der schon „angelegt“ ist, 

nicht um einen, der ganz neu auftreten muss. Also hat K keine wirksame 

Vormerkung. Die Vormerkung besteht nicht zu seinen Gunsten. Also 

kann K nicht die Löschung der Hypothek von G verlangen und so 

lastenfreies Eigentum an dem Grundstück erlangen. 

Ergebnis: K hat kein Recht von G die Zustimmung der Löschung der 

Hypothek zu verlangen. 

 

2. Teil: 

E könnte einen Anspruch   auf  Zustimmung zur Umschreibung des 

Eigentums gem. § 894 gegen Z haben. Dazu ist erforderlich, dass der 

Inhalt des Grundbuches mit der wirklichen Rechtslage nicht 

übereinstimmt. Laut SV ist Z seit dem 09.07.02 als Eigentümer im GB 

eingetragen. E meint er sei Eigentümer. Fraglich ist nun, ob Z tatsächlich 

Eigentümer des Grundstückes ist. Laut SV war E ursprünglich 

Eigentümer. E verkaufte das Grundstück an X und übereignete es. X 

wurde als Eigentümer im GB eingetragen. Dennoch hat E das Eigentum 

an X verloren. Fraglich ist, ob er es aufgrund der Anfechtung ? haben 

könnte. Wie dem SV zu entnehmen ist, stellte E fest, dass X in arglistig 

getäuscht hatte und erklärte daher die Anfechtung. Nach § 123 ist 

derjenige zur Anfechtung einer WE berechtigt, der zur Abgabe derselben 

durch arglistige Täuschung bestimmt wurde. Fraglich ist, welche WE 

E….?. 

E und X einigten sich, dass E X ein Grundstück verkaufen solle, wobei X 

E arglistig täuschte. Nach dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip gilt 

grds., dass auch bei einer Anfechtung des Verpflichtungsgeschäftes das 
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Verfügungsgeschäft nicht berührt wird. Fraglich ist wie der Fall hier liegt. 

Dem SV lässt sich entnehmen, dass E das gesamte Geschäft wegen 

arglistiger Täuschung anfocht. Demnach ist davon auszugehen, dass nicht 

nur das Verpflichtungsgeschäft, sondern auch das Verfügungsgeschäft 

unter einer Täuschung litt und E beide Geschäfte anfechten wollte. Daher 

ist in seiner Erklärung eine Anfechtung für beide Geschäfte zu sehen. 

Nach § 142 I gilt, dass das Geschäft als nichtig ex tunc anzusehen ist. 

Demnach entstand weder ein KV noch eine Übereignung zw. X und E 

statt. Also hat E das Eigentum aufgrund der Anfechtung nicht an X 

verloren. 

Fraglich ist, ob E das Eigentum an Z verloren hat. Dem SV ist zu 

entnehmen, dass E und Z nie miteinander über eine Übereignung des 

Grundstückes berieten oder eine solche in Angriff nahmen. Vielmehr 

unternahm dies X. Fraglich ist also, ob Z von X als Nichtberechtigter 

Eigentum an dem Grundstück erwerben konnte. Wie dem SV zu 

entnehmen ist, wurde dem Z von X eine Auflassungsvormerkung 

bewilligt, die am 18.04.2002 angefochten wurde. Fraglich ist, ob damit 

einen wirksame Vormerkung erlischt (?). Nach § 885 I ist für die 

Eintragung einer Vormerkung erforderlich, dass der Betroffene einwilligt. 

Betroffener ist der, dessen Recht durch die Vormerkung beeinträchtigt 

wird. Wie oben festgestellt war E zu diesem Zeitpunkt Eigentümer  des 

Grundstückes und damit Betroffener; X dagegen war Nichtberechtigter. 

Fraglich ist also, ob eine Vormerkung von einem Nichtberechtigten 

gutgläubig erworben werden kann. Nach § 892 kann ein Recht am 

Grundstück von einem Nichtberechtigten erworben werden, wenn dieser 

im GB als Berechtigter eingetragen ist. Fraglich ist, ob die Vormerkung 

als Recht an einem Grundstück anzusehen ist. Dagegen könnte sprechen, 

dass die Vormerkung nur einen schuldrechtl. Anspruch sichert und auch 

von demselben abhängig ist. Eine dingliche Position des Berechtigten 

ergibt sich daher nicht in dem Maße wie ein tatsächliches Recht zu einem 

Grundstück dem Erwerber geben würde. Jedoch ist eine Vormerkung 

mehr als nur eine bloße Sicherung eines schuldrechl. Anspruches. Nach § 

883 II wird der Vormerkungsberechtigte vor nachfolgenden Verfügungen 

geschützt indem solche Verfügungen ihm gegenüber unwirksam sind. 

Daher erlaubt er eine verdinglichte Rechtsposition. Daraus ist zu folgern, 

dass § 892 I zwar nicht direkt, jedoch analog auf die Vormerkung 

anzuwenden ist. Selbst wenn man dies ablehnen würde, so wäre durch 

eine Anwendung des § 893 der Weg für den gutgläubigen Erwerb einer 

Vormerkung vom Nichtberechtigten geöffnet. Nach dieser Vorschrift 

findet  § 982 entspr. Anwendung, wenn ein Berechtigter aufgrund dieser 

Berechtigung ein nicht unter § 892 fallendes RG bewirkt, dass eine 

Verfügung über das Recht enthält. Hier bewilligt X Z eine Auflassung 

und bewirkte damit, dass sein Recht beeinträchtigt bzw. mit der 

Vormerkung belastet wurde. Damit liegt eine Verfügung über das 

eingetragene Recht vor. Daher war auch bei einer Ablehnung der 

analogen Anwendung des § 892 I der Weg zu dieser Vorschrift geöffnet. 

Hier hat X als Nichtberechtigter Z die Auflassung bewilligt. Aufgrund der 

analogen Anwendung ist ein Erwerb möglich. Jedoch müsste Z beim 

Erwerb gutgläubig gewesen sein. Laut SV wusste Z nichts davon, dass X 

den E arglistig getäuscht hatte. Daher konnte er auch nicht damit rechnen, 

dass E anfechten würde. Daher war er gutgläubig. Fraglich ist nun, ob Z 

durch den Erwerb der Vormerkung auch nach der Eintragung des 

Widerspruches durch E noch Eigentümer werden konnte. Nach § 892 HS 
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2 ist ein Erwerb unmögliche, wenn ein Widerspruch in das GB 

eingetragen ist. Fraglich ist demnach ob der Zeitpunkt der Eintragung der 

Vormerkung oder der Zeitpunkt der Eintragung des Eigentümers 

maßgeblich ist. Daher ist nun zu bedenken, dass die Vormerkung das 

Vorgeschäft für die Eigentumsübertragung ist, sie ist lediglich der Zweck 

dafür, den Erwerber eines Grundstückes in der Zeit z. Einigung und 

Eintragung zu schützen. Eine Eintragung des Eigentums erfordert viel 

Zeit: der gesamte Amtsapparat des GBA muss durchlaufen werden. In 

dieser Zeit kann es oft vorkommen, dass ein Widerspruch in das GB 

eingetragen wird oder dass ein Widerruf in das GB eingetragen wird oder 

das sogar der Erwerber Kenntnis der Nichtberechtigung  des Veräußerers 

erlangt (und damit bösgläubig wird). Jedoch kann diese spätere Kenntnis 

nicht als schädigend angesehen werden, da sonst der Schutz, den die 

Vormerkung gewährt, unterlaufen wird. Nach § 823 I 2 kann eine 

Vormerkung auch für künftige oder ? Ansprüche gewährt werden. Dies 

spricht dafür, dass die Vormerkung auch dann eine Eigentumsübertragung 

ermöglicht, wenn der Erwerber bösgläubig  geworden ist, bei der 

Vormerkungserlangung aber gutgläubig war. Daher ist die dingliche 

Wirkung der Vormerkung zu beachten: Die Vormerkung sichert den 

Anspruch auf Übereignung. Sie ist grds. von  keinen weiteren 

Handlungen der Parteien abhängig, sondern lediglich vom Zeitablauf der 

für die Eintragung des Eigentums erforderlich ist. Daher ist ausschließlich 

der Zeitpunkt der Eintragung der Vormerkung maßgeblich: lag zu diesem 

Zeitpunkt  Gutgläubigkeit vor, so schadet später eintretende 

Bösgläubigkeit oder ein eingetragener Widerspruch gegen die Richtigkeit 

des GB nicht. Hier war Z zum Zeitpunkt der Eintragung der Vormerkung 

gutgläubig. Demnach ist auch die danach vorgenommene 

Eigentumseintragung wirksam. Also ist Z berechtigter Eigentümer (da 

Gutgläubigkeit bzw. kein eingetragener Widerspruch zum Zeitpunkt der 

Eintragung vorlag). 

Demnach stimmt die wirkliche Rechtslage mit dem Inhalt des GB 

überein. Daher hat E keinen Anspruch auf Berichtigung des GB gegen Z. 

Ergebnis: E hat keinen Anspruch gegen Z gem. § 894. 

Bewertung: 

 

Im 1. Teil gehen Sie zutreffend von der Anspruchsgrundlage § 888 I aus und prüfen im Rahmender 

Vormerkung sehr ausführlich die Nichtigkeit des nicht beurkundeten KV nach § 311 b I 1 iVm § 125 

sowie die des beurkundeten, aber nur zum Schein geschlossenen Vertrages nach § 117 I. Auch die 

Wirksamkeit des 2. KV erkennen Sie, hier lehnen Sie durch konsequentes Betonen der Akzessorität 

der Vormerkung die Möglichkeit einer Übernahme der  vor der Entstehung dieses 

Anspruchesvorgenommenen Eintragung überzeugend ab (die hL und der BGH sehen dies freilich 

anders, insbesondere  mit dem Argument, eine erneute Eintragung wäre unnötiger Formalismus), Ihr 

Lösungsvorschlag ist aber nachvollziehbar und eigenständig begründet und daher gut vertretbar. 

 

Im 2. Teil prüfen Sie zutreffend iRd § 894 I den Weg die Eigentümerstellung des E  und kommen so 

zur Anfechtung wegen arglistiger Täuschung auch der Auflassung zw. E und X. Die Darstellung der 

Anfechtungsproblematik ist ganz hervorragend gelungen. Leider fällt dagegen Ihre 

Auseinandersetzung mit einem gutgläubigen Eigentumserwerb des Z von X nach § 892 I nur sehr 

kurz aus, Sie stellen hier allein auf den durch den gutgläubigen Erwerb der Vormerkung 

unwirksamen Widerspruch (diese Thematik behandeln Sie dagegen ganz ausgezeichnet) ab, während 

eine Prüfung der restlichen Erwerbsvoraussetzungen unterbleibt. 

Insgesamt daher  

11 Punkte (vollbefriedigend) 
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Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

2. Klausur  

 Wintersemester 2003/2004  

Prof. Dr. Thomas Raab 

 

I. Die „CompuTech OHG“ (T) betreibt einen Handel mit Personal-Computern. Gesellschafter der T 

sind die Computer-Spezialisten A, B und C. Die T stellt für Geschäfts- und Privatkunden 

individuelle PC her, indem sie zunächst eine Konfiguration des gewünschten PC, zugeschnitten auf 

die persönlichen Bedürfnisse der Kunden, erstellt und anschließend aus einzelnen Handware-

Komponenten zusammenbaut. Auf Wunsch werden die PC vor Ort angeschlossen und – ggf. 

zusammen mit der Software – installiert. 
 

Einer der Angestellten der T ist P, der bisher in dem angeschlossenen Ladengeschäft als Verkäufer 

gearbeitet hat. P, der zwar sein BWL-Studium abgebrochen hat, sich aber seines Geschäftssinnes und 

seines kaufmännischen Talents rühmt, möchte gerne in der Unternehmensleitung mitarbeiten. 

Entsprechenden Vorschlägen des mit P befreundeten C stehen A und B jedoch sehr skeptisch 

gegenüber. Daher kommen C und P überein, dass P zunächst einmal seine besonderen Fähigkeiten 

unter Beweis stellen soll, um die anderen Gesellschafter zu überzeugen. Zu diesem Zwecke erteilt C 

dem P Prokura. Dabei gibt C gegenüber P vor, die Erteilung der Prokura mit A und B abgesprochen 

zu haben. In Wahrheit haben A und B aber keine Kenntnis. Damit die anderen Gesellschafter nichts 

erfahren, stellt C auch keinen Antrag auf Eintragung der Prokura ins Handeslregister. 
 

Wenig später bestellt P namens der T bei der H-KG (H) 50 Festplatten zu dem sehr günstigen Preis 

von 100 €/Stück. Was P nicht wusste: Die T hatte schon früher bei H Computer-Bausteine bestellt, 

die sich als besonders fehleranfällig erwiesen. Auch bei der neuen Bestellung treten wieder Probleme 

auf. Zwar funktionieren die Festplatten nach dem Einbau zunächst einwandfrei. Wenige Tage nach 

der Auslieferung an die Kunden (bei denen es sich ausschließlich um Privatkunden handelt, die 

jeweils eine Festplatte erwerben) kommt es aber bei 10 PC zu Systemabstürzen. Ursache ist ein von 

der H verursachter Fehler der Festplatte. Der Fehler war für P auch bei ordnungsgemäßer 

Untersuchung nicht erkennbar. Die übrigen Festplatten sind hingegen in Ordnung. 
 

Nachdem die Ursache ermittelt ist, informiert P die H noch am selben Tag von dem Defekt an den 10 

Festplatten. Da eine Reparatur der Festplatte – wenn überhaupt – nur mit einem hohen 

Arbeitsaufwand möglich wäre, entschließt sich P im Einvernehmen mit seinen Kunden, sämtliche 

Festplatten auszutauschen. Er baut Festplatten eines anderen Lieferanten ein. Für den Einbau selbst 

entstehen weitere Kosten in Höhe von 40 € je Festplatte. 
 

H verlangt von T die Zahlung von 5.000 € für die Festplatten. A, der ebenso wie B erst jetzt von der 

Bestellung des P erfährt, lehnt dies namens der OHG ab. Der Kaufvertrag sei gar nicht wirksam 

zustande gekommen, weil weder er selbst noch B der Erteilung der Prokura an P zugestimmt hätten 

und es zudem an der Eintragung der Prokura fehle. Selbst wenn ein Kaufvertrag bestehe, trete er 

vorsorglich namens der OHG hinsichtlich der 10 defekten Festplatten vom Vertrag zurück und 

rechne im übrigen in Höhe der Kosten von 400 €, die der T durch den Austausch der Festplatten 

entstanden seien, auf. 
 

Ist der Anspruch der H-KG begründet? 
 

II. A und B sind so verärgert über das eigenmächtige Verhalten des C, dass sie die Änderung des 

Gesellschaftsvertrages und die Einführung einer Gesamtvertretungsbefugnis der Gesellschafter 

verlangen. C stimmt dieser Änderung zu, die anschließend ins Handelsregister eingetragen wird. Da 

sich die persönlichen Differenzen zwischen A und B einerseits und C andererseits fortsetzen, 

scheidet C durch Kündigung aus der Gesellschaft aus. A und B führen die Geschäfte fort, versäumen 

allerdings ebenso wie C, das Ausscheiden des C zum Handelsregister anzumelden. 
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Einige Monate nach dem Ausscheiden des C bestellen A und B namens der T Bauteile für PC zu 

einem Preis von 15.000 € bei dem Lieferanten D. Diese werden vereinbarungsgemäß geliefert. Als 

die Rechnung von der T nicht beglichen wird, verlangt D Zahlung der 15.000 € von C. Dieser 

verweigert sich mit dem Hinweis darauf, dass er bei der Bestellung nicht mehr Gesellschafter der 

OHG gewesen sei. D verweist darauf, dass er vom Ausscheiden des C keine Kenntnis haben, und 

besteht auf Begleichung der Rechnung durch C.  
 

Mit Recht? 
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Sie verkennen hier, dass § 

116 II HGB lediglich die 

Geschäftsführungsbefugnis 

und damit das 

Innenverhältnis betrifft! 

An der Wirksamkeit der 

Prokura im 

Außenverhältnis ändert 

sich jedoch nichts! 

Demnach sind die 

nachfolgenden 

Ausführungen unerheblich. 
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Gutachten 
 

Teil I 

 

Anspruch der H gegen die T auf Zahlung von 5.000 € gem. § 433 II BGB 

iVm § 124 I HGB 

 

I. Die H könnte einen Anspruch auf Zahlung von 5.000 € haben, wenn ein 

wirksamer Vertrag zustande gekommen ist. 

 

1. Wirksamer Vertrag 

Der Anspruch könnte sich aus § 433 II BGB ergeben, uU iVm § 651 

BGB, wenn man im Einbau einer Festplatte die Herstellung einer neuen 

Sache sieht. 

 

a) Verpflichtungsfähigkeit von OHG und KG 

Gem. § 124 I HGB kann eine OHG Rechte und Pflichten erwerben; diese 

Vorschrift gilt für die KG über die Verweisung des § 161 II HGB. Die 

Verpflichtungsfähigkeit liegt vor. 

 

b) Übereinstimmende Willenserklärungen (WE) 

Es müssen zwei übereinstimmende WE vorliegen. Von einer WE der KG 

durch eine vertretungsberechtigte natürliche Person ist auszugehen. 

Fraglich ist, ob P wirksam eine WE für die T abgegeben hat. Dies könnte 

sich aus § 164 I BGB ergeben. Dafür müsste er im Namen des 

Vertretenen gehandelt haben. Dies ist vorliegend laut SV der Fall. 

 

aa) Prokura 

Fraglich ist, ob P auch Vertretungsmacht hatte. Laut SV hat C ihm diese 

erteilt. Als Gesellschafter einer OHG ist C als Kaufmann iSd § 48 I HGB 

anzusehen. Fraglich ist, ob er ohne Zustimmung von A und B Prokura 

erteilen konnte. Gem. § 116 III 1 HGB ist für die Bestellung eines 

Prokuristen die Zustimmung aller geschäftsführenden Gesellschafter 

erforderlich. Vorliegend waren alle Gesellschafter 

geschäftsführungsberechtigt (§§ 114 I, 115 I HGB). Hier fehlt die 

Zustimmung von A und B; daher ist die Prokura nicht wirksam erteilt 

worden. Folglich ist es auch nicht erforderlich, dass sich A und B auf die 

fehlende Eintragung (§ 53 I HGB) berufen. 

 

bb) Ladenangestellter 

Fraglich ist, ob P gem. §  56 HGB als zum Ankauf von Festplatten 

ermächtigt anzusehen ist. Laut SV war er im Ladengeschäft angestellt. 

Vom Wortlaut des § 56 HGB sind jedoch nur Verkäufe und 

Entgegennahmen erfasst. Fraglich ist, ob dennoch Ankäufe erfasst sind. 

Nach hM sind nur solche Handlungen erfasst, die dazu dienen, dass der 

Vertretene sich Sachen oder sonstiger Leistungen entäußert. Ankäufe sind 

also nicht erfasst. Fraglich ist, ob § 56 analog anzuwenden ist auf 

Ankäufe. Dafür bedarf es einer planwidrigen Regelungslücke. Im 5. 

Abschnitt des ersten Buches des HGB findet sich eine Abstufung 

hinsichtlich des Umfangs von Vertreterhandeln von der Prokura über die 

Handlungsvollmacht (General-/ Art- und Spezialhandlungsvollmacht) bis 

zur Ladenvollmacht. Eine Beschränkung des § 56 auf Verkäufe und 
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Empfangnahmen erscheint daher planmäßig. Es liegt damit keine 

planwidrige Lücke vor. Ferner sind An- und Verkäufe nicht vergleichbar, 

da der Vertretene bei Verkäufen erheblich mehr Einfluss zB auf den Preis 

nehmen kann als bei Ankäufen. Eine analoge Anwendung scheidet aus. 

 

cc) Handlungsvollmacht gem. § 54 I HGB 

Das Handels des C könnte aber so ausgelegt werden, dass er dem P eine 

Generalvollmacht erteilt hat. Diese ermächtigt zu allen Geschäften, die 

der Betrieb eines derartigen Handelsgewerbes mit sich bringt. Der Betrieb 

eines Unternehmens, das Handel mit PCs betreibt, umfasst auch das 

Ankaufen von Festplatten. Zur Erteilung einer Handlungsvollmacht war C 

gem. § 115 I HGB auch ermächtigt. Jedoch waren A und B nicht 

einverstanden damit. Fraglich ist, wie sich dieser Widerspruch (§ 115 I 2. 

HS HGB) auswirkt. Die Handlung des C (Erteilung der Vollmacht) hätte 

damit unterbleiben müssen. Dies war aber nicht mehr möglich. Ein 

derartiges Zuwiderhandeln eines Gesellschafters gegen interne 

Befugnisse kann aber nicht zulasten eines gutgläubigen Dritten gehen. 

Daher kann dies nur zu Konsequenzen im Innenverhältnis führen, nicht 

aber gegenüber Dritten wie H. Damit liegt die wirksame Erteilung der 

Handlungsvollmacht durch das Verhalten des C vor. Diese Tatsache muss 

nicht zum Handelsregister angemeldet werden. Somit können A und B 

sich nicht auf die fehlende Eintragung berufen. Damit hatte P auch 

Vertretungsmacht. 

Zwischenergebnis: 

Ein wirksamer Kaufvertrag ist zustande gekommen. Damit ist der 

Anspruch der H entstanden. 

 

2. Rücktritt bzgl. der 10 defekten Festplatten gem. § 323 I iVm § 478 I 

BGB, § 377 HGB 

 

Der Anspruch könnte aber hinsichtlich der 10 defekten Festplatten gem. 

§§ 346 ff. BGB wieder erloschen sein durch Rücktritt seitens der T. 

 

a) Vertrag 

Wie oben gezeigt, lag ein wirksamer Kaufvertrag vor. 

 

b) Sachmangel 

Laut SV lag auch ein Sachmangel bei den 10 Exemplaren bei 

Gefahrübergang vor. 

 

c) Obliegenheiten aus § 377 HGB 

T könnte Gewährleistungsrechte und –ansprüche nicht geltend machen, 

wenn sie ihre Untersuchungs- und Rügeobliegenheit gem. § 377 HGB 

nicht erfüllt hat, da sie nicht unverzüglich nach Ablieferung die Fehler 

rügte. Laut SV war der Mangel für P jedoch bei ordnungsgemäßer 

Untersuchung nicht erkennbar, so dass die Anzeige gem. § 377 III HGB 

unverzüglich nach Entdeckung zu machen war. P teilte H dies noch am 

Tag der Entdeckung – mithin unverzüglich – mit. Damit galt die Ware als 

nicht genehmigt (§ 377 II HGB). 

 

d) Nachfrist 

Fraglich ist, ob hier die Setzung einer Nachfrist, die nicht erfolgte, 

erforderlich gewesen ist. Dies Setzung einer angemessenen Nachfrist 
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könnte gem. § 478 I BGB entbehrlich sein. Dafür muss ein 

Verbrauchsgüterkauf iSd § 474 BGB über eine neu hergestellte Sache 

vorliegen. T handelte als Unternehmer iSd § 14 I BGB, die Privatkunden 

waren Verbraucher iSd § 13 BGB, und es handelte sich um eine neu 

hergestellte Sache. Damit liegen Verbrauchsgüterkäufe vor. Ferner 

müsste T verpflichtet gewesen sein, die Sachen infolge der 

Mangelhaftigkeit zurückzunehmen oder eine Minderung zu akzeptieren. 

Fraglich ist, ob bei dieser Rücknahmepflicht nur der Rücktritt seitens des 

Käufers erfasst ist. Her war eine Reparatur – wenn überhaupt – nur mit 

sehr hohem Aufwand möglich, so dass von einer Unzumutbarkeit iSd § 

439 III BGB auszugehen ist. Daher ist kein Grund ersichtlich, warum 

dieser Fall anders als der Rücktritt behandelt werden sollte. Fraglich ist 

aber, ob T, bevor sie Festplatten eines anderen Lieferanten verwendete, 

der H eine Möglichkeit hätte geben müssen, ihrerseits den Mangel durch 

Ersatzleistung zu beheben. Die Rechtsfolge des § 478 I BGB zeigt aber 

gerade, dass dies nicht vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Sonst müsste 

eine angemessene Frist gesetzt werden, die hier gerade entbehrlich wird. 

Damit war eine Nachfristsetzung nicht erforderlich. 

 

e) Rücktrittserklärung 

Gem. § 349 BGB ist die Erklärung des Rücktritts gegenüber dem anderen 

Teil erforderlich. Diese erfolgte durch den Gesellschafter A. Ein 

Widerspruch (§ 115 I HGB) von B und C ist nicht ersichtlich. 

 

f) Rechtsfolgen 

Rechtsfolgen des Rücktritts sind gem. § 346 ff. BGB, dass empfangene 

Leistungen zurückzugewähren sind, noch nicht erfolgte Leistungen nicht 

mehr zu erbringen sind. Damit ist die Kaufpreisforderung der H hier in 

Höhe von 10x 100 € = 1000 € nicht zu erbringen. 

 

3. Aufrechnung in Höhe von 400 € 

 

Fraglich ist, ob T hier aufrechnen kann gem. § 387 BGB. Dazu müssten 

gleichartige Forderungen vorliegen. Das ist hier der Fall 

(Geldforderungen), wenn T die 400 € von H verlangen kann. Dies könnte 

sich auf einen Anspruch aus § 478 II BGB iVm § 124 HGB gründen. Hier 

war T zur Mängelbeseitigung gegenüber den Kunden verpflichtet. Gem. § 

439 II BGB hat der Verkäufer die zur Nacherfüllung erforderlichen 

Kosten zu tragen. Ferner lag der Mangel laut SV bereits bei 

Gefahrübergang auf T vor. Folglich kann T von H Ersatz dieser 

Aufwendungen (für den Einbau) in Höhe von 400 € verlangen. Damit 

liegt ein Anspruch der T gegen H vor, der auch durchsetzbar ist. Ihm steht 

der Kaufpreisanspruch der H gegenüber. Eine Aufrechnung ist damit in 

Höhe von 400 € möglich. 

 

4. Ergebnis 

Damit hat H einen Anspruch gegen T gem. § 433 II iVm § 124 I HGB, 

der jedoch gem. § 346 BGB um 1000 € und durch Aufrechnung gem. § 

387 BGB um 400 € niedriger ist, also nur in Höhe von 3600 €. 

 

Teil II 

 

Anspruch des D gegen C gem. §§ 433 II BGB iVm 128 HGB auf Zahlung 
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von 15.000 €. 

 

D könnte einen Anspruch gegen C als persönlich haftender Gesellschafter 

haben. 

 

1. Wirksamer Vertrag OHG – D  

Das setzt zunächst einen wirksamen Vertrag zwischen D und der T-OHG 

voraus. Davon, dass ein solcher vorliegt, ist hier auszugehen. 

 

2. Persönliche Haftung 

Aus § 128 HGB ergibt sich, dass die Gesellschafter einer OHG für 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft persönlich unbeschränkt als 

Gesamtschuldner (§§ 427, 421 BGB) haften. Vorliegend war C aber zum 

Zeitpunkt der Begründung der Gesellschaftsschuld nicht mehr 

Gesellschafter, so dass eine persönliche Haftung ausscheiden müsste. 

 

a) § 15 I HGB 

Fraglich ist aber, ob C dem D sein Ausscheiden aus der Gesellschaft 

entgegenhalten kann. Gem. § 15 I HGB kann eine eintragungspflichtige 

Tatsache, die nicht im Handelsregister eingetragen und bekanntgemacht 

ist, von demjenigen, in dessen Angelegenheiten sie einzutragen war, 

einem gutgläubigen Dritten nicht entgegengehalten werden. Gem. § 143 

II HGB stellt das Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer 

Gesellschaft eine eintragungspflichtige Tatsache dar. Diese Tatsache war 

weder eingetragen, noch bekannt gemacht. Gem. § 143 II iVm I HGB 

obliegt die Eintragungspflicht sämtlichen Gesellschaftern, also auch C. 

Damit war diese Tatsache auch in Angelegenheiten des C einzutragen. 

Ferner müsste D gutgläubig hinsichtlich der Gesellschafterstellung 

gewesen sein. Einer konkreten Einsichtnahme ins Handelsregister bedarf 

es hierfür nicht. Es schadet nur positive Kenntnis. Hier hätte D positive 

Kenntnis davon haben müssen, dass C als Gesellschafter ausgeschieden 

war. Diese ist hier zu verneinen. Damit liegen sämtliche Voraussetzungen 

des § 15 I HGB vor. 

 

b) Rechtsfolgen 

Folglich kann C sich gegenüber D nicht auf sein vorzeitiges Ausscheiden 

als G’ter berufen. Damit kann D von C Zahlung von 15 000 € verlangen. 

 

3. Rosinentheorie 

Im Falle des § 15 I HGB wird dem Dritten ein Wahlrecht zugesprochen. 

Danach kann er sich auf § 15 I HGB berufen, hier also C in Anspruch 

nehmen, oder auf diesen Schutz verzichten und entsprechend der wahren 

Rechtslage vorgehen. Hier beruft D sich auf den Registerinhalt. Laut 

Register war aber Gesamtvertretungsbefugnis aller Gesellschafter – also 

inklusive C, der noch eingetragen war – vorgesehen. In dem Fall wären A 

und B ohne Zustimmung des C gar nicht vertretungsberechtigt gewesen, 

so dass gar kein wirksamer Vertrag zustande gekommen wäre. 

Vorliegend beruft sich D also hinsichtlich der Vertretungsbefugnis auf die 

wahre Rechtslage, hinsichtlich der Haftung des C aber auf das 

Handelsregister. Nach der Rspr. des BGH ist dies möglich. Dies wird als 

„Rosinentheorie“ kritisiert, da sich der Gläubiger das für ihn Günstigste 

wie Rosinen herauspicken kann. Daher wird von der Gegenmeinung 

gefordert, dass der Gläubiger sich entweder nur auf die wahre Rechtslage 
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(dann würde C nicht mehr haften) oder nur auf den Registerinhalt gem. § 

15 I HGB (dann wäre kein wirksamer Vertrag zustande gekommen) 

berufen kann. 

Dieses Ergebnis erscheint jedoch hinsichtlich des 

Verkehrsschutzinteresses unbillig. Das würde dazu führen, dass ein 

potentieller Geschäftspartner einer OHG (oder KG) sich vor 

Vertragsschluss darüber informieren müsste, wer persönlich haftender 

Gesellschafter einer Personengesellschaft ist, indem er zB im 

Handelsregister nachschaut. § 15 I HGB ist aber gerade eine abstrakte 

Vertrauensnorm, die eine konkrete Einsichtnahme nicht erfordert. Ferner 

soll § 15 I HGB zugunsten eines gutgläubigen Dritten wirken und nicht 

zu dessen Lasten. Durch § 15 I HGB wird dem Eintragungspflichtigen die 

Möglichkeit gegeben, durch Eintragung der eintragungspflichtigen 

Tatsachen einer Rechtsscheinhaftung zu entgehen. Das von der 

Gegenmeinung geforderte Ergebnis stellt vielmehr eine Belastung des 

gutgläubigen Dritten dar. Ferner ist zu beachten, dass aufgrund des 

Prinzips der Selbstorganschaft die Handlungsfähigkeit einer 

Personengesellschaft durch Vertretungsbefugnis der (verbleibenden) 

Gesellschafter in Form der Vertretungsmacht gewahrt bleiben muss. 

Würde sich ein Gläubiger in einem entsprechenden Fall auf den 

Registerinhalt stützen, hätte das eine diesbezügliche 

Handlungsunfähigkeit der Gesellschaft zur Folge. Dies ist nicht 

hinnehmbar. Daher ist dem BGH zu folgen, wonach ein gutgl. Dritter sich 

die für ihn günstigen Tatsachen in einem solchen Fall herauspicken darf. 

 

4. Ergebnis 

D hat einen Anspruch gegen C gem. § 433 II BGB iVm § 128 HGB auf 

Zahlung von 15 000 €. Er verlangt die Zahlung von C mit Recht. 

 

Im Rahmen der Frage, ob der P die T-OHG wirksam vertreten hat, erkennen Sie grds. die Norm des 

§ 116 III HGB und stellen einen Verstoß gegen diese Vorschrift zutreffend fest. Allerdings übersehen 

Sie, dass diese Norm lediglich die Geschäftsführungsbefugnis und damit das Innenverhältnis betrifft, 

jedoch keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der Prokura im Außenverhältnis hat. Die Beachtung 

des „vertretungsrechtlichen Abstraktionsprinzips“ stellte hier jedoch einen der Schwerpunkte der 

Klausur dar! 

 

Die Umdeutung der Prokura in eine Vertretungsbefugnis aufgrund von § 56 HGB lehnen Sie letztlich 

zutreffend – wenn auch wesentlich zu ausführlich – ab. Die Umdeutung in eine Handlungsvollmacht 

gem. § 54 I HGB ist zwar hier grds. nach dem oben Gesagten überflüssig, erfolgt aber letztlich 

folgerichtig. 

 

Die Prüfung von Rücktritt und Aufrechnung erfolgt zufriedenstellend! 

 

Der zweite Teil der Klausur gelingt Ihnen insgesamt – abgesehen von kleineren Ungenauigkeiten – 

ebenfalls ansprechend. Sie erkennen das hier einschlägige Problem der Anwendung des § 15 I HGB 

(Rosinentheorie) und lösen diese letztlich in nachvollziehbarer und vertretbarer Weise! 

 

Insgesamt handelt es sich bei Ihrer Klausur demnach um eine ansprechende Leistung!  

 

Daher  

 

11 Punkte (vollbefriedigend) 
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Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

3. Klausur 

Wintersemester 2003/2004 

Prof. Dr. Thomas Raab 
 

I. 

 

Die 14 Jahre alte B ist vernarrt in Tiere. Lieder haben ihre Eltern ihr bisher nicht erlaubt, ein Tier 

anzuschaffen. Deshalb ist sie hocherfreut, als der Nachbar N sie bittet, seinen Hund „Carlos“ 

auszuführen. Ihren Eltern erzählt B, dass sie sich mit einer Freundin treffe. 

 

Tatsächlich hat sich B mit ihrer Freundin T auf dem Sparzierweg verabredet. Beide sind sehr schnell 

in ein Gespräch vertieft, so dass B dem Hund nicht die nötige Aufmerksamkeit widmet. Also von 

Fern der Sparziergänger E mit seinem Hund nähert, reißt sich Carlos los, rennt auf den anderen Hund 

zu und beißt ihm in die Hinterpfote. 

 

E muss seinen Hund tierärztlich behandeln lassen, wodurch ihm Kosten in Höhe von 500 Euro 

entstehen. E möchte wissen, ob er diesen Betrag von N oder B erstattet verlangen kann. 

 

II. 

 

Einige Zeit später geht N selbst mit Carlos spazieren. Als der Jogger J, der denselben Weg durch 

einen Park nimmt, an Carlos vorbei läuft, rennt Carlos, den N nicht angeleint hatte, dem  kläffend 

hinterher. J, der bereits einmal von einem Hund gebissen wurde, rennt in panischer Angst weiter. Als 

er an eine Straße gelangt und diese überqueren will, schaut er zwar, ob Fahrzeuge kommen, übersieht 

aber in seiner Angst das Fahrzeug der Autofahrerin A, die sich mit normaler Geschwindigkeit nähert, 

und betritt die Fahrbahn. A reißt im letzten Moment das Steuer herum, um den J nicht zu überfahren. 

Dabei gerät ihr Fahrzeug ins Schleudern und kollidiert mit dem am Straßenrand geparktem Auto des 

Z. Beide Fahrzeuge werden beschädigt. A und Z möchte wissen, ob und von wem sie diesen Schaden 

ersetzt verlangen können. 
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Gutachten 
 

Teil I 

 

A: Anspruch des E gegen N auf Erstattung der 500 Euro aus § 833 S. 1 

BGB: 

E könnte einen Anspruch auf Erstattung der 500 Euro gegen N aus § 833 

S. 1 BGB haben. 

 

1.Vorraussetzungen des § 833 BGB 

N müsste Halter eines Tieres sein. N ist Eigentümer eines Hundes. Er ist 

also Halter eines Tieres. Dieses Tier müsste einen Menschen getötet oder 

den Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache 

beschädigt haben. Der Hund des N beißt den Hund des E Es kommt die 

Beschädigung einer Sache durch den Hund des N in Betracht. 

Dazu müsste es sich bei dem Hund des E um eine Sache handeln. Gem. § 

90 a BGB sind Tiere keine Sachen. Die für Sachen geltenden Vorschriften 

sind jedoch entsprechend anzuwenden, soweit nichts anderes bestimmt 

ist. Für § 833 BGB ist nichts anderes bestimmt. Die Vorschrift ist also auf 

Tiere entsprechend anwendbar. Der Hund des E müsste beschädigt 

worden sein. Beschädigt ist eine Sache, wenn sie durch Einwirkung auf 

ihre Substanz nicht mehr ohne weiteres bestimmungsgemäß gebraucht 

werden kann. Der Biss des Hundes von N macht hier eine tierärztliche 

Behandlung notwendig. Es handelt sich hier also um die Beschädigung 

einer Sache i. S. d. § 833 S. 1 BGB. Die Kausalität des Bisses für die 

Beschädigung ist offensichtlich. 

Auf ein Verschulden des N kommt es hier nicht an, es handelt sich um 

eine so genannte Gefährdungshaftung. 

Das gem. § 833 S. 2 BGB ausnahmsweise erforderliche Verschulden des 

Tierhalters kommt nur dann in Frage, wenn es sich um ein Haustier 

handelt, das dem Beruf, der Erwerbstätigkeit oder dem Unterhalt des 

Tierhalter bestimmt ist. Dies ist nicht der Fall. 

 

2.Zwischenergebnis 

Schadenersatzpflicht des N gegenüber E besteht also gem. § 833 S. 1 

BGB. 

 

3.Umfang der Schadenersatzpflicht gem. § 249 BGB 

Grundsätzlich ist die Schadensersatzpflichtige gem. § 249 I BGB zur 

Naturalrestitution verpflichtet, d. h. er hat den Zustand herzustellen, der 

bestehen würde, wenn der zum Ersatz verpflichtende Umstand nicht 

eingetreten wäre. Gem. § 249 II BGB kann jedoch der Gläubiger den dazu 

erforderlichen Geldbetrag verlangen, wenn es sich um die Verletzung 

einer Person oder die Beschädigung einer Sache handelt. Hier handelt es 

sich um die Beschädigung einer Sache. E kann also von N die zur 

Naturalrestitution erforderlichen 500 Euro von N verlangen. 

 

4.Ergebnis:  

E hat einen Anspruch gegen N auf Erstattung der 500 Euro aus § 833 S. 1 

BGB. 

 

B: Anspruch des E gegen B auf Erstattung der 500 Euro aus § 834 S. 1 
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BGB 

E könnte einen Anspruch gegen B auf Erstattung der 500 Euro aus § 834 

S. 1 haben. 

 

1.Vorraussetzungen des § 834 BGB 

Zunächst müsste es sich um ein Tier handeln. Wie bereits festgestellt ist 

der Hund des N ein Tier. B müsste die Führung der Aufsicht über das Tier 

durch Vertrag für denjenigen, der das Tier hält übernommen haben. 

Fraglich ist, ob hier zwischen B und N ein Vertrag geschlossen wurde. In 

Betracht käme ein Auftrag gem. § 662 BGB. Es könnte sich aber auch 

lediglich um eine Gefälligkeit handeln. Die Unterscheidung richtet sich 

nach dem mutmaßlichen Willen der Beteiligten. N bittet B hier, seinen 

Hund auszuführen, worin ein gewisser Hinweis darauf liegt, dass es sich 

hier nicht um einen Rechtsbindungswillen des N handelt. Zudem geht es 

hier um ein nachbarschaftliches Verhältnis zwischen B und N in dem 

gegenseitige Gefälligkeiten durchaus üblich sind. In casu liegt also nur ein 

Gefälligkeitsverhältnis zwischen N und B vor. 

Falls es sich hier um einen Vertrag handeln würde, wäre dieser jedoch 

auch gem. § 107 BGB schwebend unwirksam, da er nicht lediglich einen 

rechtlichen Vorteil für B bedeuten würde und B ohne Einwilligung ihrer 

gesetzlichen Vertreter gehandelt hat. 

Fraglich ist ob hier entgegen dem Wortlaut des § 834 S. 1 BGB auch eine 

Anwendung der Vorschrift auf ein Gefälligkeitsverhältnis in Betracht 

käme. In diesem Fall würde dies jedoch dazu führen, dass man den 

Minderjährigenschutz umgehen würde. Eine Anwendung des § 834 S. 1 

BGB kommt also nicht in Betracht. § 834 S. 1 BGB ist also nicht 

anwendbar. 

 

2. Ergebnis: 

E hat keinen Anspruch auf Erstattung der 500 Euro gegen B aus § 834 S. 

1 BGB. 

 

Teil II 

 

A: Ansprüche von A und Z auf Schadenersatz gegen J aus § 823 I BGB 

A und Z könnten einen Anspruch auf Schadenersatz gegen J aus § 823 I 

BGB haben. 

 

1.Schädigende Handlung des J 

Es handelt sich beim Betreten der Fahrbahn durch J um eine Handlung. 

Diese Handlung müsste ursächlich für die Schäden an den Fahrzeugen 

von A und Z gewesen sein. Die Kausalität der Handlung für die 

Rechtsgutverletzung bestimmt sich nach der Conditio-sine-qua-non-

Formel modifiziert durch die Adäquanztheorie. Demnach müsste die 

Rechtsgutverletzung entfallen, wenn man die Handlung des J hinweg 

denken würde und es dürfte sich nicht um einen völlig atypischen, 

außerhalb jeder Lebenserfahrung liegenden Kausalverlauf handeln. Wäre 

J nicht auf die Straße gelaufen, wäre es nicht zu dem Unfall gekommen. 

Es handelt sich auch nicht um einen atypischen Kausalverlauf. Die 

Handlung des J war also ursächlich für die Rechtsgutverletzung. 

 

2.Verletztes Rechtsgut 

Bei dem verletzten Rechtsgut müsste es sich um ein absolutes Recht gem. 
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§ 823 I BGB handeln. Hier wurde das Eigentum der A bzw. des Z 

verletzt. Es wurde also ein absolutes Recht gem. § 823 I BGB verletzt. 

 

3.Schaden 

Durch die Verletzung des Eigentums müsste auch ein Schaden entstanden 

sein. Das ist laut Sachverhalt der Fall. 

 

4.Verschulden 

J müsste auch schuldhaft gehandelt haben. Das bedeutet, dass er den 

Schaden vorsätzlich oder fahrlässig verursacht haben müsste. Vorsatz 

kommt hier nicht in Frage. Fahrlässig handelt gem. § 276 II BGB, wer die 

im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. J übersieht hier beim 

überqueren der Straße aus Angst das Fahrzeug der A, das er bei 

lebensnaher Auslegung des Sachverhalts hätte sehen müssen. Er hat also 

die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen. Fraglich ist, 

wie es sich auswirkt, dass dies in panischer Angst vor dem Hund geschah. 

Meinem Erachten kann dieser Umstand das Verschulden des J nicht 

entfallen lassen, zumal J hier wohl etwas überreagiert hat und sich 

besonnener hätte verhalten können. Dafür das Verschulden des J nicht 

entfallen zu lassen spricht auch die Konzeption des hier eventuell 

einschlägigen aggressiven Notstands gem. § 904 BGB, der den in einer 

Notstandslage handelnden Schädiger nicht von seiner 

Schadenersatzpflicht befreit. 

 

5.Widerrechtlichkeit 

J handelte auch widerrechtlich. 

 

6.Ergebnis 

A und Z haben einen Schadenersatzanspruch gegen J aus § 823 BGB. 

 

B: Ansprüche von A und Z auf Schadensersatz gegen N aus § 833 S. 1 

BGB 

A und Z könnten einen Anspruch auf Schadensersatz gegen N aus § 833 

S. 1 BGB haben. 

 

1.Voraussetzungen des § 833 BGB 

Wie bereits in Teil I festgestellt, ist N Halter eines Tieres. Dieses Tier 

könnte hier eine Sachbeschädigung verursacht haben. Eine 

Sachbeschädigung an den Fahrzeugen der A bzw. des Z liegt vor. 

 

a)Kausalität 

Das Verhalten des Hundes müsste kausal für die Entstehung des Schadens 

gewesen sein. Die Kausalität bestimmt sich nach der Conditio-sine-qua-

non-Formel modifiziert durch die Adäquanztheorie. Wenn man sich das 

Verhalten des Hundes hinweg denkt, entfällt die panische Flucht des J 

und somit auch der Unfall. Es handelt sich hier auch nicht um einen völlig 

atypischen Kausalverlauf. Das Verhalten des Hundes war also kausal für 

die Entstehung des Schadens. 

 

b)Verschulden  

Ein Verschulden ist keine Vorraussetzung für die Schadensersatzpflicht 

des Tierhalters gem. § 833 BGB. Gleichwohl liegt hier ein Verschulden 

des N vor (er hatte den Hund nicht angeleint), so dass auch eine 
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Schadensersatzpflicht gem. § 823 I BGB zusätzlich in Betracht kommt. 

 

2.Ergebnis 

A und Z haben eine Schadensersatzanspruch gegen N aus § 833 BGB und 

§ 823 I BGB. 

  

C: Schadenersatzanspruch von Z gegen A aus § 823 I BGB 

Z könnte einen Anspruch auf Schadensersatz gegen J aus § 823 I BGB 

haben. 

 

1.Verletzung eines absoluten Rechts und Schaden 

Zunächst müsste hier die Verletzung eines absoluten Rechts des Z und 

eines daraus resultierenden Schaden vorliegen. Hier wurde das Eigentum 

des Z verletzt. Aus dieser Verletzung resultiert auch ein Schaden. 

 

2.Kausalität der Handlung der A für den Schaden 

A reißt das Steuer herum und kollidiert deswegen mit dem parkenden 

Fahrzeug des Z. 

 

3.Verschulden 

A müsste den Unfall auch verschuldet haben. Sie müsste entweder 

vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben. Vorsatz kommt nicht in 

Betracht. Fahrlässig handelt gem. § 276 II BGB, wer die im Verkehr 

erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt. Eine Sorgfaltspflichtverletzung 

der A lässt der Sachverhalt nicht erkennen. A hat daher nicht schuldhaft 

gehandelt. 

 

4.Ergebnis 

Z hat keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen A aus § 823 I BGB. 

 

D: Schadenersatzanspruch des Z gegen A aus § 7 I StVG 

Z könnte einen Anspruch auf Schadensersatz gegen A aus § 7 I StVG 

haben. 

 

1.Beschädigung einer Sache 

Es könnte hier gem. § 7 I StVG eine Sache beschädigen worden sein. Das 

Auto des Z ist eine Sache und wir beschädigt. Es handelt sich hier also um 

eine Sachbeschädigung. 

 

2.Betrieb eines Kraftfahrzeugs 

Der Schaden müsste beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstanden sein. A 

fährt mit ihrem Auto und verursacht dabei den Schaden. Der Schaden ist 

also beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstanden. 

Kausalität ist gegeben. 

 

3.Halten eines Kraftfahrzeugs 

A müsste Halterin des Kraftfahrzeugs sein. Das ist laut Sachverhalt der 

Fall. 

 

4. Ergebnis 

Auch hier handelt sich um eine Gefährdungshaftung. Auf ein Verschulden 

der A kommt es also nicht an. Demnach hat Z einen Anspruch auf 

Schadensersatz gegen A aus § 7 II, III StVG und der § 8 StVG greifen 
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nicht ein. 

 

E: Schadensersatzanspruch der A gegen Z aus § 7 I StVG 

A könnte einen Anspruch auf Schadensersatz gegen Z aus § 7 I StVG 

haben. 

 

1.Beschädigung einer Sache 

Es müsste eine Sache beschädigt worden sein. Das Auto der A ist eine 

Sache und wurde beschädigt. 

 

2.Betrieb eines Kraftfahrzeugs 

Der Schaden müsste bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs entstanden 

sein. Fraglich ist, ob hier von dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs die Rede 

sein kann, wenn Z sein Auto am Straßenrand geparkt hatte. § 7 III StVG 

verwendet das Wort „benutzen“, woraus geschlossen werden kann, dass 

zwischen benutzen und betreiben ein Unterschied besteht. Z hat sein 

Fahrzeug im Moment der Entstehung des Schadens nicht benutzt, aber er 

kann es dennoch betrieben haben. Weiterhin ist ein am Straßenrand 

geparktes Fahrzeug Bestandteil des Straßenverkehrs, wenn auch nur als 

Hindernis. Dadurch, dass der Halter eines Kraftfahrzeugs Schäden 

unabhängig von seinem Verschulden zugerechnet werden, sollen 

Gefahren abgedeckt werden, die on dem Fahrzeug als solchen ausgehen. 

Eine solche Gefahr stellt aber auch das am Straßenrand geparkte Fahrzeug 

dar. Der Schaden ist also beim Betrieb des Fahrzeugs des Z entstanden. 

 

3.Kausalität 

Fraglich ist weiterhin, ob es auch zu Schäden an dem Fahrzeug der A 

gekommen wäre, wenn man sich das geparkte Fahrzeug des Z hinweg 

denkt. Es lässt sich auf der Grundlage des vorliegenden Sachverhalts 

jedenfalls nicht völlig ausschließen, dass es auch zu Schäden an dem 

Fahrzeug der A gekommen wäre, wenn man sich das am Straßenrand 

geparkte Fahrzeug des Z hinweg denkt. Kausalität kann daher nicht 

angenommen werden. 

 

4.Ergebnis 

A hat keinen Anspruch auf Schadensersatz gegen Z aus § 7 I StVG. 

 

F: Gesamtergebnis zu Teil II 

Z hat Schadensersatzansprüche gegen J, N und A. 

A hat Schadensersatzansprüche gegen J und N. 

Die Schuldner haften jeweils als Gesamtschuldner. 

Eine insgesamt erfreuliche Arbeit! 

 

Verfasser setzt sich mit den einzelnen Ansprüchen ordentlich und tiefgehend auseinander. §§ 833 S. 

1, 834 werden behandelt. Leider fehlt § 823 gegen B. 

Im 2. Teil fehlt §§683, 670 (GoA gegen J), ansonsten ist die Bearbeitung auch im Bereich des 

Anspruchs A -> Z gelungen. Der Anspruch gegen J wird ordentlich bearbeitet. Es fehlt allerdings die 

Auseinandersetzung mit der Unterbrechung der Kausalität wegen eigenverantwortlichen Handelns 

des J.  

Wegen der z.T. sehr guten Ausführungen 

 

Insgesamt  

10 Punkte 
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 Übung im Zivilrecht für Fortgeschrittene 

3. Klausur  

 Wintersemester 2002/2003  

Prof. Dr. Peter Marburger 

 

„Unfall an der Baustelle“ 

 

A ist auf seinem morgendlichen Weg zur Arbeit nach Trier, als er am Wegesrand die hübsche 

Tramperin T sieht. Erfreut, sich die langweilige Autofahrt mit ein wenig Gesellschaft zu versüßen, 

hält er an und nimmt die T bereitwillig mit. 

Als A mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h (erlaubte Höchstgeschwindigkeit 50 km/h) eine 

Bushaltestelle passiert, an der Schulkinder auf den Bus warten, kommt es zu einem Unfall. Der 9-

jährige Grundschüler G verliert das Gleichgewicht, als er versucht, auf der Bordsteinkante entlang zu 

balancieren, fällt auf die Straße und wird von dem Wagen des A erfasst und schwer verletzt. A hatte 

noch versucht, den Unfall durch eine Vollbremsung zu vermeiden. T, obwohl angeschnallt, stößt 

dabei mit dem Kopf an die Windschutzscheibe und verletzt sich. 

T und G möchten A für die entstandenen Schäden haftbar machen. Im einzelnen führen sie  folgende 

Schadenspositionen auf: 

 

1. T möchte Schmerzensgeld in Höhe von 1.500 Euro. Sie ist durch eine bleibende  

Narbe auf der Stirn erheblich entstellt. 

 

2. Auch G verlangt Schmerzensgeld (3000 Euro). Daneben verlangt er Ersatz der  

Behandlungskosten in Höhe von 25.000 Euro. Er musste sich einer aufwendigen Operation an der 

Wirbelsäule bei einem Spezialisten in Berlin unterziehen, um eine Querschnittslähmung zu 

verhindern. Diese Kosten wurden von der gesetzlichen Krankenkasse nicht übernommen. Schließlich 

macht er auch noch 3.000 Euro geltend, die dadurch entstanden sind, das ihn seine Mutter auf 

dringendes Anraten der behandelnden Ärzte im Krankenhaus in Berlin besucht hat. Sie hatte zwei 

Wochen unbezahlten Urlaub genommen (Einbuße 2.000 Euro) und Reise- und Aufenthaltskosten 

von insgesamt 1.000 Euro gezahlt. 

 

Gegen die Begehren der Kläger macht der Rechtsanwalt des A geltend, seinem Mandanten falle kein 

Verschulden zur Last. Er habe die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich unterschritten und auch 

bei besonnenste Fahrweise wäre der Unfall nicht zu vermeiden gewesen. Demgegenüber sei das 

Verhalten des G äußerst unvorsichtig gewesen. Deswegen müssten sämtliche 

Schadensersatzansprüche schon dem Grund nach ausscheiden. Außerdem habe A die Besuchskosten 

keinesfalls zu tragen. Diese seien im übrigen zu hoch bemessen, die Mutter hätte - was zutrifft – auch 

bezahlten Urlaub nehmen können. 

Wie ist die Rechtslage? 
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Auftrag / 

Gefälligkeitsrecht? 

 

 

Hier muss § 11 StVG u.F. 

mitzitiert werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gutachten 
 

1. Ansprüche der T gegen A 

 

I. Ansprüche gemäß § 7 I StVG 

 

T könnte einen Anspruch auf Schmerzensgeld gegen A gemäß § 7 I StVG 

haben. 

 

1. Tatbestandsmäßigkeit 

Dazu müsste das Kraftfahrzeug des A in Betrieb gewesen sein. A machte 

eine Autofahrt mit seinem Pkw, so dass sein Kraftfahrzeug in Betrieb war. 

Weiterhin müsste dadurch der Körper der T verletzt worden sein. 

Dies ist laut Sachverhalt gegeben. 

Außerdem ist A mangels entgegenstehender Aussagen im Sachverhalt 

Halter des Pkw und somit der richtige Anspruchsgegner. 

Der Anspruch des § 7 I StVG ist somit gegeben 

 

2. Kein Ausscheiden der Ersatzpflicht gemäß § 7 II StVG 

Der Unfall dürfte nicht durch höhere Gewalt verursacht worden sein. 

Dies ist zu verneinen. 

Dass der Unfall auch bei besonnener Fahrweise nicht zu vermeiden 

gewesen sei, kommt dem A darüber hinaus nicht zu gute. 

Der Anspruchsausschluss beschränkt sich auf höhere Gewalt und ist nicht 

gegeben. 

 

3. Mitverschulden der T gem. § 9 StVG iVm § 254 BGB 

Der Anspruch der T könnte ganz oder teilweise wegen Mitverschulden 

der T gemäß § 9 StVG iVm § 254 BGB ausgeschlossen sein. 

T hatte sich jedoch angeschnallt, so dass ihr Schaden nicht von ihr 

mitverschuldet wurde. 

 

4. Umfang der Ersatzpflicht gemäß § 11 Satz 2 StVG iVm § 253 I BGB 

T verlangt Schmerzensgeld wegen ihrer erheblichen Entstellung aufgrund 

der Narbe. 

Dies ist kein Vermögensschaden, jedoch gewährt § 11 Satz 2 StVG im 

Falle einer Körperverletzung für nicht Vermögensschäden, also auch für 

Entstellungen eine billige Entschädigung in Geld. Auf eine solche 

Vorschrift verweißt § 253 I BGB. 

Somit bedarf es für die Gewährung von Schmerzensgeld keines 

Rückgriffs auf § 253 II BGB als lex specialis zu § 253 I BGB. 

 

5. Ergebnis 

T hat gegen A einen Anspruch auf Schmerzensgeld iHv 1.500 Euro 

gemäß § 7 I StVG iVm § 11 Satz 2 StVG iVm § 253 I BGB. 

 

II. Anspruch gemäß § 823 I BGB iVm § 253 II BGB 

 

T könnte einen Anspruch gegen A auf Schadensersatz gemäß § 823 I 

BGB iVm § 253 II BGB haben. 

 

Dazu müsste durch eine Handlung des A ein Recht oder Rechtsgut der T 
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verletzt worden sein. Durch die Vollbremsung des A wurde der Körper 

der T verletzt, so dass dies gegeben. 

Die Handlung des A müsste für die Körperverletzung adäquant kausal 

gewesen sein (haftungsbegründende Kausalität). 

Die Vollbremsung des A kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass die 

Verletzung der T entfiele (conditio sine qua non). 

Ein solches Ereignis ist durchaus vorhersehbar und liegt nicht außerhalb 

der allgemeinen Lebensgefahr. 

Haftungsbegründende Kausalität ist somit gegeben. 

Die Rechtwidrigkeit des Handelns des A wird durch die 

Erfolgsverursachung indiziert. 

Weiterhin müsste A schuldhaft gehandelt haben gemäß § 276 I BGB. 

Ein Verschulden fällt dem A jedoch nicht zur Last. 

Somit entfällt ein Anspruch der T gegen A gemäß § 823 I iVm § 253 II 

BGB. 

 

2. Ansprüche des G gegen A 

 

I. Anspruch gemäß § 7 I StVG 

 

G könnte einen Anspruch gegen A gemäß § 7 I StVG haben. 

 

1. Tatbestandmäßigkeit 

Wie oben dargelegt war das Kraftfahrzeug des Halters A in Betrieb. 

Weiterhin müsste dadurch der Körper des G verletzt worden sein. 

Dies ist laut Sachverhalt der Fall. 

Der Anspruch des G gem. § 7 I StVG ist somit zunächst gegeben. 

 

2. Kein Ausschluss der Ersatzpflicht gem. § 7 II StVG. 

Ein Anspruchsausschluss gem. § 7 II StVG entfällt aufgrund der o.a. 

Darlegung. 

 

3. Mitverschulden des G gem. § 9 StVG iVm § 254 BGB 

Der Anspruch des G könnte jedoch ganz oder teilweise wegen 

Mitverschulden gem. § 9 StVG iVm 254 BGB ausgeschlossen sein. 

G hat nämlich versucht, am Straßenrand auf der Bordsteinkante entlang 

zu balancieren, was als unvorsichtiges Verhalten zu bewerten ist. 

Fraglich ist jedoch, ob ihm als 9-jähriger Junge überhaupt ein 

Mitverschulden zur Last gelegt werden kann. 

Gem. § 828 II 1 BGB ist ein bei einem Autounfall beteiligter 9-jähriger 

für einen Schaden nicht verantwortlich, so dass ihm ein Mitverschulden 

nicht zur Last gelegt werden kann. 

§ 828 II Satz 2 BGB liegt evident nicht vor. 

 

4.Umfang der Ersatzpflicht gem. § 11 StVG 

 

a) Schmerzensgeld 

G fordert Schmerzensgeld, das ihm gem. § 11 Satz 2 StVG iVm § 253 I 

BGB zusteht, ohne dass es eines Rückgriffs auf § 253 I BGB bedarf. 

 

b) Ersatz der Behandlungskosten 

G verlangt Ersatz der Behandlungskosten, die ihm gem. § 11 Satz 1  

1. Alt. StVG zustehen. Der Betrag iHv 25.000 Euro berührt nicht die in § 
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Gut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gut 

 

 

 

 

 

 

Der BGH sieht das 

anders, NJW 91, 2341 

i.E. argumentieren Sie 

jedoch schlüssig 

 

 

 

 

12 I Nr.1 StVG festgesetzte Höchstgrenze. 

 

c) Besuchskosten der Mutter 

Fraglich ist jedoch, ob G auch Ersatz der von der Mutter aufgebrachten 

Besuchskosten erhalten kann. 

Der Besuch der Mutter geschah auf Anraten der Ärzte und ist bei einem 

9-jährigen Kind zweifelsohne ein wichtiger Bestandteil der Genesung. 

Die mentale elterliche Unterstützung gehört bei einem Kind zum 

Heilungsprozess dazu und wird somit von § 11 Satz 1 1.Alt  StVG erfasst. 

Der Anspruch auf Ersatz der Reise- und Aufenthaltskosten iHv 1.000 

Euro besteht unproblematisch. 

Problematisch hingegen ist jedoch der von der Mutter genommene 

unbezahlte Urlaub. 

Sie hätte nämlich auch bezahlten Urlaub nehmen können. 

Jedoch würde dies für sie einen Verlust des ihr gesetzlich zustehenden 

bezahlten Urlaubs bedeuten, den sie zu einem anderen Zeitpunkt zu ihrem 

Vergnügen genommen hätte. 

Dafür hätte sie dann unbezahlten Urlaub nehmen müssen, was eine 

Vermögenseinbuße darstellt, Dieser Schaden kann G für seine Mutter 

geltend machen, der kein eigener Anspruch gegen A zusteht. 

 

5.Ergebnis 

G hat einen Anspruch gegen A gem. § 7 I StVG iVm § 11 Satz 2 StVG 

iVm § 253 I BGB auf 3.000 Euro Schmerzensgeld, gem. § 7 I StVG iVm 

§ 11 Satz 1 StVG auf Ersatz der Behandlungskosten inklusive der 3.000 

Euro Besuchskosten der Mutter. 

 

II. Anspruch gem. § 823 I BGB 

 

Ein Anspruch gem. § 823 I BGB entfällt mangels Verschulden. 

 

III. Anspruch gem. § 823 II BGB iVm § 3 II a StVG 

 

A könnte sich ersatzpflichtig iRd § 823 BGB gemacht haben, indem er die 

Pflicht zur besonderen Rücksichtnahme auf Kinder im Straßenverkehr 

gem. § 3 II a StVG nicht erfüllt hat. 

Im Frage steht hier seine Bremsbereitschaft, die aufgrund der 

erforderlichen Vollbremsung nicht vorgelegen zu haben scheint. 

§ 823 II 2 BGB erfordert jedoch ein verschulden seitens des A, was 

bereits oben abgelehnt wurde. 

Ein Anspruch des G gem. § 823 II BGB iVm § 3 II a StVG entfällt somit. 

 

Bis auf kleinere Unsauberkeiten (vgl. Randbemerkungen) eine sehr gelungene Arbeit. 

 

Sie erkennen die wesentlichen Punkte, prüfen sauber.  

Ihre Argumentation ist schlüssig. 

 

Erfreulich, daher 14 Punkte (gut) 
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Die Fachschaft sucht weiterhin 

 

Klausuren ab 10 Punkte / “vollbefriedigend”, 
 

um regelmäßig aktualisierte Klausurensammlungen 

herausbringen zu können. 

 

 

Bitte gebt diese bei uns ab – es warten auf Euch eine 

kleine Überraschung sowie die Dankbarkeit aller 

Kommilitonen, die den von Euch erfolgreich 

absolvierten Schein noch benötigen!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


