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Das vorl iegende Werk enthält 68 Analysen examensrelevanter  
Entscheidungen aus dem Zivilrecht, die im Rahmen des Online- 
Projekts „Sammlung examensrelevanter Entscheidungen (SEE)“ 
am Fachbereich Rechtswissenschaft der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg entstanden sind.
In ihren Kurzbesprechungen arbeiten Studierende die prüfungs- 
relevanten Rechtsfragen der Urteile auf und führen diese einer  
Bewertung zu. Das Werk bietet dadurch einen aktuellen Überblick 
über etl iche ausbildungs- und prüfungsrelevante Gerichtsent- 
scheidungen. Es eignet sich zur juristischen Prüfungs- und  
Examensvorbereitung sowie als Nachschlagewerk zu aktuellen  
zivilrechtlichen Fragen. 
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Vorwort 

Das vorliegende Werk enthält die im Rahmen des Projekts 
„Sammlung examensrelevanter Entscheidungen (SEE)“ am 
Fachbereich Rechtswissenschaft der Friedrich-Alexander-Uni-
versität Erlangen-Nürnberg erstellten Analysen examensrele-
vanter Entscheidungen aus dem Zivilrecht.  
Im Projekt SEE analysieren Studierende im Rahmen eines zivil-
rechtlichen Proseminars selbständig die vorher aufgrund ihrer 
Examensrelevanz ausgewählten Gerichtsentscheidungen und 
halten diese Analyse in der Proseminararbeit schriftlich fest. 
Anschließend erfolgt die Erstellung einer Kurzzusammenfas-
sung der Entscheidung, die als Grundlage für die Aufnahme 
eines Kurzvideos mit einer Analyse der jeweiligen Entschei-
dung dient. Nach Überprüfung und Freigabe der Videos 
und der Entscheidungsanalysen werden diese in die unter 
https://goo.gl/juYpiU zugängliche SEE-Datenbank eingespeist. 
Den Nutzern des SEE-Online-Bereichs stehen neben den Vi-
deo-Entscheidungsbesprechungen die schriftlichen Entschei-
dungsanalysen sowie Lern- und Wiederholungsfragen zum 
besprochenen Urteil zur Verfügung (sh. Titelbild). Zusätzlich 
zur Video-Datenbank haben wir uns entschlossen, die von den 
Studierenden vorgelegten schriftlichen Entscheidungsanalysen 
in diesem dauerhaft abrufbaren und beständigen Format zu 
dokumentieren.  
Die Idee, eine v. a. von Studierenden erstellte Video-Entschei-
dungsdatenbank samt schriftlichen Kurzbesprechungen zu 
ausgewählter Rechtsprechung zu initiieren, habe ich meinem 
verehrten akademischen Lehrer Prof. Dr. Reinhard Greger zu 
verdanken, der 1998 am Fachbereich Rechtswissenschaft der 
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg eine Inter-
netsammlung mit Entscheidungsbesprechungen ins Leben 
gerufen hat. Die Mitarbeit an diesem Projekt und die vielen 
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Gespräche zur zivilrechtlichen Urteilstechnik sowie die redak-
tionelle Überarbeitung der diversen Entscheidungsbesprechun-
gen mit meinem damaligen Kollegen Sven Muth haben den 
Anstoß für das Projekt SEE gegeben. Beiden gilt mein aufrich-
tiger Dank! 
Ohne die engagierte Mitarbeit meiner Proseminarteilnehme-
rinnen und Proseminarteilnehmer und die stete Förderung 
und Begleitung des Projekts durch Stefanie Zepf und Claudia 
Schmidt vom Institut für Lerninnovation (ILI) der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg wäre die Realisie-
rung des auch technisch und organisatorisch anspruchsvollen 
Vorhabens nicht möglich gewesen. Auch hierfür herzlichen 
Dank! 
Ein besonderes Dankeschön gilt zudem meinen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern Franziska Burger, Rainer Frings, 
Michael Keuchen, Daniel Rühl sowie Fabian Dauphin, Philipp 
Gürsching und Benedict Lucius, die maßgeblich zum Gelingen 
dieses Werkes beigetragen haben.  
Wir hoffen, Ihnen mit den Entscheidungsanalysen und Videos 
interessante und in der Examensvorbereitung nutzbringende 
Einsichten in wesentliche Gerichtsentscheidungen bieten zu 
können. Über Feedback per E-Mail an martin.zwickel@fau.de 
würde ich mich sehr freuen! 

Erlangen im Juni 2017 Dr. Martin Zwickel, 
Maître en droit   
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BGB – Allgemeiner Teil  

Recht der Willenserklärungen 

BGH: Kein Rückschluss von geringem Startpreis auf den Wert 

des Versteigerungsobjekts 

Die Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH vom 28.03.2012 
befasst sich mit dem wirksamen Zustandekommen eines Kauf-
vertrags bei außerordentlich günstigem Erwerb einer wertvol-
len Ware bei einer Internetauktion sowie dem Vorliegen einer 
Beschaffenheitsvereinbarung bei einem niedrigen Startpreis. 

A. Sachverhalt 

Gegenstand der Entscheidung war der Privatverkauf eines  
Mobiltelefons der Luxusmarke „Vertu“ über die Internetauk-
tionsplattform eBay. Der Verkäufer stellte das Telefon für einen 
Startpreis von 1 € ohne Angabe eines Mindestpreises ein.  
Hierauf gab der Käufer ein Maximalgebot von 1.999 € ab und 
erhielt den Zuschlag bei 782 €. Allerdings stellte sich das ange-
botene Handy als Plagiat der Marke „Vertu“ heraus. Ein Origi-
nal der Marke „Vertu“ kostet 24.000 €. Der Käufer verlangte 
hierauf, ihm ein „Original Vertu Handy Signature weißgold“ zu 
liefern, oder Schadensersatz zu zahlen. Da der Verkäufer dieser 
Aufforderung nicht nachkam, macht der Käufer nun Schadens-
ersatz in Höhe von 23.218 € (Differenz zwischen dem Kaufpreis 
und Wert eines Originalhandys) geltend. Die Klage des Käufers 
hatte in den Vorinstanzen, dem LG und OLG Saarbrücken, 
keinen Erfolg.  
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B. Analyse 

Kernproblem des Falls ist zum einen der Streit über die Wirk-
samkeit des Kaufvertrags im Rahmen einer „eBay-Auktion“, da 
es sich angesichts der erheblichen Differenz zwischen Preis 
und Wert um ein wucherähnliches Rechtsgeschäft (§ 138 I 
BGB) handeln könnte. Zum anderen waren das Vorliegen einer 
Beschaffenheitsvereinbarung beim Angebot eines wertvollen 
Artikels zum Startpreis von nur 1 € sowie die Frage, ob durch 
diesen niedrigen Startpreis eine grob fahrlässige Unkenntnis 
des Plagiats seitens des Käufers vorliegt, zu klären. 

Der BGH stellt fest, dass die allgemeinen Grundsätze zum  
wucherähnlichen Rechtsgeschäft nicht auf den Fall der Inter-
netauktion übertragen werden können, denn hierfür müsste 
objektiv ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und 
Gegenleistung und subjektiv für den begünstigenden Teil eine 
verwerfliche Gesinnung vorliegen. Ein grobes Missverhältnis 
liegt vor sobald der Wert der Leistung knapp doppelt so hoch 
ist wie der Wert der Gegenleistung. Eine verwerfliche Gesin-
nung wird aus diesem Grund widerleglich vermutet. Der Wert 
der Leistung wird mit 782 €, der Wert der Gegenleistung mit 
24.000 € beziffert. Die Gegenleistung liegt also deutlich über 
dem Doppelten des Wertes der Leistung, weshalb von einem 
groben Missverhältnis und einer verwerflichen Gesinnung aus-
gegangen werden muss. 

Demgegenüber kann der vorgenannte Grundsatz – wonach die 
verwerfliche Gesinnung aufgrund des groben Missverhältnisses 
widerleglich vermutet wird – angesichts der Besonderheit von 
Online-Auktionen keine Geltung beanspruchen. Gerade wegen 
der besonderen Situation (Kauf gegen Höchstgebot sowie  
der Vielzahl von potentiellen Käufern) kann noch nicht auf 
eine verwerfliche Gesinnung des Käufers geschlossen werden. 
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Bei Internetauktionen ist es gerade reizvoll, zu einem günsti-
gen Preis ein Schnäppchen zu erwerben. Durch die vielen Mit-
bieter, die teilweise auch erst in den letzten Minuten bieten, 
kann man sich auch nicht sicher sein, den Zuschlag zu erhal-
ten. Auch kann es durchaus vorkommen, dass der Verkäufer 
die Ware zu einem weit unter dem eigentlichen Wert liegen-
den Startpreis einstellt, z.B. um die zusätzlichen Angebotskos-
ten zu umgehen. Des Weiteren kann eine Auktion schleppend 
verlaufen, sodass sich am Ende der Bietzeit ein geringer Kauf-
preis ergibt. Das Risiko, dass der vom Verkäufer gewünschte 
Preis nicht erzielt wird, liegt allein in dessen Risikobereich. Die 
am Ende der Angebotszeit entstehende Vereinbarung über 
Leistung und Gegenleistung lässt also nicht, wie es bei der her-
kömmlichen Einigung im Rahmen eines Kaufvertrages der Fall 
ist, den Schluss auf die verwerfliche Gesinnung des Käufers zu, 
der außerordentlich günstig erwirbt. Damit ist ein wirksamer 
Kaufvertrag gem. § 433 BGB zustande gekommen.  

Ein weiteres Kernproblem ist die Tatsache, dass es sich bei dem 
verkauften Telefon um ein Plagiat handelt und ob dies eine 
Pflichtverletzung in Form eines Sachmangels nach § 434 I 1 
BGB darstellt. Hierfür muss im Vertrag selbst eine Beschaffen-
heit der Kaufsache vereinbart worden sein. Darunter müsste 
die Originalität als Beschaffenheitsvereinbarung einzuordnen 
sein. Die Originalität muss einer Sache dauerhaft und unmit-
telbar anhaften und mithin aus der Sache selbst resultieren. 
Zwar hat der Verkäufer in seinem Angebot nicht explizit ange-
geben, ob es sich um ein Originalstück handelt, in den Allge-
meinen Geschäftsbedingungen des Onlineversteigerungshauses 
eBay jedoch, denen beide Vertragsparteien zugestimmt haben, 
ist geregelt, dass kein Produkt, das „den Namen oder das Logo 
einer Firma trägt, aber von dieser Firma weder hergestellt noch 
zugelassen wurde“ angeboten werden darf. Somit darf der Käu-
fer auf die Originalität des Mobiltelefons vertrauen. Auch darf 
der Käufer ohne dass der Begriff „Original“ verwendet wurde, 
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davon ausgehen, dass es sich um ein Original-Produkt handelt, 
wenn bereits in der Bezeichnung alle „Liebhaber von Vertu“ 
angesprochen werden und der Markenname fällt. Aufgrund der 
vorliegenden Ausführungen wird deutlich, dass Käufer und 
Verkäufer konkludent eine bestimmte Beschaffenheit, nämlich 
die Originalität des Mobiltelefons, vereinbart haben. Die Ori-
ginalität ist folglich als Teil einer Beschaffenheitsvereinbarung 
zu werten. Die vom BGH dagegen als zweifelhaft genannten 
Umstände, die gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung spre-
chen könnten, sind allesamt nicht geeignet, die hier anzuneh-
mende Beschaffenheitsvereinbarung in Frage zu stellen. Der 
Verkäufer gab an, das Handy selbst „ersteigert“ zu haben und 
dass die Gebrauchsanweisung fehle, sodass er eine in engli-
scher Sprache von einem anderen Modell beifügt habe. Laut 
dem BGH kommt der Aussage, die Ware sei vom Verkäufer 
selbst ersteigert worden und es gebe keine Gebrauchsanwei-
sung, kein Gehalt für die Beantwortung der Frage zu, ob die 
Beschaffenheit „echtes“ Vertu-Mobiltelefon vereinbart worden 
sei oder nicht. Es wird damit nämlich nicht gesagt, was für eine 
Art von Versteigerung dies war. Zudem lässt gerade der Um-
stand des Weiterverkaufs die fehlende Gebrauchsanweisung 
als nicht ungewöhnlich erscheinen und somit auch keinen 
Rückschluss auf Zweifel an der Echtheit der Kaufsache zu. 

C. Kernaussage 

Bei einer Internetauktion lässt ein grobes Missverhältnis zwi-
schen dem Maximalgebot eines Bieters und dem Wert des Ver-
steigerungsobjekts nicht ohne weiteres auf eine verwerfliche 
Gesinnung des Bieters schließen. 

Die Originalität ist als Beschaffenheitsvereinbarung jedenfalls 
dann vereinbart, wenn der Markenname fällt und nach den 
AGBs der Auktionsplattform eine Veräußerung von Plagiaten 
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unzulässig ist. Ein sehr niedriger Startpreis der Internetauktion 
steht der Annahme einer Beschaffenheitsvereinbarung nicht 
entgegen.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur  

Die Sittenwidrigkeit nach § 138 I BGB ist im Rahmen des Prü-
fungspunkts „Anspruch entstanden – Keine rechtshindernden 
Einwendungen“ anzusprechen. Die Problematik der Beschaf-
fenheitsvereinbarung spielt bei der Prüfung von Mängelge-
währleistungsrechten eine Rolle.  

Die behandelten Probleme sind aufgrund ihrer äußerst viel-
seitigen Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Problemen 
wie der Stellvertretung, AGBs, Rücktritt, Anfechtung und  
Widerruf höchstrelevant, weshalb dies eine Entscheidung ist, 
mit der man sich bei der Examensvorbereitung beschäftigt  
haben sollte. 
 
stud. jur. Gül Canay  

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 28.03.2012, Az.: VIII ZR 244/10 ist in 
NJW 2012, 2723 veröffentlicht. 
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BGH: Schnäppchenpreis bei eBay 

Die zu analysierende Entscheidung befasst sich mit dem Urteil 
des 8. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 12.11.2014, in wel-
chem sich dieser kritisch mit der bisherigen Rechtsprechung 
bezüglich der Wirksamkeit eines Kaufvertrages, welcher im 
Rahmen einer Internetauktion geschlossen wurde und bei dem 
ein grobes Missverhältnis zwischen Kaufpreis und Wert der 
Kaufsache besteht, auseinandersetzt.  

A. Sachverhalt 

Der Beklagte bot seinen gebrauchten PKW zum Kauf bei eBay 
an und legte ein Mindestgebot von 1 € fest. Dieses Angebot 
nahm der Kläger kurz nach Beginn der Auktion an, indem er 
für den PKW 1 € bot und gleichzeitig eine Preisobergrenze von 
555,55 € festlegte. Einige Stunden später brach der Beklagte die 
Auktion ab und teilte dem Kläger, welcher zu diesem Zeitpunkt 
der Höchstbietende war, mit, dass er außerhalb von eBay einen 
Käufer gefunden hatte.  

Der Kläger verlangte Schadensersatz wegen Nichterfüllung des 
Kaufvertrags in Höhe der Differenz seines Kaufpreises von 1 € 
und dem Wert des PKW von 5.250 €. Der Beklagte hielt den 
Kaufvertrag als wucherähnliches Geschäft für sittenwidrig.  

B. Analyse 

Streitig zwischen den Parteien war die Frage, ob ein wirksamer 
Vertrag zustande gekommen ist. In einem früheren Urteil 
(NJW 2012, 2723) hatte der BGH bereits festgestellt, dass bei 
Internetauktionen der Kaufvertrag nicht allein wegen der er-
heblichen Differenz zwischen Kaufpreis und Wert des erstei-
gerten Gegenstands nichtig ist.  
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So kommt bei eBay ein wirksamer Kaufvertrag mit dem 
Höchstbietenden zustande, wenn die Auktion bereits vor dem 
regulären Ablauf durch den Verkäufer ohne rechtlichen Grund 
abgebrochen wird. Die Möglichkeiten eines Widerrufs gem. 
§ 130 I 1 BGB sind durch die AGB von eBay ausgeschlossen. Da-
her liegt in dem vorliegenden Fall ein wirksamer Kaufvertrag 
vor.  

Der Kaufpreis in Höhe von 1 € und der tatsächliche Wert des 
PKW in Höhe von 5.250 € stellen ein Missverhältnis dar. Die 
allgemeine Auslegung des § 138 I BGB würde die Sittenwidrig-
keit des Tatbestands bejahen. Jedoch handelt es sich hierbei 
um eine Internetauktion und daher ist, so der BGH, eine modi-
fizierte Auslegung des § 138 I BGB nötig. Zu verweisen ist hier 
auf die Entscheidungsanalyse zum Urteil des BGH vom 
28.03.2012 (Az.: VIII ZR 244/10). Diese ist in dieser Sammlung 
unter dem Titel „BGH: Kein Rückschluss von geringem Start-
preis auf Wert des Versteigerungsobjekts“ zu finden.   

Im vorliegenden Fall ist der Kaufvertrag wirksam, da die Vo-
raussetzungen des § 138 I BGB, das Missverhältnis von Leistung 
und Gegenleistung sowie ein zusätzlicher Umstand, welcher 
auf eine verwerfliche Gesinnung schließen lässt, nicht erfüllt 
wurden. Wie sich bereits aus dem Sachverhalt herauslesen 
lässt, legte der Kläger ein Höchstgebot in Höhe von 555,55 € 
fest. Dieses Gebot liegt deutlich unter dem tatsächlichen Wert 
des PKW in Höhe von 5.250 € und könnte auf eine verwerfliche 
Gesinnung schließen lassen. Jedoch wird die Auffassung vertre-
ten, dass Internetauktionen eine Besonderheit darstellen und 
somit aus dem Missverhältnis zwischen Leistung und Gegen-
leistung keine verwerfliche Gesinnung zu schließen ist. Gerade 
dies macht den Reiz von Internetauktionen aus, etwas mög-
lichst günstig zu ersteigern. Das Festlegen eines Höchstgebots 
durch den Bietenden, hier den Kläger, kann zwar taktische 
Gründe haben, um ein „Schnäppchen“ zu ersteigern, lässt je-
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doch nicht auf dessen verwerfliche Gesinnung schließen. Der 
Beklagte ist durch die Wahl seines niedrigen Startgebots sowie 
den Verzicht auf die Festsetzung eines höheren Mindestgebots 
selbstverschuldet ein Risiko eingegangen, welches sich auch 
verwirklicht hat.  

Bei dem ungerechtfertigten Abbruch einer Internetauktion ist 
das Berufen auf den geschlossenen Vertrag auch nicht rechts-
missbräuchlich i. S. d. § 242 BGB. Durch den vorzeitigen Ab-
bruch der Auktion legte der Beklagte die Konditionen des Ver-
tragsinhalts selbst fest (Kaufpreis des PKW in Höhe von 1 €). 
Der Fehler lag somit nicht auf der Seite des Klägers. Diesem ist 
aufgrund dessen keine unzulässige Rechtsausübung vorzuwer-
fen.  

B. Kernaussage 

Bei Internetauktionen lässt sich aufgrund eines Missverhältnis-
ses zwischen Kaufpreis und tatsächlichem Wert der Kaufsache 
nicht auf eine verwerfliche Gesinnung schließen. Ergänzend 
zum Ausgangsurteil stellt der BGH mit dieser Entscheidung 
klar, dass eine verwerfliche Gesinnung auch nicht aus einem 
niedrigen Mindestgebot gefolgert werden kann und das Beru-
fen auf den geschlossenen Vertrag bei einer vorzeitigen Been-
digung der Versteigerung ohne Grund nicht rechtsmissbräuch-
lich ist. 

C. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen der 
Prüfung einer Sittenwidrigkeit nach § 138 I BGB unter dem 
Prüfungspunkt „Anspruch entstanden – Keine rechtshindern-
den Einwendungen“ behandelt.  

stud. jur. Larissa Rüber  
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Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 12.11.2014 (Az.: VIII ZR 42/14) ist in 
NJW 2015, 548 veröffentlicht.  
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BGH: Schadensersatzanspruch nach Preismanipulation des 

Verkäufers bei eBay-Auktion („Shill Bidding“) 

Der BGH hat sich in der Entscheidung damit befasst, wie sich 
die Preismanipulation eines eBay-Anbieters auf den Vertrags-
schluss und den Kaufpreis auswirkt. 

A. Sachverhalt 

Der Beklagte bot im Rahmen einer eBay-Auktion einen PKW 
zum Verkauf an. Mittels Zweitkonto überbot er alle Gebote des 
Beklagten, bis er letztendlich selbst die Auktion mit Gebot über 
17 000 € gewann – ein später abgegebenes gleich hohes Gebot 
des Klägers fand keine Beachtung mehr. Im Anschluss veräu-
ßerte der Beklagte den PKW anderweitig. Der Kläger war der 
Auffassung, den PKW mit seinem ersten Gebot über 1,50 € er-
steigert zu haben, da er durch kein wirksames Gebot überboten 
wurde. Er forderte Schadensersatz vom Beklagten. Dieser war 
der Meinung, ein Vertrag wäre höchstens zum Preis von 17 000 
Euro, dem letzten Gebot des Klägers, welches nicht mehr zum 
Zuge kam, zustande gekommen. Da dies den Marktwert des 
PKW übersteige, sei kein Schadensersatzanspruch gegeben.  

B. Analyse  

Grundlage für die Entscheidung war die ständige Rechtspre-
chung des BGH, der zufolge der Kaufvertrag bei Internetaukti-
onen, mangels Zuschlags, nicht gem. § 156 BGB, sondern nach 
den §§ 145 ff. BGB durch Angebot und Annahme zustande 
kommt. Demnach gab der Beklagte durch Freischalten der  
Internetauktion ein wirksames Angebot ab, der Kläger nahm 
dies durch Gebot auf die Auktion an. Unbedenklich ist dabei, 
dass nicht der Kläger, sondern der Beklagte zu Auktionsende 
Höchstbietender war. Da ein Angebot gem. § 145 BGB an einen 
anderen zu richten ist, konnte er durch Eigengebot keinen  



BGB – Allgemeiner Teil 

11 

Vertrag abschließen. Da die Eigengebote zu keiner Annahme 
führen konnten, sind sie unwirksam. Der Vertrag wurde mit 
dem Kläger geschlossen, welcher das höchste, wirksame Gebot 
auf die Auktion abgegeben hatte. 

Bei eBay nimmt der Käufer das Angebot mittels sogenannten 
Höchstgebots an. Der Bieter gibt dabei kein fixes Gebot ab, 
sondern gibt lediglich ein Maximalgebot vor. Das computerge-
steuerte Bietsystem von eBay überbietet anschließend Fremd-
gebote automatisch mit minimalem Bietschritt, bis das Höchst-
gebot erreicht wurde. Dabei ist nicht jeder Bietschritt als eige-
ne Willenserklärung anzusehen. Vielmehr gibt der Bieter eine 
Willenserklärung mit dem Inhalt den Vertrag zu möglichst 
niedrigem Preis schließen zu wollen ab. Weitere höhere 
(Höchst-)gebote sind lediglich eine Erweiterung dieser Wil-
lenserklärung.  

Es kam somit zu keinem Vertragsschluss über 17 000 €, auch 
wenn dies das letzte Höchstgebot des Klägers war. Der Kläger 
wurde bereits mit Gebot über 1,50 € Höchstbietender. Dieses 
Gebot wurde nicht mehr wirksam übertroffen.  

Die Eigengebote des Beklagten, zuletzt 17 000 €, waren unwirk-
sam und führten deshalb nicht zum Erlöschen der unterlege-
nen Gebote des Klägers.  

Der Vertrag ist nicht sittenwidrig gem. § 138 I BGB. Zwar 
scheint es zunächst unbillig, einen PKW für 1,50 € verkaufen zu 
müssen. Nach Rechtsprechung des BGH macht es aber gerade 
den Reiz einer Internetauktion aus, Verträge besonders günstig 
abzuschließen. Der Verkäufer geht dieses Risiko bewusst ein, 
mit der Chance seine Ware auch weit über Marktwert verkau-
fen zu können. 
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C. Kernaussage 

Eigengebote des Anbieters einer Internetauktion sind unwirk-
sam. Sie können nach dem Wortlaut des § 145 BGB nicht zum 
Vertragsschluss führen und haben keine rechtlichen Auswir-
kungen auf Fremdgebote.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Zu beachten ist in der Klausur die Einwirkung weiterer Fremd-
gebote auf die Kaufpreishöhe. Hätte sich noch ein Dritter mit 
wirksamem Gebot an der Auktion beteiligt, so wäre nicht das 
erste Gebot, sondern lediglich der Bietschritt, welcher das 
Fremdgebot überschritten hätte, maßgeblich für den Vertrags-
schluss gewesen.  

stud. jur. Felix Göppner  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 24.08.2016, Az.: VIII ZR 100/15 ist in 
NJW 2017, 468 veröffentlicht. 

BGH zum Vertragsschluss bei Internetauktionen: BGH, Urt. v. 
07.11.2001, Az.: VIII ZR 13/01; BGH, Urt. v. 03.11. 2004, Az.: VIII 
ZR 375/03. 

BGH zur Sittenwidrigkeit von Kaufverträgen bei Internetaukti-
onen: BGH, Urt. v. 12.11.2014, Az.: VIII ZR 42/14; BGH, Urt. v. 
28.03.2012, Az.: VIII ZR 244/10. 

 

  

http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VIII%20ZR%2042/14
http://dejure.org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Text=VIII%20ZR%20244/10
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BGH: Verkaufsangebot in Internetauktionen unter dem Vorbe-

halt der berechtigten Rücknahme 

Die Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH vom 08.01.2014 
befasst sich mit der Frage, ob und inwieweit ein Angebot auf 
eBay zurückgenommen werden kann. 

A. Sachverhalt 

Der Beklagte bot einen Kraftfahrzeugmotor auf eBay an und 
beendete die Auktion vorzeitig. Dabei strich er unter anderem 
das Gebot des Klägers, der zu dieser Zeit mit 1.509 Euro 
Höchstbietender war. 

Vorprozessual erklärte der Beklagte die Beendigung mit dem 
Erhalt eines anderen, besseren Angebots. Im Prozess machte er 
dagegen geltend, der Motor habe die Zulassung im Straßenver-
kehr verloren, was er zur Zeit der Auktion nicht gewusst habe.  

Der Kläger nahm den Beklagten auf Schadensersatzzahlung 
von 3.500 Euro nebst Zinsen in Anspruch. Mit diesem Gewinn 
hätte er den Motor zum damaligen Marktpreis weiterverkaufen 
können. 

B. Analyse 

Das Kernproblem des Falles liegt in der Frage, ob das bloße 
Vorliegen eines Anfechtungsgrundes zur Rücknahme des eBay-
Angebots genügt oder die Anfechtung unverzüglich hätte er-
klärt werden müssen (vgl. § 121 I 1 BGB). 

Der BGH zieht zu seiner Entscheidung die eBay-AGB heran. 
Diese gelten zwar grundsätzlich nur zwischen den einzelnen 
Parteien und eBay selbst, wirken aber dennoch mittelbar auf 
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die Schuldverhältnisse zwischen den eBay-Nutzern ein. Dies ist 
im Rahmen der Auslegung (§§ 133, 157 BGB) zu beachten. 

Nach § 10 I 1 der im Zeitpunkt des Urteils geltenden Fassung 
der eBay-AGB kommt ein Kaufvertrag zwischen Anbieter und 
Höchstbietendem auch bei vorzeitiger Beendigung des Ange-
bots zustande, es sei denn, der Anbieter war gesetzlich dazu 
berechtigt, das Angebot zurückzunehmen und die Gebote zu 
streichen. In den weiteren Informationen führt eBay dazu aus, 
dass auch ein Anfechtungsgrund nach § 119 BGB unter den  
Begriff dieser gesetzlichen Berechtigung fällt. 

Allerdings bleibt fraglich, ob bereits das bloße Vorliegen eines 
Anfechtungsgrundes nach § 119 BGB die nötige gesetzliche  
Berechtigung im Sinne der AGB darstellt. 

Dies verneinte in der Vorinstanz das LG Braunschweig und 
verlangte vielmehr zusätzlich eine Anfechtungserklärung ge-
genüber dem Höchstbietenden und die Einhaltung der Anfech-
tungsfrist. Letztere sei durch die späte Geltendmachung des 
Irrtums im Prozess nicht gewahrt und der Kaufvertrag somit 
zustande gekommen. 

Der BGH ließ dagegen bereits das bloße Vorliegen des Anfech-
tungsgrundes genügen. Dafür spricht auch der Wortlaut des 
§ 10 I 1 eBay-AGB, der lediglich eine gesetzliche Berechtigung 
fordert. Diese liegt nach Ansicht des BGH bei der Anfechtung 
bereits mit dem Anfechtungsgrund vor. Einer Ausübung des 
Gestaltungsrechts bedarf es dagegen nicht.  

C. Kernaussage 

Das Angebot des Käufers ist also aus Sicht der Bieter (§§ 133, 
157 BGB) so zu verstehen, dass es unter dem Vorbehalt einer 
berechtigten Angebotsrücknahme steht. Die Bindungswirkung 
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ist damit gemäß § 145 BGB ausgeschlossen, wenn ein Tatbe-
stand vorliegt, der den Verkäufer bei einem zustande gekom-
menen Vertrag zur Lösung vom Vertrag berechtigen würde. 

Folglich ist zwischen Kläger und Beklagtem kein Kaufvertrag 
zustande gekommen, wenn ein Irrtum über die verkehrswe-
sentliche Eigenschaft des Motors (§ 119 II BGB) vorliegt. 

Um festzustellen, ob tatsächlich ein tauglicher Anfechtungs-
grund vorliegt, hat der BGH die Entscheidung an das LG 
Braunschweig zurückverwiesen. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Der spezielle Angebotsvorbehalt bei einer Internetauktion lässt 
sich gut mit Problemen rund um die Wirksamkeit der AGB, das 
Widerrufsrecht oder die Anfechtung kombinieren. Auch die 
grundsätzlichen Besonderheiten beim Vertragsschluss auf eBay 
und die selbständige Auslegung von AGB-Klauseln können so 
abgeprüft werden. Folglich bietet sich die Entscheidung als 
praktisches „Nebenproblem“ in der Klausur oder im mündli-
chen Examen an. 

Anzusprechen ist die Entscheidung und ihre Wirkung dabei 
bereits bei der Prüfung des Vertragsschlusses bzw. des wirksa-
men Angebots im Rahmen des Prüfungspunkts „Anspruch ent-
standen“. 

stud. jur. Marius Eichfelder 
 
Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 08.01.2014, Az.: VIII ZR 63/13 ist in 
NJW 2014, 1292 veröffentlicht. Für den Vertragsschluss auf eBay 
vgl. BGH NJW 2005, 53; zur Einbeziehung der AGB der Platt-
formbetreiber siehe BGH NJW 2011, 2643.  
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BGH: Vorzeitiger Abbruch einer eBay-Auktion  

Das vom 8. Zivilsenat des BGH am 10.12.2014 gefällte Urteil be-
trifft die Auslegung der AGB von eBay unter Berücksichtigung 
der Hilfeseiten „weitere Informationen“ und deren rechtliche 
Anforderungen an eine vorzeitige Angebotsrücknahme, sowie 
den Anwendungsbereich der Fernabsatzverträge.  

A. Sachverhalt 

Am 17.05.2012 bot der Beklagte im Rahmen einer Auktion über 
die Internetplattform eBay unter Angabe eines Startpreises von 
1 € und einer Auktionsfrist von zehn Tagen ein Stromaggregat 
zum Verkauf an. Die Versteigerung erfolgte auf der Grundlage 
der zu dieser Zeit geltenden AGB von eBay. Dort heißt es aus-
zugsweise:  

„§ 9 Nr. 11: Anbieter, die ein verbindliches Angebot auf der eBay 
Webseite einstellen, dürfen nur dann Gebote streichen und das 
Angebot zurückziehen, wenn sie gesetzlich dazu berechtigt 
sind. Weitere Informationen...“  

„§ 10 Nr. 1 S. 5: Bei Ablauf der Auktion oder bei vorzeitiger Be-
endigung des Angebots durch den Anbieter kommt zwischen 
Anbieter und Höchstbietendem ein Vertrag über den Erwerb 
des Artikels zustande, es sei denn, der Anbieter war gesetzlich 
dazu berechtigt, das Angebot zurückzunehmen und die vorlie-
genden Gebote zu streichen.“  

Der Link „Weitere Informationen“ zu § 9 Nr. 11 enthält folgen-
de Hinweise für eine  

- vorzeitige Beendigung eines Angebotes:  
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„Ob Sie ein Angebot vorzeitig beenden können, hängt davon 
ab, wie lange das Angebot noch läuft und ob dafür Gebote vor-
liegen.  

- Angebot noch länger als 12 Stunden  

Wenn das Angebot noch 12 Stunden oder länger läuft, können 
Sie es ohne Einschränkungen vorzeitig beenden. Wenn zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Angebots Gebote für den Artikel 
vorliegen, werden Sie gefragt, ob Sie die Gebote streichen oder 
den Artikel an den Höchstbietenden verkaufen möchten.“  

Der Kläger nahm das Angebot des Beklagten am 18.05.2012 an 
und am 19.05.2012 beendete der Beklagte die Auktion vorzeitig 
und veranlasste die Streichung des Gebots. Weitere Gebote 
waren bis dahin nicht abgegeben worden. Später bezahlte der 
Kläger dem Beklagten 1 € und klagte auf Herausgabe und Über-
eignung des Stromaggregats sowie hilfsweise auf Schadenser-
satz i.H.v. 8.500 € nebst Zinsen. Die Klage wurde vom LG 
Nürnberg-Fürth abgewiesen. Der Grund hierfür lag in der Auf-
fassung, dass kein Kaufvertrag zwischen den Parteien zustande 
gekommen sei, denn das Angebot des Beklagten habe ohne das 
Erfordernis von weiteren Gründen beendet werden können, 
weil es noch länger als zwölf Stunden gelaufen sei. Im Beru-
fungsrechtszug stützte der Kläger, nachdem der Beklagte das 
Stromaggregat veräußert hatte, seine Klage nur noch auf Scha-
densersatzbegehren. Die Revision hatte keinen Erfolg. Nach 
Ansicht des BGH ist ein wirksamer Kaufvertrag zwischen den 
Parteien in Höhe von 1 € zustande gekommen.  

B. Analyse  

Die Kernproblematik liegt in der Frage, ob eine Rücknahme 
des Verkaufsangebots bei einer noch länger als 12 Stunden an-
dauernden Laufzeit ohne das Vorliegen eines berechtigten 
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Grundes möglich ist. Nach Auffassung des BGH können die 
Angaben unter den „weiteren Informationen“ nicht losgelöst 
von § 9 Nr. 11 und § 10 Nr. 1 S. 5 der eBay - AGB betrachtet wer-
den. Es müsse eine Differenzierung zwischen dem tatsächli-
chen Können der Beendigung i.S.d. technischen Möglichkeit 
zur Angebotsbeendigung auf der eBay-Seite und dem rechtli-
chen Dürfen erfolgen. Die „12 Stunden-Regelung“ betrifft allein 
die technische Möglichkeit der Angebotsbeendigung und 
schließt demnach nicht das Vorliegen einer gesetzlichen Be-
rechtigung für die Angebotsrücknahme aus. Der BGH sieht in 
den „weiteren Informationen“ jedoch eine Konkretisierung der 
zuvor festgelegten Befugnisse innerhalb der AGB und legt fest, 
dass eine Angebotsrücknahme im Falle einer zwölf Stunden 
oder länger dauernden Auktion ohne das Vorliegen eines be-
rechtigten Grundes nicht möglich ist. Eine Betrachtung der 
AGB habe einheitlich auch unter Berücksichtigung der Ver-
ständnismöglichkeit des angesprochenen Durchschnittskun-
den zu erfolgen. Der BGH folgt in diesem Urteil seiner vorheri-
gen Rechtsprechung, indem er die AGB als Grundlage zur Aus-
legung von Willenserklärung heranzieht (§§ 133, 157 BGB).  

Ein mögliches Widerrufsrecht des Beklagten gemäß §§ 312g I 1, 
355 I 1 BGB nach dem Fernabsatzrecht verneinte der BGH, in-
dem er darauf verwies, dass davon nur Verträge umfasst seien, 
an denen ein Unternehmer auf Seiten des Lieferers und ein 
Verbraucher auf Seiten des Abnehmers beteiligt ist. Der Zweck 
des Widerrufsrechts bestehe darin, den Verbraucher vor der 
Gefahr einer Fehlentscheidung beim Kauf zu schützen, die dar-
aus entsteht, dass dieser nicht die Möglichkeit besitzt, die  
Ware vor Vertragsschluss zu besichtigen. Dieser Gesetzeszweck 
finde dann keine Anwendung, wenn der Verbraucher derjenige 
ist, der die Ware veräußert. Im vorliegenden Sachverhalt konn-
te es demnach dahinstehen, ob es sich bei dem Beklagten um 
einen Verbraucher nach § 13 BGB handelt oder nicht, denn der 
Kläger handelte seinerseits als Unternehmer gemäß § 14 BGB.  
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C. Kernaussage 

Hilfeseiten des Anbieters einer Internetauktionsplattform set-
zen die in den AGB des Unternehmens enthaltenen Regeln zur 
Angebotsrücknahme nicht außer Kraft. Das Recht der Fernab-
satzverträge ist nur für Verträge anwendbar, an denen ein  
Unternehmer und ein Verbraucher beteiligt sind. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur  

Das Problem einer vorzeitigen Beendigung eines Angebotes auf 
eBay lässt sich gut mit Problemen rund um das Zustandekom-
men eines Vertrages und der Wirksamkeit der AGB kombinie-
ren. So kann vor allem das Thema der Auslegung von AGB-
Klauseln vertieft abgeprüft werden und stellt daher ein prakti-
sches „Nebenproblem“ in einer Klausur oder im Examen dar. 
Zu verorten wäre dieses Thema bereits bei der Prüfung des 
Vertragsschlusses im Rahmen des Prüfungspunkts „Anspruch 
entstanden“.  

stud. jur. Laura Engler  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 10.12.2014 (Az.: VIII ZR 90/14) ist in 
NJW 2015, 1009 veröffentlicht.  

Für den genauen Vertragsschluss auf eBay vgl. NJW 2005, 53;  
zur Einbeziehung und Auslegung der AGB der Plattformbetrei- 
ber siehe NJW 2011, 2643; zur Anfechtbarkeit eines bedingten 
Verkaufsangebotes auf eBay siehe NJW 2014, 1292; siehe  
auch: SEE-Entscheidungsanalyse zur Auslegung von eBay-AGB 
(http://www.studon.uni-erlangen.de/pg78441_987269.html).  
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BGH: Schwarzarbeit muss nicht bezahlt werden 

Der 7. Senat des Bundesgerichtshofs für Zivilsachen hatte im 
Urteil vom 10.04.2014 zu entscheiden, ob einem Unternehmer 
gegen den Besteller ein bereicherungsrechtlicher Anspruch für 
erbrachte Werkleistungen zusteht, obwohl der zugrundelie-
gende Werkvertrag gegen § 1 II Nr. 2 SchwarzArbG verstößt. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin (Unternehmer) und die Beklagten (Besteller) hat-
ten einen Werkvertrag über Elektroinstallationsarbeiten ge-
schlossen. Vor der beidseitigen Unterzeichnung des Vertrags 
einigten sich die Parteien auf einen Pauschalpreis von 18.800 € 
für die Werkleistungen, wovon 5.000 € in bar und ohne Rech-
nung bezahlt werden sollten.  

Daraufhin wurde ein Pauschalvertrag über die Werkleistungen 
zu einem Betrag von 13.800 € ausgefertigt und unterzeichnet. 
Die Beklagte leistete sogleich eine Barzahlung an die Klägerin 
in der Höhe von 2.300 €. Ein weiterer Barbetrag von 2.700 € 
sollte folgen.  

Nach Verrichtung der Arbeiten stellte die Klägerin eine 
Schlussrechnung und daraufhin eine weitere Rechnung über 
den Betrag von 2.700 € aus, der nie in bar geleistet wurde. Die 
Beklagten machten stattdessen Schadensersatzansprüche we-
gen mangelhafter Werkleistung geltend und beabsichtigten, 
diese mit den von der Klägerin gestellten Ansprüchen aufzu-
rechnen.  

Das LG Kiel befand zugunsten der Klägerin, dass ihr der Werk-
lohn in vollem Umfang zustehe. Das OLG Schleswig-Holstein, 
dessen Entscheidung der BGH später bestätigte, erklärte den 
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Werkvertrag für nichtig und schloss gemäß § 817 2 BGB jegli-
che bereicherungsrechtlichen Ansprüche aus. 

B. Analyse 

Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts: 

Zunächst war festzustellen, dass das Rechtsgeschäft zwischen 
den Parteien gegen ein Verbotsgesetz i.S.d. § 134 BGB verstößt 
und somit als nichtig anzusehen ist. Hierfür wird der Schutz- 
und Verbotszweck des jeweiligen Gesetzes als Maßstab heran-
gezogen und das Rechtsgeschäft anhand dieser einer Inhalts-
kontrolle unterzogen. Das Rechtsgeschäft kann seinem Inhalt, 
den Umständen seiner Vornahme, aber auch seinem bezweck-
ten Erfolg nach gegen das Verbot verstoßen.  

Der BGH bekräftigte, dass es der primäre Zweck des Schwarz-
ArbG ist, eine generalpräventive Wirkung zu entfalten und der 
Wahrung öffentlicher Belange zu dienen indem ein Unrechts-
bewusstsein für Schwarzarbeit in der Bevölkerung geschaffen 
wird. Laut BGH lief der Werkvertrag im vorliegenden Fall je-
doch nicht dem Schutz- und Verbotszweck des Gesetzes zuwi-
der, da allein die Schwarzgeldabrede zwischen den Parteien 
gegen das gesetzliche Verbot verstoßen hatte. Demnach wäre 
eine Nichtigkeit des Werkvertrags zu verneinen gewesen und 
die vertraglichen Ansprüche der Parteien zu bejahen. Dennoch 
entschied sich der BGH für die Nichtigkeit des Werkvertrags, 
da er den Werkvertrag und die Schwarzgeldabrede als ein ein-
heitliches Rechtsgeschäft i.S.d § 139 BGB ansah.   

Ausschluss der Leistungskondiktion: 

Aufgrund der Nichtigkeit des Werkvertrags steht dem Leisten-
den gemäß § 812 I 1 Alt. 1 BGB grundsätzlich ein bereicherungs-
rechtlicher Anspruch zu. Dieser ist jedoch gemäß § 817 S. 2 
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BGB ausgeschlossen, wenn ein Verstoß gegen ein gesetzliches 
Verbot vorliegt. Für die Auslegung des Verstoßes ist auch hier 
der Schutz- und Verbotszweck der Verbotsnorm als Maßstab 
heranzuziehen. Zu beachten ist, dass ein Ausschluss mit h.M. 
und BGH nur zu bejahen ist, sofern der Verstoß (anders als i.R. 
d. § 134 BGB) bewusst erfolgt ist. Eine andere Ansicht ist jedoch 
der Überzeugung, dass ein Verstoß i. S. d. § 134 BGB auch für  
§ 817 S. 2 BGB genügen muss.  

Im vorliegenden Fall hatte der BGH keinerlei Schwierigkeiten,  
die zusätzliche Voraussetzung als gegeben anzusehen, da die 
Parteien eine Abrede getroffen hatten. Ein bewusster Verstoß 
lag somit vor. Die Abrede war schon i. S. d. § 134 BGB für ver-
botswidrig befunden worden. Angesichts der aktuellen, stren-
gen Stellungnahme des BGH im Hinblick auf das SchwarzArbG 
ist es fraglich, ab wann und ob überhaupt der BGH § 817 S. 2 
BGB an dieser Voraussetzung scheitern lassen würde. Eine sol-
che Konstellation ist schwer vorstellbar. 

Einschränkende Auslegung des § 817 S. 2 BGB: 

Unter gewissen Umständen kann die Versagung bereiche-
rungsrechtlicher Ansprüche eine unbillige Härte darstellen. In 
diesen Fällen wird § 817 S. 2 BGB einschränkend ausgelegt, um 
dem Unternehmer einen Anspruch auf Wertersatz zu gewäh-
ren.  

Der Ausschluss des Anspruchs gem. § 817 S. 2 BGB wird an den 
Grundsätzen von Treu und Glauben gemessen. Des Weiteren 
wird geprüft, ob der Zweck des Verbotsgesetzes nicht auch 
ohne den Ausschluss erreicht werden kann oder ob die Ver-
botsnorm es zwingend erfordert, dass der Anspruch gewährt 
wird. Letzteres ist der Fall, wenn das Gesetz zum Schutze des 
Leistenden erlassen worden ist.  
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Der BGH stellte wiederholt auf den primären Zweck des 
SchwarzArbG ab und evaluierte die Ergebnisse der Billigkeits-
erwägungen, die bis dato in gleichen Fällen angewandt wurden. 
Daraufhin kam der Senat zu dem Entschluss, dass der bisheri-
gen Ansicht, der zufolge der Ausschluss der Wertersatzansprü-
che von unbilliger Härte ist, nicht mehr zu folgen ist. Bei einem  
bewussten Verstoß des Unternehmers gegen das SchwarzArbG 
sind Billigkeitserwägungen schlichtweg unangemessen. Käme 
die einschränkende Auslegung hier zum Tragen, so wäre das 
Risiko der Schwarzarbeit für den Unternehmer nicht abschre-
ckend  
genug, da er trotz der Versagung seines vertraglichen Vergü-
tungsanspruchs mit dem Wertersatzanspruch gemäß § 812 I 1 
Alt. 1 BGB rechnen könne.  

C. Kernaussage 

Der BGH stellte fest, dass ein Leistungskondiktionsanspruch 
gemäß § 817 S. 2 BGB ausgeschlossen ist, wenn das zugrunde-
liegende Rechtsgeschäft gegen ein gesetzliches Verbot i. S. d. 
§ 134 BGB verstößt und der Schutz- und Verbotszweck der 
Verbotsnorm eine einschränkende Auslegung des § 817 S. 2 
BGB nicht zulässt. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Die Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts gem. § 134 BGB ist im 
Rahmen des Prüfungspunkts „Anspruch entstanden – Keine 
rechtshindernden Einwendungen“ anzusprechen.  

Der Ausschlussgrund des § 817 S. 2 BGB wird im Rahmen des 
betreffenden bereicherungsrechtlichen Anspruchs unter dem 
Prüfungspunkt „Anspruch entstanden“ erörtert.  
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Besonders zu beachten ist, dass der Leistungskondiktionsaus-
schluss des § 817 S. 2 BGB nicht nur für die besondere Leis-
tungskondiktion aus § 817 S. 1 BGB gilt, sondern nach h. M. und 
gängiger Rechtsprechung, somit entgegen dem genauen Wort-
laut der Norm, auch auf alle anderen Leistungskondiktionen 
Anwendung findet. 

Kommt der Leistungskondiktionsausschluss des § 817 S. 2 BGB 
in Frage, ist immer auch im Anschluss zu prüfen, ob nicht Bil-
ligkeitserwägungen diesem entgegenstehen könnten. Hierbei 
ist zu beachten, dass die Auslegung des Verbots- und Schutz-
zwecks der Verbotsnorm, wie auch die Grundsätze von Treu 
und Glauben dem Wandel ausgesetzt sind. 

stud. jur. Johannes Gründner, LL.M Commercial Law 
(Edinburgh) 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 10.04.2014 (Az.: VII ZR 241/13) ist in 
NJW 2014, 1805 veröffentlicht. 
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OLG Koblenz: Gezielte Verunsicherung des privaten Verkäu-

fers beim Autokauf 

Das OLG Koblenz hat sich in seiner Entscheidung vom 
16.10.2014 damit befasst, ob eine Drohung eines Autohändlers 
mit für ihm erkennbar nicht vorhandenen Schadensersatzan-
sprüchen seinen Vertragspartner gem. § 123 I BGB zur Anfech-
tung berechtigt. 

A. Sachverhalt 

Im vorliegenden Fall hatte ein privater Verkäufer sein ge-
brauchtes Auto auf einer Autobörse im Internet angeboten. 
Der Kaufvertrag mit einem Autohändler wurde kurze Zeit spä-
ter, noch vor einer Besichtigung des Wagens, geschlossen. Bei 
der Übergabe des Wagens kam es zu Streitigkeiten bezüglich 
des Alters des Fahrzeugs. Der Verkäufer schrieb in seiner An-
zeige zutreffend, das Fahrzeug habe das Baujahr 2008. Zwar 
wurde es 2007 gebaut, die entscheidende Erstzulassung erfolg-
te aber 2008. Diesen Umstand kannte auch der Käufer, verwies 
den Verkäufer dennoch fälschlicherweise darauf, dass er das 
falsche Baujahr angegeben habe und sich deshalb, im Falle  
des Verkaufs zum vereinbarten Preis, schadensersatzpflichtig 
machen würde und sich auf einen langen Rechtsstreit einstel-
len könne. Um diesem vorzubeugen könne er aber auch einer 
nachträglichen Kaufpreisminderung um 3.000 Euro zustim-
men. Aufgrund dieser Drohung war der Verkäufer über die 
Rechtslage stark verunsichert und nahm das Angebot des  
Käufers an. Anschließend hat der Verkäufer die nachträgliche  
Reduzierung des Kaufpreises wegen Täuschung und Drohung 
gem. § 123 I BGB angefochten. 
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B. Analyse 

Fraglich war im vorliegenden Fall, ob eine Anfechtung nach 
§ 123 I BGB möglich ist. Hierfür muss zunächst eine Täu-
schungs- oder Drohungshandlung vorliegen. Der BGH definiert 
die Drohung als Ankündigung eines künftigen Übels, auf des-
sen Eintritt oder Nichteintritt der Drohende einwirken zu kön-
nen behauptet. Das künftige Übel wäre der lange andauernde 
Rechtstreit, welcher mit hohen Kosten verbunden ist. Einwir-
ken kann der Käufer darauf, da er derjenige ist, der Klage erhe-
ben will. Die Aussage des Käufers stellt eine Drohung dar, die 
auch kausal und widerrechtlich sein muss. 

Kausalität liegt vor, wenn die Willenserklärung ohne die Dro-
hung nicht so oder nicht zu diesem Zeitpunkt abgegeben wor-
den wäre. Der Verkäufer hätte der Kaufpreisminderung nicht 
zugestimmt, wenn er nicht bedroht worden wäre. 

Eine Drohung ist widerrechtlich, wenn das Nötigungsmittel, 
der Nötigungszweck oder die Relation beider gegen die Rechts- 
oder Sittenordnung verstößt. In diesem Fall ergibt sich die  
Widerrechtlichkeit aus dem angewendeten Mittel. Der Wagen 
wurde im Jahr 2007 gebaut, trotzdem schrieb der Verkäufer in 
seiner Anzeige, das Fahrzeug sei im Jahr 2008 gebaut worden. 
Dabei stellte er völlig richtig auf die Erstzulassung des Fahr-
zeugs ab, denn gerade im Gebrauchtwagenhandel ist es üblich, 
dass das Jahr der Erstzulassung und nicht das Baujahr ange-
geben wird solange das Baujahr nicht wesentlich vom Jahr  
der Erstzulassung abweicht. Diesen Umstand musste auch  
der Käufer erkennen und wusste dementsprechend, dass ein 
Rechtstreit für ihn erfolglos verlaufen würde. 

Als Rechtsfolge der wirksamen Anfechtung nach § 123 I BGB 
wird die abgegebene Willenserklärung ex tunc nichtig. Dem 
Verkäufer steht die im ursprünglichen Kaufvertrag vereinbarte 
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Zahlung zu, abzüglich des vom Käufer bereits bezahlten Betra-
ges. 

C. Kernaussage 

Eine Drohung mit für den Drohenden erkennbar nicht vorhan-
denen Schadenersatzansprüchen berechtigt gem. §§ 142 I, 123 I 
Alt. 2 BGB zur Anfechtung. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen der 
Anfechtung von Willenserklärungen nach §§ 119 ff. BGB unter 
dem Prüfungspunkt „Anfechtungsgrund“ behandelt.  

stud. jur. Patrick Peters 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des OLG Koblenz vom 16.10.2014 (Az.: 2 U 393/13) ist 
in BeckRS 2014, 21209 veröffentlicht.  
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Stellvertretung 

BGH: Wirksamkeit der Stellvertretung 

Die Entscheidung des 5. Zivilsenats des BGH vom 25.10.2012 
befasst sich mit dem Vorliegen und der wirksamen Zurückwei-
sung einer Vertretungsmacht bzw. einer Vollmacht am Beispiel 
der Prokura. 

A. Sachverhalt 

In dem vorliegenden Urteil geht es um den Verkauf eines be-
bauten Grundstücks, an dem zugunsten einer Genossenschaft 
ein Vorkaufsrecht eingetragen war. Am 30. Mai 2011 schlossen 
die Grundstückseigentümer mit Dritten einen notariellen 
Kaufvertrag über das fragliche Grundstück. Der Notar setzte 
am 9. Juni 2011 die Vorkaufsberechtigte in Kenntnis über den 
Kaufvertrag und wies auf die gesetzliche Frist von 2 Monaten 
zur Ausübung des Vorkaufsrechts hin. 

Am 2. August 2011 bestätigte der Rechtsanwalt die Ausübung 
des Vorkaufsrechts unter anderem mit einer Vollmacht der 
Genossenschaft, unterschrieben von einem Vorstandsmitglied 
und einer Prokuristin. Laut Satzung konnte die Genossenschaft 
entweder von zwei Vorstandsmitgliedern oder einem Vor-
standsmitglied und einem Prokuristen vertreten werden.  

Die Grundstückseigentümer wiesen die Ausübungserklärung 
zurück, da die Prokura nicht in das Genossenschaftsregister 
eingetragen war. Tatsächlich war diese bereits vor dem Brief 
des Rechtsanwaltes zur Ausübung des Vorkaufsrechtes erteilt 
worden, jedoch erst am 11. August 2011 in das Genossenschafts-
register eingetragen worden. 
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Am 22. August 2011 teilten die Grundstückseigentümer dem 
Rechtsanwalt der Vorkaufsberechtigten mit, dass sie die Voll-
macht anerkennen und ihr das Eigentum an dem Grundstück 
übertragen wollten. Am 24. August 2011 teilte jedoch der Notar 
allen Beteiligten mit, den Kaufvertrag mit den Drittkäufern 
vollziehen zu wollen. Daraufhin reichte die Vorkaufsberechtig-
te Beschwerde beim Landgericht Hildesheim ein. Das Landge-
richt gab dieser Beschwerde statt und wies den Notar an, den 
Kaufvertrag mit der Vorkaufsberechtigten zu vollziehen. Die 
Drittkäufer reichten sodann Rechtsbeschwerde beim Bundes-
gerichtshof ein, um eine Zurückweisung der Beschwerde am 
Landgericht Hildesheim zu erreichen.  

B. Analyse 

Kernproblem der Entscheidung ist das Vorliegen bzw. die Zu-
rückweisung einer wirksamen Vertretungsmacht nach §§ 174  
S. 1, 180 S. 2 BGB. Der Bundesgerichtshof gibt der Rechtsbe-
schwerde der Drittkäufer statt. Laut BGH hat das Beschwerde-
gericht den Notar zu Unrecht angewiesen, die Abwicklung des 
Kaufvertrages mit den Drittkäufern zu unterlassen, weil die für 
die Ausübung des Vorkaufsrechts erforderliche Erklärung 
(§ 464 I 1 BGB) nicht wirksam abgegeben worden war. 

Die Vorkaufsverpflichteten hätten lediglich das Fehlen einer 
wirksamen Prokura rügen können, sie haben jedoch die auf die 
Ausübung bezogene Willenserklärung, „mangels der Vorlage 
einer wirksamen Vollmachtsurkunde“ in Bezug auf die fehlen-
de Eintragung in das Genossenschaftsregister als unwirksam 
zurückgewiesen. 

Das Beschwerdegericht sah dies als nicht relevant an, da dem 
Schreiben des Rechtsanwaltes eine Vollmachtsurkunde beige-
legt war. Das Problem hierbei ist jedoch, dass bei einer Unter-
vertretung nicht nur die Vertretungsmacht des Untervertreters, 



BGB – Allgemeiner Teil 

30 

sondern auch die Vertretungsmacht des Hauptvertreters nach-
gewiesen sein müsse.  

Es sei durchaus richtig, dass die Eintragung einer Prokura in  
das jeweilige Handelsregister lediglich deklaratorischer Natur 
sei und diese bereits vor der Eintragung wirksam sei.  

Ein Dritter müsse allerdings auf das Schweigen des Genossen-
schaftsregisters vertrauen können. So müsse eine solche Ver-
tretungsmacht einem Dritten nachgewiesen werden, sonst er-
gebe sich ein Recht zur Zurückweisung der Willenserklärung 
aufgrund der §§ 174 S. 1, 180 S. 2 BGB. Das sei in diesem Fall 
durch das Schreiben der Vorkaufsverpflichteten geschehen. 
Dieses sei dahingehend auszulegen, dass diese die Vollmacht 
anzweifeln und die Erklärung zugleich wegen des fehlenden 
Nachweises seitens des Genossenschaftsregisters zurückweisen 
wollten. Es wäre jedoch im vorliegenden Fall keine Zurückwei-
sung nach § 174 S. 1 BGB nötig gewesen, da die Vorkaufsver-
pflichteten die Vertretungsmacht gemäß § 180 S. 2 BGB bean-
standet hatten und diese somit nach § 180 S. 1 BGB unwirksam 
war. Denn eine Beanstandung hat bei fehlender Vertretungs-
macht die gleiche Wirkung wie eine Zurückweisung gemäß 
§ 174 S. 1 BGB. 

Es ist keine rückwirkende Heilung des Mangels der Vertre-
tungsmacht durch die Erklärung des Vorkaufsverpflichteten 
aufgrund des Schreibens vom 22. August 2011 möglich. Das 
Wahlrecht, sich bei günstiger Rechtslage auf die fehlende Ein-
tragung im Genossenschaftsregister zu berufen, habe durchaus 
Bestand, wenn diese ihm günstiger erscheint. Das bedeute aber 
nicht, dass der Wahlberechtigte seine Meinung nach Ausübung 
des Wahlrechts nach Belieben ändern könnte.  
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So kann nicht erst der Schutz des § 29 GenG und der §§ 174,  
180 BGB beansprucht werden, um nachträglich auf diesen zu 
verzichten. 

C. Kernaussage 

Neben einer Beanstandung gem. § 180 S. 2 BGB kann eine Er-
klärung auch eine Zurückweisung gem. § 174 S. 1 BGB enthal-
ten. Dazu muss aber aus der Erklärung eindeutig hervorgehen, 
dass das Bestehen der Vertretungsmacht bemängelt und zu-
gleich das Rechtsgeschäft wegen der fehlenden Vorlage einer 
Vollmachtsurkunde zurückgewiesen wird.  

Besteht keine wirksame Vertretungsmacht, führt die Beanstan-
dung (§ 180 s. 2 BGB) wie die Zurückweisung zur Unwirksam-
keit des einseitigen Rechtsgeschäfts. Eine nachträgliche Hei-
lung ist nicht möglich.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Die Prokura wird als Bestandteil einer Stellvertretung geprüft. 
Das bedeutet, sie wird bereits bei dem Punkt „Anspruch ent-
standen“ thematisiert.  

stud. iur. Theresa Barth 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 25.10.2012 (Az.: V ZR 5/12) ist in NJW 
2013, 297 veröffentlicht.  
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Verjährung 

BGH: Verjährung von Rückforderungsansprüchen wegen un-

wirksamer Bearbeitungsentgelte bei Verbraucherdarlehensver-

trägen  

Der 11. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in seinen beiden 
Urteilen vom 28.10.2014 die Frage geklärt, wann die Verjährung 
von Rückforderungsansprüchen wegen unwirksamer, formu-
larmäßig vereinbarter Bearbeitungsentgelte in Verbraucherdar-
lehensverträgen zu laufen beginnt.  

Da die beiden Entscheidungen im Kern identisch sind, erfolgt 
hier eine exemplarische Beschränkung auf das Urteil mit dem 
Aktenzeichen XI ZR 17/14.  

A. Sachverhalt 

Die Parteien haben am 05.02.2008 einen Darlehensvertrag ge-
schlossen, der neben dem Kreditbetrag auch ein vorgedrucktes 
und regelmäßig von der beklagten Bank errechnetes und  
ausgefülltes Bearbeitungsentgelt enthielt. Mit Schreiben vom 
28.09.2012 forderte der Kläger dieses Bearbeitungsentgelt, im 
Ergebnis erfolglos, zurück. Im Juni 2013 schließlich erhob er  
Klage.  

B. Analyse 

Zunächst verweist der erkennende Senat auf die in den Jahren 
2010 und 2011 entstandene oberlandesgerichtliche Rechtspre-
chung, bestätigt vom BGH in einem Urteil im Mai 2014, die 
Bearbeitungsentgeltklauseln in Verbraucherdarlehensverträgen 
AGB-rechtlich für unwirksam erklärt. Grundsätzlich werden 
also einmalige, formularmäßige Bearbeitungsentgelte ohne 
Rechtsgrund vom Darlehensnehmer geleistet.  
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Problematisch ist im vorliegenden Fall jedoch, dass der ent-
standene Anspruch gemäß § 812 I 1 Fall 1 BGB nach §§ 195, 199 I 
BGB bereits mit Ablauf des Jahres 2011 verjährt ist, der Kläger 
ihn aber erst mit seinem Schreiben im Jahr 2012 geltend macht.  

Der 11. Senat spricht sich hier für eine Anwendung des Grund-
satzes der Verjährungshemmung wegen unsicherer und zwei-
felhafter Rechtslage aus. Voraussetzung hierfür ist das Fehlen 
der Zumutbarkeit einer Klageerhebung, da die Rechtslage be-
züglich des fraglichen Anspruchs derart unsicher und von di-
vergierenden Meinungen in Rechtsprechung und Literatur ge-
prägt ist, dass selbst ein rechtskundiger Dritter sie nicht zuver-
lässig einzuschätzen vermag. Ebenso kann eine der Durchset-
zung des Anspruchs entgegenstehende höchstrichterliche 
Rechtsprechung das Fehlen der Zumutbarkeit begründen.  

Vorliegend ist genau dies der Fall. Es gab zeitlich ausgehend 
von einem Aufsatz von Dr. Gerd Nobbe, Richter am Bundesge-
richtshof, aus dem Jahr 2008 (Nobbe, WM 2008, 185, 194), eine 
Zeit der Unsicherheit. Noch im Jahr 2010 vertraten die Ober-
landesgerichte Bamberg (OLG Bamberg, Urteil vom 04.08.2010, 
Az.: 3 U 78/10, BeckRS 2010, 21414) und Celle (OLG Celle, Be-
schluss vom 02.02.2010, Az.: 3 W 109/09, WM 2010, 355, 356) in 
der Streitfrage der Wirksamkeit solcher Entgelte gegensätzli-
che Meinungen. Diese hat sich erst 2011 im Zuge weiterer ober-
landesgerichtlicher Entscheidungen geklärt. Im Mai 2014 ent-
schied dann auch der BGH, dass solche Klauseln unwirksam 
sind. Der Kläger konnte also nicht davon ausgehen, vor Klä-
rung der unsicheren Rechtslage mit einer Klage Erfolg zu  
haben.  

Damit ist die Voraussetzung der Unzumutbarkeit der Klageer-
hebung erfüllt, und eine Hemmung des Beginns der kenntnis-
abhängigen Verjährung tritt bis zum Zeitpunkt der objektiven 
Klärung der Rechtslage ein. Dies ist in diesem Fall der  
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Zeitpunkt der Herausbildung einer einheitlichen, oberlandes-
gerichtlichen Rechtsprechung, also etwa der Tag, an dem  
das vorher noch für die Wirksamkeit solcher Entgeltklauseln 
argumentierende OLG Celle im Jahr 2011 seine bisherige Recht-
sprechung aufgab und sich den anderen Oberlandesgerichten 
anschloss. Damit beginnt die kenntnisabhängige Verjährung 
für Rückforderungsansprüche wegen unrechtmäßig erhobener 
Bearbeitungsentgelte mit dem Schluss des Jahres 2011 zu laufen, 
die absolute, kenntnisunabhängige Verjährungsfrist von 10 Jah-
ren gemäß § 199 IV BGB bleibt davon unberührt. Damit hat  
das Urteil Geltung für alle Ansprüche innerhalb dieser Frist, 
gerechnet vom Ende des Jahres 2011.  

C. Kernaussage 

Solange hinsichtlich einer Rechtsfrage keine gefestigte höchst-
richterliche Rechtsprechung erkennbar ist, kann dies zur 
Hemmung der Verjährung wegen Rechtsunsicherheit führen.  

D.  Denkbare Verortung in der Klausur 

Bedeutung kann das Urteil für den eventuellen Fall einer  
Verjährungsfristhemmung haben. Diese ist unter dem Prü-
fungspunkt „Anspruch durchsetzbar“ anzusprechen. Dabei ist 
folgendermaßen zu prüfen:  

Voraussetzung: Fehlende Zumutbarkeit einer Klageerhebung 
durch: 

- unsichere und zweifelhafte Rechtslage, geprägt durch  
divergierende Meinungen in Rechtsprechung und Lite-
ratur (hohe Anforderungen) oder der Durchsetzung  
des Anspruchs entgegenstehende, höchstrichterliche 
Rechtsprechung  
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- Folge: Hemmung des Verjährungsbeginns bis zur ob-
jektiven Klärung der Rechtslage  

- Beachte: absolute, kenntnisunabhängige Verjährung 
bleibt hiervon unberührt 

stud. jur. Johannes Kraus  

Weitere Hinweise:  

Die Urteile des BGH vom 28.10.2014 sind in BKR 2015, 26 (Az.: 
XI ZR 17/14) und in NJW 2014, 3713 (Az.: XI ZR 348/13) veröf-
fentlicht.  
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BGH: Verjährungshemmung durch Verhandlungen 

Die Entscheidung des 7. Zivilsenats des BGH vom 05.06.2014 
befasst sich mit der Frage, ob ein Anspruch verjährt oder in der 
Verjährung durch Verhandlungen gemäß § 203 BGB gehemmt 
war. Dabei war entscheidend, ob die Parteien den Anspruch 
von den Verhandlungen ausgeschlossen hatten oder nicht.  

A. Sachverhalt 

Ursprünglich wurde ein Werkvertrag zur Herstellung eines 
Einfamilienhauses gemäß § 631 BGB geschlossen. Nachdem der  
Beklagte den Vertrag kündigte, kam es zu Verhandlungen  
über die Weiterführung des Vertragsverhältnisses. Schließlich 
schliefen die Verhandlungen ein. Später machte der Kläger – 
der Insolvenzverwalter in dem Verfahren über das Vermögen 
der Werkunternehmerin war – in deren Namen den Vergü-
tungsanspruch aus § 649 S. 2 BGB geltend.  

B. Analyse 

Fraglich war, ob der Vergütungsanspruch aus § 649 S. 2 BGB 
verjährt war. Die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren 
gemäß § 195 BGB war abgelaufen. Jedoch könnte der Anspruch 
gemäß § 203 S. 1 BGB in der Verjährung gehemmt gewesen 
sein, wenn er Teil der Verhandlungen gewesen ist. Grundsätz-
lich ist anzunehmen, dass der Lebenssachverhalt im Ganzen 
verhandelt wird und damit alle Ansprüche, die sich daraus  
ergeben, Teil der Verhandlungen sind. Eine Beschränkung des 
Verhandlungsgegenstandes ist möglich, muss aber deutlich 
zum Ausdruck gebracht werden. 

Im vorliegenden Fall war problematisch, dass über den An-
spruch aus § 649 S. 2 BGB nicht explizit verhandelt wurde, 
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sondern dieser vielmehr den Hintergrund der Verhandlungen 
bildete.  

Das Berufungsgericht nahm an, dass der Anspruch aus § 649 S. 
2 BGB von den Verhandlungen abtrennbar und von der Schuld-
nerin im Rahmen der Verhandlungen bewusst nicht geltend 
gemacht wurde. Somit war der Anspruch kein Teil der Ver-
handlungen und nicht gemäß § 203 S. 1 BGB in der Verjährung 
gehemmt. 

Nach Ansicht des BGH muss die Beschränkung der Hem-
mungswirkung deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Im 
vorliegenden Fall bildete der Anspruch aus § 649 S. 2 BGB den 
Hintergrund der Verhandlungen. Da das Bestehen dieses An-
spruchs zwischen den Parteien streitig und rechtlich schwierig 
war, sind sie in Verhandlungen getreten. Dabei wurde der An-
spruch auch angesprochen, jedoch wurde an sich nicht über 
ihn verhandelt. Der BGH entschied, dass der Anspruch nicht 
einfach abtrennbar gewesen ist, gerade weil er den Hinter-
grund der Verhandlungen bildete. Somit war er von der Hem-
mungswirkung des § 203 S. 1 BGB erfasst. 

C. Kernaussage  

Besteht eine Verjährungshemmung durch Verhandlungen ge-
mäß § 203 BGB, so ist, wie die BGH-Entscheidung zeigt, nur 
sehr selten ein Ausschluss eines Anspruchs aus den Verhand-
lungen anzunehmen, nämlich dann, wenn dies aus dem Willen 
der Parteien eindeutig hervorgeht. 
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D. Denkbare Verortung in der Klausur  

Die Verjährung ist eine Einrede, die zur Nichtdurchsetzbarkeit 
eines Anspruchs führt. Sie ist daher unter dem Prüfungspunkt 
„Anspruch durchsetzbar“ zu erörtern.  

stud. jur. Christian Mötsch 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 5. Juni 2014 (Az.: VII ZR 285/12) ist in 
NJW-RR 2014, 981 veröffentlicht.  
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Recht der Schuldverhältnisse 

Schuldrecht – Allgemeiner Teil  

Schadenersatz- und Haftungsrecht 

BGH: Ersatzfähigkeit der Mehrkosten eines Deckungskaufs 

Die Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH vom 03.07.2013 
befasst sich mit der Frage, ob die Mehrkosten des eigenen  
Deckungskaufs des Käufers als Verzugsschaden gem. 
§§ 280 I, II, 286 BGB im Sinne eines Schadensersatzes neben 
der Leistung ersatzfähig sind, oder als Schadensersatz statt der 
Leistung wegen nicht erbrachter Leistung gem. §§ 280 I, III, 281 
BGB zu beanspruchen sind. 

A. Sachverhalt 

Die Spedition K (Klägerin) hat mit dem Rohstoffhändler V (Be-
klagter) am 31.10.07 einen Kaufvertrag über die Lieferung von 2 
Mio. Liter Biodiesel zum Preis von 66 € pro 100 Liter geschlos-
sen. Vereinbart wurde die Leistung in Teillieferungen im Zeit-
raum vom 16.04.08 bis 30.09.08. Bis Mai 2008 lieferte V ver-
tragsgemäß 355.495 Liter Biodiesel. In seinem Schreiben vom 
04.06.2008 erklärte V, dass sein Zulieferer in Insolvenz gefallen 
sei und die Lieferungen an ihn eingestellt habe. V könne den 
verbleibenden Diesel daher nur noch im Spot-Geschäft zu in-
zwischen viel höheren Tagespreisen erwerben und müsse des-
halb seinerseits die Lieferung an die Spedition einstellen. Infol-
ge dessen tätigt K diverse Deckungskäufe, wobei ihr durch die 
nun erhöhten Kaufpreise Mehrkosten entstanden waren. 

In einem Vorprozess hat K den V erfolgreich auf Erfüllung ver-
klagt, worauf dieser die vertraglich vereinbarte Menge lieferte. 
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Die Spedition macht daraufhin gegen den Rohstoffhändler den 
durch die Mehrkosten des Deckungskaufes entstandenen 
Schaden als Verzögerungsschaden gem. §§ 280, I, II, 286 BGB 
geltend. 

B. Analyse 

Im vorliegenden Fall ist zu erörtern, ob die Mehrkosten des 
eigenen Deckungskaufs des Käufers als Schadensersatz neben 
der Leistung gem. §§ 280, I, II, 286 BGB ersatzfähig sind und 
damit neben der Erfüllung beansprucht werden dürfen, oder 
als Schadensersatz statt der Leistung gem. §§ 280 I, III, 281 BGB 
anzusehen sind und demnach gem. § 281 IV BGB die Erfüllung 
ausgeschlossen ist. Zwei Ansichten kommen vorliegend zum 
Ergebnis, dass die Mehrkosten als Verzugsschaden anzusehen 
sind. Jedoch liegen aus unterschiedlichen Gründen die Voraus-
setzungen für einen Schadensersatzanspruch jeweils nicht vor. 
Einmal wird festgestellt, dass dies dem „elaborierten Regel-
werk“ der §§ 280 bis 283 BGB zuwider laufen würde (vgl. Faust, 
in FS Huber, S. 255). In dem anderen Fall wird die Kausalität 
verneint (Lorenz, in FS Leenen, S. 160 ff.). 

Der BGH lehnt in Übereinstimmung mit der herrschenden 
Meinung in der Literatur einen Verzugsschaden ab. Hauptar-
gument ist, dass der Gläubiger keinen Begleitschaden wegen 
Verzögerung der Leistung geltend macht, sondern einen  
Schaden wegen endgültigen Ausbleibens der geschuldeten 
Leistung und daher einen an die Stelle der Leistung tretenden 
Deckungskauf vornimmt. 

Warum ein Schadensersatz neben der Leistung zu verwerfen 
ist, wird deutlich, wenn man sich die Folgen im konkreten Fall 
vor Augen hält: 
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Im Vorprozess wurde der Verkäufer bereits auf Erfüllung in 
Anspruch genommen. Nun könnte die Klägerin dem Beklagten 
gegenüber weiter einen Schadensersatzanspruch neben der 
Leistung geltend machen, indem sie die Mehrkosten aus dem 
eigenen Deckungsgeschäft als Verzugsschaden beansprucht. 
Dabei wäre der Käufer aber unbilligerweise auf Kosten des Ver-
käufers so gestellt, als wäre die bestellte Dieselmenge zu dem 
vertraglich vereinbarten Preis doppelt zu beanspruchen. Des-
halb muss der Schadensersatz anstelle der Leistung treten und 
kann nicht neben ihr stehen. 

Weiter stellt der BGH fest, dass der Käufer den geltend ge-
machten Anspruch auf Ersatz der Kosten des Deckungskaufs 
aber im konkreten Sachverhalt auch nicht auf §§ 280 I, III, 281 
BGB stützen kann. Zwar lagen die Voraussetzungen für einen 
Schadensersatzanspruch statt der Leistung zunächst vor, weil 
der Verkäufer mit seinem Schreiben die Vertragserfüllung  
endgültig verweigert hatte und es deshalb keiner Fristsetzung 
mehr bedurfte. Grundsätzlich hat der Gläubiger auch die  
Wahl, ob er Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder auf 
Vertragserfüllung besteht. Der Gläubiger kann aber nicht bei-
des verlangen. Deshalb erlischt der Anspruch des Gläubigers 
auf die Leistung, wenn er statt der Leistung Schadensersatz 
verlangt. (vgl. § 281 IV BGB). Umgekehrt schließt auch die  
Erfüllung, auf die der Käufer den Verkäufer erfolgreich in  
Anspruch genommen hat, einen Anspruch auf Erstattung von 
(Mehr-)Kosten eines zuvor getätigten eigenen Deckungsge-
schäftes aus. 

C. Kernaussage 

Mehrkosten eines eigenen Deckungskaufs des Käufers sind 
nicht als Verzögerungsschaden nach §§ 280 I, II, 286 BGB  
ersatzfähig. Deckungskäufe sind dem Schadenersatz statt der 
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Leistung zuzuordnen und können nicht neben der Vertragser-
füllung geltend gemacht werden. 

D. Denkbare Verortung des Problems in der Klausur 

Anspruch des K gegen V gem. §§ 280 I, II, 286 BGB 

I. Voraussetzungen des § 280 I BGB (+) 

II. Zusätzliche Voraussetzungen der §§ 280 II, 286 BGB 

P) Schaden wegen Verzögerung der Leistung? 

(+), wenn SE neben der Leistung 

P) Abgrenzung SE statt und neben der Leistung 

e.A.: SE neben der Leistung 

Erfüllung würde den Schaden nicht verhindern, da der De-
ckungskauf bereits getätigt wurde (SE selbst scheitert jedoch 
an der Kausalität bzw. Systematik) 

BGH: SE statt der Leistung 

Deckungskauf tritt an die Stelle der eigentlichen Leistung 

K würde ansonsten den Vorteil des günstigeren Vertragspreises 
doppelt genießen: einerseits durch die Erfüllung, andererseits 
durch den SE 

III. Ergebnis: Anspruch auf SE neben der Leistung (-) 

Anspruch des K gegen V gem. §§ 280 I, III, 281 I 1 BGB 
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I. Voraussetzungen des § 280 I BGB (+) 

II. Voraussetzungen des § 281 I 1 BGB 

SE statt der Leistung (+) (s.o.) 

P) Erfüllungsverlangen 

BGH: Erfüllung schließt Anspruch aus 

K kann nicht SE mit Erfüllung verlangen 

III. Ergebnis: Anspruch auf SE statt der Leistung (-) 

Da das BGH-Urteil in dieser Frage die erstmalig höchstrichter-
liche Rechtsprechung darstellt, ist die Wahrscheinlichkeit 
hoch, dass diese Problematik in einer Fallkonstellation im 
Examen verarbeitet werden könnte. Der mustergültige Umgang 
des BGH mit den verschiedenen Meinungen in der Literatur zu 
dieser Thematik macht das Urteil zur Pflichtlektüre in Sachen 
Zivilrecht. Erst Recht, da sich im Schadensrecht oftmals wie 
hier die Frage der Abgrenzung der Schadensersatzansprüche 
zueinander stellt und weniger die Frage, ob der Schaden ersatz-
fähig ist. 

stud. jur. Nick Jung 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 03.07.2013, Az.: VIII ZR 169/12 ist in 
NJW 2013, 2959 veröffentlicht. 

Ackermann, Schadensersatz statt der Leistung: Grundlagen 
und Grenzen, JuS 2012, 865 
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BGH: Haftung der Zuschauer eines Fußballspiels gegenüber 

dem Verein für das Zünden von Knallkörpern 

Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 22.09.2016 damit 
befasst, ob der Zuschauer eines Fußballspiels dafür zu haften 
hat, wenn er während des Spiels einen Knallkörper zündet und, 
ob der Verein daher von diesem Schadensersatz verlangen 
kann. 

A. Sachverhalt 

Während eines Fußballspiels des klagenden Vereins zündete 
der beklagte Zuschauer einen Knallkörper und warf ihn in  
einen anderen Block, wo er explodierte. Da es bereits vorher  
zu Vorfällen bei Spielen des Vereins kam, sprach der DFB eine 
Verbandsstrafe aus. Nun verlangt die Klägerin von dem Beklag-
ten Schadensersatz. 

B. Analyse 

Für solch einen Anspruch nach § 280 I BGB müsste zwischen 
der Klägerin und dem Beklagten ein Schuldverhältnis bestehen. 
Dies wäre nur dann der Fall, wenn beide Parteien miteinander 
einen Vertrag, aus dem sich eine Pflichtverletzung ergibt,  
geschlossen hätten. 

Der BGH weist in seiner Entscheidung auf das Zustandekom-
men eines Zuschauervertrages durch den Kauf der Eintrittskar-
te hin. Daraus entstünden Verhaltenspflichten der Zuschauer, 
die den Ablauf der Veranstaltung nicht stören oder beeinträch-
tigen dürfen. Da der Beklagte genau gegen diese Pflicht ver-
stößt, hat er für sein Verhalten und den Wurf des Knallkörpers 
zu haften. Im Gegensatz zum OLG Köln bejaht der BGH mit 
seiner Entscheidung das Vorliegen eines Schuldverhältnisses 
und somit einen Anspruch nach § 280 I BGB. 
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C. Kernaussage 

Mit seiner Entscheidung unterstreicht der BGH die Bedeutung 
der Schutzpflichten aus § 241 II BGB, indem er den Zuschauer 
für das Zünden von Knallkörpern haften lässt und der Klägerin 
den Anspruch bereits aus einem vertraglichen Schuldverhältnis 
zuspricht. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird dieses Problem im Rahmen des Schadens-
ersatzanspruchs nach §§ 280 I, 241 II BGB unter dem Prüfungs-
punkt „Anspruch entstanden“ behandelt. 

stud. jur. Max Bätz 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 22.09.2016 (Az.: VII ZR 14/16) ist in 
NJW 2016, 8 veröffentlicht. 
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BGH: „Abbruchjäger“ bei eBay 

Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 24.08.2016 damit 
befasst, ob sogenannte „Abbruchjäger“ bei eBay rechtsmiss-
bräuchlich handeln. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin ist eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die dem 
Sohn ihres Verwalters (H) gestattete, für sie ein Benutzerkonto 
bei eBay einzurichten. 

Der Beklagte stellte Ende Januar 2012 ein gebrauchtes Motorrad 
Yamaha für zehn Tage zur Internetauktion bei eBay mit einem 
Startpreis von 1 € ein. Kurz nachdem der Sohn des Verwalters 
der Klägerin das Angebot angenommen hatte, brach der 
Beklagte die Auktion ab. Anfang Juli 2012 verlangte die Klägerin 
vergeblich Übereignung des vom Beklagten zwischenzeitlich 
veräußerten Motorrades. 

Mit der Behauptung, das Motorrad sei 4.900 € wert gewesen, 
begehrt die Klägerin im Wesentlichen Schadensersatz in Höhe 
von 4.899 €. 

B. Analyse 

Kernproblem des Falls ist der Streit darüber, ob das Scha-
densersatzverlangen der „Abbruchjäger“ rechtsmiss-bräuchlich 
i.S.d. § 242 BGB ist.  

Grundsätzlich hat Jedermann bei Ausübung seiner Rechte und 
Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben i.S.v. § 242 
BGB zu handeln. 
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Im vorliegenden Fall ist der H als sogenannter „Abbruchjäger“ 
tätig geworden. Dieser hatte in der Vergangenheit Gebote 
i.H.v. 215.000 € abgegeben und damit verbunden vier Gerichts-
verfahren eingeleitet. 

Auch hier sei es ihm darum gegangen, dass der Beklagte sein 
Angebot frühzeitig abbreche, um eine Schadensersatzfor-
derung gegen diesen geltend machen zu können. Dies sei  
der Klägerin analog aus § 166 I BGB zuzurechnen. Es kam 
erschwerend hinzu, dass der H durchaus die Möglichkeit 
gehabt hätte, erneut auf das wieder eingestellte Angebot des 
Beklagten zu bieten. So hätte die Klägerin der Übereignung  
des Motorrades durch den Beklagten an einen Dritten ent-
gegenwirken können. Demnach sei unbeachtlich, dass die 
Klägerin zunächst die Herausgabe des Motorrades und erst 
später Schadensersatz verlangte.  

Nach Ansicht des LG Görlitz hatte die Klägerin vielmehr 
vorsätzlich einen gewissen Zeitraum verstreichen lassen, in der 
Annahme, dass der Beklagte das Motorrad inzwischen 
veräußert habe.  

Der BGH stimmte dem LG zu, wies die Revision der Klägerin 
jedoch bereits aus formalen Gründen ab. Gem. § 265 ZPO 
müsse ein eigenes berechtigtes Interesse der Klägerin an einer 
Prozessführung bestehen. Die Klägerin trat ihre Rechte aus 
dem ebay-Geschäft allerdings unentgeltlich an H ab. Ein 
eigenes Interesse sei demnach nicht erkennbar und daher  
zu verneinen. Laut BGH war die Klage folglich aufgrund der 
fehlenden Prozessführungsbefugnis bereits als unzulässig 
abzuweisen. 

Auf den vom Berufungsgericht als entscheidend angesehenen 
Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs kam es somit nicht mehr 
an. Der Senat hat allerdings zum Ausdruck gebracht, dass 
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angesichts der Häufung aussagekräftiger Indizien ein Rechts-
fehler des Berufungsgerichts nicht erkennbar sei. 

C. Kernaussage 

„Abbruchjäger“ bei eBay handeln rechtsmissbräuchlich i.S.d. 
§ 242 BGB, wenn es gerade darum geht, eine Schadensersatz-
forderung geltend machen zu können. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In einer Klausur ist dieses Problem bei der Prüfung eines 
Schadensersatzanspruchs nach §§ 280 I, III, 281 BGB unter dem 
Punkt „Anspruch durchsetzbar“ zu verorten. An dieser Stelle 
sollte das rechtmissbräuchliche Handeln anhand von § 242 
BGB diskutiert werden. 

stud. jur. Martin Ridder 

Weitere Hinweise:  
 
Das Urteil des BGH vom 24.08.2016 (Az.: VIII ZR 182/15) ist in 
NJW 2017, 487 veröffentlicht.   
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BGH: Drittschadensliquidation durch den Auftraggeber eines 

Architekten 

Der 7. Zivilsenat des BGH hat sich in seiner Entscheidung vom 
14.01.2016 mit der Frage befasst, ob eine zufällige Schadensver-
lagerung mit der Folge einer Drittschadensliquidation auch 
aufgrund einer vertraglichen Schadensübernahme im Pachtver-
trag möglich ist. 

A. Sachverhalt  

Der Eigentümerin und zugleich Klägerin K gehört die Halle, die 
sie an die A GmbH & Co. KG verpachtet hat. Die A GmbH & 
Co. KG verpflichtet sich durch die Vereinbarung im Pachtver-
trag zur Instandhaltung der Halle und zur Übernahme damit 
verbundener Kosten. K beauftragt den Architekten N mit  
Baumaßnahmen für eine weitere Halle. Diese Baumaßnahmen 
wurden fehlerhaft ausgeführt. Nach ausgebliebener Nachbesse-
rung durch N beseitigt die A GmbH & Co. KG die Mängel auf 
eigene Kosten. 

B. Analyse 

Grundsätzlich steht der Klägerin als Auftraggeberin ein Nach-
erfüllungsanspruch gegen N zu. Nachdem N diesen aber nicht 
erfüllte, kann K Schadensersatz statt der Leistung im Hinblick 
auf die ausgebliebene Nacherfüllung gem. §§ 634 Nr. 4, 280 I, 
III, 281 I BGB verlangen. Die Tatbestandsvoraussetzungen  
dieses Anspruchs sind erfüllt. Im Rahmen des § 249 I BGB ist 
nach der Differenzhypothese der Schaden zu ermitteln. Durch 
die Beseitigung des Schadens durch die Pächterin und die  
im Pachtvertrag vereinbarte Verpflichtung, Instandhaltungs-
kosten selbst zu tragen, ist der Klägerin kein ersatzfähiger 
Schaden entstanden. Die Vorinstanzen lehnten deshalb einen  
Schadensersatzanspruch ab. Der BGH wendete hingegen die 
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Grundsätze der Drittschadensliquidation an mit der Begrün-
dung, dass der Schaden „zufällig“ durch die Regelungen im 
Pachtvertrag nicht bei K, sondern bei der Pächterin entstanden 
sind. Die Klägerin hat damit einen Schadensersatzanspruch 
gegen N. Diesen muss sie aber an den geschädigten Dritten 
abtreten.  

C. Kernaussage 

Auch außerhalb anerkannter Fallgruppen der Drittschadensli-
quidation sind deren Grundsätze bei einer zufälligen Scha-
densverlagerung infolge vertraglicher Vereinbarung anwend-
bar. Der Schädiger kann einen Schadensersatzanspruch nur 
abwehren, indem er beweist, dass dem geschädigten Dritten 
die Ersatzleistung nicht weitergeleitet wird. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das Problem bei der Prüfung der An-
spruchsentstehung im Rahmen der Drittschadensliquidation 
unter dem Prüfungspunkt „zufällige Schadensverlagerung“ 
behandelt. 

stud. jur. Julia Greve 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 14.01.2016 (Az.: VII ZR 271/14) ist in 
NJW 2016, 1089 veröffentlicht. Eine Analyse des Urteils findet 
sich auch in JuS 2016, 462. 
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BGH: Begründet das Nichttragen eines Fahrradhelms grund-

sätzlich ein schadensersatzminderndes Mitverschulden? 

Das Urteil, welches der 6. Zivilsenat des BGH am 17.06.2014 
fällte, klärt die Frage, ob das Nichttragen eines Fahrradhelms 
generell ein Mitverschulden begründet, durch welches der An-
spruch auf Schadensersatz des Geschädigten gemindert wird. 

A. Sachverhalt 

Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Die Klägerin 
fuhr im April 2011 ohne ihren Fahrradhelm zu tragen mit ihrem 
Fahrrad zu ihrer Arbeitsstelle. Am rechten Fahrbahnrand einer 
innerstädtischen Straße parkte die Beklagte mit ihrem Auto, 
die, als die Klägerin näherkam, plötzlich ihre Autotür öffnete. 
Weil die Klägerin nicht mehr ausweichen konnte, stieß sie ge-
gen die Tür und stürzte zu Boden, wobei sie sich Schädel – 
Hirnverletzungen zuzog. Sie begehrt, dass wegen des Nichttra-
gens eines Schutzhelmes kein Mitverschulden zugerechnet 
wird. 

B. Analyse 

Die Beklagte fügte der Klägerin durch eine unerlaubte Hand-
lung rechtswidrig und schuldhaft Schaden zu. Demnach ergibt 
sich der Anspruch der Klägerin aus § 823 I BGB i.V.m. § 7 I 
StVG. Es stellt sich aber die Frage, ob der der Klägerin zu-
stehende Schadenersatzbetrag wegen Mitverschuldens zu min-
dern ist. Für die Annahme eines Mitverschuldens ist es irrele-
vant, dass es keine gesetzliche Helmtragungspflicht gibt. Um 
ein Mitverschulden anzunehmen, muss der Geschädigte viel-
mehr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt zur Vermeidung 
eigener Schäden außer Acht lassen. Diese Ausnahme vom 
Grundsatz der Totalreparation resultiert zum einen daraus, 
dass § 254 BGB auf dem Prinzip von Treu und Glauben (§ 242 
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BGB) beruht und es sich zum anderen um eine Zurechnung 
von Verantwortlichkeit handelt. Die Frage danach, ob das 
Nichttragen eines Fahrradhelms ein schadensersatzminderndes 
Mitverschulden begründet, lag bereits diversen Gerichten zur 
Entscheidung vor. So entschieden mehrere Oberlandesgerichte 
(OLG Nürnberg (1999), OLG Hamm (2000), OLG Saarbrücken 
(2007), OLG Celle (2014)) gegen die Annahme eines Mitver-
schuldens, wenn es sich bei dem Verkehrsteilnehmer um einen 
„normalen“ Fahrradfahrer handelt.  

Trotz der dominierenden Ablehnung eines Mitverschuldens 
begründeten einige Gerichte (OLG Düsseldorf und OLG Saar-
brücken 2007) eine Ausnahme, wenn es sich bei dem betroffe-
nen Verkehrsteilnehmer um einen „sportlichen“ Fahrer han-
delt. Für Kinder als Risikogruppe wurde ein Mitverschulden 
bislang abgelehnt, da die nötige Einsichtsfähigkeit fehle. 

Bereits 2007 entschied sogar der BGH über diese Frage, lehnte 
das Mitverschulden aber ab, weil das Tragen eines Helms den 
Eintritt der Verletzung nicht hätte verhindern können. 

Der BGH entschied, das Mitverschulden wegen Nichttragen 
eines Schutzhelms nicht anzuerkennen. In der Urteilsbegrün-
dung werden folgende Argumente angeführt: Eine objektive 
Mitverursachung für das Ausmaß des Schadens seitens der 
Klägerin durch Nichttragen eines Schutzhelmes könne aner-
kannt werden, allein daraus resultiere aber keine Anspruchs-
kürzung. Zudem hänge eine Anspruchskürzung nicht alleine 
davon ab, ob der Geschädigte eine Rechtspflicht verletzt oder 
gegen eine gesetzliche Vorschrift verstoßen hat. Eine Kürzung 
müsse auch hingenommen werden, wenn der Geschädigte  
diejenige Sorgfalt außer Acht lässt, die ein ordentlicher  
und verständiger Mensch zur Vermeidung eigener Schäden 
anzuwenden pflegt. Unter dieser Sorgfalt sei ein zumutbares 
verkehrsrichtiges Verhalten zu verstehen, welches durch die 
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konkreten Umstände und Gefahren des Straßenverkehrs be-
stimmt wird. Eine Mithaftung der Klägerin sei also gegeben, 
wenn es für Radfahrer im Jahr 2011 nach allgemeinem Ver-
kehrsbewusstsein erforderlich war, zum eigenen Schutz einen 
Fahrradhelm zu tragen. Um das allgemeine Verkehrsbewusst-
sein herauszufinden, legte der BGH seiner Entscheidung amtli-
che Statistiken über die tatsächliche Akzeptanz von Fahrrad-
helmen zugrunde, wonach 2011 nur 11 Prozent der Fahrradfah-
rer allen Alters innerorts einen Schutzhelm trugen.  

C. Kernaussage 

Demnach kann nicht angenommen werden, dass die Erforder-
lichkeit des Tragens von Helmen im Jahr 2011 dem allgemeinen 
Verkehrsbewusstsein entspricht, weshalb auch kein Mitver-
schulden wegen des Nichttragens eines Fahrradhelmes ange-
nommen werden kann. Das Urteil des BGH ist somit eine  
Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, jedoch wird deut-
lich, dass sich dieses Urteil nur auf „normale“ Radfahrer be-
zieht. Es darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass 
das Urteil einer gewissen zeitlichen Einschränkung unterliegt. 
Das allgemeine Verkehrsbewusstsein, der maßgebliche Faktor 
der Entscheidung, wird durch Statistiken belegt. Sollten diese 
Statistiken künftig anders ausfallen, wird es einer neuen Ent-
scheidung bedürfen. 

D. Bedeutung und denkbare Verortung in der Klausur 

Das Urteil ist von großer Klausurrelevanz. Es wird deutlich, 
dass es für die Annahme eines Mitverschuldens unerheblich  
ist, ob es überhaupt eine gesetzliche Regelung gibt. Vielmehr 
steht die Beachtung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt im 
Vordergrund. Durch das Urteil wird gezeigt, dass ein Mitver-
schulden, besonders im Falle des Fehlens einer Norm, nicht 
vorschnell abgelehnt werden sollte.  
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Das Urteil wurde positiv aufgenommen, denn entgegen vieler 
Befürchtungen lehnte der BGH das Mitverschulden ab und 
begründete somit keine „Helmpflicht durch die Hintertür“. In 
der Klausur ist das Mitverschulden im Rahmen des haftungs-
ausfüllenden Tatbestands anzusprechen.  

stud. jur. Johanna Weichlein 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 17.06.2014 (Az.: VI ZR 281/13) ist in 
NJW 2014, 2493 und in NZV 2014, 399 veröffentlicht.  

Entscheidungsbesprechung von Looschelders, in: LMK 2014, 
362735. 
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EuGH: Haftung der Betreiber kostenloser WLAN-Netze für 

Urheberrechtsverstöße der Nutzer 

Der EuGH hat sich in der Entscheidung damit befasst, inwie-
weit ein gewerblich handelnder Betreiber eines öffentlichen 
WLANs der Haftung für Urheberrechtsverstöße ausgesetzt sein 
könnte, die durch einen Dritten begangen worden sind. 

A. Sachverhalt 

Ein Unternehmer bot auf dem Gelände seines Geschäftes ano-
nymen und kostenlosen Internetzugang über ein öffentliches 
WLAN, den er wissentlich ungesichert ließ. 

Über diesen WLAN-Zugang stellte jedoch ein Dritter eine  
Musikdatei öffentlich und kostenlos zur Verfügung, ohne dass 
der Rechteinhaber dieser Datei hierfür eine Zustimmung erteilt 
hatte. Aufgrund der an den WLAN-Betreiber erfolgten Abmah-
nung, dass der Unternehmer die Rechtsverletzung begangen 
habe, entwickelte sich ein Rechtsstreit zwischen den beiden 
Parteien, welcher beim LG München I fortgeführt wurde. 

Das Landgericht legte dem EuGH einen Vorlagebeschluss vor, 
in dem es angenommen hat, dass der Betreiber diese Rechts-
verletzung nicht selbst begangen hat und sich möglicherweise 
einer Störerhaftung zu verantworten hat, da sich die Möglich-
keit zu dieser Rechtsverletzung durch einen ungesicherten 
WLAN–Zugang ergeben hatte.  

B. Analyse 

Die wichtigste Frage des Landgerichts war, ob der Rechte-
inhaber gegen den WLAN-Betreiber Unterlassungsanspruch,  
Schadensersatzanspruch und Anspruch auf Erstattung von 
Abmahn- und Gerichtskosten hat, wenn die Rechtsverletzung 
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über den WLAN-Zugang des Betreibers durch einen Dritten 
begangen wurde. 

Der EuGH stellt fest, dass bei einer Rechtsverletzung durch 
einen Dritten gegen den WLAN-Betreiber keine Ansprüche  
auf Schadensersatz und dafür aufgewendete Abmahn- und Ge-
richtskosten bestehen. Der WLAN-Betreiber ist von der Haf-
tung ausgeschlossen, wenn er für die ins Netz übermittelten 
Informationen nicht verantwortlich ist. Dies ist dann der Fall, 
wenn der Betreiber die Übermittlung der Informationen nicht 
verfügt hat, den Empfänger der Informationen nicht bestimmt 
hat und diese Informationen nicht selbst ausgewählt oder ver-
ändert hat. Unter diesen Voraussetzungen kann der Rechtein-
haber keinen Schadensersatz von dem WLAN-Betreiber ver-
langen, da ein Dritter den WLAN-Zugang zur Urheberrechts-
verletzung benutzt hat.  

Jedoch hat der Rechteinhaber einen Unterlassungsanspruch 
gem. § 97 I UrhG sowie einen Anspruch auf dafür aufgewende-
te Abmahnkosten gem. § 97 a III UrhG, wenn durch eine Ver-
fügung eines nationalen Gerichts dem WLAN-Betreiber verbo-
ten wird, die Fortsetzung der Verletzung zu ermöglichen. 

Insoweit richten sich die Ansprüche regelmäßig gegen die Un-
terlassung der Fortsetzung einer rechtsverletzenden Handlung 
im Sinne des Vorliegens einer Wiederholungsgefahr. Der 
WLAN-Betreiber hat also die Abmahn- und Gerichtskosten zu 
tragen sowie die Ermöglichung der erneuten Rechtsverletzung 
zu unterlassen. 

Eine Sicherung des WLAN-Zugangs durch ein Passwort ist laut 
EuGH eine geeignete Maßnahme, um Rechtsverletzungen zu 
verhindern, wenn Dritte das Passwort gegen Vorlage ihrer  
persönlichen Daten erhalten und somit keine anonymen Hand-
lungen vornehmen. 
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C. Kernaussage  

Wer Dritten einen WLAN-Zugang gewährt, durch den Urhe-
berrechtsverletzungen, wie illegales Filesharing, begangen wer-
den, haftet als Störer und kann auf Unterlassung der weiteren 
Rechtsgutsverletzung und auf daraus resultierende Abmahn-
kosten (nicht aber auf Schadenersatz) in Anspruch genommen 
werden. 

D. Bedeutung für Studierende 

Die EuGH-Entscheidung stellt für Studierende eine Möglich-
keit dar, sich mit den europäischen Entscheidungen zu  
beschäftigen. Vor allem sollten die Studierenden versuchen, die 
Europäischen Richtlinien in das deutsche Recht umzusetzen, 
um so das Zusammenwirken von Europarecht und deutschem 
Recht zu verstehen. 

stud. jur. Tanja Weiss 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des EuGH vom 15.09.2016 (Az.: C-484/14) ist in 
GRUR 2016, 1146 veröffentlicht. 
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OLG Hamm: Haftung des Tierarztes für Fehler im Zuge der 

Ankaufsuntersuchung bei Pferden  

Die zu analysierende Entscheidung des OLG Hamm vom 
29.05.2013 befasst sich mit der Haftung eines Gutachters ge-
genüber Dritten und der Frage, ob ein Gutachter die Grundsät-
ze über den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter 
(VSD) in dem Vertrag mit dem Besteller abbedingen kann.  

A. Sachverhalt  

Die Klägerin ist Käuferin eines Pferdes, welches zu Rennzwe-
cken eingesetzt werden sollte. Im Rahmen der dabei üblichen 
Ankaufsuntersuchung schlossen der Verkäufer und ein Tierarzt 
einen Vertrag zur Erstellung eines Gutachtens, in welchem 
dem Tier keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen beschei-
nigt wurden. Dabei übersah der Arzt, dass das Pferd unter Huf-
gelenksarthrose litt, wodurch es zu einem deutlich höheren 
Preis als dem tatsächlichen Marktwert verkauft wurde. Die 
Klägerin begehrte daraufhin Schadensersatz vom Gutachter.  

B. Analyse  

Vertragliche Ansprüche kann die Klägerin hier nicht geltend 
machen, da sie keinen Vertrag mit dem Gutachter geschlossen 
hatte.  

Bezüglich einer Haftung des Gutachters aus § 311 III BGB folgt 
das OLG Hamm der Linie der bisherigen Rechtsprechung  
und verweist auf das fehlende wirtschaftliche Interesse des 
Gutachters und die Privatautonomie. Etwas überraschend ist, 
dass das Gericht nicht auf § 311 III 2 BGB eingeht. Von Teilen 
der Literatur wird vertreten, dass der Wortlaut dafür spricht,  
§ 311 III 2 BGB anzuwenden. Ein Gutachter nimmt persönliches 
Vertrauen durch sein Gutachten und seine Stellung als Experte 
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auf dem jeweiligen Gebiet in Anspruch und ist dadurch indi-
rekt auch am Vertragsabschluss beteiligt. Zudem könnten 
dadurch die Gutachterfälle als Fallgruppe aus dem VSD her-
ausgenommen werden, was deshalb wünschenswert ist, weil 
die Gläubigernähe beim VSD selbst dann bejaht wird, wenn 
Gläubiger und Dritter gegenläufige Interessen haben. Demnach 
ist auch eine vom OLG Hamm nicht thematisierte Haftung 
nach § 311 III 2 BGB möglich.  

Beim vom Gericht angenommenen Vertrag mit Schutzwirkung 
zugunsten Dritter handelt es sich um ein gesetzliches Schuld-
verhältnis. An dieses Rechtsinstitut stellt die Rechtsprechung 
strenge Anforderungen. Voraussetzungen sind:  

- Leistungsnähe: Im vorliegenden Fall hat das Gericht 
diese bejaht, weil die Verkäuferin ein Interesse daran 
hatte, dass die Ankaufsuntersuchung ein richtiges Er-
gebnis über den Gesundheitszustand des Tieres hervor-
bringt.  

- Gläubigernähe: Der Gläubiger muss ein Interesse an der 
Einbeziehung des Dritten in den Schutzbereich des 
Vertrags haben. Die Gläubigernähe wird dabei von  
der Rechtsprechung auch dann bejaht, wenn Gläubiger 
(= Verkäufer) und Dritter (= Käufer) gegenläufige Inte-
ressen haben, was meistens der Fall ist, da der Verkäu-
fer einen hohen Preis erzielen möchte, der Käufer aber 
möglichst wenig bezahlen will. Es genügt, wenn der 
Gläubiger gegenüber dem Dritten selbst vertragliche 
Pflichten hat. Damit ist die Gläubigernähe grundsätz-
lich gegeben, diese wurde aber vertraglich zwischen 
Verkäufer und Gutachter in dessen AGB ausgeschlos-
sen. Das OLG Hamm hält eine derartige Haftungsbe-
schränkung nicht für unzulässig, weil § 307 BGB nur 
zwischen dem Verwender und dem Vertragspartner 
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gelte. Die Abbedingung der Grundsätze zum Vertrag 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritter sei deshalb recht-
mäßig, weil der Verwender ein schutzwürdiges Inte-
resse habe, dass seine Haftung nicht gegenüber einem 
unter Umständen ausufernden Personenkreis gelte. Zu-
dem ergebe sich die Disponibilität aus der Vertrags-
freiheit im Rahmen der Privatautonomie. Damit über-
nimmt es etwas unkritisch die Linie der Rechtspre-
chung. Eine etwaige Unwirksamkeit der AGB-Klauseln 
kann sich nämlich auch aus § 309 Nr. 7b), 8b) aa) BGB 
ergeben, worauf das Gericht nicht eingeht. Die Dispo-
nibilität grundsätzlich zuzulassen, bedeutet auch, dass 
der VSD auch in vielen anderen Verträgen wie im Miet-
recht abbedungen werden könnte, was in der Folge zu 
unbilligen Ergebnissen führen würde. Schließlich hat 
die Rechtsprechung die Gläubigernähe beim Vertrag 
mit Schutzwirkung zugunsten Dritten sogar für die  
Fälle bejaht, in denen zwischen Gläubiger und Drittem 
gegenläufige Interessen bestehen. Damit könnte man 
eine Haftung gegenüber Dritten stets durch den Haf-
tungsausschluss umgehen. Damit kann ein effektiver 
Schutz des Dritten, der sonst nur auf das Deliktsrecht 
zurückgreifen kann, nicht gewährleistet werden.  

- Erkennbarkeit von Leistungs- und Gläubigernähe für 
den Schuldner: Auch diese Voraussetzung wird bejaht, 
weil der Tierarzt wusste, dass das Pferd verkauft wer-
den sollte.  

- Schutzbedürftigkeit des Dritten: Hierzu äußert sich das 
Gericht nicht mehr. Ob eine solche bejaht werden 
kann, hängt auch von den Ansprüchen gegen den  
Verkäufer selbst ab.  
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Von der Argumentation her zweifelhaft verneint das Gericht  
somit einen Schadensersatzanspruch aus §§ 280 I, 241 II BGB 
i.V.m. den Grundsätzen des Vertrages mit Schutzwirkung  
zugunsten Dritter, da die Haftung des Gutachters wirksam 
abbedungen worden sei.  

Der Klägerin steht auch kein deliktsrechtlicher Anspruch zu. 
Vermögensschäden, wie hier bei der Käuferin vorliegend, sind 
nicht von § 823 I BGB erfasst.  

C. Kernaussage 

Den Parteien eines Vertrages obliegt die Entscheidung, ob und 
welche Parteien sie in den Schutzbereich ihres Vertrages ein-
beziehen. Einer AGB, die die Haftung des Verwenders gegen-
über nicht im Vertrag genannten Dritten begegnet keinen 
rechtlichen Bedenken.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur  

Üblicherweise haftet der Gutachter gegenüber Dritten nach 
den Grundsätzen vom Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten 
Dritter. Die richtige Anspruchsgrundlage ist dann §§ 280 I, 241 
II BGB i. V. m. Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. 
Sollte der Gutachter seine Haftung gegenüber Dritten ausge-
schlossen haben, ist die Rechtmäßigkeit dieses Haftungsaus-
schlusses im Rahmen der Voraussetzungen des VSD bei der 
Gläubigernähe zu prüfen. Bei der Prüfung einer Haftung eines 
Gutachters ist zudem an § 311 III 2 BGB zu denken, welcher bei 
entsprechender Argumentation auch anwendbar erscheint.  

stud. jur. Alexander Hensel  
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Weitere Hinweise:  

Das Urteil des OLG Hamm (Az. 12 U 178/12) vom 29.05.2013 ist 
in NJW-RR 2013, 1522 und openJur 2013, 29332 veröffentlicht. 
Eine Besprechung des Urteils von Mäsch findet sich in JuS 2013, 
935.  
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

BGH: Abgrenzung Schickschuld/ Bringschuld im Versandhan-

del, AGB 

Die zu analysierende Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH 
vom 06.11.2013 befasst sich mit der Wirksamkeit einer von  
einem Versandhandel in dessen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen verwendeten Versand- und Gefahrübergangsklausel. 
Der BGH hatte dabei Gelegenheit, auf die Abgrenzung von 
Bring- und Schickschuld beim Versandhandel einzugehen. 

A. Sachverhalt 

Geklagt hatte ein Verbraucherverband, der gegen die von  
der Beklagten (Möbelhändlerin, die auch einen Online-Shop 
betreibt) verwendeten Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor-
ging. In § 4 I der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den 
Online-Shop (AGB Online Shop) war geregelt: 

"§ 4 Versand; Gefahrübergang; Versicherung 

(1) Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablie-
ferung der Ware an das Transportunternehmen und sind für  
vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht 
verantwortlich." 

Die Internetseite der Beklagten enthielt weiterhin einen Hin-
weis über die Möglichkeit, eine Montage der bestellten Ware 
hinzuzubuchen. Das Landgericht hat der Klage auf Unterlas-
sung der Verwendung von § 4 I der AGB des Online-Shops 
stattgegeben. Das Oberlandesgericht hat – auf Berufung der 
Beklagten hin – die Klage abgewiesen. Die Revision des Klägers 
zum BGH, mit der er die Wiederherstellung des Urteils des 
Landgerichts begehrte, war erfolgreich. 
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B. Analyse 

Der von der Beklagten verwendete § 4 I AGB Online-Shop hält 
der Inhaltskontrolle nach § 307 ff. BGB nicht stand. Er ist  
dahingehend auszulegen, dass er sich auch auf solche Kaufver-
träge bezieht, bei denen sich die Beklagte zur Montage beim 
Kunden verpflichtet (§ 305c II BGB). Der BGH hatte zunächst 
den Leistungsort (§ 269 BGB) zu bestimmen. Unter dem Begriff 
„Leistungsort“ versteht man den Ort, an dem der Schuldner die 
Leistungshandlung zu erbringen hat. Davon zu unterscheiden 
ist der „Erfolgsort“, an dem der Leistungserfolg eintritt. Der 
BGH beschäftigte sich mit der Frage, ob der Online-Ver-
sandhandel eine Schick- oder eine Bringschuld übernommen 
hat. Grundsätzlich kann zwischen der Schick-, Bring- und  
Holschuld unterschieden werden. Bei einer Bringschuld liegt 
der Leistungsort bei dem Wohnsitz bzw. Niederlassungsort des 
Gläubigers (Käufers). Das Gleiche gilt für den Erfolgsort, weil 
der Schuldner dem Gläubiger die Leistung unmittelbar ver-
schaffen muss.  

Bei einer Holschuld ist der Leistungs- und Erfolgsort am 
Wohnsitz bzw. der Niederlassung des Schuldners (Verkäufers). 
Der Gläubiger (Käufer) muss die Leistung auf eigene Kosten 
abholen.  

Von einer Schickschuld spricht man, wenn der Leistungsort  
der Wohnsitz des Schuldners ist, der Leistungserfolg aber am 
Wohnsitz des Gläubigers eintritt. 

Bei Geschäften im Versandhandel kann nicht aufgrund der 
Tatsache, dass der Verkäufer den Versand übernimmt, von 
einer Bringschuld ausgegangen werden (vgl. § 269 III BGB). 
Regelmäßig liegt daher beim Versandhandel eine Schickschuld 
vor. 
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Die Vermutung, dass der Leistungsort im Zweifel der Wohnsitz 
des Schuldners ist, greift nur, wenn die Parteien weder einen 
abweichenden Leistungsort bestimmt haben, noch sich aus den 
Umständen etwas anderes ergibt (§ 269 I BGB). Bei einem  
Kaufvertrag, in dem sich der Verkäufer auch zur Montage der 
gekauften Möbel verpflichtet, ergibt sich jedoch bereits aus der 
Natur des Vertrages, dass der Leistungsort i.S.d. § 269 I BGB 
der Ort ist, an dem der Verkäufer die Möbel aufzubauen hat. Es  
handelt sich daher vorliegend, abweichend vom Regelfall des 
Versandhandels, nicht um eine Schickschuld, sondern um eine 
Bringschuld. § 4 I AGB Online-Shop weicht ohne sachlichen 
Grund von der gesetzlichen Regelung des § 269 I BGB über den 
Leistungsort und dadurch auch von § 446 BGB über den Ge-
fahrübergang ab. Diese sich zum Nachteil des Kunden auswir-
kende Abweichung von den gesetzlichen Vorschriften stellt 
eine unangemessene Benachteiligung i.S.d. § 307 I 1, II Nr. 1 
BGB dar. Auch die Klausel über den Haftungsausschluss für 
Verzögerungen des Transportunternehmens, d.h. für Verschul-
den des Erfüllungsgehilfen der Beklagten, stellt einen Verstoß 
gegen § 309 Nr. 7b BGB dar. 

C. Kernaussage 

Die Bestimmung „§ 4 Versand; Gefahrübergang; Versicherung: 
(1) Wir schulden nur die rechtzeitige, ordnungsgemäße Ablie-
ferung der Ware an das Transportunternehmen und sind für 
vom Transportunternehmen verursachte Verzögerungen nicht 
verantwortlich.” ist nach den AGB-rechtlichen Bestimmungen 
unwirksam. 
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D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem unter dem Prü-
fungspunkt „Anspruch entstanden – Wirksamkeit der AGB“ 
behandelt.  

stud. jur. Tetiana Rivna 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 06.11.2013 (Az.: VIII ZR 353/12) ist in 
NJW 2014, 454 veröffentlicht. 
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BGH: Abkürzung der gesetzlichen Verjährungsfrist beim Ge-

brauchtwagenkauf 

Die zu analysierende Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH 
vom 29.05.2013 befasst sich mit der Frage, ob die Verjährungs-
frist von gesetzlichen Mängelansprüchen beim Gebrauchtwa-
genkauf durch die vom Verkäufer verwendeten AGB auf ein 
Jahr reduziert werden kann. 

A. Sachverhalt 

Im Sachverhalt geht es darum, dass die Kläger sich bei der  
beklagten GmbH einen Gebrauchtwagen mit einer auf Wunsch 
eingebauten Flüssiggasanlage gekauft haben (Übergabe am 
12.10.2006). In der Folgezeit traten jedoch Funktionsstörungen 
an dieser auf. Es folgten mehrere Reparaturarbeiten und ein 
selbstständiges Beweisverfahren. Nach zwei Jahren setzten die 
Kläger der Beklagten eine Frist zur Erklärung der weiteren Re-
paraturbereitschaft. Sie verweigerte dies jedoch und verwies 
auf ihre AGB, die die Verjährung für Mängelansprüche auf ein 
Jahr verkürzen. Die Kläger forderten daraufhin am 29.10.2008 
gerichtlich einen Vorschuss für die zu erwartenden Mängelbe-
seitigungskosten sowie einen pauschalen Schadensersatz für 
die Zeit, in der die Anlage nicht einsatzfähig war. 

AGB der GmbH: 
VI 1: 
„Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln verjäh-
ren in einem Jahr ab Ablieferung des Kaufgegenstan-
des an den Kunden.“ 
VII 1: 
„Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen Best-
immungen nach Maßgabe dieser Bedingungen für 
einen Schaden aufzukommen, der leicht fahrlässig 
verursacht wurde, so haftet der Verkäufer beschränkt: 
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Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswe-
sentlicher Pflichten und ist auf den bei Vertragsab-
schluss vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt. 
Diese Beschränkung gilt nicht bei Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit.“ 

Rechtsprobleme sind unter anderem, ob mit dem Einbau der 
Anlage ein gemischter oder ein reiner Kaufvertrag vorliegt und 
welche Verjährungsvorschriften folglich Anwendung finden. 
Zudem ist aufklärungsbedürftig, ob eine Verkürzung dieser 
Verjährung überhaupt zulässig ist und ob die Möglichkeit einer 
Verjährungshemmung bestehen könnte. 

B. Analyse 

Der BGH kommt bei der Analyse des Sachverhaltes zu der Ent-
scheidung, dass vorliegend ein reiner Kaufvertrag gegeben ist, 
da im Mittelpunkt des Vertrages die Verschaffung von Eigen-
tum und Besitz an dem Fahrzeug steht. Das LG Verden hinge-
gen ging davon aus, dass der Einbau als eigener Vertragsbe-
standteil anzusehen ist, da die Umrüstung werkvertragliche 
Elemente enthält und diese Veränderung als wesentlich anzu-
sehen ist. Den wirtschaftlich und rechtlich wesentlicheren Teil 
machte aber der Kaufvertrag aus. Dies folgt schon aus dem 
Wertunterschied zwischen Fahrzeug und Umbaukosten. Die 
anzuwendende Verjährungsfrist ergibt sich demnach, egal wel-
cher Ansicht man folgt, aus § 438 I Nr. 3 BGB. 

Die Verkürzung dieser Regelung durch die AGB der GmbH ist 
deshalb nicht möglich, weil gemäß § 309 Nr. 7 lit. a und b BGB 
kein Ausschluss und keine Begrenzung der Haftung für sonsti-
ge Schäden bestehen darf, wenn diese auf vorsätzlicher oder 
grob fahrlässiger Pflichtverletzung des Verwenders oder dessen 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Durch die Reduzierung der An-
sprüche auf ein Jahr entfallen für das zweite Jahr sämtliche 
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Ansprüche, egal ob ein Schaden vorsätzlich, grob oder leicht 
fahrlässig verursacht wurde. § 309 Nr. 7 BGB verbietet somit 
auch die zeitliche Begrenzung der genannten Schadensersatz-
ansprüche. Zweifel bestehen jedoch bei Ziffer VII 1 Satz 3 der 
AGB des Autohauses. Diese ist gemäß § 305c II BGB so auszu-
legen, dass sie die Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwar von der gegen-
ständlichen Haftungsbeschränkung der Ziffer VII 1 Satz 2 aus-
nimmt, allerdings nicht von der zeitlichen Begrenzung in Ziffer 
VI 1 Satz 1. Die AGB-Klausel VI I des Autohauses ist folglich 
unwirksam. Es gelten nach § 306 II BGB die gesetzlichen  
Bestimmungen des § 438 I 3 BGB.  

Laut BGH liegt gemäß § 203 BGB eine Hemmung der Verjäh-
rung vor, sodass die Ansprüche zum gegebenen Zeitpunkt noch 
bestehen. Dies wird damit begründet, dass gemäß § 204 I 7 
BGB in den Reparaturarbeiten zwischen Juli 2007 und August 
2008, sowie in dem selbstständig eingeleiteten Beweisverfahren 
durch die Kläger und in der Fristsetzung zur Erklärung der 
Reparaturbereitschaft (7 Tage) wirksame Hemmungsgründe  
zu sehen sind, die die Differenz zwischen dem Ablauf der  
2-Jahres-Frist und der Geltendmachung des Anspruchs vor 
Gericht ausfüllen.  

C. Kernaussage 

Eine AGB-Klausel, mit der die gesetzliche Verjährungsfrist für 
die Ansprüche des Käufers wegen eines Mangels der verkauften 
Sache abgekürzt wird, verstößt gegen das Klauselverbot des 
§ 309 Nr. 7a und b) BGB, wenn auch für die in diesen Vor-
schriften genannten Ansprüche eine Abkürzung der Verjäh-
rung stattfinden soll. Im Zweifel ist dies nach § 305c II BGB 
anzunehmen.  
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D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Das sollte man für das Studium/ die Klausur behalten: Werden 
in einer Klausur zivilrechtliche AGB-Klauseln genannt, müssen 
Sie eine saubere AGB-Kontrolle nach §§ 305 ff. BGB machen. 
Eine Verkürzung der Verjährung von Ansprüchen aufgrund 
eines Sachmangels kann nicht uneingeschränkt vorgenommen 
werden. Auf jeden Fall sollte § 305c BGB bei mehrdeutigen 
oder überraschenden Klauseln nicht vergessen werden. Dieser 
Fall zeigt auch, dass bei einer Verjährung die Vorschriften der 
Hemmung (§§ 203 ff. BGB) wichtig werden können.  

stud. jur. Regina Wirtensohn 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 29.05.13 (Az: VIII ZR 174/12) ist in NJW 
2013, 2584, ZIP 2013, 1672 und NJ 2014, 119 veröffentlicht.  
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BGH: Vorfälligkeitsentschädigung bei vorzeitiger Darlehens-

rückzahlung 

Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 19.01.2016 damit 
befasst, ob die Berücksichtigung von Sondertilgungsrechten 
durch AGB wirksam von der Berechnung der Vorfälligkeitsent-
schädigung ausgeschlossen werden kann. 

A. Sachverhalt 

Die Beklagte hatte, durch entsprechende AGB-Klausel, eine 
Berücksichtigung zukünftiger Sondertilgungsrechte von der 
Vorfälligkeitsentschädigungsberechnung ausgeschlossen. Der 
Kläger, ein Verbraucherschutzverein, richtete sich mit seiner 
Klage gegen diese Klausel. Seiner Ansicht nach sei die Klausel 
unwirksam, da sie einer Inhaltskontrolle gem. § 307 I 1, II BGB 
nicht standhalte und weiterhin gegen das Transparenzverbot 
gem. § 307 I 2 BGB verstoße. 

B. Analyse 

Um eine Inhaltskontrolle nach § 307 I 1, II BGB zu überstehen, 
dürfen AGB-Klauseln nicht zu einer unangemessenen Benach-
teiligung der anderen Vertragspartei führen. 

Fraglich war im vorliegenden Fall, ob in der Nicht-Berück-
sichtigung von künftigen und vertraglich vereinbarten Sonder-
tilgungsrechten, eine unangemessene Benachteiligung liegt.  

Gemäß § 307 II BGB liegt eine unangemessene Benachteiligung 
im Zweifel dann vor, wenn sie von wesentlichen Grundgedan-
ken der gesetzlichen Bestimmungen abweicht. 

Problematisch ist also, ob die Nichtberücksichtigung in der 
Berechnung von gesetzlichen Bestimmungen abweicht. Das 
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Gesetz, speziell § 490 II BGB, enthält aber gerade keine konkre-
te Aussage darüber, wie die Berechnung von Vorfälligkeitsent-
schädigungen zu erfolgen hat. 

C. Kernaussage 

Das Gesetz schreibt zwar eine exakte Berechnung der Vorfäl-
ligkeitsentschädigung nicht vor. Nach ständiger Rechtspre-
chung ist jedoch eine Berechnung analog der allgemeinen 
Grundsätze der Schadensberechnung vorzunehmen. Nach die-
sen Grundsätzen ist ein Geschädigter durch die Kompensati-
onsleistung so zu stellen, dass dieser nicht schlechter, aber 
auch nicht besser steht, als vorher. Eine generelle Auslassung 
vertraglich vereinbarter, kompensationsloser Rückzahlungs-
möglichkeiten verstößt also gerade gegen die Grundsätze der 
Schadensberechnung, da der Klauselsteller durch das Sonder-
tilgungsrecht eine gesicherte Zinsposition aufgab und durch 
die Nichtberücksichtigung nun bessergestellt werden würde als 
vorher. 

D. Denkbare Verortung und Bedeutung in der Klausur 

In der Klausur ist das Problem in der Rechtsfolge einer vorzei-
tigen Kündigung von Darlehensverträgen durch Darlehens-
nehmer nach § 490 II BGB zu verorten. Der BGH bleibt mit 
dieser Entscheidung seiner Linie treu und entscheidet abermals 
sehr verbraucherfreundlich. Dieses sollte klausurtaktisch in 
jedem Fall berücksichtigt werden. 

stud. dipl. jur. oec. Daniela Behrenspöhler 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 19.01.2016 (Az.: XI ZR 388/14) ist in 
NJW 2016, 1382 veröffentlicht.  
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Widerruf von Verbraucherverträgen 

BGH: Widerruf bei Fernabsatzverträgen ohne Gründe möglich 

Der 8. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
16.03.2016 damit befasst, ob der Widerruf eines Fernabsatzver-
trags ohne Angabe von Gründen möglich ist. 

A. Sachverhalt 

Der Kläger hatte Matratzen im Onlineshop der Beklagten be-
stellt. Diese wurden bezahlt und ausgeliefert. Da die Beklagte 
eine Tiefpreisgarantie gab und der Kläger einen günstigeren 
Anbieter fand, bat der Kläger um Rückerstattung des Differenz-
betrags, damit er vom Widerrufsrecht absehe. Zu einer Eini-
gung kam es nicht, worauf der Kläger fristgerecht von seinem 
Widerrufsrecht Gebrauch machte und Rückzahlung des Kauf-
preises verlangte. 

Die Beklagte ist der Auffassung, dass der Kläger sein Wider-
rufsrecht missbraucht hat, um Forderungen bzgl. der Tiefpreis-
garantie durchzusetzen. 

B. Analyse 

Kernproblem der Entscheidung ist die Frage, ob das Widerrufs-
recht des Klägers im vorliegenden Fall wegen rechtsmiss-
bräuchlichen Verhaltens gem. § 242 BGB ausgeschlossen ist. 
Um einem Verbraucher gemäß § 242 BGB (Leistung nach Treu 
und Glauben) wegen rechtsmissbräuchlichen Handelns das 
Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen zu entziehen, müsste 
dieser seine Schutzbedürftigkeit durch arglistiges oder schika-
nöses Verhalten verloren haben. Nur dann ist ein Unternehmer 
besonderes schutzbedürftig und der Widerruf wäre damit aus-
geschlossen. 
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Problematisch war dabei im vorliegenden Fall vor allem die 
Abgrenzung zwischen schikanösem Verhalten (Gebrauch des 
Widerrufsrechts, falls die gegebene Tiefpreisgarantie nicht ein-
gehalten wird) und rechtmäßigem Verhalten. 

Grundsätzlich ist es so, dass der Verbraucher gemäß § 355 I 4 
BGB beim Widerruf im Fernabsatz keine Begründung angeben 
muss. Er hat beim Vertragsschluss keine Möglichkeit, die Ware 
zu begutachten, und ihm soll ein effektives Mittel an die Hand 
gegeben werden, sich vom Vertrag zu lösen. Nur so ist ausrei-
chender Schutz vor ungewollten Vertragsschlüssen gewährleis-
tet. Preise vergleichen und zu versuchen, günstigere Bedingun-
gen zu erhandeln, ist nur eine Wettbewerbssituation, welche 
sich aus dem grundsätzlich einschränkungslos gewährten  
Widerrufsrecht ergibt, so das Gericht. 

C. Kernaussage 

Der Sinn und Zweck des Widerrufsrechts besteht darin, dem 
Verbraucher die einfache Möglichkeit zu geben, sich einseitig 
vom Vertrag zu lösen. Es dient nicht nur dazu, die bestellte 
Ware überprüfen zu können. Der Gesetzgeber hat es bewusst 
so geregelt, dass der Verbraucher nach freiem Willen entschei-
den kann, ob er am Vertrag festhält oder nicht. Ein Ausschluss 
des Widerrufsrechts kommt nur ausnahmsweise nach § 242 
BGB in Betracht. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen der 
„Vertraglichen Schuldverhältnisse“ behandelt, wenn Verbrau-
cher und Unternehmer einen Fernabsatzvertrag geschlossen 
haben. Hier könnte der Anspruch wegen unzulässiger Rechts-
ausübung nicht durchsetzbar sein. 
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Dabei kann es darum gehen, ab wann der Verbraucher bei  
Gebrauch seines Widerrufsrechts die Grenzen überschreitet 
und seine vertraglichen Nebenpflichten gemäß § 241 II BGB 
verletzt. Die Rechte des Unternehmers könnten dann in den 
Schutzbereich des § 242 BGB fallen. 

stud. jur. Robert Fretschner 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 16.03.2016 (Az.: VIII ZR 146/15) ist in 
NJW 2016, 1951 veröffentlicht. 
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BGH: Verbraucherwiderruf beim Heizölkauf 

Der 8. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
17.06.2015 damit befasst, ob bei Fernabsatzverträgen über die 
Lieferung von Heizöl das Widerrufsrecht nach § 312d IV Nr. 6 
BGB a.F. ausgeschlossen ist. 

A. Sachverhalt 

Die Beklagte bestellte bei der Klägerin, die einen Brennstoff-
handel betreibt, über eine Internetplattform Heizöl. Die von 
der Klägerin verwendeten AGB, die unstreitig Vertragsbestand-
teil wurden, schlossen den Verbraucherwiderruf nach § 312d IV 
Nr. 6 BGB a.F. aus und sahen ferner eine Entschädigungsklau-
sel für eine nachträgliche Stornierung vor. Da die Beklagte die 
Belieferung ablehnte und den Widerruf erklärte, verlangte die 
Klägerin Schadensersatz gem. § 280 I BGB i. V. m. den o. g. 
AGB. 

B. Analyse 

Für einen Anspruch nach § 280 I BGB hätte das Verbraucher-
widerrufsrecht beim Heizölkauf nach § 312d IV Nr. 6 BGB a.F. 
wirksam ausgeschlossen werden müssen, da anderenfalls ein 
wirksamer Widerruf von Seiten der Beklagten vorliegt. 

Betrachtet man den Wortlaut des § 312d IV Nr. 6 BGB a.F., so 
stellt Heizöl eine Ware dar, deren Preis von Schwankungen auf 
dem Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten 
können. Der Verbraucher könnte auf Kosten des Unternehmers 
spekulieren, sollte ihm ein Widerrufsrecht gem. §§ 312d I 1, 355 
I 1 BGB a.F. zustehen. Gerichtlich musste im vorliegenden Fall 
nun entschieden werden, ob die Lieferung von Heizöl unter 
den Ausschluss des § 312d IV Nr. 6 BGB a.F. fällt. 
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Würde man sich wie das Berufungsgericht alleine auf den 
Wortlaut des § 312d IV Nr. 6 BGB a.F. stützen, wäre somit das 
Widerrufsrecht des Verbrauchers grundsätzlich ausgeschlos-
sen.  

Der BGH vertritt jedoch diesbezüglich die Meinung, dass dies 
außer Acht lassen würde, dass es sich um eine eng auszulegen-
de Ausnahmevorschrift handelt. Dabei beruft er sich auf die 
Gesetzesmaterialien und auf den daraus hervorgehenden Sinn 
und Zweck der Bestimmung.  

Bereits die Bundesregierung habe keine Möglichkeit gesehen, 
Heizöllieferungen ganz vom Widerrufsrecht auszunehmen, 
sondern vielmehr sei im Einzelfall zu prüfen, ob Vermischung 
eingetreten sei. Ferner weist der Ankauf von Heizöl beim Fern-
absatz regelmäßig keinen spekulativen Charakter auf, sondern 
ist auf Eigenversorgung durch Endverbrauch gerichtet. Er dient 
dem Verbraucher gerade nicht dazu, durch Weiterveräußerung 
einen finanziellen Gewinn zu erzielen. Ein Ausschluss des  
Widerrufrechts gem. § 312d IV Nr. 6 BGB a.F. bei Fernabsatz-
verträgen über Heizöl sei dem Verbraucher somit nicht zu-
mutbar. 

C. Kernaussage 

Das Widerrufsrecht des Verbrauchers bei Fernabsatzverträgen 
über die Lieferung von Heizöl ist nicht nach § 312d IV Nr. 6 
BGB a.F. ausgeschlossen. Maßgeblich für diese Ausnahmevor-
schrift ist, dass der spekulative Charakter den Kern des Ge-
schäfts ausmacht. Ein solcher spekulativer Kern fehlt allerdings 
bei Distanzgeschäften von Heizöl durch den Verbraucher. 
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D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Der erörterte Streit über die Auslegung des Widerrufs beim 
Heizölkauf ist im Rahmen der rechtsvernichtenden Einwen-
dungen bei der Prüfung des Widerrufs nach §§ 355 III 1, I, 357 I, 
312c BGB zu verorten. Dabei ist beim Ausschluss des Widerrufs 
nach § 312g II 8 BGB (= Nachfolgevorschrift des § 312d IV Nr. 6 
BGB a.F.) eine Auslegung der Vorschrift nach Sinn und Zweck 
vorzunehmen.  

stud. jur. Frederic Wozniak 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 17.06.2015 (Az.: VIII ZR 249/14) ist in 
NJW 2015, 2959 veröffentlicht.  

Sobald das Heizöl in den Tank gefüllt ist und sich mit dem 
schon im Tank befundenen Öl vermischt hat, ist ein Widerruf 
nach § 312g II 1 Nr. 4 BGB ausgeschlossen. 
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Störung der Geschäftsgrundlage 

BGH: Anpassungsanspruch bei Störung der Geschäftsgrundlage 

– Annahme gleich großer Grundstücke 

Die zu analysierende Entscheidung des 5. Zivilsenats des BGH 
vom 30.09.2011 befasst sich mit der Frage inwiefern ein Rück-
tritt der benachteiligten Partei nach § 313 III BGB möglich ist, 
wenn der Vertragspartner bei der Anpassung des Vertrages 
nicht mitwirkt. Dabei werden die Pflicht zur Mitwirkung und 
deren rechtliche Durchsetzbarkeit sowie die Folge der Nicht-
Mitwirkung analysiert. 

A. Sachverhalt 

Die Vertragsparteien wollten im Wege eines Tauschvertrags 
zwei Grundstücke, die auf einem Lageplan als etwa gleich groß 
dargestellt sind, wechselseitig übertragen. Nach der Übertra-
gung stellte sich jedoch aufgrund einer Nachmessung heraus, 
dass das Grundstück des Beklagten wesentlich größer geschätzt 
wurde als es tatsächlich ist.  

Die Klägerin möchte, nachdem die beklagte Partei an einer 
Anpassung des Vertrages nicht mitwirkte, vom Vertrag zurück-
treten und ihre vorgerichtlichen Anwaltskosten ersetzt be-
kommen. 

B. Analyse 

Zuerst stellte der BGH fest, dass für die Klägerin ein Anpas-
sungsanspruch besteht, weil sie sich nach § 313 I, II BGB  
über die Größe des Grundstücks geirrt hat. Der Grund ist, dass 
zur Geschäftsgrundlage die Vorstellung geworden ist, dass die 
zwei Grundstücke in einem 1:1 Größenverhältnis stehen und 
daher auch gleichwertig sind. Diese Grundlage hat sich mit 
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Kenntnisnahme der wirklichen Grundstücksflächen gravierend 
geändert. Um über § 313 III BGB ein Rücktrittsrecht annehmen 
zu können, müsste die Vertragsanpassung für die Klägerin un-
möglich oder unzumutbar sein. Dabei muss bedacht werden, 
dass eine Vertragsanpassung grundsätzlich immer Vorrang 
gegenüber einer Vertragsaufhebung hat und diese Wertung 
nicht umgangen werden darf. Insofern scheitert auch eine An-
wendbarkeit des § 323 BGB aufgrund der Spezialität der Vor-
schriften des § 313 BGB. Zu klären galt, ob das Verweigern einer 
Mitwirkung des bevorzugten Teils unzumutbare Umstände für 
den benachteiligten Teil darstellen. In Ausnahmefällen kann 
laut BGH eine derartige Verweigerung tatsächlich zu einer  
unzumutbaren Situation für die eine Partei führen; ein solcher 
Ausnahmefall liegt hier jedoch nicht vor, insbesondere, weil die 
Klägerin ihren Anspruch auf Vertragsanpassung gerichtlich 
durchsetzen hätte können. Die bloße Verweigerung genügt für 
einen Rücktritt nach § 313 III BGB also nicht. Die Gerichte wer-
teten jedoch das Prozessverhalten des Beklagten als Zustim-
mung zu einer Rückabwicklung und damit zu einer individual-
vertraglichen Aufhebung. Dieses Ergebnis ist aber dem konkre-
ten Einzelfall geschuldet. Ein einseitig erklärter Rücktritt nach 
§ 313 III BGB war vorliegend nicht gegeben. Die in der Literatur 
vertretene Ansicht, es existiere keine Mitwirkungspflicht für 
den bevorzugten Teil lehnte der BGH entschieden ab. Dies 
begründete er damit, dass mit dem Anspruch auf Vertragsan-
passung der einen Partei auch die Pflicht der Gegenpartei zur 
Mitwirkung entsteht. Kommt die Partei ihrer Verpflichtung 
nicht nach, kann diese vertragliche Pflichtverletzung einen 
Schadensersatzanspruch nach § 280 I BGB begründen. Durch 
die Verweigerung, an einer Vertragsanpassung mitzuwirken, 
kam der Beklagte in Verzug. Die dadurch bedingt entstande-
nen Anwaltskosten der Klägerin hat er ihr gemäß §§ 280 I, II, 
286 BGB zu ersetzen.  
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C. Kernaussage 

Der Anspruch auf Vertragsanpassung der benachteiligten Par-
tei führt zur Verpflichtung der Gegenpartei, an dieser mitzu-
wirken. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, so führt 
dies grundsätzlich nicht zu einem Rücktrittsrecht aus § 313 III 
BGB, weil die Anpassung des Vertrages der benachteiligten 
Partei nicht schon deshalb unzumutbar ist. Auch ist der Rück-
tritt gegenüber einer Vertragsanpassung nachrangig heranzu-
ziehen. Eine Verweigerung der Mitwirkung aufgrund ihrer 
Verortung als Verletzung einer Vertragspflicht löst Schadenser-
satzansprüche nach § 280 I BGB aus.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Das Rücktrittsrecht aus § 313 III BGB ist subsidiär zum Anpas-
sungsanspruch aus § 313 I BGB zu prüfen. Um in der Klausur 
einen Anspruch nach § 313 III BGB bejahen zu können, müsste 
eine Vertragsanpassung i.S.v. § 313 I BGB nicht möglich oder 
einem Teil nicht zumutbar sein.  

stud. jur. Oliver König 

Weitere Hinweise:  

Das BGH-Urteil vom 30. September 2011 (Az.: V ZR 17/11) ist in 
NJW 2012, 373 veröffentlicht. 
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Schuldrecht – Besonderer Teil  

Kaufrecht 

Grundsätzliches zum Kaufvertrag und zu den Mängelrechten 

BGH: Wann ist der maßgebliche Zeitpunkt für die Kenntnis 

eines Mangels? 

Die zu analysierende Entscheidung des 5. Zivilsenats des BGH 
vom 15.06.2012 befasst sich mit der Frage, wann der maßgebli-
che Zeitpunkt für die Kenntnis eines Mangels nach § 442 BGB 
ist, um eine Haftung des Verkäufers möglicherweise auszu-
schließen.  

A. Sachverhalt  

Die Kläger ließen als Käufer ein Angebot zum Kauf eines 
Grundstücks, welches mit einem Altbau bebaut war, im No-
vember 2006 notariell beurkunden. Enthalten war ein Haf-
tungsausschluss für Sachmängel.  

Kurz darauf besichtigten die Kläger das Anwesen und mussten 
erhebliche Feuchtigkeitsschäden feststellen.  

Erst Mitte Dezember erhielt die Beklagte das Angebot der  
Kläger und nahm es kurze Zeit später frist- und formgerecht 
an. Ein Jahr später verkauften die Kläger das Anwesen und  
verlangen nun Ersatz der Schadensbeseitigungskosten und der 
Anwaltskosten.  
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B. Analyse  

Das Kernproblem liegt vor allem in der Frage, ob ein Haftungs-
ausschluss nach § 442 BGB gegeben ist und welcher Zeitpunkt 
für die Kenntnis der Kläger maßgeblich war.  

Nach § 442 I 1 BGB kommt es auf die Kenntnis „bei Vertrags-
schluss“ an. Dies ist bei einer simultanen Einigung, d.h. bei 
gleichzeitiger Anwesenheit beider Vertragsparteien bei Ver-
tragsschluss, unproblematisch. Üblicherweise kommen Kauf-
verträge über Grundstücke in einem Zusammentreffen bei  
einem Notar zustande (zwingend ist das gem. § 925 I 1 BGB nur 
für die dingliche Einigung, die Auflassung). Im vorliegenden 
Fall handelt es sich jedoch um einen sukzessiven Vertrags-
schluss. Dies ist die getrennte Erklärung von Angebot und  
Annahme nach §§ 145 ff. BGB. So wird die Frage aufgeworfen, 
ob für die Kenntnis des Mangels im Sinne des § 442 I 1 BGB auf 
den Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrags oder die 
Abgabe des Angebots abzustellen ist.  

Zustande gekommen ist der Vertrag als die Beklagte das Ange-
bot annahm. In diesem Fall hatten die Kläger Kenntnis und 
eine Haftung seitens der Beklagten wäre ausgeschlossen. Dies 
führt aber dazu, dass Mängel herausgenommen werden, die 
der Käufer bei Beurkundung nicht kannte, allerdings im Zeit-
raum bis zur Annahme durch den Vertragspartner von diesen 
Mängeln Kenntnis erlangte. Bei nachträglicher Kenntnis ist es 
dem Käufer nicht mehr möglich, sich von seinem Angebot zu 
lösen. In diesem Fall wurde das Angebot des Klägers unerwar-
tet spät vom Notar an den Beklagten weitergeleitet, sodass ein 
Widerruf nach § 130 I 2 BGB möglich gewesen wäre. Die Kläger 
wussten jedoch nicht, zu welchem Zeitpunkt das Angebot bei 
der Beklagten eingetroffen ist.  
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Die Gegenansicht sieht den maßgeblichen Zeitpunkt in der 
Abgabe des Angebots. Zu fragen wäre hier wiederum, ob dies 
der Zugang des Angebots bei der Beklagten ist oder die Beur-
kundung der Willenserklärung selbst. Das Berufungsgericht 
sah den maßgeblichen Zeitpunkt im Zugang des Angebots bei 
der Beklagten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Kläger jedoch 
Kenntnis vom Mangel.  

Der BGH kommt zu der Entscheidung, dass der Zeitpunkt der 
Beurkundung als maßgeblich anzusehen ist. Dies gelte vor  
allem auch für einen, wie hier vorliegenden, sukzessiven Ver-
tragsschluss. Daher muss die Vorschrift des § 442 BGB im  
Wege der teleologischen Reduktion einschränkend ausgelegt 
werden. Der Gedanke des § 442 BGB liegt darin, dass die  
Rechte des Käufers ausgeschlossen werden, wenn er trotz 
Kenntnis des Mangels einen Vertrag eingegangen ist. In diesem 
Fall trat die Kenntnis zu einem Zeitpunkt ein, in dem der Ver-
trag zwar noch nicht wirksam war, der Käufer aber dachte, sich 
nicht mehr einseitig entziehen zu können. Unter dieser Vor-
stellung wäre es mit dem Gedanken des § 442 BGB unverein-
bar, die Rechte des Käufers auszuschließen.  

Nach dem BGH kommen hier Ansprüche des Klägers in  
Betracht, allerdings muss das Berufungsgericht feststellen, ob 
der Kläger tatsächlich keine Kenntnis von der Widerrufsmög-
lichkeit des Angebots nach § 130 I 2 BGB aufgrund der späten 
Weiterleitung durch den Notar hatte.  

C. Kernaussage 

Macht der Käufer ein Angebot auf Abschluss eines Grund-
stückskaufvertrages, das von dem Verkäufer in getrennter  
Urkunde angenommen wird, kommt es für die Kenntnis des 
Käufers vom Mangel i. S. d. § 442 I 1 BGB auf den Zeitpunkt der 
Beurkundung des Angebots an. 
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Das gilt nicht, wenn der Käufer die gem. § 130 I 2 BGB die  
Möglichkeit gehabt hätte, die Bindungswirkung des Angebots 
zu beseitigen. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur  

§ 442 BGB wird an der Stelle zum Ausschluss der Gewähr-
leistung geprüft. Der unterschiedliche Anknüpfungspunkt der 
Kenntnis des Mangels hat ergebnisrelevante Auswirkungen. 
Eine Diskussion über die teleologische Reduktion des § 442 I 1 
BGB ist deshalb in entsprechenden Fällen, in denen Angebot 
und Annahme auseinanderfallen, unbedingt zu führen.  

stud. jur. Julia Wild  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 15.06.2012 (Az.: V ZR 198/11) ist in NJW 
2012, 2793 veröffentlicht.  
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BGH: Zurückbehaltungsrecht bei geringfügigen Lackschaden 

Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 26.10.1016 damit 
befasst, ob ein geringfügiger Lackkratzer an einem Neuwagen 
ein vollständiges Zurückbehaltungsrecht ohne Verstoß gegen 
Treu und Glauben begründet. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin lieferte dem Beklagten einen Neuwagen mit  
einem geringfügigen Kratzer aus. Dieser verweigerte die Ab-
nahme und hielt den gesamten Kaufpreis zurück. Die Klägerin 
war der Ansicht, es handele sich um einen Bagatellschaden  
und forderte die Kaufpreiszahlung und Abnahme. Nachdem ihr 
der Beklagte einen Kostenvoranschlag zur Reparatur in Höhe 
von 530€ übersandt hatte, war die Klägerin ohne Anerkennung  
einer Rechtspflicht nur bereit, maximal 300€ zu übernehmen. 

Ohne Einigung holte die Klägerin das Fahrzeug beim Beklagten 
ab und ließ den Schaden beheben. Daraufhin zahlte der  
Beklagte den gesamten Kaufpreis. 

Die Klägerin fordert nun Verzugszinsen und Erstattung der 
Transportkosten. 

B. Analyse 

Für einen Anspruch auf Verzugszinsen hätte sich der Beklagte 
im Schuldner- oder Annahmeverzug befinden müssen. Jedoch 
ist der Anspruch der Klägerin auf Abnahme und Kaufpreiszah-
lung nicht fällig geworden, da der Beklagte zur Ausübung der 
Einreden nach § 273 BGB und § 320 BGB berechtigt gewesen 
ist. 
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Beim Kauf eines Neuwagens wird konkludent die Eigenschaft 
„fabrikneu“ vereinbart. Daher muss ein Neuwagen mangelfrei 
sein. Dies gilt unabhängig von der Höhe des erforderlichen 
Reparaturaufwands. Das Zurückbehaltungsrecht unterliegt 
keiner Erheblichkeitsschwelle im Sinne des § 323V 2 BGB. Auch 
bei einem geringfügigen Mangel kann der Käufer verweigern, 
die Ware anzunehmen und den Kaufpreis zu zahlen, da es  
sich bei dem Angebot um eine mangelhafte Teilleistung gem.  
§ 266 BGB handelt.   

Der Ausübung des Zurückweisungsrecht gem. § 273 BGB steht 
auch kein Einwand von Treu und Glauben gegenüber, da das 
Fahrzeug nicht den Beschaffenheitsvereinbarungen entsprach 
und daher mangelhaft war. Neben § 273 BGB ist auch § 320 
BGB nicht von Treu und Glauben ausgeschlossen. Denn das 
Risiko, das Fahrzeug zu bezahlen und dann auf eine wahr-
scheinlich unwirtschaftliche Reparatur zu hoffen, ist dem  
Käufer nicht zuzumuten. Die Klägerin verkannte ihre Nacher-
füllungspflichten. Außerdem wollte der Beklagte an dem Ver-
tag festhalten. Durch die Einrede des nicht erfüllten Vertrages 
konnte er Druck auf die Klägerin ausüben und zeitgleich  
seinen Anspruch auf Nacherfüllung sichern. 

Die Einrede gem. § 320 BGB ist auch nach Gefahrübergang  
anwendbar. Die geltend gemachten Transportkosten fallen 
unter die Nacherfüllungspflichten des Verkäufers gem. § 439 
BGB und waren daher von vornherein von der Klägerin zu  
entrichten.    

C. Kernaussage 

Da der Verkäufer gem. § 433 I 2 BGB zur Verschaffung einer 
von Sach-und Rechtsmängel freien Sachen verpflichtet ist, ist 
der Käufer grundsätzlich berechtigt gem. § 320 I BGB die  
Zahlung des vollständigen Kaufpreises und gem. § 273 I BGB 
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die Abnahme der Sache zu verweigern, bis der Mangel beseitigt 
worden ist. Laut BGH ist der Grundsatz von Treu und Glauben 
nur im Einzelfall und ausnahmsweise anzuwenden. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen der 
Einreden gem. § 273 BGB bzw. § 320 BGB unter dem Prüfungs-
punkt „kein Ausschluss nach Treu und Glauben“ besprochen.  

stud. jur. Muriel Hofmann 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 26.10.1016 (Az.: VIII ZR 211/15) ist in 
NJW 2017, 1100 veröffentlicht. 
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Vorliegen eines Sachmangels 

BGH: Herstellergarantie als Beschaffenheitsmerkmal 

Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 15.06.2016 damit 
befasst, ob die Herstellergarantie bei einem Gebrauchtwagen 
als Beschaffenheitsmerkmal im Sinne des § 434 I 1 BGB klassifi-
ziert werden kann. 

A. Sachverhalt 

Der Kläger hatte vom Beklagten einen Gebrauchtwagen ge-
kauft, welcher beim Kauf mit einer Herstellergarantie versehen 
war. Aufgrund von Motorproblemen wurde der Wagen kurz 
darauf mehrfach repariert, dem Käufer entstanden aber auf-
grund der Herstellergarantie zunächst keine Kosten. Bei einer 
später durchgeführten Motoranalyse wurde jedoch festgestellt, 
dass der Kilometerstand des Wagens bereits manipuliert wor-
den war bevor der Kläger den Wagen kaufte. Der Hersteller 
lehnte daraufhin weitere Reparaturen unter Heranziehung der 
Herstellergarantie ab und verlangte vom Kläger die Erstattung 
der Kosten der bisher durchgeführten Arbeiten sowie die Kos-
ten für das dem Kläger zur Verfügung gestellte Ersatzfahrzeug. 
Unter Verweis auf die fehlende Herstellergarantie trat der Klä-
ger vom Kaufvertrag zurück und forderte die Rückerstattung 
des Kaufpreises sowie der ihm entstandenen Aufwendungen 
Zug um Zug gegen Rückgabe des Wagens. 

B. Analyse 

Das Kernproblem im vorliegenden Fall liegt in der Frage, ob 
die Herstellergarantie ein Beschaffenheitsmerkmal darstellt, 
beziehungsweise ob eine fehlende Herstellergarantie als Sach-
mangel zu werten ist.  
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Der Begriff der Beschaffenheit ist vom Gesetzgeber bewusst 
undefiniert geblieben. Jedoch hat er sich im Laufe der Zeit 
stark verändert. So war er vor der Schuldrechtsreform 2001 
noch unklar und sehr weit gefasst. Es gab eine regelrechte Dif-
ferenzierung zwischen fehlerbegründenden Beschaffenheits-
merkmalen und zusicherungsfähigen Eigenschaften. Ein Recht 
an einer Sache konnte vor 2001 also nicht Teil der Beschaffen-
heitsvereinbarung werden. Dies änderte sich mit dem Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetz. Der Gesetzgeber definiert den 
Begriff zwar immer noch nicht, aber die Streitentscheidung 
Beschaffenheitsmerkmal oder Eigenschaftszusicherung fällt 
gänzlich weg. Nach neuem Recht soll der Begriff der Beschaf-
fenheit alles umfassen, was früher lediglich ein Merkmal der 
Eigenschaftszusicherung darstellte. 

Die Vorinstanzen, das LG Ingolstadt sowie das OLG München, 
folgten bei ihren Entscheidungen scheinbar altem Recht, denn 
sie lehnten die Herstellergarantie als Beschaffenheitsmerkmal 
ab. Das LG Ingolstadt begründete dies damit, dass sich die Be-
schaffenheit nicht erst durch Heranziehen von außerhalb des 
Kaufgegenstandes liegenden Verhältnissen oder Umständen 
ergeben darf, sondern sich direkt auf diesen beziehen muss, 
ihm also innewohnen muss, was bei einer Herstellergarantie 
nicht der Fall ist. 

Der BGH kam hier zu einer völlig anderen Ansicht. Er verweist 
dabei vor allem auf den seit der Schuldrechtsreform wesentlich 
weiter gefassten Sachmangelbegriff. Auch der BGH hat er-
kannt, dass jede nach altem Recht zusicherungsfähige Eigen-
schaft im neuen Recht eine Beschaffenheit i.S.d. § 434 I 1 BGB 
darstellt. Weiter führt der BGH aus, dass das Bestehen einer 
Herstellergarantie ein rechtliches Verhältnis zwischen dem 
Fahrzeughalter und dem Fahrzeughersteller darstellt. Es ist 
also eine Beziehung der Kaufsache zur Umwelt und fällt somit 
ohne Zweifel unter den Begriff der Beschaffenheit. Außerdem 
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verweist der BGH auf die EU-Richtlinie 1999/44/EG, in der  
es um bestimmte Aspekte des Verbrauchsgüterkaufs und der 
Garantien für Verbraucher geht. Eine enge Auslegung des  
Beschaffenheitsbegriffs würde dieser Richtlinie widersprechen 
und eines der Hauptanliegen des Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetzes war die Umsetzung dieser Richtlinie 

Es lässt sich jedenfalls festhalten, dass entgegen der Auffassung 
des Berufungsgerichts die Voraussetzungen des § 434 I BGB 
gegeben sind. Die fehlende Herstellergarantie stellt aus oben 
genannten Gründen einen Sachmangel i.S.d. § 434 I BGB dar, 
da sie ein Beschaffenheitsmerkmal ist.  

Somit kann der Kläger vom Kaufvertrag Zug um Zug gegen 
Rückgabe des Wagens zurücktreten. Er hat auch einen An-
spruch auf Rückzahlung des Kaufpreises sowie der ihm  
entstandenen Aufwendungen. 

C. Kernaussage 

Eine Herstellergarantie stellt gemäß § 434 I 1 BGB ein Beschaf-
fenheitsmerkmal dar. Fehlt diese aus Gründen, die der Käufer 
nicht zu vertreten hat, kann dieser vom Kaufvertrag zurücktre-
ten, da eine fehlende Herstellergarantie dann einen Sachman-
gel begründet. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen des 
Rücktritts nach §§ 437 Nr. 2, 434 I, 323, 346 I, 348 BGB unter 
dem Prüfungspunkt „Vorliegen eines Sachmangels“ geprüft. 

stud. jur. Emilia Marie Weber 
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Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 15.06.2016 (Az.: VIII ZR 134/15) ist in 
NJW 2016, 2874 veröffentlicht.  
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BGH: Old ist nicht gleich Oldtimer  

Die Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH vom 13.03.2013 
befasst sich mit dem Vorliegen einer positiven Beschaffenheits-
vereinbarung i.S.v. § 434 I 1 BGB und deren Anwendbarkeit 
neben einem vereinbarten Gewährleistungsausschluss.  

A. Sachverhalt  

Gegenstand der Entscheidung war der Privatverkauf eines im 
Internet inserierten PKW der Marke Daimler-Benz, Typ 280 SE 
mit Erstzulassung 1969, welcher unter Ausschluss der Gewähr-
leistung zum Preis von 17.900,-€ verkauft wurde.  

Der Verkäufer hatte den PKW im Vertrag mit „positiver Begut-
achtung nach § 21c StVZO“ als „Oldtimer“ beschrieben.  

Aufgrund dieser Aussage ging der Käufer davon aus, dass es 
sich bei dem PKW um einen Oldtimer handelt, der diesen  
Begriff nur führen darf, wenn sein Zustand bei Begutachtung 
mindestens die Zustandsnote 3+ gemäß der Richtlinie für die 
Begutachtung von Oldtimern erfüllt.  

Nach Übergabe stellte sich heraus, dass der Pkw in einem 
schlechten Zustand (Zustandsnote 5) war, in welchem ihm  
das H-Kennzeichen als „Oldtimer“ nicht hätte erteilt werden 
dürfen.  

Der Käufer erhob daraufhin Klage auf Herstellung des ver-
tragsgemäßen Zustandes.  

Die Gesamtkosten hierzu belaufen sich auf 34.344,75 €.  

Der Verkäufer widersprach und verwies auf den vereinbarten 
Ausschluss der Gewährleistung.  
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Der Käufer obsiegte in erster Instanz vor dem LG Bochum,  
woraufhin der Verkäufer erfolgreich Berufung vor dem OLG 
Hamm einlegte, die der Käufer dem BGH in letzter Instanz  
zur Revision vorlegte. Dieser hob das Urteil des OLG auf und 
entschied entsprechend dem klägerischen Antrag.  

B. Analyse  

Kernproblem des Falls ist der Streit über das Vorliegen einer 
Beschaffenheitsvereinbarung durch die Angabe des Satzes  
„positive Begutachtung nach § 21c StVZO“.  

§ 21c StVZO a. F. (= § 23 StVZO n. F.) beschreibt die Vorausset-
zungen für die Erteilung einer Betriebserlaubnis eines PKWs 
als Oldtimer und ist damit Voraussetzung für die Vergabe der 
Eigenschaft „Oldtimer“.  

Gemäß § 434 I 1 BGB ist eine Sache sachmangelfrei, wenn sie 
bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat.  

Ein von einer Vereinbarung abweichender Zustand würde folg-
lich einen Sachmangel begründen, der dem Käufer einen  
Anspruch auf Nacherfüllung oder Schadensersatz statt der 
Leistung eröffnen würde.  

Zu prüfen ist daher, ob eine solche Vereinbarung getroffen 
wurde oder nicht: Das OLG Hamm verneinte dies. (Vgl. Ent-
scheidung vom 24.04.2012, Az.: I-28 U 197/09).  

Es ist der Auffassung, dass sich aus der im Vertrag unter der 
Rubrik „Sonderausstattung“ eingetragen Formulierung: „positi-
ve Begutachtung gemäß § 21c StVZO (Oldtimer) im Original“ 
bei verständiger Würdigung nur ergibt, dass der Verkäufer  
sich verpflichtet, das Gutachten, das den PKW als Oldtimer 
ausweist, bei Übergabe des PKW mit zu übergeben.  
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Eine weitere Aussage hat das OLG der Formulierung nicht zu-
gesprochen, da der Käufer als Kläger nicht erwarten könne, 
dass der Verkäufer als Beklagter bei lebensnaher Betrachtung 
für vom TÜV nicht entdeckte Rostschäden haften wolle.  

Demgegenüber geht der BGH von einer Beschaffenheitsverein-
barung aus: Dafür spricht, dass es sich bei der Klausel „positive 
Begutachtung nach § 21c StVZO (Oldtimer) im Original“ nicht 
nur um die Verpflichtung zur Aushändigung einer entspre-
chenden Bescheinigung des TÜV handelt, sondern vielmehr 
um eine Vereinbarung, dass sich der PKW in einem Zustand 
befindet, der dem eines echten Oldtimers i. S. v. § 21c StVZO 
entspricht.  

Dazu kommt, dass der Verkäufer als Beklagter dieses Gutach-
ten extra für den Verkauf wenige Wochen zuvor anfertigen 
ließ.  

Zur Begründung führt der BGH aus, dass der Käufer, wenn er 
ein über 30 Jahre altes Fahrzeug als Oldtimer erwirbt, aufgrund 
der Oldtimereigenschaft davon ausgehen kann, dass sich  
das Fahrzeug als „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ (nach 
Prüfung eines amtlichen Prüfers) in einem Zustand befindet, 
der hinsichtlich seines Erhaltungs-und Pflegezustandes dem 
damaligen Originalzustand entspricht.  

Zur Veranschaulichung zieht der BGH eine Parallele zum Kauf 
eines Gebrauchtwagens unter der Abrede „TÜV neu“, wonach 
der Käufer nicht nur vom Versprechen des Verkäufers, eine 
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO durchzuführen, ausgeht, 
sondern vielmehr davon ausgehen kann, dass sich das Fahr-
zeug in dem nach § 29 StVZO geforderten Zustand befindet. 
(vgl. Senatsurteil vom 24. Februar 1988, Az.: VIII ZR 145/87 = 
BGHZ 103,275, 280 ff.). 
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C. Kernaussage  

Die Angabe: „positive Begutachtung nach § 21c StVZO“ im 
Kaufvertrag stellt eine positive Beschaffenheitsvereinbarung 
nach § 434 I 1 BGB dar, die als vertragliche Vereinbarung selbst 
bei einem wirksamen Ausschluss der Gewährleistung Anwen-
dung findet, da sie als vertragliche Vereinbarung vorrangig und 
damit explizit von einem darüberhinausgehenden Ausschluss 
der sonstigen Sachmängel ausgenommen ist.  

D. Denkbare Verortung des Problems in der Klausur 

Anspruch auf Nacherfüllung aus §§ 433 I 2, 437 Nr. 1, 434, 439 I 
BGB  

I. Anspruch entstanden?  

1. Wirksamer Kaufvertrag (§ 433 I 1 BGB)?  

P) Internetinserat als invitatio ad offerendum  

Bestellung als Angebot, § 145 BGB  

Bestätigung als Annahme, § 147 BGB  

Wirksamer Kaufvertrag (+)  

2. Sachmangel ?  

P) Bestehen einer Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I 1 
BGB?  
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Contra: Angabe der Begutachtung als Zubehör → bloße Ver-
pflichtung zur Übereignung des Gutachtens  

Pro: Angabe der Begutachtung als Zusicherung der Eigenschaft 
„Oldtimer“, in einem Zustand, den man von einem Oldtimer 
als „kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut“ erwarten kann  

Bestehen einer Beschaffenheitsvereinbarung nach § 434 I 1 1. 
Alt. BGB (+)  

Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit durch Durch-
rostung (+)  

Sachmangel (+)  

3. kein Ausschluss der Gewährleistung?  

P) Kein Ausschluss der Beschaffenheitsvereinbarung durch 
Ausschluss der Gewährleistung?  

Contra: Ausschluss der Gewährleistung grundsätzlich hinsicht-
lich jeglicher Sachmängel  

Pro: Individualvereinbarung vorrangig vor allgemeinem Ge-
währleistungsausschluss  

Ausschluss (-)  

4. Zwischenergebnis: Anspruch auf Nacherfüllung (+)  

Die Problematik der Sachmangelrechte im Kaufrecht lässt sich 
ideal mit Problemen aus der Stellvertretung, einer möglichen 
Garantieerklärung des Verkäufers sowie Fernabsatzverträgen 
verbinden. Aufgrund der Ergiebigkeit dieser Themen in  
Kombination mit Lösungsmöglichkeiten vom geschlossenen 
Vertrag durch Rücktritt, Anfechtung und Widerruf gehört die 
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Entscheidung in einen jeden Baukasten einer soliden Examens-
vorbereitung.  

stud. jur. Florian Fuhrmann  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 13.03.2013 (Az.: VIII ZR 172/12) ist in 
NJW 2013, 2749 veröffentlicht.  

Zum Zusammenspiel einer Beschaffenheitsvereinbarung mit 
einem Gewährleistungsausschluss vgl. BGHZ 170, 86, Rn. 31.  
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BGH: Angaben des Autoverkäufers zur Erteilung der Umwelt-

plakette  

Der 8. Zivilsenat des BGH hat sich in seiner Entscheidung vom 
13.03.2013 mit der Frage beschäftigt, wann das Vorliegen einer 
Beschaffenheitsvereinbarung i.S.v. § 434 I 1 BGB zu bejahen ist. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin hatte vom Beklagten, dem Betreiber einer Hob-
bywerkstatt für Fahrzeuge, ein gebrauchtes Wohnmobil mit 
gelber Feinstaubplakette erworben. Der Beklagte hatte das 
Wohnmobil selbst bereits gebraucht und mit gelber Fein-
staubplakette versehen erworben und es ausschließlich privat 
genutzt. 

Die Klägerin hatte den Beklagten ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass sie das Wohnmobil auch im innerstädtischen  
Bereich nutzen möchte. Bei der Ummeldung des Fahrzeugs 
konnte jedoch keine Umweltplakette erteilt werden, sodass das 
Wohnmobil nicht für die Verwendungsabsicht der Klägerin 
geeignet war. Sie wollte deshalb den Kaufvertag rückabwickeln. 
Problematisch dabei ist, dass durch die im Kaufvertrag gewähl-
te Formulierung „Für das Fahrzeug besteht keine Garantie“ die 
Gewährleistung möglicherweise ausgeschlossen worden war.  

B. Analyse 

Damit stellte sich für den BGH die Problematik des wirksamen 
Gewährleistungsausschlusses sowie der Vereinbarung der Be-
schaffenheit einer Sache.  

1. Grundsätzlich haftet der Verkäufer für Mängel i. S. d. 
§§ 434, 435 BGB nur, wenn die Voraussetzungen der 
jeweiligen Anspruchsgrundlagen gegeben sind. In ABG 
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nach § 305 I BGB sowie bei Verbrauchsgüterkäufen 
gem. § 474 BGB können die Mängelrechte des Käufers 
nicht oder nur eingeschränkt zu dessen Nachteil abbe-
dungen werden. Bei individuellen Kaufverträgen zwi-
schen Privatleuten können die Rechte aus § 437 BGB  
im Zuge der Vertragsfreiheit jedoch beschränkt werden. 
Dies ist möglich solange die vertragliche Regelung nicht 
gegen ein gesetzliches Verbot oder die guten Sitten ver-
stößt (§§ 134, 138 BGB). Eine weitere Beschränkung bil-
det § 444 BGB. Bei Gebrauchtwagenkäufen ist ein sol-
cher Gewährleistungsausschluss üblich und entspricht 
wirtschaftlichen Interessen. Rechtlich ist daran nichts 
zu bemängeln. Die Parteien konnten die Gewährleis-
tung somit wirksam ausschließen, zumal der BGH auch 
bestätigt, dass juristische Laien mit der Formulierung 
„Garantie“ regelmäßig die gesetzliche Gewährleistung 
meinen.  

2. Die Hauptproblematik der Entscheidung ist jedoch das 
Zustandekommen einer Beschaffenheitsvereinbarung. 
Diese umschreibt den in § 434 I 1 BGB normierten sub-
jektiven Fehlerbegriff. Damit ist eine negative Abwei-
chung der Ist-Beschaffenheit von der Sollbeschaffenheit 
gemeint. Im Gegensatz zu den „Varianten“ des § 434 I 2 
Nr. 1 und 2 BGB kommt es dabei auf eine individuell 
und konkret vereinbarte Beschaffenheit der Sache an. 
Die Parteien können dabei weitestgehend frei entschei-
den, welche Eigenschaften sie voraussetzen wollen. Ein 
Problem kann dann auftreten, wenn nicht klar ist,  
ob die Vereinbarung wirklich zugesichert wurde. Der  
BGH hat im vorliegenden Fall klargestellt, dass eine 
bloße Vermutung hinsichtlich einer Eigenschaft keine 
Beschaffenheitsvereinbarung darstellt. Der Beklagte 
hatte sich nur dahingehend geäußert, dass ihm keine 
Umstände bekannt seien, die der Wiedererteilung der 
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Plakette entgegenstehen. Sofern sich der Verkäufer auf 
fremdes Wissen beruft (z.B. indem Formulierungen wie 
„laut Kfz-Brief oder „laut Vorbesitzer“ verwendet wer-
den), ist darin auch keine Beschaffenheitsvereinbarung 
zu sehen.  

Die Regelung über die Mangelhaftigkeit im Hinblick auf eine 
Verwendungsvereinbarung gem. § 434 I 2 Nr. 1 BGB, wonach 
sich der Kaufgegenstand nicht für die im Vertrag vorausgesetz-
te Verwendung eignet, bleibt unberührt.  

Im vorliegenden Fall konnte die Frage, ob ein Mangel vorliegt, 
allerdings dahinstehen, da die Parteien die Gewährleistung 
wirksam ausgeschlossen hatten. Die Klägerin kann demnach 
keine Rückabwicklung des Kaufvertrages verlangen.  

C. Kernaussage 

Erklärt der Verkäufer, dass ihm nicht bekannt sei, wann und 
unter welchen Umständen das Fahrzeug eine gelbe Fein-
staubplakette erhalten hat, mit der es bei seinem eigenen  
Erwerb bereits versehen gewesen ist, und dass ihm keine  
Umstände bekannt sind, die einer Wiedererteilung der Plakette 
nach der Ummeldung entgegenstehen könnten, so lässt sich 
dem bloßen Vorhandensein der Plakette selbst keine Beschaf-
fenheitsvereinbarung dahingehend entnehmen, dass das Fahr-
zeug auch in Umweltzonen benutzt werden kann. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Die Entscheidung des BGH kann helfen, Beschaffenheitsver-
einbarungen und damit die Mangelhaftigkeit einer Sache zu 
erkennen. Dies ist von Bedeutung, wenn die Frage aufgeworfen 
wird, ob dem Käufer die Rechte aus § 437 BGB zustehen.  

stud. jur. Daniela Karst  
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Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 13.3.2013 (Az.: VIII ZR 186/12) ist veröf-
fentlicht in NJW 2013, 2107. 
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BGH: Sachmängel an Grundstücken bei erheblichem Altlasten-

verdacht 

Sachmängel an Grundstücken sind ein eher ungewöhnliches 
Thema. Trotzdem tauchen in diesem Bereich natürlich auch 
immer wieder Probleme auf. Der BGH hat eine Entscheidung 
über einen Fall getroffen, in dem eine Käuferin Ansprüche  
aus den Sachmängeln eines gekauften Grundstücks geltend 
machen wollte. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin kaufte von der Beklagten ein Grundstück, das 
zuvor als Rangiergelände der Bahn und als Schrottplatz genutzt 
worden war. Der Vertrag mit Ausschluss der Sachmängel-
haftung umfasste keine Garantie für die Unbelastetheit des 
Grundstücks, bestätigte aber, dass es keine Anhaltspunkte  
für das Vorliegen einer Belastung gäbe. Letztendlich war das 
Grundstück mit Altlasten belastet, weshalb die Klägerin  
Ansprüche gegen die Beklagte geltend machen wollte. 

B. Analyse 

Damit die Klägerin diese Ansprüche geltend hätte machen 
können, hätte sie keine Kenntnis des Mangels nach § 442 BGB 
haben dürfen, die Sachmängelgewährleistung hätte nicht aus-
geschlossen sein dürfen, oder der Ausschluss hätte nach § 444 
BGB unwirksam sein müssen. 

Darüber, dass Ansprüche, die sich aus der Verseuchung selbst 
ergeben hätten, nicht geltend gemacht werden können, waren 
sich die Gerichte wegen des vertraglich vereinbarten Aus-
schlusses der Sachmängelhaftung aus der möglichen Bodenbe-
lastung einig. Ein arglistiges Verschweigen im Sinne des § 444 
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BGB ist nur möglich, wenn der Verkäufer den Sachmangel für 
möglich gehalten hat, was er hier nicht getan hat. 

Ein weiterer Sachmangel hätte hier aber in der früheren Nut-
zung des Grundstücks vorliegen können. Dieser Ansicht folgte 
der BGH, da seiner Auffassung nach eine Nutzung, die einen 
erheblichen Verdacht einer Belastung des Grundstücks be-
gründet, dazu führt, dass ein Grundstück eine Beschaffenheit 
aufweist, die bei Sachen der gleichen Art gemäß § 434 I 2 Nr. 2 
BGB unüblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache 
nicht zu erwarten hat.  

In diesem Fall war es auch fraglich, ob der Käuferin ein Wissen 
um die Nutzung über den Vater des Geschäftsführers zuge-
rechnet werden könnte und sie deswegen keine Ansprüche  
aus dem Sachmangel gelten machen könnte. Dies verneinte der 
BGH, unter anderem weil ein Wissen um die frühere Nutzung 
des Grundstücks selbst bei diesem nicht eindeutig positiv fest-
gestellt werden konnte und er nach Aussage der Klägerin zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses auch nicht mehr in dem Un-
ternehmen tätig war.  

C. Kernaussage 

Sachmängel können damit nicht nur bei beweglichen Sachen, 
sondern auch bei Grundstücken und in verschiedenster Weise 
auftreten. Ein solcher kann nicht nur in einer Belastung  
des Bodens mit Schadstoffen liegen, sondern sich auch aus  
der früheren Nutzung ergeben, wenn diese einen erheblichen 
Altlastenverdacht begründet. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird in der Prüfung der Gewährleistungsansprü-
che aus dem Kaufvertrag zunächst die Art des Sachmangels 
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diskutiert. § 444 BGB und § 442 BGB werden im Punkt Aus-
schluss der Gewährleistung geprüft. 

stud. jur. Anja Knobloch 

Weitere Hinweise:  

In der Entscheidung wird außerdem die Kausalität zwischen 
der Kenntnis des Mangels und der Kaufentscheidung und dem 
arglistigen Verschweigen thematisiert. 

Das Urteil wurde an das OLG zurückverwiesen, da über vieles 
noch Unklarheit geherrscht hatte. 

Das Urteil des BGH vom 08.07.2016 (Az.: V ZR 35/15) ist in 
MDR 2017, 144 veröffentlicht.  
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BGH: Fehlende Baugenehmigung als Sachmangel; Anforderun-

gen an das arglistige Verschweigen  

In der Entscheidung vom 12.04.2013 hatte sich der 5. Zivilsenat 
des BGH mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine fehlende 
Baugenehmigung für umgebaute Teile einer Wohnung bei  
deren Veräußerung einen Sachmangel darstellt und welche 
Anforderungen an den Vorwurf der Arglist zu stellen sind, 
wenn der Verkäufer die fehlende Genehmigung verschweigt.  

A. Sachverhalt  

Die Klägerin hatte vom Beklagten 2009 eine Wohnung unter 
Ausschluss der Haftung für Sachmängel erworben, die der  
Beklagte vor der Veräußerung saniert und mit einem Balkon 
versehen hatte. Hierfür lag keine Baugenehmigung vor. Die 
Baubehörde untersagte zunächst die Nutzung der Wohnung.  

Die Klägerin erklärte den Rücktritt vom Kaufvertrag und ver-
langte Rückabwicklung.  

B. Analyse 

Das Berufungsgericht folgte dem Antrag der Klägerin und  
begründete dies damit, dass eine fehlende Baugenehmigung 
einen Sachmangel darstelle. Der Ausschluss der Haftung sei 
aufgrund arglistigen Verschweigens gem. § 444 BGB unwirk-
sam. Arglist sei dann gegeben, wenn sich dem Verkäufer einer 
Immobilie Tatsachen aufdrängen, die einer Aufklärung bedür-
fen.  

Der BGH sah die Revision als begründet an. Eine fehlende Bau-
genehmigung stellt nach Ansicht des BGH stets einen Sach-
mangel dar, da der Erwerber keine gesicherte Befugnis besitzt, 
das Objekt vertragsgemäß zu nutzen. Dabei obliegt es den  
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Zivilgerichten zu prüfen, ob die vorgenommenen Veränderun-
gen überhaupt genehmigungsbedürftig sind. Auf die Genehmi-
gungsbedürftigkeit kommt es jedoch nicht an, wenn zum  
Zeitpunkt des Gefahrübergangs bereits eine rechtsverbindliche 
Entscheidung getroffen worden ist, da diese dem Käufer  
Bestandsschutz gewährt.  

Da das Berufungsgericht keinerlei Feststellungen zur Frage  
der Genehmigungsbedürftigkeit der baulichen Veränderungen 
getroffen hat, war die Revision bereits hinsichtlich der Frage 
der Mangelhaftigkeit des Objektes begründet.  

Zudem hatte sich der BGH mit der Frage des Vorliegens arglis-
tigen Verschweigens auseinanderzusetzen. Die Parteien hatten 
zwar die Haftung für Sachmängel vertraglich ausgeschlossen. 
Jedoch kann sich der Verkäufer auf eine derartige Vereinba-
rung gem. § 444 BGB nicht berufen, wenn er den Mangel  
arglistig verschwiegen hat.  

Der BGH bekräftigte in seinem Urteil, dass für das Vorliegen 
von Arglist die Kenntnis der mangelbegründenden Tatsachen 
vorliegen muss. Zumindest muss der Verkäufer den Mangel für 
möglich halten. Grob fahrlässige Unkenntnis reicht hier jedoch 
nicht aus. Lediglich hinsichtlich der rechtlichen Folge, die sich 
aus der Kenntnis der Umstände ergibt, lässt der BGH geringere 
Anforderungen an die Kenntnis ausreichen. 

Der Verkäufer muss daher zumindest damit rechnen und billi-
gend in Kauf nehmen, dass der Käufer den Mangel nicht kennt 
und bei Kenntnis den Vertrag in dieser Form nicht geschlossen 
hätte.  

Das Berufungsgericht hat auch hinsichtlich der Frage, ob der 
Verkäufer den Mangel kannte, keine Feststellungen getroffen, 
sodass die Sache an das Berufungsgericht gem. § 563 I 1 ZPO 
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zurückverwiesen wurde, um die erforderlichen Feststellungen 
zu treffen.  

C. Kernaussage 

Eine fehlende Baugenehmigung stellt regelmäßig einen Sach-
mangel des veräußerten Wohnungseigentums dar; die Frage 
der Genehmigungsbedürftigkeit haben die Zivilgerichte in  
eigener Verantwortung – ohne Bindung an einen erst nach  
Gefahrübergang ergangenen baubehördlichen Bescheid – zu 
beantworten. 

Arglist setzt zumindest Eventualvorsatz voraus; dem steht es 
nicht gleich, wenn sich dem Verkäufer das Vorliegen von  
Tatsachen hätte aufdrängen müssen, die einen Mangel des 
Kaufobjekts begründen. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur   

Die Entscheidung des BGH setzt sich im Wesentlichen mit 
Problemen aus dem Schuldrecht auseinander. Denkbar sind 
Klausurkonstellationen, in denen sich der Käufer eines Gebäu-
des oder einer Wohnung vom Vertrag lösen bzw. Ansprüche 
geltend machen möchte, da er das erworbene Objekt aufgrund 
einer Untersagung der Baubehörde nicht wie vertraglich  
vorausgesetzt nutzen kann. Der Klausurbearbeiter sollte bei 
der Prüfung der Mängelgewährleistungsrechte des § 437 BGB 
im Rahmen der Frage des Vorliegens eines Mangels heraus-
arbeiten, ob die (berechtigte) Nutzungsuntersagung der Bau-
behörde aufgrund fehlender Baugenehmigung einen Mangel  
i. S. d. § 434 BGB darstellt. Für den Fall, dass auch in der  
Klausur die Haftung für Sachmängel ausgeschlossen ist, ist im 
Anschluss an die Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen die 
Frage aufzuwerfen, ob der Käufer seine Ansprüche bzw. Rechte  
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überhaupt geltend machen kann. Dies ist nur der Fall, wenn 
der Verkäufer gem. § 444 BGB arglistig gehandelt hat.  

Die Entscheidung des BGH bietet sich daher an, Grundlagen 
des Mängelgewährleistungsrechts abzuprüfen.  
 
Antonia Fellenzer, RRef.  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 12.04.3013 (Az.: V ZR 266/11) ist in 
NJW 2013, 2182 veröffentlicht  
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Grundsatz der Nacherfüllung 

BGH: Nacherfüllung? Wenn ja, wo? 

Die zu analysierende Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH 
vom 19.12.2012 befasst sich mit dem Erfüllungsort für die Nach-
erfüllung und mit den Voraussetzungen für den Rücktritt nach 
§ 326 V BGB.

A. Sachverhalt 

Die in Berlin lebende klagende Partei kaufte auf einer Internet-
plattform von der Beklagten, einer ebenfalls in Berlin wohnhaf-
ten Partei, ein gebrauchtes Motorkajütboot, welches sich 
wegen Pilzbefalls als seeuntauglich erwies. Die Kosten für eine 
Reparatur wären, laut einem Gutachter, sehr weit über dem 
Zeitwert des Bootes gewesen. In der Angebotsbeschreibung 
wurden alle Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, das 
Boot jedoch als „Wanderboot, mit dem man auf Reisen gehen 
könne“, beschrieben. Die Kläger, die das Boot mittlerweile nach 
Usedom gebracht hatten, forderten Nacherfüllung, die die 
Beklagten jedoch verweigerten, da sie die Mängel unbesehen 
nicht anerkannten. Daraufhin erklärten die Kläger den Rück-
tritt und forderten die Rückabwicklung des Vertrages, die die 
Beklagten mit dem Zugeständnis, das Boot in Berlin zu besich-
tigen und ggf. zu reparieren, ablehnten. Die Kläger verlangten 
Rückabwicklung, die Beklagten gingen in Revision. 
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B. Analyse 
 

Der BGH musste bei seiner Entscheidung auf die Fragen einge-
hen, ob… 
 -… ein Sachmangel vorliegt, 
 -… der Gewährleistungsausschluss greift, 
 -… eine gültige Nacherfüllungsfrist gesetzt wurde, 
 -… eine solche Nacherfüllungsfrist nach § 326 V BGB 
entbehrlich ist. 

Ein Sachmangel liege vor, da die Angebotsbeschreibung ein-
deutig impliziert, das Boot könne auf Reisen gehen und sei 
somit seetüchtig. Es sei also eine Beschaffenheitsvereinbarung 
getroffen worden, die offensichtlich unerfüllt geblieben ist, da 
das Boot seeuntauglich ist. Auf die daraus folgenden Ansprü-
che könne sich auch der Gewährleistungssauschluss nicht  
beziehen, da solche sich nicht auf die Eigenschaften erstrecken, 
die nach Aussage des Verkäufers vorhanden seien. 

Trotz des Vorliegens eines Sachmangels habe die Beklagte  
jedoch versäumt, eine gültige Nachfrist zu setzen, denn das 
Nacherfüllungsgesuch sei ungültig, da Usedom als Erfüllungs-
ort gefordert worden war. Den Beklagten hätte eine Gelegen-
heit zur zweiten Andienung gegeben werden müssen, und zwar 
am korrekten Nacherfüllungsort Berlin. 

Anschließend verneinte der BGH eine Entbehrlichkeit der 
Fristsetzung gemäß § 323 II Nr. 1 BGB, da das bloße Bestreiten 
von Sachmängeln keine ernsthafte und endgültige Verweige-
rung der Nacherfüllung bedeute. 

Das LG Berlin, welches den Fall in der Instanz vor dem  
BGH bearbeitete, entschied jedoch auf eine Entbehrlichkeit  
der Fristsetzung gemäß § 326 V BGB, indem es argumentierte, 
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dass, wenn dem Schuldner aufgrund eines krassen Missver-
hältnisses zwischen Nacherfüllungsaufwand und Wert der Sa-
che ein Leistungsverweigerungsrecht nach § 275 BGB zustehe, 
er dieses nach aller Lebenserfahrung auch nutzen werde. Wenn 
man also in solchen Fällen stets eine Berufung auf dieses Recht 
voraussetze, würde § 326 V BGB seine praktische Bedeutung, 
gerade in Hinblick auf § 323 II Nr. 3 BGB, verlieren. Der BGH 
verwarf diese Konstruktion, besonders da in § 275 II BGB  
eindeutig ein Gestaltungsrecht verankert sei und es gesetzes-
systematisch nicht möglich sei, das Berufen auf das Leistungs-
verweigerungsrecht als entbehrlich zu betrachten. Überdies 
erkannte der BGH auch keinerlei Notwendigkeit, ein solches 
Konstrukt zu etablieren, da dem Gläubiger stets die Möglich-
keit bliebe, eine angemessene Frist ablaufen zu lassen und 
dann vom Kauf zurückzutreten. Es habe also folglich keine 
gültige Nachfristsetzung gegeben und der Rücktritt sei unwirk-
sam.  

Der BGH entschied zugunsten der Beklagten und hob das  
Urteil der Vorinstanz, der Vertrag solle rückabgewickelt  
werden, auf.  

C. Kernaussage 

Ein Nacherfüllungsverlangen muss erkennen lassen, dass der 
Käufer bereit ist, dem Verkäufer die Kaufsache zur Überprü-
fung am Erfüllungsort der Nacherfüllung (sh. hierzu BGH,  
Urteil vom 13.04.2011, Az.: XIII ZR 220/10) zu überlassen.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 
 

Dieses Urteil ist für Studenten interessant und klausurrelevant, 
da es die Verzahnung zwischen Schuldrecht AT und BT bestens 
aufzeigt und das Recht zur zweiten Andienung thematisiert. 
Zudem kann ein Klausurersteller anhand dieses Falles die 
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Nacherfüllung, den Rücktritt und die Unmöglichkeit durchprü-
fen lassen.  
Das Gros der Fachwelt unterstützt dieses Urteil weitestgehend, 
führt jedoch an, dass es, besonders in Bezug auf den Nacherfül-
lungsort, in nächster Zeit noch weitere Unklarheiten geben 
wird. Eine finale Klärung dieses Problems wird wohl noch auf 
sich warten lassen. 
 
stud. jur. Jan Gebhardt 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 19.12.2012 (Az.: VIII ZR 96/12) ist in 
NJW 2013, 1074 veröffentlicht.  
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BGH: Aus- und Einbaukosten im Rahmen der Nacherfüllung 

Die zu analysierende Entscheidung des 8. Zivilsenats des BGH 
vom 17.10.2012 befasst sich mit den Aus- und Einbaukosten im 
Rahmen der Nacherfüllung im Verhältnis b2b und c2c.  

A. Sachverhalt 

Im Sachverhalt kaufte eine Unternehmerin EPDM-Granulat zur 
Herstellung von Kunstrasenplätzen eines polnischen Herstel-
lers von einem anderen Unternehmen. Dieses Granulat wurde 
von der Klägerin verbaut. Wie sich herausstellte, war das Gra-
nulat jedoch mangelhaft. Die Unternehmerin verlangte Nach-
lieferung. Folglich musste das mangelhafte Granulat ausgebaut 
und das neue, mangelfreie Granulat eingebaut werden. Die 
Klägerin möchte nun die Ein- und Ausbaukosten von dem 
beklagten Unternehmen gezahlt bekommen.  

B. Analyse 

Problematisch ist, ob die Aus- und Einbaukosten vom An-
spruch aus § 439 BGB gedeckt sind oder ob sie als Schadenser-
satz geltend gemacht werden müssen.  

Um die Problematik dieses Falls zu erläutern, muss zwangs-
weise auf vergangene Rechtsprechung eingegangen werden, da 
sich das Verständnis des § 439 BGB im Laufe der Zeit und v.a. 
durch ein entscheidendes EuGH-Urteil (EuGH, Urteil vom 
16.06.2011, Rs. C-65/09 verb. mit C-87/09) geändert hat.  

Im Parkettstäbe-Fall hatte der BGH noch entschieden, § 439 
BGB erfasse nicht die Kosten einer Neuverlegung, also die 
Wiedereinbaukosten. Diese Kosten müssten über §§ 280 ff. 
BGB geltend gemacht werden. Dafür spreche bereits die 
Differenzhypothese aus § 249 BGB. Dies scheiterte oftmals am 
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Vertretenmüssen des Verkäufers, denn eine Zurechnung des 
Herstellers als Erfüllungsgehilfen i. S. d. § 278 BGB ist abzu-
lehnen.  

Bei den Ausbaukosten einer mangelhaften Sache schien sich 
der BGH nicht mehr sicher zu sein, was die Vereinbarkeit  
mit Art. 3 II und III der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie anging. 
Folglich legte er diese Entscheidung dem EuGH vor. Zeitlich 
schien es dem AG Schorndorf nicht klar zu sein, wieso ein Ver-
braucher die Einbaukosten im Zuge der Nachlieferung tragen 
solle. Auch diese Entscheidung wurde dem EuGH vorgelegt.  

Der EuGH entschied in beiden Fällen, dass der Unternehmer 
die Aus- und Einbaukosten bei einer Nachlieferung aus § 439 
BGB tragen müsse.  

Gezwungen durch europäisches Recht wurde nun § 439 BGB 
richtlinienkonform dahingehend ausgelegt, dass im Unter-
nehmer-Verbraucher-Verhältnis die Aus- und Einbaukosten 
bei einer Nachlieferung vom Unternehmer getragen werden 
müssen.  

Im vorliegenden Fall befinden sich jedoch auf beiden Seiten 
Unternehmer. Fraglich ist, ob das Urteil des EuGH nicht auch 
auf das Verhältnis Unternehmer gegen Unternehmer, also b2b 
und Verbraucher gegen Verbraucher, also c2c auszuweiten ist,  
da es sich bei der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie um eine  
verpflichtende Rechtsvorschrift handelt.  

Da die Richtlinie lediglich das Verhältnis b2c regelt, steht es 
jedem Staat frei, diese Regelungen außerhalb des Verhältnisses 
b2c anzuwenden oder autonom zu regeln.  

Dies hat der BGH im vorliegenden Fall unter Heranziehung 
verschiedener Auslegungsmethoden getan.  
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1. Historische  Auslegung: Der damalige Gesetzgeber hat
mit § 439 BGB eine sog. überschießende Regelung
geschaffen. Diese Norm sollte Ansprüche aus dem ge-
samten Kaufrecht decken. Folglich müsste die Norm als
eine Einheit ausgelegt werden, jedoch scheint sich dies
nicht mit dem damaligen Verständnis des § 439 BGB
zu decken. Folglich ist eine gespaltene Auslegung zu
bevorzugen.

2. Grammatikalische Auslegung: Bei dem Nacherfüllungs-
anspruch handelt es sich um den modifizierten Erfül-
lungsanspruch. Dabei deckt sich der Nacherfüllungsan-
spruch mit dem ursprünglichen Erfüllungsanspruch.
Der Käufer erhält, was vertraglich vereinbart war, nicht
mehr.

. Systematische Auslegung: Der eigens entwickelte Werk-
vertrag hätte folglich kaum noch Sinn, sofern man
dem Kaufvertrag die Elemente eines Werkvertrags
zusprechen würde. Ebenso würde somit die Differenz-
hypothese sowie das komplette Schadensersatzrecht
nach den §§ 280 ff. BGB ausgehebelt werden.

4. Teleologische Auslegung:  Die Norm sollte dem Käufer
einen Anspruch auf das ursprünglich vertraglich Ver-
einbarte geben. Jedoch nicht mehr.

C. Kernaussage 

Unter Heranziehung all dieser Auslegungsmethoden scheint es 
korrekt zu sein, die Aus- und Einbaukosten im Rahmen der 
Nacherfüllung aus § 439 I 2. Alt. BGB zu verneinen. So hat es 
der BGH in der vorliegenden Entscheidung auch getan. Aus- 
und Einbaukosten sind im Verhältnis b2b und c2c weiterhin 
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über §§ 280 ff. BGB geltend zu machen und nicht von der 
Nachlieferungspflicht des § 439 BGB umfasst.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Für den Studierenden ist diese Problematik bereits am Anfang 
einer Klausur relevant. Dieser muss sich nämlich gleich für 
die richtige Anspruchsgrundlage entscheiden, um somit die 
richtige Norm zu prüfen. Für die Verhältnisse b2b und c2c 
bleibt somit alles beim „Alten“, lediglich bei der Verbraucher-
Unternehmer-Konstellation sollte der Studierende hellhörig 
werden und sich an die oben genannten Urteile erinnern.  

stud. jur. Michael Schmidt 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 17.10.2012 (Az.: VIII ZR 226/11) ist in 
NJW 2013, 220 veröffentlicht. 
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BGH: Unzumutbarkeit der Nacherfüllung bei Montagsautos 

Der 8. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
23.01.2013 damit befasst, ab welchem Zeitpunkt ein Auto auf 
Grund zahlreicher Mängel als Montagsauto eingestuft werden 
kann und somit eine Nachfristsetzung für den Rücktritt gem. 
§§ 437 Nr. 2, 323 I, 440 1 Fall 3 BGB entbehrlich wird.  

A. Sachverhalt 

Der Kläger kaufte im Juni 2008 von der Beklagten ein neues 
Wohnmobil. Schließlich zeigten sich einige unterschiedliche 
Mängel, darunter unter anderem Probleme mit dem Federbal-
gen, Flecken in der Spüle, lose Stoßstange, die Chromkante an 
der Motorradbühne, Probleme bei der Entlüftung des Fäkalien-
tanks und Entleeren der Batterien nach einem Tag. Schließlich 
erklärte der Kläger seinen Rücktritt vom Kaufvertrag, nachdem 
weitere fünfzehn Mängel festgestellt werden mussten. Wäh-
rend die Beklagte den Rücktritt zurückwies und auf eine weite-
re Nacherfüllung bestand, ging der Kläger auf Grund der vielen 
Mängel von der Unzumutbarkeit einer weiteren Nacherfüllung 
und von einem Rücktrittsrecht ohne Fristsetzung aus.   

B. Analyse 

Das Rücktrittsrecht gem. §§ 437 Nr. 2, 323 I BGB ist ein Gestal-
tungsrecht und wandelt den Kaufvertrag in ein sogenanntes 
Rückgewährschuldverhältnis um. 

Um nun von einem Kaufvertrag zurücktreten zu können,  
bedarf dies im Regelfall zunächst einer erfolglosen Nachfrist.  

In besonderen Fällen kann eine solche Frist jedoch ausge-
schlossen sein, wenn diese gem. §§ 323 II, 326 V, 440 BGB ent-
behrlich oder unzumutbar ist. Diskutiert wird ein sofortiges 
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Rücktrittsrecht nach § 323 II Nr. 3 oder § 440 1 Fall 3 BGB bei 
sogenannten „Montagsautos“. 

Wann ein Auto als ein „Montagsauto“ zu qualifizieren ist,  
wurde vom BGH in eben dieser Entscheidung genau definiert.  

Ein „Montagsauto“ liegt dann vor, „wenn der bisherige Gesche-
hensablauf aus Sicht eines verständigen Käufers bei wertender 
und prognostischer Betrachtung die Befürchtung rechtfertigt, 
es handele sich um ein Fahrzeug, das wegen seiner auf herstel-
lungsbedingten Qualitätsmängeln, namentlich auf schlechter 
Verarbeitung beruhenden Fehleranfälligkeit insgesamt man-
gelhaft ist und das auch zukünftig nicht über längere Zeit  
frei von herstellungsbedingten Mängeln sein wird“. 

Weiter verlangt der BGH eine Vielzahl, gegebenenfalls auch 
mehr oder weniger kleinerer, herstellungsbedingter Defekte, 
die in einem relativ kurzen Zeitraum auftreten müssen.  

Zweifelsfrei kann gesagt werden, dass auch bei dem vorliegen-
den Fahrzeug eine Vielzahl an Mängeln in einem Zeitraum mit 
wirklich geringem Abstand aufgetreten sind.  

Jedoch sieht der BGH die Schwelle der Erheblichkeit der Män-
gel in Bezug auf die Funktionstüchtigkeit der Sache selbst nicht 
überschritten. 

Schaut man sich demzufolge die gerügten Mängel durch den 
Kläger genauer an, so fällt sofort auf, dass es sich überwiegend 
um Mängel handelt, die das Wohnmobil, in seiner Funktions-
tüchtigkeit selbst nicht einschränken. Das Fahrzeug weist  
keinerlei Mängel auf, die darauf hindeuten, dass mit dem Fahr-
zeug nicht mehr im Straßenverkehr teilgenommen werden 
kann bzw. es unmöglich wäre, dieses zu bewohnen.  
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So wies das Fahrzeug nämlich unter anderem Mängel an dem 
Federbalgen, Flecken in der Spüle, eine lose Stoßstange, die 
Chromkante an der Motorradbühne, sowie ein beschädigtes 
Markisentuch, Mängel am Verdunkelungsrollo, Ablösung des 
Leders und Mängel an der Nasszelle auf.  

Der BGH stellt damit fest, dass es sich letztendlich ausschließ-
lich um Mängel handelt, die lediglich im Bagatellbereich lie-
gen. Diese geringfügigen Mängel lassen sich außerdem leicht 
und mit nur wenig Aufwand beheben. Laut Sachverhalt han-
delte es sich teilweise sogar um Mängel, die durch den Kläger 
selbst beseitigt werden konnten.  

Der BGH folgt somit dem Tatgericht, welches das Vorliegen 
eines Montagsautos verneinte und damit dem Kläger kein so-
fortiges Rücktrittsrecht nach § 440 1 Fall 3 BGB einräumt. Eine 
erneute Frist zur Nacherfüllung gem. §§ 323 I, 439 BGB hätte 
gesetzt werden müssen. Dies kann aber letztlich bei anderer 
Bewertung der doch zahlenmäßig großen Sachmängel (über 30 
Stück) durchaus anders gesehen werden. 

In Fällen, in denen die Mängel aber den Bagatellbereich über-
schreiten und Fehler mit derartiger Häufigkeit und/oder Inten-
sität auftreten, dass auch künftig mit Mängelerscheinungen  
zu rechnen ist, handelt es sich um ein Montagsauto und der 
Kläger kann ohne Fristsetzung nach § 440 1 Fall 3 BGB zurück-
treten.  

C. Kernaussage 

Bei der Bewertung eines sofortigen Rücktrittsrechts nach 
§§ 323 II Nr. 3 (Interessensabwägung) oder 440 1 Fall 3 BGB 
(Unzumutbarkeit für Käufer) ist eine Analyse des Einzelfalls 
nötig. 
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Ob ein Montagsauto vorliegt, entscheidet sich nicht lediglich 
aufgrund der Vielzahl der festgestellten Mängel, sondern auch 
danach, welche Bedeutung der konkrete Mangel für das Fahr-
zeug hat. Die Definition des Montagsautos ist dabei heranzu-
ziehen. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen des 
Rücktrittsrechts nach §§ 437 Nr. 2, 323 BGB unter dem Prü-
fungspunkt der Fristsetzung, genauer genommen unter „Ent-
behrlichkeit der Fristsetzung gem. §§ 323 II, 326 V, 440 BGB“, 
behandelt. 

Wichtig ist dabei, alle Aspekte der Mängel (Häufigkeit, Um-
fang, Zusammenhang, Qualität usw.) zu berücksichtigen, und 
die Grundsätze zum Vorliegen eines Montagsautos heranzu-
ziehen.  

stud. jur. Eva Neudecker 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 23.01.2013 (Az.: VIII ZR 140/12) ist in 
NJW 2013, 1523 veröffentlicht.  
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BGH: Fristsetzung zur Nacherfüllung bei Aufforderung zum 

Austausch der Ware 

Der 5. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
18.03.2015 damit befasst, welche Anforderungen an eine Frist-
setzung zur Nacherfüllung nach §§ 433 I 2, 437 Nr. 2 und 3, 281 
I BGB und 323 I BGB zu stellen sind. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin hatte ein Pferd von der Beklagten erworben, das 
laut der Klägerin bereits bei Übergabe an einer unheilbaren 
Krankheit litt. Mehr als ein Jahr später wurde der Rücktritt 
erklärt. Die Klägerin verlangt Rückzahlung des Kaufpreises und 
Erstattung von bisherigen Aufwendungen, sowie von mängel-
bedingten Aufwendungen. Die Klägerseite erklärt den Rücktritt 
mit den Worten: „Entweder wird das Pferd ausgetauscht oder 
wir gehen rechtlich gegen euch vor.“ 

B. Analyse 

Grundsätzlich sehen §§ 281 I und 323 I BGB (i. V. m. den  
kaufrechtlichen Mängelrechten) vor, dass der Gläubiger dem 
Schuldner eine angemessene Frist zur Nacherfüllung setzt. 
Dies ergibt sich bereits aus dem Wortlaut. Auch im Sinne  
des Vorrangs der Nacherfüllung aus §§ 437 ff. BGB muss eine 
Fristsetzung vor Geltendmachung von Schadensersatz und 
Rücktritt erfolgen. Nur bei einem Vertrauensbruch zwischen 
Gläubiger und Schuldner oder auch im besonderen Umstand 
des Tierkaufes wäre eine Fristsetzung entbehrlich gewesen. 
Beides ist im vorliegenden Fall nicht vorhanden. Wenn ein  
Fall der Unmöglichkeit der Nacherfüllung nach § 275 I BGB 
vorliegt, kann die Fristsetzung nach § 326 V BGB ebenfalls  
entbehrlich sein. Angesichts der Tatsache, dass die Kaufsache, 
hier das Pferd, eine Stückschuld darstellt, liegt eine subjektive 
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Unmöglichkeit nahe. Dies wird vorliegend aber abgelehnt, da 
die Klägerin und die Beklagte im Kaufvertrag vereinbart hatten, 
dass keine Stückschuld vorliegt. Somit war die Fristsetzung 
notwendig. 

Problematisch war im vorliegenden Fall hingegen die Art der 
Fristsetzung. Es wurde von der Klägerin kein Zeitraum für die 
Frist genannt. Fraglich war somit, ob die Aussage „Entweder 
wird das Pferd ausgetauscht oder wir gehen rechtlich gegen 
euch vor.“ eine Fristsetzung im Sinne der §§ 433 I 2, 437 Nr. 2 
und 3, 281 I BGB und 323 I BGB darstellt. 

Der BGH führt an, die Nacherfüllungsaufforderung müsse 
nicht von der Nennung eines bestimmten Endtermins abhän-
gig sein. Es reiche aus, wenn das Verlangen, das Pferd auszu-
tauschen, ernsthaft und mit einer entsprechenden Warnung 
getätigt wird. Es lasse sich dem Wortlaut der § 281 I BGB und 
323 I BGB nicht entnehmen, dass eine Zeitspanne oder eine 
bestimmte, konkrete Frist nach dem Kalender notwendig sei. 

Der Zweck einer Fristsetzung bestehe lediglich darin, dem 
Schuldner zu zeigen, dass er einen begrenzten Zeitraum zur 
Verfügung hat, um die geschuldete Leistung noch zu erbrin-
gen. Die Fristsetzung habe somit eine Warnfunktion. 

Den unbestimmten Begriff der Angemessenheit muss nun der 
Schuldner für sich auslegen. Diese Regelung ist vergleichbar 
mit der Unverzüglichkeit bei der Anfechtung. Somit muss der 
Lauf einer Frist nicht aus der Erklärung des Gläubigers erfol-
gen, sondern aus dem Gesetz. 

C. Kernaussage 

Der BGH hat mit dem Urteil deutlich gemacht, dass die Anfor-
derungen an eine Fristsetzung nicht zu hoch sein sollen. Dem 
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Käufer soll eine formale Hürde genommen werden. Zweck der 
Fristsetzung bleibt nach wie vor die Warnfunktion für den 
Schuldner. Die Konkretisierung in Form einer Zeitspanne wird 
abgelehnt. Es muss keine Zeitspanne gesetzt werden, es reicht 
ein Verlangen nach sofortiger, unverzüglicher oder umgehen-
der Leistung.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen der 
Gewährleistungsrechte des Käufers bei einem Mangel relevant. 
Hier wird im Rahmen des Rücktritts unter dem Punkt Voraus-
setzungen des Rücktritts nach § 323 I BGB kurz auf die Anfor-
derungen der Frist einzugehen sein. 

stud. jur. Philipp Gürsching 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 18.03.2015 (Az.: V ZR 176/14) ist in 
NJW 2015, 2564 veröffentlicht.  
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Rücktritt 

BGH: Prozentsatz der Erheblichkeitsschwelle bei behebbarem 

Mangel 

In diesem Urteil vom 28.05.2014 befasst sich der 8. Zivilsenat 
des BGH mit der Frage, ab wann ein Mangel als erheblich 
angesehen werden kann. Entscheidend ist diese Frage für das 
Rücktrittsrecht des Käufers. Ein Rücktritt ist nach § 323 V 2 
BGB grundsätzlich ausgeschlossen, sofern der vorliegende 
Mangel als unerheblich zu qualifizieren ist.  

A. Sachverhalt 

Die Parteien streiten über die Rückabwicklung eines Kaufver-
trags. Der Kläger kaufte bei der Beklagten einen Neuwagen 
zum Preis von 29.953 €. Hier wurde dem Kläger ein Neuwagen 
mit einer fehlerhaften Einparkhilfe geliefert. So wurden die 
Sensoren der Einparkhilfe in falscher Höhe eingebaut, weshalb 
die Einparkhilfe akustische Warnsignale auch dann sendete, 
wenn kein Hindernis zu erkennen war. Der Kläger wollte daher 
nach Ablauf der zur Mängelbeseitigung gesetzten Frist vom 
Kaufvertrag zurücktreten.  

B. Analyse 

Der BGH entschied, dass ein Rücktritt des Käufers im vorlie-
genden Fall nicht ausgeschlossen ist. Er begründete seine 
Entscheidung mit der Annahme einer erheblichen Pflichtver-
letzung. So nahm im vorliegenden Fall der BGH die Erheblich-
keit eines Mangels an, wenn die Mängelbeseitigungskosten 
mehr als 5% des Kaufpreises betragen. Für die Festsetzung 
dieses niedrigen Prozentsatzes würde bereits die Verwendung 
des in der Vorgängerregelung des § 459 I 2 BGB aF ebenfalls 
enthaltenen Begriffs der Unerheblichkeit sprechen, weshalb 
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davon ausgegangen werden könne, dass der Gesetzgeber mit 
der Neuregelung des § 323 V 2 BGB an diesen früheren Maß-
stab anknüpfen wollte. Bestätigt würde diese Auffassung auch 
durch die Gesetzesbegründung zum Schuldrechtsmodernisie-
rungsgesetz. Diesem nach ist ein Festhalten des Gläubigers am 
Vertrag nur gerechtfertigt, wenn die Pflichtverletzung uner-
heblich und damit das Leistungsinteresse des Gläubigers im 
Grunde nicht gestört ist. Der BGH war der Auffassung, dass 
durch die Formulierung des Gesetzgebers „wenn damit das 
Leistungsinteresse des Gläubigers im Grunde nicht gestört ist“ 
der Gesetzgeber deutlich machte, dass man sich mit der Ein-
führung des § 323 V 2 BGB an den von der Rechtsprechung zur 
Vorgängerreglung entwickelten Maßstäben orientieren wollte. 
Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts nimmt der BGH  
so bei Sachmängeln in einer Größenordnung von fünf bis zu 
zehn Prozent eine Störung des Leistungsinteresses des Käufers 
an. Dem Käufer sei es bei behebbaren Sachmängeln unter der 
genannten Schwelle von 5% in der Regel noch zumutbar, am 
Vertrag festzuhalten, da er selbst bei erfolglosem Nachbesse-
rungsverlangen die Minderung des Kaufpreises fordern oder 
den kleinen Schadensersatz gelten machen könne. Zudem sei 
eine niedrige Erheblichkeitsschwelle auch im Hinblick auf die 
Vorgaben der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie angemessen, da 
diese für das Rücktrittsrecht keine zu hohen Anforderungen 
verlangen wollte. Zwar habe der BGH in seinem Urteil zum 
Kraftstoffmehrverbrauch den Schwellenwert für die Erheblich-
keit bei 10% angenommen, jedoch lasse sich diese Prozent-
grenze nicht auf die Erheblichkeitsschwelle des § 323 V 2 BGB 
übertragen. Grund dafür sei, dass ein Kraftstoffmehrverbrauch, 
falls er um weniger als 10% von den Herstellerangaben abwei-
chen sollte, lediglich zu einer geringeren Minderung des Fahr-
zeugwertes führt, weshalb er nur als unerhebliche Pflichtver-
letzung im Sinne des § 323 V 2 BGB zu qualifizieren ist. Ferner 
kann die Festsetzung einer Erheblichkeitsschwelle in Höhe  
von 10% auch nicht durch die Annahme dieser Grenze im  
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BGH-Urteil zur Wohnflächenabweichung begründet werden, 
da es sich bei dieser Rechtsprechung um eine spezielle Fall-
gestaltung im Mietrecht handelte, die somit nicht auf die  
Auslegung des § 323 V 2 BGB übertragen werden kann. Grund-
sätzlich ist somit für die Beurteilung der Frage, ob eine Pflicht-
verletzung unerheblich im Sinne des § 323 V 2 BGB ist, eine 
umfassende Interessenabwägung auf Grundlage der Umstände 
des Einzelfalls erforderlich. Dies ist wichtig, da die Gerichte  
in jedem Fall diese Abwägung nun vornehmen müssen. Als 
Auslegungsregel hat der BGH nun die Schwelle von 5% als  
Regelfall der Grenze der Geringfügigkeit eingefügt.  

C. Kernaussage 

Die Entscheidung, ob eine Pflichtverletzung unerheblich im 
Sinne des § 323 V 2 BGB ist, ist auf Basis einer umfassenden 
Interessenabwägung im Einzelfall zu treffen.  

Von einem geringfügigen Mangel ist i. R. dann nicht mehr aus-
zugehen, wenn der Mangelbeseitigungsaufwand einen Betrag 
von 5  % des Kaufpreises übersteigt. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur  

Sofern in der Klausur das Rücktrittsrecht zu prüfen ist, muss 
bei der Prüfung des § 323 V 2 BGB die Erheblichkeit des  
Mangels nach Abwägung der Interessen grundsätzlich ange-
nommen werden, wenn die Mängelbeseitigungskosten mehr 
als 5% des Kaufpreises betragen.  

stud. jur. Theresa Kagermeier  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 28. Mai 2014 (Az.: VIII ZR 94/13) ist in 
NJW 2014, 3229 veröffentlicht.  
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BGH: Rückabwicklung eines Kaufvertrags bei Untergang der 

Sache 

Der BGH hat sich in der vorliegenden Entscheidung vom 
25.03.2015 mit der Frage auseinandergesetzt, ob die Verkäuferin 
die Rückzahlung des Kaufpreises nach einem wirksamen Rück-
tritt des Käufers von der Abtretung eines noch ungeklärten 
Anspruchs gegen den Kaskoversicherer abhängig machen 
kann. 

A. Sachverhalt 

Der Kläger hatte von der Beklagten einen Neuwagen erworben, 
der Mängel aufwies. Deshalb trat er vom Kaufvertrag zurück 
und forderte von der Beklagten die Rückzahlung des Kaufprei-
ses Zug-um-Zug gegen Rückgabe des Fahrzeugs. Die Beklagte 
weigerte sich. Aus ungeklärten Gründen brannte der Neuwa-
gen kurz danach aus. Daraufhin trat der Kläger seine Ansprü-
che aus der für das Fahrzeug abgeschlossenen Kaskoversiche-
rung an die Beklagte ab. Jedoch ist nach den AGBs eine  
Abtretung ohne Genehmigung des Versicherers nicht möglich. 
Diese wurde ausdrücklich verweigert. 

B. Analyse 

Für eine Rückerstattung des Kaufpreises Zug-um-Zug hätte der 
Beklagten gem. §§ 348, 320 BGB ein Zurückbehaltungsrecht 
zustehen müssen. Dies wäre der Fall, wenn die Beklagte einen 
Bereicherungsanspruch gegen den Anspruch des Klägers aus 
§ 346 I BGB nach §§ 348, 320 BGB durch Einrede hätte geltend 
machen können. 

Der Kläger hätte eine Bereicherung i. S. d § 346 III 2 BGB  
erlangt, wenn sich diese im Vermögen des Bereicherten  
konkret manifestiert hat und dadurch eine Verbesserung seiner 
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Vermögenslage eingetreten wäre. Der Kläger hat jedoch weder 
eine ausgezahlte Versicherungssumme er-langt, noch hat die 
Versicherung ihre Eintrittspflicht anerkannt. 

Auch aus § 285 BGB ergibt sich kein Gegenanspruch der  
Beklagten, da der Kläger noch kein Surrogat, in diesem Fall  
die Versicherungssumme, erlangt hat.  

Zudem ist aus § 348 BGB ersichtlich, dass der Kläger lediglich 
etwas Erlangtes herausgeben muss, nicht jedoch, dass er die 
Bereicherung erst selbst herbeiführen muss. 

C. Kernaussage 

Ein sich noch im Prüfungsstadium befindlicher und gegenwär-
tig aufgrund der verweigerten Genehmigung nicht abtretbarer 
Anspruch des Klägers auf Zahlung einer Versicherungsleistung 
stellt keine herausgabefähige Bereicherung i. S. d. § 346 III 2 
BGB dar. Ein Zurückbehaltungsrecht der Beklagten kann damit 
nicht von vornherein auf Ansprüche, die möglicherweise zu-
künftig entstehen könnten, gestützt werden. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen der 
Wirkungen des Rücktritts nach §§ 346, 348 BGB unter dem 
Prüfungspunkt „Herausgabe einer verbleibenden Bereicherung 
nach § 346 III 2 BGB“ behandelt. 

stud. jur. Lara Meisner 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 25.03.2015 (Az.: VIII ZR 38/14) ist in 
NJW 2015, 1748 veröffentlicht.  
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BGH: Rücktritt vom Kaufvertrag bei sporadisch auftretendem, 

sicherheitsrelevantem Fahrzeugmangel 

Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 26.10.2016 damit 
befasst, ob ein sporadisches Auftreten von einem sicherheitsre-
levanten Mangel zu einem sofortigen (d.h. fristlosen) Rücktritt 
führt. 

A. Sachverhalt 

Der Kläger kaufte bei der Beklagten einen Gebrauchtwagen  
für 12.300 €. Kurze Zeit nach der Übergabe des Fahrzeugs  
bemängelte der Kläger ein sporadisches Hängenbleiben des 
Kupplungspedals am Fahrzeugboden. Bei der von der Beklag-
ten durchgeführten Untersuchung zeigte sich der Mangel 
nicht. Die Beklagte teilte dem Kläger auf erneutes Fragen hin 
mit, dass kein Handlungsbedarf bestehe und das Fahrzeug bei 
erneutem Auftreten nochmals vorgestellt werden solle. Der 
Kläger erklärte dem Beklagten daraufhin den Rücktritt. Zu  
einem späteren Zeitpunkt stellte sich heraus, dass sich die  
Reparaturkosten auf 433,49 € belaufen würden. 

B. Analyse 

Zwischen den Parteien wurde wirksam ein Kaufvertrag ge-
schlossen. Das sporadische Hängenbleiben des Kupplungspe-
dals begründet zudem auch einen Sachmangel. Problematisch 
war im vorliegenden Falle jedoch vor allem die Fristsetzung. 
Der Kläger hatte gerade keine Frist gesetzt. Die Fristsetzung ist 
vorliegend allerdings entbehrlich, da die Beklagte die Nacher-
füllung ernsthaft und endgültig verweigert hat als sie auf das 
Nacherfüllungsverlangen der Klägerin entgegnete, dass kein 
Handlungsbedarf bestehe solange der Mangel nicht erneut 
auftritt. 
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Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob es dem Käufer zuzumu-
ten ist das Fahrzeug noch einmal bei der Beklagten vorzustel-
len. Die Gerichte unterscheiden hierbei, ob der Mangel  
den Fahrzeugkomfort oder die Fahrzeugsicherheit betreffen. 
Vorliegend wurde jedoch entschieden, dass das Hängenbleiben 
des Kupplungspedals zu einem Aufmerksamkeitsverlust führen 
kann und somit die Unfallgefahr signifikant erhöht, da bei Be-
stehen des gerügten Mangels bei weiterer Nutzung die Gefahr 
eines Unfalls durch das Auftreten dieses Mangels gesteigert 
wird. Dem Kläger war somit gem. §440 I BGB nicht zuzumu-
ten, das Fahrzeug erneut vorzustellen und damit das genannte 
Risiko einzugehen und er konnte ohne Fristsetzung zurücktre-
ten. Dies stellt eine höhere wirtschaftliche Anforderung an  
den Verkäufer, diese ist jedoch in seiner überlegenen Stellung 
zu rechtfertigen.  

Der Rücktritt durfte jedoch nicht ausgeschlossen sein. Ausge-
schlossen ist der Rücktritt, wenn der Mangel unerheblich ist. 
Dies ist anhand einer von dem BGH entschiedenen 5% Grenze 
fest zu machen. Wenn der Kostenaufwand der Reparaturen 
weniger als 5 % des Kaufpreises beträgt, so ist der Mangel  
als unerheblich zu sehen. In dem Sinne wäre der vorliegende 
Mangel unerheblich, da die Reparaturkosten vergleichsweise 
gering sind und deutlich unter der 5% Grenze liegen. Im Falle, 
dass zum Zeitpunkt der Rücktrittserklärung der Mangel nicht 
bereits genau feststeht ist nicht auf die Mangelbeseitigungskos-
ten abzustellen, sondern ob eine Funktionsbeeinträchtigung 
vorliegt. Ob und mit welchem Aufwand die Mängel beseitigt 
werden können, war im vorliegenden Fall zum Zeitpunkt der 
Rücktrittserklärung nicht absehbar. Ebenfalls fällt auch bereits 
ein sporadisches Hängenbleiben unter eine nicht unerhebliche 
Gebrauchsbeeinträchtigung, da das Fahrzeug tatsächlich einge-
schränkt fahrtüchtig war. Somit war der Mangel nicht unerheb-
lich, da es eine erhebliche Ablenkung des Fahrers hervorrufe 
das Kupplungspedal in die Ursprungsposition zurückzuziehen, 
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welcher diese auch nicht zu dulden hat. Es war keine einwand-
freie Nutzung möglich. 

Der Rücktritt wurde ordnungsgemäß erklärt und ist auch nicht 
unwirksam. 

C. Kernaussage 

Ein Mangel ist nicht deshalb unerheblich, weil die Repara-
tur/Mangelbeseitigungskosten weniger als 5 % des Kaufpreises 
betragen. Vielmehr ist, soweit der Mangel zum Zeitpunkt der 
Rücktrittserklärung nicht erkannt wurde, darauf abzustellen ob 
eine nicht unbeträchtliche Funktionsbeeinträchtigung vorliegt. 
Die Entbehrlichkeit der Fristsetzung ist bereits dann gegeben 
wenn eine ernsthafte und endgültige Erfüllungsverweigerung 
gleichkommende Situation besteht.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur kann das besprochene Problem vor allem bei 
Kaufverträgen im Rahmen der Gewährleistungsrechte in §§437 
ff. BGB und insbesondere in Verbindung mit der Thematik des 
Verbrauchsgüterkaufes nach §§474 ff. BGB auftreten. 

stud. jur. Leslie - Marie Bernschneider 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 26.10.2016 (Az.: VIII ZR 240/15) ist in 
NJW 2017, 153 veröffentlicht. 

  



Recht der Schuldverhältnisse 

133 

BGH: Rücktritt nach Inzahlungnahme des Altfahrzeugs mit 

Restkreditablösung 

Der 8. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
20.02.2008 damit befasst, wie ein Kaufvertrag nach Inzahlung-
nahme des Altfahrzeugs mit Restkreditablösung rückabgewi-
ckelt wird. 

A. Sachverhalt 

Der Käufer eines Neuwagens vereinbarte mit dem Verkäufer, 
dass der Kaufpreis zu einem Teil bar, zum anderen Teil durch 
Inzahlungnahme des Altfahrzeugs getilgt wird. Das Altfahrzeug 
war jedoch noch mit einem Restkredit bei einer Bank belastet. 
Hieraus resultierte ein versteckter Preisnachlass, der sich aus 
der Differenz zwischen dem Wert des Restkredits und dem 
Wert des Autos ergeben hat. Der Verkäufer bezahlte den bei 
der Bank noch offenen Kredit und nahm das Altfahrzeug des 
Käufers an sich. Später erklärte der Käufer den Rücktritt vom 
Kaufvertrag aufgrund von Mängeln beim Neuwagen. 

Nun streiten sich die Parteien, in welchem Umfang gem. § 346 
BGB rückabgewickelt wird. 

B. Analyse 

Für einen Rücktritt mit Wirkung des § 346 BGB muss ein  
wirksamer Kaufvertrag gem. § 433 BGB vorliegen, wobei die 
Kaufsache mit Mängeln (§ 434 BGB) behaftet gewesen sein 
muss. Hiernach sind über § 437 Nr. 2 BGB die allgemeinen  
Vorschriften über den Rücktritt anzuwenden. Strittig zwischen 
den beiden ist die Rückabwicklung des Vertrages. Dabei ist 
Kern der Diskussion, ob ein eigener Ablösevertrag in der An-
nahme des Altfahrzeuges gesehen wird, oder ein einheitlicher 
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Vertrag über den Kauf, die Übernahme des Altfahrzeuges und 
die Ablösung des Restdarlehens angenommen wird. 

Der BGH entschied, dass ein einheitlicher Kaufvertrag vorliegt, 
welcher sowohl die Vereinbarung über den Neuwagen als auch 
über das Altfahrzeug beinhaltet. Der BGH begründete diese 
Entscheidung zum einen mit der Interessenlage des Verkäu-
fers, denn dieser hätte das Altfahrzeug nicht angenommen, 
ohne dass er den Neuwagen verkauft hätte. Weiterhin wurde 
die Vereinbarung über das Altfahrzeug handschriftlich in das 
Bestellformular bezüglich des Neuwagens aufgenommen.  

Darüber hinaus sah der BGH auch in dem versteckten Preis-
nachlass, der sich aus der Differenz zwischen dem noch  
laufenden Kredit des Altfahrzeugs und dessen Wert ergibt, ein 
Argument für einen einheitlichen Kaufvertrag. 

Da der BGH entschieden hat, dass ein einheitlicher Kaufver-
trag, also eine wirtschaftliche und rechtliche Einheit zwischen 
beiden Vereinbarungen, vorliegt, ist zu klären, wie gem. § 346 
BGB rückabgewickelt wird. Der BGH entschied hier, dass nach 
§ 346 I und II BGB rückabgewickelt wird. Der Käufer hat somit 
einen Anspruch auf Rückübereignung des Altfahrzeugs und 
Rückzahlung des geleisteten Kaufpreises. Im Gegenzug hätte 
der Verkäufer einen Anspruch auf Wertersatz gem. § 346 II 
BGB für den abgelösten Restkredit, da die Rückabwicklung des 
Restkredits in Natur über § 346 I BGB nicht möglich ist. 

C. Kernaussage 

Bei einem Kaufvertrag mit einer Inzahlungnahme ist auf einen 
einheitlichen Kaufvertrag und nicht auf einen gesonderten 
Kaufvertrag über den Gebrauchtwagen abzustellen. Somit sind 
die allgemeinen Regelungen über den Rücktritt gem. § 346 
BGB anzuwenden. 
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Als Rechtsfolge erfolgt eine Kombination aus Rückabwicklung 
in Natur und Wertersatz gem. §§ 346 I, II BGB, wenn gleich-
zeitigt noch ein laufender Kredit wie im vorliegenden Fall vom 
Verkäufer für den Käufer getilgt wird. Der Käufer erhält den 
Kaufpreis für den Neuwagen sowie den Gebrauchtwagen zu-
rück, der Verkäufer kann Rückübereignung des Neufahrzeugs 
sowie Wertersatz für den von ihm abgelösten Kredit des  
Käufers verlangen.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur könnte die Problematik bereits im Rahmen der 
Prüfung des Rücktritts unter „Wirksamer Kaufvertrag“ verortet 
werden. Hier wäre klarzustellen, dass ein einheitlicher Kaufver-
trag zwischen den beiden Vereinbarungen vorliegt. Die daraus 
resultierende Folge ist dann als Rechtsfolge nach der Prüfung 
der Voraussetzungen des Rücktritts darzustellen. 

stud. jur. Christoph Popa 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 20.02.2008 (Az.: VIII ZR 334/06) ist in 
NJW 2008, 2028 veröffentlicht.  
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Schadensersatz 

BGH: Aufklärungspflicht des Verkäufers bei Asbest im Wohn-

haus – Offenbarungspflicht neben der Gewährleistung  

Das vorliegende Urteil des 5. Zivilsenats des BGH vom 
27.03.2009 befasst sich mit den Schadensersatzansprüchen des 
Käufers bei nicht offenbarten, aber dem Verkäufer bekannten 
Mängeln der Sache.  

A. Sachverhalt  

Die Kläger kaufen 2006 von den Beklagten ein Wohnhaus aus 
den 1980er Jahren unter Gewährleistungsausschluss für jegliche 
Mängel. In der Fassade des Gebäudes wurden Asbestzement-
platten verarbeitet, was den Beklagten bekannt war. Sie teilen 
dies den Klägern jedoch nicht mit. Nach Übergabe verlangen 
die Kläger deshalb zunächst die Sanierung des Hauses im Wege 
der Nacherfüllung, was jedoch erfolglos bleibt. Schließlich  
fordern sie Schadensersatz.  

B. Analyse  

Zum einen ist Kern des BGH-Urteils die Frage, ob die Asbestbe-
lastung einen Sachmangel darstellt, der trotz des Gewährleis-
tungsausschlusses von den Beklagten hätte offengelegt werden 
müssen; zum anderen die Problematik bezüglich des Verhält-
nisses von Ansprüchen aus kaufrechtlicher Gewährleistung zu 
solchen aus culpa in contrahendo (c. i. c.).  

Asbest wirkt stark krebserregend. Die Verwendung dieser Faser 
beim Bau von Wohnhäusern war zwar in den 1980er Jahren 
üblich, heute ist dieser Baustoff jedoch verboten. Maßgeblicher 
Zeitpunkt für die Mangelhaftigkeit der Sache ist der des  
Gefahrübergangs, also die Übergabe der Sache (§ 446 S. 1 BGB) 
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und nicht der ihrer Entstehung (§ 434 I 1 BGB). Schon bei klei-
neren Bohrungen an der Hausfassade, die für Umgestaltungs- 
und Renovierungsarbeiten nötig sind, kann der gesundheits-
gefährdende Asbeststaub austreten. Das sieht der BGH als  
Einschränkung der gewöhnlichen Verwendung i.S.v. § 434 I 2 
Nr. 2 BGB an und bejaht daher einen Sachmangel. Deshalb 
haben die Kläger – nach abgelaufener Nacherfüllungsfrist – 
einen Schadensersatzanspruch aus §§ 437 Nr. 3, 434 I 2 Nr. 2, 
439 I, 280 I, III, 281 BGB.  

Diesem steht nicht entgegen, dass die Beklagten die Haftung 
für jegliche Mängel an dem Gebäude vertraglich ausgeschlos-
sen haben. Es ist nämlich gem. § 444 BGB nicht möglich, sich 
auf eine solche Abrede zu berufen, wenn der Mangel arglistig 
verschwiegen wurde. Die Beklagten wussten von der Asbestbe-
lastung und konnten davon ausgehen, dass sie die Kaufent-
scheidung der Kläger erheblich beeinflusst hätte. Sie können 
sich daher nicht auf den Gewährleistungsausschluss berufen.  

Das Verschweigen der Asbestbelastung seitens der Beklagten 
bei Aufnahme der Vertragsverhandlungen (§ 311 II Nr. 1 BGB) 
stellt laut BGH zudem auch eine Verletzung von Rücksichts-
pflichten i. S. v. § 241 II BGB dar. Es wäre Pflicht der Beklagten 
gewesen, den Klägern diesen Umstand zu offenbaren, denn es 
ist davon auszugehen, dass er einem Vertragsschluss entgegen-
gestanden hätte. Da dies jedoch nicht geschehen ist, könnten 
die Kläger den Schadensersatz grundsätzlich auch aus §§ 280 I, 
311 II Nr. 1, 241 II BGB verlangen.  

Die Frage, wie sich Gewährleistungsansprüche aus dem Kauf-
recht und Ansprüche aus c. i. c. zueinander verhalten, ist  
umstritten. Die folgende Grafik soll die Ansichten zu dieser 
Problematik genauer erläutern:  
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• uneingeschränktes Nebeneinander beider 
Anspruchsgrundlagen

• arg.: unabhängige Haftungssysteme mit 
unterschiedlichen Zwecken, Anknüpfungspunkten 
und Zielen

kumulative Anspruchskonkurrenz

• Vorrang der kaufrechtlichen Gewährleistung

• arg.: Käufer ist (selbst bei Vorsatz des 
Verkäufers)ausreichend durch §§ 434 ff. BGB 
geschützt

Anspruchsexklusivität

• grundsätzlicher Vorrang der kaufrechtlichen 
Gewährleistung mit Ausnahme folgender 
Fallgruppen: 1. Vorsatz des Verkäufers (arg.: 
Verkäufer ist nicht schutzwürdig und hat insb. kein 
berechtigtes Interesse an der Möglichkeit der 
Nacherfüllung)                                                                                                               
2. mögliche, aber aufgrund von 
Nebenpflichtverletzung des Verkäufers nicht 
getroffene Beschaffenheitsvereinbarung (arg.: 
Käufer kann kein Vorwurf  gemacht werden, dass er 
keine Beschaffenheitsvereinbarung getroffen hat)

Anspruchsexklusivität mit Ausnahmen 
(h.M.)
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Der BGH hat sich im vorliegenden Urteil im Wesentlichen  
der herrschenden Meinung angeschlossen: Er geht von einer 
grundsätzlichen Anspruchsexklusivität der kaufrechtlichen 
Gewährleistung aus, lässt jedoch die Anwendung von c. i. c. 
zumindest bei vorsätzlichem Verhalten des Verkäufers zu. Ob 
diese Ausnahme auch bei Fehlen einer Beschaffenheitsverein-
barung aufgrund von Nebenpflichtverletzungen des Verkäufers 
gelten soll, lässt er allerdings offen. Grund für den generellen 
Vorrang der §§ 434 ff. BGB sind die Besonderheiten des  
Kaufrechts (Vorrang der Nacherfüllung, Verjährungsfristen des 
§ 438 I Nr. 3 BGB, Haftungsausschluss des § 442 I 2 BGB), die 
durch Schadensersatzansprüche aus c. i. c. unterlaufen würden. 
Für die Ausnahme von dem Grundsatz bei Arglist führt der 
BGH ins Feld, dass die Sonderregelungen des Kaufrechts zu-
gunsten des Verkäufers in einem solchen Fall ohnehin nicht 
greifen, denn dieser ist hier nicht schutzwürdig. Bezogen auf 
den Sachverhalt bedeutet dies, dass die Kläger einen Schadens-
ersatzanspruch aus §§ 280 I, 311 II Nr. 1, 241 II BGB geltend  
machen können.  

C. Kernaussage 

Baustoffe (wie z. B. Asbest), die sich später als gesundheits-
schädlich herausstellen, können einen Mangel der Kaufsache 
begründen, der vom Verkäufer ungefragt zu offenbaren ist.  

Ansprüche wegen Verschuldens bei Vertragsschluss sind im 
Sachbereich der §§ 434 ff. BGB nach Gefahrübergang grund-
sätzlich weiterhin ausgeschlossen. Dies gilt aber zumindest bei 
arglistiger Täuschung des Verkäufers über Eigenschaften der 
Kaufsache nicht.  
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D.  Denkbare Verortung in der Klausur  

Für die Klausur ist es wichtig zu wissen, dass der BGH im vor-
liegenden Fall einen Sachmangel bejaht und seine Begründung 
dafür zu kennen. Der Meinungsstreit über das Konkurrenz-
verhältnis der beiden Haftungssysteme kann als Vorprüfung 
(„Anwendbarkeit der §§ 280 I, 311 II, 241 II BGB“) zu Ansprü-
chen aus c. i. c. dargestellt werden.  

stud. jur. Nina Hartmann  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 27. März 2009 (Az.: V ZR 30/08) ist in 
NJW 2009, 2120-2123 veröffentlicht.  

Besprechungen des Urteils: Roth, JZ 2009, 1174-1175; Schubert, 
JR 2010, 265f.  

Weiterführender Aufsatz zur Konkurrenzproblematik: Köster, 
Konkurrenzprobleme im neuen Kaufmängelrecht, Jura 2005, 
145-150.  
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BGH: Ersatzfähigkeit eines mangelbedingten Nutzungsausfall-

schadens 

Der 5. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
19.06.2009 damit befasst, ob ein mangelbedingter Nutzungs-
ausfallschaden gemäß §§ 437 Nr. 3 Fall 1, 280 I BGB oder gemäß 
§§ 437 Nr. 3 Fall 1, 280 I, II, 286 BGB zu ersetzen ist. 

A. Sachverhalt 

Der Kläger erwarb rechtmäßig ein bebautes Grundstück von 
der Beklagten. Bezüglich der Beschaffenheit des bebauten 
Grundstückes gab die Beklagte eine Garantieerklärung ab,  
welche sich als falsch erwies. Als der Kläger das bebaute 
Grundstück zu einem monatlichen Mietzins von 9.000 € ver-
mieten wollte, kam es aufgrund der falschen Erklärung zu  
keinem Vertragsschluss. Daraufhin konnte der Kläger das  
bebaute Grundstück nur noch für 7.000 € monatlich vermieten. 
Der Kläger verlangte daraufhin Schadensersatz in Höhe des 
Mietmindererlöses. 

B. Analyse 

Da das bebaute Grundstück nicht die von der Beklagten versi-
cherte Beschaffenheit aufwies, war es mangelhaft i.S.v. § 434 I 1 
BGB. Mögliche Schadensersatzansprüche des Käufers bei Erhalt 
einer mangelhaften Sache sind in § 437 Nr. 3 Fall 1 BGB  
aufgezählt. Beim Mietmindererlös handelt es sich um einen  
Nutzungsausfallschaden, welcher im vorliegenden Sachverhalt 
mangelbedingt war.  

Problematisch war dabei vor allem, die richtige Anspruchs-
grundlage für den Schadensersatzanspruch des Klägers zu  
finden. 
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Ein Teil der Literatur sieht die richtige Anspruchsgrundlage in 
§§ 437 Nr. 3 Fall 1, 280 I, II, 286 BGB. Vertreter dieser Auffas-
sung wollen Verzugsvoraussetzungen anwenden, weil sie in der 
Übereignung einer mangelhaften Sache eine Verzögerung der 
mangelfreien Leistung sehen und diese deshalb unter § 280 II 
BGB subsumieren wollen. Außerdem wollen sie eine angebli-
che Ungleichbehandlung des mangelhaft liefernden Verkäufers 
gegenüber dem überhaupt nicht liefernden Verkäufer vermei-
den, denn der nicht liefernde Verkäufer muss gemäß § 286 I 1 
BGB nochmals gemahnt werden, bevor er Schadensersatz  
leisten muss. 

Die Gegenauffassung, der auch der BGH folgt, sieht die richtige 
Anspruchsgrundlage in §§ 437 Nr. 3 Fall 1, 280 I BGB. Vertreter 
dieser Auffassung sehen in der mangelhaften Lieferung keine 
Verzögerung der Leistung, da die Leistung, wenn auch man-
gelhaft, im Zeitpunkt der Fälligkeit erfolgt ist. Außerdem ist die 
scheinbare Ungleichbehandlung gerechtfertigt, weil es sich für 
den Gläubiger als gefährlicher erweist, wenn der Schuldner 
eine mangelhafte Sache liefert, da der Gläubiger grundsätzlich 
auf die Mangelfreiheit der Sache vertraut. Ferner kann nach 
dieser Ansicht § 286 BGB bei der Lieferung einer mangelhaften 
Sache nicht angewandt werden, weil dieser nicht explizit in 
§ 437 Nr. 3 BGB aufgezählt wird. 

C. Kernaussage 

Zur Geltendmachung eines mangelbedingten Nutzungsausfall-
schadens bei noch vorhandenem Interesse des Käufers an  
der Kaufsache ist es nicht erforderlich, dass sich der Verkäufer 
gemäß § 286 I 1 BGB in Verzug befindet, da die richtige  
Anspruchsgrundlage für einen solchen Nutzungsausfallschaden 
§§ 437 Nr. 3, 280 I BGB ist. 
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D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Das Problem der einschlägigen Anspruchsgrundlage ist nach 
Prüfung der Grundvoraussetzungen für einen mangelbedingten 
Schadensersatzanspruch (Kaufvertrag, Sachmangel bei Gefahr-
übergang, zu vertretende Pflichtverletzung, Eintritt eines 
Schadens, der auf Pflichtverletzung beruht) zu thematisieren. 

stud. jur. Laurin Schmidt 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 19. Juni 2009 (AZ: V ZR 93/08) ist in 
NJW 2009, 2674 veröffentlicht. 
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Beweislastumkehr 

BGH: Latente Mängel bei Pferden und Beweislastumkehr i. S. d. 

§ 476 BGB

Der 8. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
15.01.2014 mit der Frage der Beweislastumkehr gemäß § 476 
BGB im Rahmen des Verbrauchsgüterkaufes befasst. 

A. Sachverhalt 

Der Kläger kaufte 2007 von der Beklagten ein Dressurpferd. Im 
Kaufvertrag war vermerkt, dass die Ankaufsuntersuchung 
durch Tierärzte zufriedenstellend ausgefallen sei. Zwei Monate 
nach Vertragsschluss lahmte das Pferd leicht. Per Ultraschall-
untersuchung wurde ein Fesselträgerschenkelschaden festge-
stellt. Das Dressurpferd wurde mehrere Monate lang von Tier-
ärzten behandelt. Danach war die Verletzung ausgeheilt. 2008 
konnte der Kläger das Tier wieder auf Turnieren einsetzen. Er 
verlangte von der Beklagten Minderung des Kaufpreises, weil 
das Pferd offenbar bereits bei Vertragsschluss krank gewesen 
sei.  

B. Analyse 

Das Kernproblem liegt vor allem in der Frage, wie weit sich die 
Vermutungswirkung im Rahmen der Beweislastumkehr gemäß 
§ 476 BGB erstreckt.

Nach Auffassung der Rechtsprechung begründet § 476 BGB 
eine nur in zeitlicher Hinsicht wirkende Vermutung. Wenn 
innerhalb der Sechsmonatsfrist ein Umstand auftritt, der einen 
Sachmangel begründen würde, wird vermutet, dass genau die-
ser Umstand bereits bei Gefahrübergang vorlag. Nach Meinung 
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des BGH ist aber das Vorliegen eines Sachmangels selbst nicht 
Bestandteil der Vermutungswirkung. 

Die Gegenansicht in der Literatur stellt im Vergleich zum BGH 
nicht nur auf eine Vermutung in ausschließlich zeitlicher  
Hinsicht ab. Eine Anwendbarkeit des § 476 BGB ist hier bereits 
bei Vorliegen „irgendeines Sachmangels“ innerhalb der Frist 
von sechs Monaten gegeben. Außerdem wird die Vermutung 
auch auf das Vorliegen eines „Grundmangels“ erweitert.  

Der BGH hob das Urteil der Vorinstanz auf und verwies den 
Rechtsstreit zurück. Die Vorinstanz sollte den Rechtsstreit neu 
entscheiden. Laut BGH werde zu Gunsten des Käufers ange-
nommen, dass ein innerhalb von sechs Monaten auftretender 
Mangel nach Gefahrübergang bereits bei der Übergabe vorlag. 
Das Pferd hatte jedoch bei Gefahrübergang laut Sachverstän-
digen keine Verletzungen. Einen bei Gefahrübergang bereits 
existierenden Grundmangel, der zur Verletzung geführt hat, 
müsste der Kläger, laut BGH, nachweisen. Ihm würde dies 
nicht gelingen, da mehrere mögliche Ursachen, die zur Verlet-
zung geführt haben könnten, in Frage kommen und nicht ge-
klärt werden kann, worauf die Verletzung letztendlich beruht. 

Die hier vertretende Meinung des BGH scheint nicht sachge-
recht. Der Normzweck des § 476 BGB würde verloren gehen, 
der darin liegt, den Verbraucher gegenüber dem Unternehmer 
zu schützen. Eine Gefährdung des Verbraucherschutzes wäre 
vor allem im Bereich verborgener Mängel und beim Kauf ge-
ringer Warenwerte zu sehen. Des Weiteren würde eine Ausle-
gung des Wortlautes von § 476 BGB im Vergleich zu der unter-
schiedlichen Formulierung in Art. 5 Abs. 3 Verbrauchsgüter-
kaufrichtlinie auch untermauern, dass sich die Vermutungs-
wirkung auch auf den Sachmangel als solchen bezieht. Zudem 
macht auch der EuGH in der Sache „Farber“ nochmals deutlich, 
dass die hier vertretene Ansicht des BGH abzulehnen ist. 
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C. Kernaussage 

Auch wenn der BGH in seinem Urteil davon ausgeht, dass 
§ 476 BGB eine nur in zeitlicher Hinsicht wirkende Vermutung 
begründet, ist dieser Ansicht nicht zu folgen. Aus Gründen des 
Verbraucherschutzes ist der Literaturansicht Folge zu leisten, 
wonach sich „irgendein“ Sachmangel innerhalb von sechs  
Monaten zeigen muss. Demnach ist auch zu erwarten, dass der 
BGH seine enge Sichtweise bezüglich § 476 BGB in nächster 
Zeit aufgibt. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen  
der Mängelansprüche des Käufers nach § 437 BGB unter dem  
Prüfungspunkt Sachmangel bei Gefahrübergang behandelt, 
soweit es sich um einen Verbrauchsgüterkauf gemäß § 474 
BGB handelt. 

stud. jur. Max Meyer 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 15.01.2014 (Az.: VIII ZR 70/13) ist in 
NJW 2014, 1086 veröffentlicht.  

Beachten Sie, dass der BGH seine Rechtsprechung zur Beweis-
lastumkehr 2016 geändert hat. Sh. hierzu die Besprechung auf 
S. 147 ff.  
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BGH: Erweiterung der Beweislastumkehr nach § 476 BGB zu-

gunsten des Verbrauchers 

Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 12.10.2016 damit 
befasst, ob die Beweislastumkehr des § 476 BGB auch dann bei 
einem Sachmangel greift, wenn nicht feststellbar ist, ob ein 
Mangel bei Gefahrübergang vorlag und dieser sich später erst 
zeigte oder ob der offensichtliche Sachmangel auf Bedienungs-
fehler des Verbrauchers zurückzuführen ist. 

A. Sachverhalt 

Der Kläger kaufte von der Beklagten, einer Kraftfahrzeughänd-
lerin, einen gebrauchten Pkw. Nach knapp fünf Monaten zeigte 
sich ein Sachmangel an der Automatikschaltung, weswegen der 
Motor abstarb und ein Anfahren bzw. Rückwärtsfahren bei 
Steigungen nicht mehr möglich war. Der Kläger trat nach  
erfolgloser Fristsetzung zur Nacherfüllung vom Kaufvertrag 
zurück und verlangte die Rückzahlung des Kaufpreises. 

B. Analyse 

Für solch einen Rücktrittsanspruch nach §§ 437 Nr. 2 Alt. 1, 323 
I BGB müsste ein Sachmangel bei Gefahrübergang nach § 446 
BGB vorgelegen haben.  

Dem Sachverhalt zufolge kann allerdings nicht festgestellt 
werden, ob das Auto schon bei der Übergabe an den Käufer 
einen Sachmangel aufwies.  

Sowohl das LG Frankfurt als auch das OLG Frankfurt haben die 
Klage abgewiesen. Der BGH musste nun entscheiden, ob hier 
Raum für eine Anwendung der Beweislastumkehr nach § 476 
BGB ist. Unumstritten ist jedenfalls, dass es sich vorliegend um 
einen Verbrauchsgüterkauf i.S.d. § 474 BGB handelte, bei dem 
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der Kläger als Verbraucher (§ 13 BGB) und die Beklagte als  
Unternehmerin (§ 14 BGB) auftraten.  

Betrachtet man frühere Entscheidungen des BGH zu diesem 
Thema, erkennt man, dass er der Auffassung war, die Vor-
schrift des § 476 BGB enthalte lediglich eine in zeitlicher  
Hinsicht wirkende Vermutung. Der Nachweis über die Man-
gelhaftigkeit der Sache wird jedoch vorausgesetzt. Somit wäre 
ein Rücktrittsrecht für den Käufer ausgeschlossen. Diese Aus-
legung der Norm ist allerdings viel zu eng und unbefriedigend, 
da der Verbraucher erheblich benachteiligt wird. 

Im Juni 2015 hatte dann der EuGH einen ähnlichen Fall zu  
entscheiden. Er kam zu der Entscheidung, dass nach Art. 5 III 
der VerbrauchsgüterkaufRL zum einen vermutet wird, dass  
der tatsächlich aufgetretene Mangel bei Gefahrübergang vor-
lag. Zum anderen wird vermutet, dass ein Defekt, der innerhalb 
von sechs Monaten auftritt, auf einer bereits bei Gefahrüber-
gang vorhandenen Vertragswidrigkeit der Sache beruhe. Das 
Auftreten eines Mangels lasse also vermuten, dass er zum  
Zeitpunkt des Gefahrübergangs „zumindest im Ansatz“ bereits 
vorlag. Als Begründung führte der EuGH an, dass es für den 
Verbraucher eine unüberwindbare Hürde darstelle, wenn er 
den Beweis erbringen müsste, dass der tatsächlich feststellbare 
Mangel auf einem bei Gefahrübergang vorliegendem „Grund-
mangel“ basiere und jetzt erst seine Auswirkungen zeige. Dies 
wird als latenter Mangel bezeichnet. 

Aufgrund der Entscheidung des EuGHs hat der BGH seine 
Rechtsprechung zu § 476 BGB in seinem Urteil vom 12.10.2016 
geändert. In Fällen, in denen nicht klar ist, ob der offensichtli-
che Mangel auf einem „Grundmangel“ beruht oder ob er durch 
eventuelle Fahrfehler des Klägers herbeigeführt wurde, genügt 
es für den Verbraucher lediglich darzulegen, dass die gekaufte 
Sache nicht den Qualitäts- und Leistungsstandard einer Sache 
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entspreche, die der Käufer hätte erwarten dürfen. Das bedeutet 
der BGH lässt nun die Vermutungsregelung des § 476 BGB  
bereits dann eingreifen, wenn der Käufer nachweisen kann, 
dass sich innerhalb von sechs Monaten ab Gefahrübergang ein 
Mangel gezeigt hat. Im vorliegenden Fall konnte der Kläger 
dies. 

C. Kernaussage 

In Fällen, bei denen nicht klar ist, ob der offensichtliche Man-
gel auf einem „Grundmangel“ beruht oder ob er durch eventu-
elle Fahrfehler des Klägers herbeigeführt wurde, genügt es für 
den Verbraucher lediglich darzulegen, dass die gekaufte Sache 
innerhalb von sechs Monaten ab Gefahrübergang einen Sach-
mangel aufweist. Er muss also weder nachweisen, was für die-
sen Mangel ursächlich gewesen ist, noch, dass die Ursache in 
den Verantwortungsbereich des Verkäufers fällt. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen des 
Sachmangels bei Gefahrübergang nach §§ 434, 446 BGB unter 
dem Prüfungspunkt „Beweislastumkehr nach § 476 BGB“ beim 
Verbrauchsgüterkauf (§ 474 BGB) behandelt. Aufgrund dieser 
sehr aktuellen Entscheidung des BGH sollten die Studierenden 
die neue Rechtsprechung kennen und mit ihr umgehen kön-
nen. 

stud. jur. Tamara Ulm 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 12.10.2016 (Az.: VII ZR 103/15) ist in  
JuS 2016, 459 ff. veröffentlicht.   
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Schenkung 

BGH: Voraussetzungen einer gemischten Schenkung 

Der 10. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
18.10.2011 mit den Voraussetzungen einer gemischten Schen-
kung beschäftigt.  

A. Sachverhalt 

Der Kläger K, Sozialhilfeträger (Sozialamt), will einen überge-
leiteten Anspruch wegen Verarmung des Schenkers gem. § 528 
BGB gegenüber Sohn S geltend machen. Die verstorbene  
Mutter M war Eigentümerin einer Immobilie. In dieser  
wohnten M, der S mit seiner Familie und weitere Parteien. An 
dieser Immobilie wurden Renovierungsarbeiten durchgeführt, 
welche von S und seiner Frau finanziell und mit Eigenarbeit 
unterstützt wurden. Im Folgenden übertrug M dem S die  
Immobilie, welche S später verkaufte. M bezieht daraufhin  
von K Sozialhilfe zur Pflege. K will nun dieses aufgewendete 
Geld aus § 528 BGB von S herausfordern. Dazu müsste eine 
Schenkung gem. § 516 BGB beziehungsweise eine gemischte 
Schenkung vorliegen. 

B. Analyse 

Der BGH musste sich zur Entscheidung des Sachverhalts mit 
der Problematik der gemischten Schenkung befassen. Fraglich 
hierbei war, wann eine solche vorliegt. 

Zu einer Schenkung gem. § 516 BGB braucht es eine Zuwen-
dung aus dem Vermögen des Schenkers (im Fall die Immobi-
lie), eine Entreicherung des Schenkers, eine objektive Bereiche-
rung des Beschenkten und die Unentgeltlichkeit der Zuwen-
dung. Die Parteien müssen hinsichtlich der Unentgeltlichkeit 
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der Zuwendung subjektiv übereinstimmen. Die Besonderheit 
der gemischten Schenkung ist, dass sie eben keine unentgelt-
liche Zuwendung fordert, da eine Gegenleistung (im Fall  
die finanzielle Unterstützung für die Renovierungen) vorliegt. 
Weiter müssen sich die Parteien darüber im Klaren sein, dass 
eine objektive Wertdifferenz zwischen Zuwendung und Gegen-
leistung besteht und diese Wertdifferenz unentgeltlich zuge-
wendet werden soll. 

Im Folgenden die wichtigsten Punkte, welche der BGH in  
seinem Urteil festgestellt hat: 

1. Der objektive Tatbestand der Wertdifferenz zwischen 
Zuwendung und Gegenleistung, also wann daraus die 
Vermutung für eine gemischte Schenkung gezogen 
werden kann, ist nicht mathematisch berechenbar. Ein 
Überwiegen (mindestens das Doppelte) des Wertes der 
Zuwendung ist also nicht erforderlich. 

2. Auch der subjektive Tatbestand, also die Einigkeit der 
Parteien über die Bereicherung des Beschenkten, setzt 
kein Überwiegen des Wertes der Zuwendung voraus.  

3. Hohe Wertdiskrepanzen von Zuwendung und Gegen-
leistung können lediglich eine Vermutung rechtferti-
gen, dass die eine Partei einen Teil unentgeltlich zuge-
wendet bekommt und somit eine gemischte Schenkung 
vorliegen könnte. Auch die Beziehung zwischen den 
Parteien ist zu beachten. 

4. Ein bereicherungsrechtlicher Anspruch kann eine Ent-
geltlichkeit der Zuwendung begründen, wenn deren 
Fälligkeit durch diese vermieden wird. Im Fall ist ein 
bereicherungsrechtlicher Anspruch durch die finanziel-
le Unterstützung für die Renovierungsarbeiten entstan-
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den und die Fälligkeit durch Übertragung der Immobi-
lie vermieden worden. 

Der BGH hat den Fall in seinem Urteil nicht abschließend  
geklärt und zur Entscheidung an die Vorinstanz zurückverwie-
sen. Er hat lediglich die Frage geklärt, unter welchen Voraus-
setzungen von einer gemischten Schenkung auszugehen ist 
und welche weiteren Punkte im vorliegenden Fall zu berück-
sichtigen sind.  

C. Kernaussage 

Der objektive Tatbestand der Wertdifferenz zwischen Zuwen-
dung und Gegenleistung, also wann daraus die Vermutung  
für eine gemischte Schenkung gezogen werden kann, ist nicht 
mathematisch berechenbar. Ein Überwiegen (mindestens das 
Doppelte) des Wertes der Zuwendung ist für eine gemischte 
Schenkung also nicht erforderlich. Hohe Wertdiskrepanzen 
von Zuwendung und Gegenleistung können lediglich eine 
Vermutung rechtfertigen, dass die eine Partei einen Teil un-
entgeltlich zugewendet bekommt und somit eine gemischte 
Schenkung vorliegen könnte. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Die Entscheidung des BGH kann helfen, die gemischte Schen-
kung zu verstehen und die Voraussetzungen dieser in einer 
Klausur prüfen zu können. 

stud. jur. Lukas Heuss 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 18.Oktober 2011 (Az.: X ZR 45/10) ist 
erschienen in NJW 2012, 605.  



Recht der Schuldverhältnisse 

153 

Mietrecht 

BGH: Schriftform des Mietvertrags bei „Hin und Her“ über Ver-

tragsentwurf 

Der 12. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
17.06.2015 damit befasst, ob bei einem nicht der gesetzlichen 
Schriftform des § 126 II BGB genügenden Mietvertrag dennoch 
die Schriftform gem. § 550 S.1 BGB gewahrt bleibt, wenn sich 
die Parteien später über alle im Vertragsentwurf enthaltenen 
Bedingungen mündlich oder konkludent einigen.  

A. Sachverhalt 

Der Mieter, der zugleich Beklagter ist, schickte dem Vermieter 
ein unterzeichnetes Exemplar eines Mietvertragsentwurfs, das 
ein befristetes Mietverhältnis vorsah. Der Vermieter unter-
zeichnete, fügte diesem aber eine ebenfalls unterschriebene 
Anlage mit Abänderungen an und schickte ihn an den Beklag-
ten zurück. Die hinzugefügte Anlage wurde dann vom Mieter 
allerdings nicht akzeptiert und auch nicht von ihm unterzeich-
net.  

Die Parteien einigten sich sodann mündlich, dass nur der un-
terschriebene Vertragsteil Gültigkeit erfahren sollte und lebten 
das Mietverhältnis in der Folge so, wie es sich aus dem von 
beiden unterschriebenen Teil des Vertragsentwurfs ergibt, d.h. 
die Anlage mit den abgeänderten Regelungen, welche nur vom 
Vermieter unterschrieben worden war, wurde nicht vollzogen. 
Die neue Erwerberin des Mietobjekts, die zugleich Klägerin ist, 
kündigt dem Beklagten vorzeitig und verlangt Räumung und 
Herausgabe der Mieträume. Sie beruft sich dabei auf einen 
Schriftformmangel im Mietvertrag. 
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In erster Instanz wies das LG die Klage ab. Auf die Berufung 
der Klägerin gab das OLG der Klage statt. Der Beklagte ging in 
Revision vor den BGH. 

B. Analyse 

Der Anspruch der Klägerin auf Räumung und Herausgabe der 
Mieträume gem. § 546 I BGB besteht dann, wenn ein wirksa-
mer Mietvertrag geschlossen worden ist und dieser beendet 
wurde, z.B. durch eine zulässige Kündigung.  

Ein Mietvertrag ist grundsätzlich formfrei abschließbar. Der 
Vertrag gilt dann als für unbestimmte Zeit geschlossen. Vorlie-
gend kam zumindest mündlich ein wirksamer Mietvertrag  
zwischen dem ursprünglichen Vermieter und dem Beklagten 
zustande.  

Ist jedoch, wie im vorliegenden Fall, ein auf längere Zeit als ein 
Jahr befristeter Vertrag gewollt, muss gem. § 550 S.1 BGB die 
Schriftform eingehalten werden, da er ansonsten für unbe-
stimmte Zeit gilt. Wäre die Schriftform des § 550 S.1 BGB  
eingehalten, könnte die Klägerin jedoch nicht, wie von ihr  
begehrt, ordentlich gem. § 542 I BGB kündigen.  

Mit dem Vertragsschluss liegt eine schriftliche Urkunde zu-
grunde, die den ursprünglichen Vertragsentwurf und die ver-
einbarte Mietdauer mit Verlängerungsrecht enthält, sie wurde 
von beiden Parteien unterschrieben und gibt den geschlosse-
nen Vertrag zutreffend wieder. Problematisch ist aber die vom 
Mieter nicht unterschriebene Anlage. 

Ob in einem solchem Fall das Schriftformerfordernis des § 550 
BGB gewahrt ist, wird unterschiedlich beurteilt: 

Eine Ansicht, wie auch in Vergangenheit der BGH, knüpft § 550 
BGB an die Anforderungen des § 126 II BGB, wonach ein  
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Vertrag, um den Anforderungen des § 550 S. 1 BGB zu genügen, 
durch zwei übereinstimmende, schriftliche Willenserklärun-
gen, Angebot und Annahme (§§ 145 ff. BGB), zustande kom-
men muss. Die Unterschrift der Klägerin und des Beklagten 
müsste demnach am Ende der gesamten Urkunde und damit 
des gesamten Vertragstextes platziert worden sein, um als  
Begründung eines wirksamen Antrags bzw. einer wirksamen 
Annahme angesehen zu werden. Da aber eine Anlage vorhan-
den ist, die noch einer schriftlichen Annahme durch eine  
Vertragspartei (den Beklagten) bedarf, gilt der gesamte Vertrag 
als nicht angenommenes Angebot und erfährt mangels des 
Ausbleibens einer annahmebegründenden Unterschrift eine 
Gültigkeit auf unbestimmte Zeit.  

Von dieser Ansicht distanziert sich der BGH in diesem Urteil, 
indem er bereits die „äußere Form“ für die Wahrung der 
Schriftform gem. § 550 BGB genügen lässt. Er differenziert  
zwischen der Schriftform i. S. d. § 126 II BGB und der des § 550 
S.1 BGB. § 550 BGB ist im Hinblick auf seinen Zweck und die 
Rechtsfolge dahingehend auszulegen, dass der Vertrag nicht 
durch schriftliche Erklärungen zustande gekommen sein muss, 
sondern es genügt, wenn die wesentlichen Bedingungen des – 
mündlich geschlossenen – Vertrags schriftlich niedergelegt 
sind. Das wird zum einen mit den unterschiedlichen Rechtsfol-
gen beider Normen begründet: Während die Nichteinhaltung 
der Form anderer, der gesetzlichen Schriftform unterliegender 
Verträge, gem. § 125 BGB die Nichtigkeit des Vertrages nach 
sich zieht, ist die Rechtsfolge des § 550 BGB „nur“ die vorzeitige 
Kündbarkeit des ansonsten wirksamen Vertrages. Daraus kann 
man schlussfolgern, dass die Anforderungen an die Schriftform 
des § 126 II BGB nicht gleich streng mit denen des § 550 BGB 
sein können. Zudem ist der Zweck des § 550 BGB, die Klägerin 
als neue Erwerberin des Mietobjekts über alle Rechte und 
Pflichten, in die sie eintritt, in Kenntnis zu setzen, auch durch 
die Einhaltung der äußeren Form erfüllt. Ein schriftlicher 
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Mietvertrag soll und kann ihr keine Auskunft über die Wirk-
samkeit des bestehenden Vertrages gewähren. Die Beweisbar-
keit langfristiger Abreden oder die Warnung vor langfristigen 
Bindungen bleibt dadurch ebenfalls gewahrt. Die Klägerin 
konnte folglich nicht ordentlich gem. § 542 I BGB kündigen, da 
ein wirksamer, der Schriftform des § 550 S.1 BGB genügender 
Mietvertrag zustande gekommen ist. Deshalb hat sie keinen 
Anspruch auf Räumung und Herausgabe der Mieträume gem. 
§ 546 I BGB.  

C. Kernaussage 

Die Schriftform des § 550 S. 1 BGB ist auch dann eingehalten, 
wenn der Vertragsschluss nicht den Anforderungen des § 126 II 
BGB entspricht, aber eine von beiden Parteien unterzeichnete 
Mietvertragsurkunde vorhanden ist, die inhaltlich vollständig 
die Bedingungen eines später mündlich oder konkludent abge-
schlossenen Mietvertrags enthält.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In einer Klausur wird die Prüfung der Schriftformwahrung 
nach § 550 BGB bei Mietverträgen dann vorgenommen, wenn 
es darum geht zu entscheiden, ob ein befristetes Mietverhältnis 
wirksam zustande gekommen ist. Daran anknüpfend kann 
festgestellt werden, ob die ordentliche Kündigung des Mietver-
hältnisses wirksam ist oder nicht.  

stud. jur. Veronika Kremer 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 17. Juni 2015 (Az.: XII ZR 98/13) ist in 
NJW 2015, 2648 veröffentlicht.   
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BGH: Ergänzende Vertragsauslegung bei mietvertraglichen 

Konkurrenzschutzklauseln 

Die Entscheidung des 12. Zivilsenats des BGH vom 11.01.2012 
befasst sich mit den Voraussetzungen einer ergänzenden Ver-
tragsauslegung bei einer mietvertraglich vereinbarten Konkur-
renzschutzklausel. 

A. Sachverhalt 

Gegenstand der Entscheidung war die in einem im Jahr 1986 
geschlossenen Mietvertrag über Gewerberäume in einem  
Ärztehaus enthaltene Klausel: „Konkurrenzschutz für den  
Mieter wird in folgendem Umfang vereinbart: Kein weiteres 
Optik- und Hörgerätegeschäft in Objekten der „U… in H…“. Bei 
Vertragsschluss befand sich bereits eine HNO-Praxis in dem 
Gebäude. Die Klägerin selbst betrieb zunächst nur ein Optiker-
geschäft und erweiterte es 2006 um eine Hörgeräteakustikab-
teilung.  

Die HNO-Ärztin begann in der Folgezeit damit, Hörgeräte di-
rekt an Patienten abzugeben (sog. verkürzter Versorgungsweg). 
Dies sieht die Klägerin als Verstoß gegen die vereinbarte Kon-
kurrenzschutzklausel. 

B. Analyse 

Das Kernproblem des Falles liegt in der Frage, ob die Voraus-
setzungen für eine ergänzende Vertragsauslegung gegeben 
sind. Dazu müsste der verkürzte Versorgungsweg von der ver-
traglich vereinbarten Konkurrenzschutzklausel erfasst sein. 
Objektiv betrachtet (normative Auslegung) wurde im Mietver-
trag durch den Ausschluss eines weiteren Geschäfts der Kon-
kurrenzschutz konkret vereinbart. Jedoch ist fraglich, ob darin 
auch der verkürzte Versorgungsweg eingeschlossen sein sollte. 
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Um dies im Rahmen der ergänzenden Vertragsauslegung zu 
bejahen, müsste das Rechtsgeschäft (innerhalb des tatsächlich 
gegebenen Rahmens bzw. des erkennbar verfolgten Zwecks) 
eine planwidrige Unvollständigkeit aufweisen. 

Das OLG Braunschweig hat eine solche planwidrige Unvoll-
ständigkeit angenommen, da nach dem zugrunde liegenden 
Regelungsplan der Konkurrenzschutz unabhängig von der  
Organisationsform und der Art der Räumlichkeit garantiert 
werden solle. 

Der BGH ist dagegen der Ansicht, dass die Voraussetzungen für 
eine ergänzende Vertragsauslegung durch die Vorinstanz ver-
kannt wurden. Diese müsse sich als zwingende Folge ergeben, 
wenn das Ergebnis ohne Ergänzung im offenbaren Wider-
spruch zu dem nach dem Vertragsinhalt tatsächlich Vereinbar-
ten stünde. 

Bereits der Wortlaut spreche gegen die Annahme einer Rege-
lungslücke: Der Konkurrenzschutz wurde konkret gruppenbe-
zogen beschrieben und beschränkt sich somit nur auf einen 
gleichartigen Geschäftsbetrieb. Da die Praxis bereits bei Ver-
tragsschluss bekannt gewesen sei, hätte mit Leistungsüber-
schneidungen gerechnet werden und dies mit in den Vertrag 
aufgenommen werden müssen. Der intendierte Schutz des 
Standortvorteils werde auch nicht wesentlich beeinträchtigt,  
da weiterhin die Chance bestünde, Patienten der Praxis als 
Kunden zu gewinnen, denn bereits im Rahmen des vertrags-
immanenten Konkurrenzschutzes sei nicht jeder fühlbare und 
unliebsame Wettbewerb fernzuhalten. 

Dementsprechend liege keine planwidrige Unvollständigkeit 
vor. Eine ergänzende Vertragsauslegung und damit auch ein 
Verstoß gegen die Konkurrenzschutzklausel im Mietvertrag 
kommen folglich nicht in Betracht. Damit bestehen seitens der 
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Klägerin keinerlei Ansprüche auf Mietminderung gemäß § 536 
1, 2 BGB oder Schadensersatz wegen entgangenen Gewinns 
gemäß § 536 a 1 BGB. 

C. Kernaussage 

Ob die Voraussetzungen für eine ergänzende Vertragsausle-
gung vorliegen, ist stets vom Einzelfall abhängig. Dementspre-
chend ist das Urteil an sich in der Klausur nicht maßgeblich für 
die Anwendung der ergänzenden Vertragsauslegung. Jedoch 
kann es durchaus bei der Interessenabwägung als Beispiel an-
gebracht werden, um zu verdeutlichen, dass nur unter strengen 
Voraussetzungen ergänzend ausgelegt werden darf: Genauer 
gesagt bedarf es im Vertrag einer planwidrigen Unvollständig-
keit, welche nicht durch dispositives Recht geschlossen werden 
kann. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur kann eine ergänzende Vertragsauslegung stets 
für die Bestimmung des Vertragsinhalts maßgeblich sein.  

stud. jur. Katharina Esser 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 11.01.2012 (Az.: XII ZR 40/10) ist in 
NJW 2012, 844 veröffentlicht.  
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BGH: Schadensersatzpflicht des Vermieters bei zu Unrecht 

verweigerter Untervermietungserlaubnis 

Der 8. Zivilrechtssenat des BGH hat sich in der Entscheidung 
vom 11.06.2014 mit der Erlaubnis der Untervermietung im 
Rahmen des § 553 BGB sowie mit der Risikoverteilung bei  
einem Rechtsirrtum des Schuldners befasst. 

A. Sachverhalt 

Die Kläger, Mieter einer Dreizimmerwohnung, hielten sich aus 
beruflichen Gründen mehrere Jahre im Ausland auf und gaben 
bereits vor der Ausreise der Beklagten, der Vermieterin, die 
Erlaubnis zur Untervermietung von zwei der drei Zimmer. Das 
weitere Zimmer beabsichtigten die Mieter selbst zur Einlage-
rung von Einrichtungsgegenständen sowie für gelegentliche 
Übernachtungen zu nutzen. Da die Vermieterin ihre Zustim-
mung zur Untervermietung verweigerte, erhoben die Mieter 
Klage auf Erlaubnis der Untervermietung, der mit rechts-
kräftigem Urteil stattgegeben wurde. Daraufhin verlangten die  
Mieter Schadensersatz wegen der entgangenen Untermiete. 

B. Analyse 

Der BGH bestätigte den Anspruch der Mieter auf Schadenser-
satz wegen der entgangenen Untermiete. Als zentrale Norm 
der Entscheidung spricht § 553 I BGB dem Mieter einen An-
spruch auf Erlaubnis der Untervermietung durch den Vermie-
ter zu, wenn er ein berechtigtes Interesse daran hat, einen Teil 
des Wohnraums einem Dritten zum Gebrauch zu überlassen. 

Im Allgemeinen werden keine hohen Anforderungen an „das 
berechtigte Interesse“ i.S.d. § 553 I BGB gestellt. Das berechtig-
te Interesse der Mieter bestand im vorliegenden Fall darin, die 
Kosten einer doppelten Haushaltsführung niedrig zu halten 
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und die Wohnung für die Zeit ihrer Rückkehr nach Deutsch-
land zu erhalten. Ein mehrjähriger Auslandsaufenthalt sei, be-
sonders unter Berücksichtigung der Mobilität und Flexibilität 
in der heutigen Gesellschaft, als berechtigtes Interesse anzuse-
hen. 

Probleme ergaben sich besonders im Hinblick auf die Frage, 
wann von einer „teilweisen“ Gebrauchsüberlassung gesprochen 
werden kann und inwieweit der Anwendungsbereich des § 553 
I BGB durch quantitative und qualitative Vorgaben hinsichtlich 
der weiteren Teilnutzung des Mieters eingeschränkt werden 
sollte. Während einige Ansichten voraussetzen, dass der Le-
bensmittelpunkt des Mieters in der Wohnung verbleibt oder 
dieser weiterhin die Sachherrschaft über die Wohnung behält, 
stellt der BGH in seiner Entscheidung geringere Anforderun-
gen an die Anwendung des § 553 I BGB und begründet dies mit 
Hinweis auf den Wortlaut, Zweck und die Entstehungsge-
schichte des § 553 BGB. Von einer teilweisen Gebrauchsüber-
lassung an Dritte könne bereits dann ausgegangen werden, 
wenn der Mieter den Gewahrsam an dem Wohnraum nicht 
vollständig aufgibt. Ausreichend hierfür sei die Nutzung eines 
Zimmers der Wohnung zur Lagerung von Einrichtungsgegen-
ständen oder für gelegentliche Übernachtungen. Der BGH ging 
daher im vorliegenden Fall von einer teilweisen Gebrauchs-
überlassung aus und bejahte einen Anspruch aus § 553 I 1 BGB. 

Nachdem der BGH damit das Vorliegen einer Pflichtverletzung 
bestätigte, stellte sich im Folgenden, im Rahmen des § 280 I 2 
BGB, die Frage, ob die Vermieterin die Pflichtverletzung  
auch zu vertreten hatte. In diesem Zusammenhang setzte sich 
der BGH mit der Beurteilung der Risikoverteilung bei einem 
Rechtsirrtum des Schuldners auseinander und betonte die 
notwendige Differenzierung zwischen Gläubiger und Schuld-
ner. Während der Gläubiger nach Ansicht des BGH lediglich 
sorgfältig prüfen muss, ob der eigene Rechtsstandpunkt  
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plausibel ist, hat der Schuldner das Risiko eines Rechtsirrtums 
grundsätzlich selbst zu tragen, um dem Gläubiger dieses Risiko 
nicht aufzubürden. Trotz der bestehenden unklaren Rechtslage 
hätte die Vermieterin laut BGH die Möglichkeit in Betracht 
ziehen müssen, zur Erteilung der Untervermietung verpflichtet 
gewesen zu sein. Die Rechtsunsicherheit liege folglich im Risi-
kobereich der Beklagten. 

C. Kernaussage 

Es wird deutlich gemacht, dass ein mehrjähriger Auslandsauf-
enthalt des Mieters ein berechtigtes Interesse an der Überlas-
sung eines Teils der Wohnung an einen Dritten begründen 
kann. 

Eine teilweise Gebrauchsüberlassung an Dritte i. S. d. § 553 I 
BGB ist bereits dann anzunehmen, wenn der Mieter den  
Gewahrsam an der Wohnung nicht vollständig aufgibt. Dies-
bezüglich ist es vollkommen ausreichend, ein Zimmer der 
Wohnung für gelegentliche Übernachtungen oder zur Lage-
rung von Einrichtungsgegenständen zu nutzen. Das Risiko  
eines Rechtsirrtums liegt grundsätzlich beim Schuldner, der 
dieses nicht dem Gläubiger aufbürden darf. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

§ 553 BGB bietet dem Mieter eine Alternative zur außer-
ordentlichen Kündigung, die dieser gem. § 540 I 2 BGB im Falle 
einer verweigerten Untervermietungserlaubnis vornehmen 
kann. Ist der Mieter an einer außerordentlichen Kündigung 
nicht interessiert, kommt § 553 BGB zur Anwendung, der dem 
Mieter die Möglichkeit bietet, vor Gericht auf Erlaubnis der 
Untervermietung zu klagen.  
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Bei der Prüfung des Schadensersatzes werden die Probleme der 
„teilweisen Gebrauchsüberlassung und der „Risikoverteilung 
bei einem Rechtsirrtum des Schuldners“ im Rahmen des § 280 I 
BGB unter den Prüfungspunkten Pflichtverletzung und Ver-
schulden behandelt. 

stud. jur. Julia König 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 11.06.2014 (Az.: VIII ZR 349/13) ist in 
NJW 2014, 2717 veröffentlicht.  
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BGH: Die nachvertragliche Versorgungssperre im Mietrecht  

Die zu besprechende Entscheidung des 12. Zivilsenats des BGH 
vom 06.05.2009 befasst sich mit den Möglichkeiten einer 
rechtmäßigen Versorgungssperre im Mietrecht nach Vertrags-
ende.  

A. Sachverhalt  

Im vorliegenden Fall hatte der Beklagte, ein vermietender  
Eigentümer von Gewerberäumlichkeiten, sein Mietverhältnis 
zu dem gewerbetreibenden Kläger aufgrund von dessen erheb-
lichen Zahlungsrückständen bei Grundmietzins und Neben-
kostenabrechnungen gekündigt. Als dieser die Räume nach 
Kündigung weiter nutzte ohne den Vermieter zu entschädigen, 
drohte dieser mit Abstellen der Heizung. Hiergegen wendete 
sich der Kläger und forderte die Weiterversorgung mit Hei-
zenergie.  

B. Analyse  

Problematisch ist hier die Rechtmäßigkeit der Versorgungs-
sperre des Vermieters.  

Anspruch aus dem gekündigten Mietvertrag 

Aus dem gekündigten Mietvertrag ergeben sich für den Ver-
mieter keine Pflichten zur Fortsetzung der Versorgungsleis-
tung.  

Anspruch aus Treu und Glauben gemäß § 242 BGB  

Aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) könnten sich Ansprüche 
auf Versorgung auch nach Vertragsende geben. Der BGH bestä-
tigte diese Möglichkeit der Anspruchsentstehung grundsätz-
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lich, nimmt einen solchen Anspruch jedoch nur im Einzelfall 
bei Überwiegen des Mieterinteresses und Zumutbarkeit für den 
Vermieter an. Eine Zumutbarkeit scheidet im vorliegenden Fall 
aber dadurch aus, dass der Vermieter die Versorgungsleistung 
auf eigene Kosten übernehmen muss und die erhebliche Gefahr 
eines finanziellen Ausfalls des Mieters besteht.  

Anspruch aus § 862 I BGB  

Hauptsächlich problematisiert der BGH in seinem Urteil, ob in 
einer Versorgungssperre eine Störung des Besitzes gemäß 
§ 862 I BGB an den Räumlichkeiten liegen kann. Hierzu stellt 
der BGH zunächst klar, dass der Besitz als „tatsächliche Sach-
herrschaft“ nur in diesem Sinne zu verstehen ist und sich nicht 
mit der schuldrechtlichen Gebrauchsgewährung aus dem Miet-
vertrag deckt. Mit der Entziehung von Strom, Wasser und Hei-
zenergie wird laut BGH nicht in das tatsächliche Innehaben 
und Ausüben des Besitzes an den Räumen eingegriffen. Diese 
Entscheidung des BGH stützt sich auf die klare Trennung von 
schuldrechtlichem Mietvertrag und sachenrechtlichem Besitz. 
Auch würden, wenn die Besitzschutzansprüche zu einer Wei-
terversorgung verpflichteten, diese zu Leistungsansprüchen 
umgedeutet, was ihrem Charakter als tatsächlichen Abwehran-
sprüchen nicht genügt.  

Insgesamt kommt der BGH zu dem Ergebnis, dass in der Ein-
stellung der Versorgungsleistung lediglich eine Beeinträchti-
gung des vertragsgemäßen Gebrauches der Mietsache, nicht 
jedoch der tatsächlichen Sachherrschaft gegeben ist. Dem  
Kläger steht im konkreten Fall kein Anspruch auf Weiterver-
sorgung mit Heizenergie zu.  
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Bemerkung  

Grundsätzlich ist diese Rechtsprechung weder auf Versor-
gungssperren nach Wohnraummietverhältnissen noch wäh-
rend bestehender Mietverträge übertragbar. Der BGH stärkt 
durch seine Entscheidung die Rechte der Vermieter, die nach 
einer Kündigung jetzt grundsätzlich zu einer Versorgungsein-
stellung berechtigt und so vor finanziellen Schäden geschützt 
sind. Bei einer rechtswidrigen Versorgungssperre drohen je-
doch erhebliche Schadensersatzansprüche.  

C. Kernaussage 

Der Vermieter von Gewerberäumen ist dem Mieter nach Ende 
des Mietverhältnisses nicht weiterhin zu Gebrauchsüberlas-
sung und damit auch nicht zu weiteren Versorgungsleistungen 
(z. B. Belieferung mit Heizenergie) verpflichtet. Auch aus Treu 
und Glauben (§ 242 BGB) sowie aus dem Besitzstörungsrecht 
(§§ 858, 862 BGB) ergibt sich im Regelfall kein derartiger  
Anspruch.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur  

Aufgrund der Verknüpfung mehrerer schuldrechtlicher Prob-
leme (insbesondere solcher aus dem Mietrecht, wie z. B. bei 
Kündigungsproblematiken) mit den sachenrechtlichen An-
sprüchen aus dem Besitzrecht eignet sich die Problematik der 
Versorgungssperren gut für umfassende Klausuren aus dem 
Zivilrecht, da sich das Einstellen von Versorgungsleistungen 
auf verschiedene Rechtsverhältnisse auswirkt und in der Klau-
sur das Ergebnis auf vielen Prüfungsebenen beeinflusst. Zu 
verorten ist das Problem in der Klausur bei der Unterscheidung 
zwischen nachvertraglichen Pflichten, die sich aus dem Miet-
vertrag ergeben können und den Abwehrrechten nach §§ 858 
ff. BGB zu achten. Auch die Herleitung einer grundsätzlichen 
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Versorgungspflicht nach § 535 I 1, 2 BGB aus dem Mietvertrag 
kann Anforderung einer Prüfung sein.  

stud. jur. Franziska Görlitz  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 6. Mai 2009 (Az.: XII ZR 137/07) ist in 
BGHZ 180, 300 sowie in NJW 2009, 1947 veröffentlicht.  
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BGH: Mietmangel wegen Lärmbelästigung durch neuen Bolz-

platz 

Der BGH hat sich in der Entscheidung vom 29.04.2015 damit 
befasst, ob eine Lärmbelästigung, die von Kindern und Jugend-
lichen auf einem Bolzplatz auf dem Nachbargrundstück aus-
geht, einen Mietmangel darstellt. 

A. Sachverhalt 

Die Beklagten sind Mieter, die seit 1993 neben einem Schulge-
lände wohnen und durch den Lärm der spielenden Kinder und 
Jugendlichen des 2010 auf diesem Gelände erbauten Bolzplat-
zes erheblich gestört sind. Deshalb kürzen sie die Miete im 
Zeitraum Oktober 2012 bis März 2013 um 20%. Die Vermieter 
halten diese Mietminderung für unberechtigt und klagen in 
Folge dessen auf Zahlung der restlichen Miete und beantragen 
auch die Feststellung, dass die Mieter nicht berechtigt sind,  
die Miete wegen Lärms, welcher von dem angrenzenden Schul-
gelände ausgeht, zu mindern. 

Das AG hat eine Mietminderung um 20 % für gerechtfertigt 
gehalten und die Klage abgewiesen. Die hiergegen gerichtete 
Berufung der Kläger hat das LG zurückgewiesen. 

B. Analyse 

Fraglich ist, ob ein Mangel vorliegt, der zur Minderung führt. 
Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn eine entsprechende Be-
schaffenheitsvereinbarung hinsichtlich des zulässigen Höchst-
lärms vorliegt. 

Inhalt solch einer Beschaffenheitsvereinbarung können auch 
Umstände sein, die von außen auf die Mietsache unmittelbar 
einwirken, wie zum Beispiel Immissionen. Diese zugesicherte 
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Eigenschaft kann auch konkludent vereinbart werden. Eine 
konkludente Beschaffenheitsvereinbarung liegt aber nur vor, 
wenn der Vermieter aus dem Verhalten des Mieters nach dem 
objektiv zu bestimmenden Empfängerhorizont (§§ 133, 157 
BGB) erkennen musste, dass der Mieter die Fortdauer dieses 
bei Vertragsschluss bestehenden Umstands über die unbe-
stimmte Dauer des Mietverhältnisses hinweg als maßgebliches 
Kriterium für den vertragsgemäßen Gebrauch der Wohnung 
ansieht, und der Vermieter dem zustimmt. Dadurch, dass im 
Mietvertrag keine Anhaltspunkte für eine verbindliche Festle-
gung eines bestimmten Immissionsstandards über die Dauer 
der Mietzeit hinweg erkennbar waren, liegt solch eine Beschaf-
fenheitsvereinbarung nach Ansicht des BGH in diesem Fall 
aber nicht vor.  

Wenn, wie hier, keine Beschaffenheitsvereinbarung vorliegt, ist 
zu fragen, ob der Lärm trotzdem einen Mangel begründet. 

Das ist dann nicht der Fall, wenn der Lärm ohnehin gem. § 22 
Ia BImSchG zu dulden ist. 

Gemäß § 22 Ia BImSchG ist Kinderlärm auf Spielplätzen als 
sozial adäquat hinzunehmen. Allerdings sind hauptsächlich 
junge Erwachsene auf dem Bolzplatz, welcher zudem kein 
Spielplatz ist, sondern eine Jugendfreizeitanlage darstellt. Des-
halb findet § 22 Ia BImSchG gerade keine Anwendung auf  
den Fall. 

Daher ist zu fragen, ob der Lärm deshalb als Mangel anzusehen 
ist, weil der Vermieter ihn im Rahmen seiner Gebrauchserhal-
tungspflicht abzuwehren hat. Der BGH nimmt an, dass der 
Mieter den Lärm hinzunehmen habe, wenn der Vermieter 
selbst den Lärm gemäß § 906 BGB dulden muss. Dies ist dann 
der Fall, wenn der Vermieter keine Abwehr- oder Entschädi-
gungsmöglichkeit hat oder den Mangel als unwesentlich oder 
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ortsüblich hinnehmen muss. Dafür legt der BGH den Mietver-
trag aus und hält fest, dass sich die Kläger keinesfalls darauf 
eingelassen hätten, eine Garantie für die Beibehaltung des  
ursprünglich bestehenden Immissionsstandards zu überneh-
men. Die Parteien hätten sich darauf geeinigt, dass die Störung 
durch Lärm Dritter nur einen Mangel der Mietwohnung dar-
stellt, wenn der Vermieter diese Immissionen gem. § 906 BGB 
nicht oder zumindest nicht entschädigungslos dulden müsste. 

Der BGH hat daher entschieden, dass kein Mietmangel vor-
liegt, der zur Minderung führt. 

C. Kernaussage 

Eine konkludent getroffene Beschaffenheitsvereinbarung setzt 
eine Einigung zwischen Mieter und Vermieter voraus. Es  
ist nicht ausreichend, dass dem Vermieter eine bestimmte  
Beschaffenheitsvorstellung des Mieters bekannt ist.  

Es liegt kein zur Mietminderung berechtigender Mangel vor, 
wenn auch der Vermieter die Immissionen ohne eigene Ab-
wehr- oder Entschädigungsmöglichkeit nach § 906 BGB als 
unwesentlich oder ortsüblich hinnehmen muss. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur werden die besprochenen Probleme unter dem 
Prüfungspunkt „Anspruch entstanden“ geprüft. Handelt es sich 
um einen Mietminderungsanspruch gemäß § 536 I BGB, muss 
zunächst ein wirksamer Mietvertrag vorliegen. Danach wird 
geprüft, ob ein Mangel vorliegt, wo ebenfalls die Problematik 
der konkludenten Beschaffenheitsvereinbarung angesprochen 
wird. Die Duldungspflicht nach § 906 BGB wird dann im 
nächsten Punkt „Ausschluss der Mietminderung“ geprüft.  

stud. jur. Marlene Korotschenko 
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Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 29.04.2015 (Az.: VIII ZR 197/14) ist in 
NJW 2015, 2177 veröffentlicht.   



Recht der Schuldverhältnisse 

172 

Dienstvertrag / Werkvertrag 

BGH: Werkmangel trotz Gebrauchsmöglichkeit 

Der 7. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
30.07.2015 damit befasst, ob ein Mängelbeseitigungsaufwand 
bei geringfügiger Abweichung von der vertraglich vereinbarten 
Beschaffenheit unverhältnismäßig sein kann. 

A. Sachverhalt 

Die Beklagten wurden mit der Errichtung der Außenanlagen 
eines Supermarktes sowie mit den Planungs- und Überwa-
chungsarbeiten beauftragt. Darunter befand sich ein Parkplatz 
mit Stellflächen und Fahrspuren. Anstelle des im Leistungsver-
zeichnis vorgesehenen Kieses verwendeten die Beklagten einen 
anderen Kies ohne besonders feinkörnige Anteile. An beson-
ders belasteten Stellen zeigten sich nach der Abnahme des 
Werks Mängel in Form loser Pflastersteine. Nach erfolgloser 
Nacherfüllungsrüge ließ die Klägerin den Parkplatz von einem 
Drittunternehmer sanieren. Hierfür begehrte die Klägerin die 
Erstattung der Kosten des Aufwendungsersatzes und Scha-
densersatz. 

B. Analyse 

Aus der fehlerhaften Verwendung des Kieses ergibt sich ein 
Sachmangel nach § 633 II 1 BGB. Dieser liegt dann vor, wenn 
das Werk nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Uner-
heblich ist dafür, so der BGH, ob tatsächlich eine Minderung 
der Gebrauchsmöglichkeit vorliegt. Folglich hätte die Klägerin 
einen Anspruch auf die geltend gemachten Gewährleistungs-
rechte. 
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Allerdings wendeten die Beklagten ein, dass die Schäden nicht 
auf der Verwendung eines anderen Kieses, sondern auf Unter-
lassen des Nachsandens durch die Klägerin selbst zurückzufüh-
ren seien. Als Beweis dafür haben die Beklagten ein Sachver-
ständigengutachten angeboten. Damit wären die Mängelbesei-
tigungskosten unverhältnismäßig und die Beklagten können 
eine Nacherfüllung nach § 635 III BGB zu Recht verweigern. 

C. Kernaussage 

Ein Sachmangel nach § 633 II 1 BGB liegt auch dann vor, wenn 
eine Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit nicht zu 
einer Beeinträchtigung des Werts oder der Gebrauchstauglich-
keit führt. 
Wirkt sich eine Vertragsabweichung nur im geringen Maß aus, 
kann den Mangelansprüchen des Bestellers ein unverhältnis-
mäßiger Beseitigungsaufwand entgegenstehen. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Bereich der 
vertraglichen Schuldverhältnisse relevant. Der Werkvertrag 
und dessen Mangelfolgen nehmen einen wichtigen Bestandteil 
des besonderen Schuldrechts ein. Hier kann unter „Anspruch 
entstanden“ nach sämtlichen in § 634 BGB genannten Mängel-
rechten des Bestellers gefragt werden. Ist die Mängelbeseiti-
gung nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich, kann der 
Unternehmer die Nacherfüllung verweigern. 
 
stud. jur. Thalasio Washington 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 30.07.2015 (Az.: VII ZR 70/14) ist in 
NJW-RR 2015, 1300 veröffentlicht.   
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BGH: Kündigung eines DSL-Anschlussvertrages durch den 

Kunden und deren (bereicherungsrechtliche) Folgen  

Die zu analysierende Entscheidung des 3. Zivilsenats des BGH 
vom 07.03.2013 befasst sich mit außerordentlichen Kündigun-
gen von Dauerschuldverhältnissen aus wichtigem Grund und 
dem Bereicherungsrecht.  

A. Sachverhalt 

Der Beklagte ist der Kunde eines Telekommunikationsdienstes, 
der von seinem alten Anbieter zur neuen Anbieterin wechselt, 
in diesem Fall die Klägerin. Der Beklagte konnte nur aus dem 
Netz seiner Anbieterin telefonisch erreicht werden, was er der 
Klägerin sofort mitteilte. Als eine angemessene Frist, die der 
Beklagte zur Behebung des Mangels festlegte, erfolglos verstri-
chen ist, kündigte er das Dauerschuldverhältnis mit der Kläge-
rin fristlos aus wichtigem Grund. Da der Beklagte den An-
schluss auch nach seiner Kündigung weiterhin gelegentlich 
nutzte, weil er meinte, dass die Klägerin seine Nummer besetzt 
und nicht herausgibt, verlangt sie Wertersatz aufgrund der 
ungerechtfertigten Bereicherung ihres Kunden.  

B. Analyse 

Die Rechtsfrage hierbei ist, ob die außerordentliche Kündigung 
wirksam ist, sowie, ob der Beklagte Wertersatz für die tatsäch-
lich gezogenen Nutzungen leisten muss.  

Frage 1: Liegt hier ein wichtiger Grund vor, der eine außeror-
dentliche Kündigung rechtfertigen würde?  

Es liegt tatsächlich ein wichtiger Grund vor, allerdings hat sich 
dieser erst nach erfolglosem Verstreichen der Frist als solcher 
qualifiziert. Denn obwohl der Beklagte den Mangel aufgezeigt 
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und eine Frist abgewartet hat, zeigte sich keine Besserung. Das 
Telefonieren und Erreicht-Werden ist in der Nutzung eines 
Telefons innbegriffen und eine seiner wesentlichen Funktio-
nen.  

Frage 2: Hat der Beklagte einen tatsächlichen Nutzen gezogen 
und wenn ja, wie hoch ist der Wertersatz? Muss er die Höhe 
einer kompletten Monatsgebühr ersetzen oder nur einen Teil?  

Der Beklagte hat sich nach der Kündigung weiterhin gelegent-
lich am DSL-Produkt bereichert. Da aber die Kündigung be-
reits wirksam war, bestand kein Dauerschuldverhältnis mehr 
zwischen dem Beklagten und der Klägerin. Dennoch hat der 
Beklagte teilweise Nutzungen gezogen und muss diese gemäß 
§ 818 I BGB ersetzen. Die Nutzung des Internets kann als sol-
che nicht zurückgegeben werden. Daher muss der Beklagte 
gem. § 818 II BGB Wertersatz leisten. Das Gericht nahm eine 
Schätzung vor und berechnete hier Prozentsätze, die die Teil-
nutzung am Gesamten darstellen sollen. Der Beklagte nutzte 
den Anschluss nicht immer und muss somit nicht alles erset-
zen. 

C. Kernaussage 

Die Kündigung eines DSL-Anschlussvertrags aus wichtigem 
Grund durch den Kunden, wenn bei einem Wechsel des Anbie-
ters eines DSL-Anschlusses der neue Vertragspartner ver-
spricht, die Rufnummernmitnahme zu erledigen, und der bis-
herige Anbieter es versäumt, die Teilnehmerdatenbank zu ak-
tualisieren, sodass der Kunde nach dem Wechsel nicht aus al-
len Netzen erreichbar ist, kann rechtswirksam sein. 
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D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In einer Klausur würde man die zwei Punkte der außeror-
dentlichen Kündigung und der Bereicherung prüfen. Genauer 
sind es drei, aber § 626 BGB ist lex specialis zu § 314 BGB und 
läuft auf dasselbe Ergebnis hinaus. Es muss zunächst ein Dau-
erschuldverhältnis vorliegen. Vorliegend ist der Anschlussver-
trag als Dienstvertrag zu qualifizieren, weswegen § 626 BGB lex 
specialis ist. Der einzige Unterschied ist die Fristenregelung. 
Gemäß § 626 II BGB kann man erst innerhalb zwei Wochen 
kündigen, gemäß § 314 III BGB innerhalb einer angemessenen 
Frist. Der Beklagte hält beide Fristen ein und hat somit alle 
Tatbestandsmerkmale der außerordentlichen Kündigung er-
füllt, da mit Festlegung und erfolglosem Verstreichen der Frist 
auch der wichtige Grund vorliegt.  

Im Bereicherungsrecht wird die Anspruchsgrundlage des § 818 
I, II BGB geprüft. Hier wird festgestellt, ob sich jemand tatsäch-
lich bereichert hat. Wenn ja, muss festgestellt werden, ob Nut-
zungen oder Surrogate gezogen wurden und herausgegeben 
werden müssen. Herauszugeben sind nur tatsächlich gezogene 
Nutzungen. In diesem Fall kann der Beklagte aber die Nutzung 
des Internets als solche nicht herausgeben. Somit wird erörtert, 
dass der Beklagte einen Wertersatz in Höhe dieser gezogenen 
Vorteile aus der Nutzung des Internetanschlusses gemäß § 818 
II BGB zu leisten hat.  

stud. jur. Lejla Suljic  

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des BGH vom 07.03.2013 (Az.: III ZR 231/13) ist in 
NJW 2013, 2021 veröffentlicht.  
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Auftrag / GoA 

BGH: Keine Haftung des Vereins für Gefälligkeitsfahrten zu 

Sportveranstaltungen  

Der 3. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
23.07.2015 damit befasst, ob und in welchem Umfang ein Sport-
verein haftet, wenn auf der Fahrt zu einer Sportveranstaltung 
ein Unfall passiert. 

A. Sachverhalt 

Die Enkelin der Klägerin spielt in der Mädchen-Fußball-
mannschaft des beklagten Vereins. Die Mannschaft nahm  
an einer Hallenkreismeisterschaft teil. Die Klägerin fuhr ihre  
Enkelin zu dieser Veranstaltung. Auf dem Weg dorthin verun-
glückte sie mit ihrem PKW und erlitt dadurch erhebliche Ver-
letzungen. 

Mit der Klage begehrt die Klägerin von der die Sportversiche-
rung des Beklagten Ersatz ihres materiellen und immateriellen 
Schadens, der ihr in Folge des Verkehrsunfalls entstanden ist.  

B. Analyse 

Vorliegend kommen zwei Ansprüche in Betracht, ein Anspruch 
aus dem Auftragsverhältnis nach § 662 BGB und ein Anspruch 
aus der berechtigten Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) 
nach §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB. 

Problematisch ist dabei im vorliegenden Fall vor allem die Ab-
grenzung dieser Ansprüche zu einem außerrechtlichen Gefäl-
ligkeitsverhältnis. Ein Gefälligkeitsverhältnis stellt ein Schuld-
verhältnis ohne primäre Leistungspflichten dar und ist daher 
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für beide Parteien grundsätzlich unverbindlich. Deshalb ist es 
von Bedeutung, dass die in Betracht kommenden Ansprüche 
von reinen Gefälligkeitsverhältnissen abgegrenzt werden.  

Der BGH differenziert im rechtsgeschäftlichen Bereich zwi-
schen einem Auftragsverhältnis nach § 662 BGB und einem 
Gefälligkeitsverhältnis. Das Merkmal, das für ein Auftragsver-
hältnis spricht, ist das Vorliegen eines Rechtsbindungswillens. 
Ein Rechtsbindungswille ist grundsätzlich dann anzunehmen, 
wenn erkennbar ist, dass der Leistungsempfänger wesentliche 
Interessen wirtschaftlicher Art hat oder dass der Leistende ei-
gene wirtschaftliche Interessen verfolgt. Kein Rechtsbindungs-
wille ist dagegen in der Regel dann anzunehmen, wenn Ange-
legenheiten von geringem oder keinem Vermögenswert beste-
hen und der Grund für die Wahrnehmung auf Mitmenschlich-
keit oder Freundschaft beruht. 

Der BGH lehnt einen Anspruch aus dem Auftragsverhältnis 
nach § 662 BGB aufgrund des fehlenden Rechtsbindungswil-
lens vorliegend ab. Die Fahrt der Klägerin stellt demnach ein 
Gefälligkeitshandeln des täglichen Lebens dar, welches keinen 
Anspruch aus einem Auftragsverhältnis nach § 662 BGB be-
gründen kann. Auch die Vorinstanz, das OLG Celle, lehnte 
einen Anspruch aus dem Auftragsverhältnis ab. 

Der BGH prüft anschließend einen Anspruch aus berechtigter 
GoA nach §§ 677, 683 S. 1, 670 BGB. Zunächst differenziert der 
BGH auch hier zwischen der berechtigten GoA nach §§ 677, 
683 S. 1, 670 BGB und der sogenannten Gefälligkeit ohne Auf-
trag im außerrechtlichen Bereich. Die maßgeblichen Kriterien 
für die Unterscheidung sind hier Art, Grund und Zweck der 
Tätigkeit sowie die Interessenlagen beider Parteien. 
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Auch hier verneint der BGH im Ergebnis einen Anspruch der 
Klägerin. Der BGH begründet seine Entscheidung in zweierlei 
Hinsicht. Zum einen führt der BGH an, dass die Fahrt der  
Klägerin eine Gefälligkeit des täglichen Lebens darstellt und 
daher nicht unter den Geschäftsbegriff nach § 677 BGB gefasst 
werden kann. Zum anderen führt der BGH aus, dass es am Ge-
schäftsübernahmewillen der Angehörigen fehlt. Problematisch 
ist allerdings, dass der Geschäftsbegriff gem. § 677 BGB nach 
allgemeiner Meinung sehr weit auszulegen ist und die Existenz 
des Geschäftsübernahmewillens auch nur selten verneint wird. 

Konsequenter erscheint daher bezüglich des Anspruchs aus der 
berechtigten GoA eine Ansicht in der Literatur. Dort wird das 
Problem auf der Ebene des Fremdgeschäftsführungswillens 
gelöst. Demnach verfolgen die Eltern das Interesse ihres Kin-
des, indem sie dieses bei der Ausübung des Sports unterstüt-
zen. Ein Tätigwerden zur Förderung des Amateursportvereins 
steht nicht im Fokus der elterlichen Handlung. Dadurch schei-
tert der Anspruch dann an der Stelle des Fremdgeschäftsfüh-
rungswillens und man kommt zum Ergebnis des BGH. 

C. Kernaussage 

Durch die Entscheidung beschränkt der BGH, durch die Ein-
ordnung der Fahrten zu Sportveranstaltungen als Gefälligkei-
ten, die Haftung des Vereins deutlich. Diese Beschränkung 
schützt den Verein vor einer unüberschaubaren Haftung, wel-
che die Existenz von Sportvereinen im Amateurbereich erheb-
lich gefährden würde. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem bei der Suche 
nach der richtigen Anspruchsgrundlage relevant. Es ist daher 
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immer zu hinterfragen, ob möglicherweise nur ein außerrecht-
liches Gefälligkeitsverhältnis oder ein Auftragsverhältnis bzw. 
eine GoA besteht. 

stud. jur. Benedict Lucius 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 23.07.2015 (Az.: III ZR 346/14) ist in 
NJW 2015, 2880 veröffentlicht.  
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BGH: Geschäftsführung ohne Auftrag bei der Straßenreinigung  

Der 3. Zivilsenat des BGH hatte sich in der Entscheidung  
vom 21.06.2012 mit der Frage beschäftigt, welche Ansprüche  
ein Reinigungsunternehmen gegen den Verursacher einer 
Straßenverschmutzung hat, wenn das Unternehmen von der  
Gemeinde mit der Reinigung der Straße beauftragt worden ist.  

A. Sachverhalt 

Die Reinigungsfirma ist aufgrund eines Vertrages mit der Ge-
meinde tätig geworden. Dieser Vertrag war auf eine Auftragser-
teilung durch den Verursacher der Verschmutzung zugeschnit-
ten. So heißt es in dem Vertrag: „Der Unterzeichnete erklärt 
hiermit, als Halter und/oder Fahrer..., dass er die näher be-
zeichnete Verunreinigung verursacht hat. In Kenntnis dieser 
Tatsache hat er die ausführende Firma mit der Beseitigung der 
Verunreinigung beauftragt. Als Auftraggeber bestätigt er aus-
drücklich vor Leistung seiner Unterschrift, ausführlich darüber 
aufgeklärt worden zu sein, dass die Übernahme der Kosten 
durch den Haftpflichtversicherer zu einer Höherstufung des 
Versicherungsbeitrages führen kann. Gleichzeitig ist er darüber 
aufgeklärt worden, dass er neben seinem Haftpflichtversicherer 
persönlich verpflichtet ist, die Kosten der Reinigung zu tragen.“ 

Die Reinigungsfirma vertritt die Auffassung, ihr stehe ein  
eigener Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag zu. 

B. Analyse 

Voraussetzung für einen Anspruch aus berechtigter GoA nach 
§§ 677, 683 S. 1, 670 BGB ist, dass der Geschäftsführer mit 
Fremdgeschäftsführungswillen ein fremdes Geschäft für einen 
anderen (den Geschäftsherren), in dessen Interesse und mit 
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dessen Willen besorgt, ohne von diesem dazu beauftragt  
worden zu sein. Kernproblem des Urteils ist das Vorliegen  
eines „auch-fremden Geschäfts“, denn bei der Reinigung der 
Straße handelt es sich sowohl um ein eigenes Geschäft der  
Reinigungsfirma, als auch um ein objektiv fremdes Geschäft. 
Der Knackpunkt hierbei ist jedoch der mit der Gemeinde  
geschlossene Vertrag, aufgrund dessen die Reinigungsfirma 
erst tätig geworden ist. Die Reinigungsfirma handelt hierbei 
also als pflichtgebundener Geschäftsführer.  

Bisher war die Rechtsprechung der Meinung, dass eine Ge-
schäftsbesorgung durchaus möglich ist, auch wenn der Ge-
schäftsführer gegenüber einem Dritten verpflichtet ist, jedoch 
nur, wenn er auch im Interessenkreis des Geschäftsherrn ge-
handelt hat. Die neuere Rechtsprechung schränkt dies zumin-
dest insoweit ein als der Fremdgeschäftsführungswille nicht 
gegeben ist, wenn der Vertrag mit einem Dritten die Rechte 
und Pflichten des Geschäftsführers abschließend regelt. Das 
vorliegende Urteil bestätigt die neuere Rechtsprechung und 
geht sogar noch weiter. So ist es nun nicht mehr möglich,  
Ansprüche aus GoA geltend zu machen, wenn ein Vertrag vor-
liegt, der die Rechte und Pflichten regelt; dabei ist nicht erheb-
lich, ob sämtliche Details zur Entgeltfrage geregelt werden, 
vielmehr genügt es, dass die Entgeltlichkeit überhaupt im Sin-
ne einer umfassenden Vergütungspflicht vereinbart ist. Dann 
nämlich ist der Fremdgeschäftsführungswille zu verneinen  
und eine Anwendung des auch-fremden Geschäfts und somit 
der GoA von vorneherein nicht mehr möglich. 

C. Kernaussage 

Mit diesem Urteil nähert sich der BGH immer mehr der Ge-
genauffassung in der Literatur an, die eine GoA beim pflichtge-
bundenen Geschäftsführer ablehnt, weil die GoA schon kraft 
Gesetzes ausgeschlossen sei.  
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D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Dieses Problem des „auch- fremden Geschäfts“ eines pflichtge-
bundenen Geschäftsführers wäre in einer Klausur unter dem 
Punkt „Führung eines fremden Geschäfts für einen anderen“ zu 
verorten.  

stud. jur. Vera Steigerwald  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 21.06.2012 (Az.: III ZR 275/11) ist in 
NVwZ-RR 2012, 707 und NZV 2012, 535 veröffentlicht. 
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Deliktsrecht 

BGH: Freiberufler können sich auf das Recht am eingerichteten 

und ausgeübten Gewerbebetrieb berufen 

Die zu analysierende Entscheidung des 6. Zivilsenats des BGH 
vom 15.05.2012 befasst sich mit dem Recht am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb. Den Schwerpunkt der Ent-
scheidung bilden die Fragen nach der zu schützenden Perso-
nengruppe und die umfassende Interessenabwägung im Rah-
men der Rechtswidrigkeit. 

A. Sachverhalt 

Die Bundesrepublik Deutschland untersagte es einem Eis-
kunstpaarlauftrainer, die bei ihr beschäftigten Sportsoldaten zu 
trainieren. Zuständig für die Trainerwahl ist jedoch nicht die 
Bundesrepublik, sondern die verantwortlichen Fachverbände. 
Dennoch ließ die Bundesrepublik den Kläger nicht als Trainer 
zu. Grund dafür war eine zu seiner Zeit als Sportsoldat getätig-
te Falschaussage des Trainers hinsichtlich seiner Betätigung für 
das Ministerium für Staatssicherheit in der DDR, weshalb er 
bereits aus dem Dienst entlassen worden war. In der Zwischen-
zeit war er privat als Trainer tätig. Da deutsche Spitzensportler 
auf diesem Gebiet aus Gründen der Absicherung ausnahmslos 
Sportsoldaten sind, kann der Kl. nur als Sporttrainer auf  
diesem Niveau arbeiten, wenn er von der Bundesrepublik 
Deutschland als Sporttrainer von Soldaten der Sportförder-
gruppe der Bundeswehr geduldet wird. Diese Duldung ver-
sucht der Kläger nun gerichtlich zu erreichen. 
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B. Analyse 

Grundlage des Anspruchs auf Duldung der Tätigkeit des Klä-
gers ist §§ 823 I, 1004 I BGB. Eine Amtshaftung aus § 839 BGB i. 
V. m. Art. 34 GG scheidet im vorliegenden Fall aufgrund der 
speziellen Stellung des Sporttrainers aus. Es liegt kein hoheitli-
cher Eingriff vor. Die Sportförderung in der Bundeswehr richtet 
sich vielmehr nach der von den im Deutschen Sportbund orga-
nisierten Spitzenverbänden mit dem Bundesministerium der 
Verteidigung und dem Bundesministerium des Innern verein-
barten Regelung für die Förderung von Spitzensportlern. Die 
Bundeswehr ist mit dem mit der Klage beanstandeten Verhal-
ten zwar als Dienstherrin der Sportsoldaten tätig geworden, 
dies jedoch außerhalb ihres originären Aufgabengebietes. Der 
BGH beschränkte sich bei der Prüfung der Klage deshalb auf 
§§ 823 I, 1004 I BGB. Zunächst ist zu klären, ob dem Kläger das 
Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb zu-
steht. Dieses ist bei einem unmittelbaren, betriebsbezogenen 
Eingriff einschlägig. In seiner Tätigkeit als Trainer ist er ein 
Angehöriger der freien Berufe. Diese sind klar vom Begriff des 
Gewerbebetriebs abgegrenzt. Im Urteil erklärt der BGH die 
Erwerbstätigkeit von Freiberuflern für ebenso schützenswert 
wie die von Gewerbebetrieben, weshalb das Recht am einge-
richteten und ausgeübten Gewerbebetrieb auch jenen zusteht. 
Auch das Arbeitsumfeld von Freiberuflern sollte einen den  
Gewerbebetrieb entsprechenden Schutz genießen können. Ein 
Eingriff in den Gewerbebetrieb indiziert wegen dessen Rah-
menrechtscharakter nicht schon die Rechtswidrigkeit. Diese 
muss anhand einer umfassenden Güter- und Interessenabwä-
gung festgestellt werden. Im vorliegenden Fall hat der BGH das 
Schutzbedürfnis des Klägers wegen seiner Haltung und Leis-
tungen nach der Wende, dessen treuer Dienste für die Bundes-
republik und die Befürwortung seiner Arbeit durch die Spit-
zenverbände über die Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land gestellt, die aufgrund seines Täuschungsverhaltens und 
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seiner Tätigkeit in der DDR den Kläger nicht als Trainer dulden 
wollten. Als Grund wurde auch aufgeführt, dass eine Beein-
trächtigung des Ansehens der Bundesrepublik Deutschland 
nicht ersichtlich ist. 

Unter dem Gesichtspunkt des Eingriffs in den eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb wurde der Klage, die Trainer-
tätigkeit zu dulden, stattgegeben. 

C. Kernaussage 

Das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb 
steht auch Angehörigen freier Berufe, d. h. nicht nur Unter-
nehmen i. S. d. Handelsrechts, zu. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Lehrreich ist dieses Urteil vor allem hinsichtlich des Anwen-
dungsbereichs des Rechts am eingerichteten und ausgeübten 
Gewerbebetrieb. Zudem ist bei Rahmenrechten, wozu auch das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht zählt, stets eine umfassende 
Interessen- und Güterabwägung vorzunehmen, da im Gegen-
satz zu den anderen geschützten Rechtsgütern die Rechtswid-
rigkeit des Eingriffs nicht indiziert wird.  

stud. jur. Felix Schenk 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 15. Mai 2012 (Az.: VI ZR 117/11) ist in 
NJW 2012, 2579 veröffentlicht.  
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OLG Hamm: Haftung des Ladenbetreibers für wegrollenden 

Einkaufswagen 

Das OLG Hamm hat sich in der Entscheidung vom 18.08.2015 
damit befasst, ob den Ladenbetreiber nach § 823 I BGB eine 
Schadensersatzpflicht aufgrund einer Verletzung einer Ver-
kehrssicherungspflicht trifft. 

A. Sachverhalt 

Das Auto des Klägers kollidierte in Höhe des von dem Beklag-
ten betriebenen Lebensmittelmarktes auf der Fahrbahn mit 
einem Einkaufswagen dieses Ladens, wodurch ein Schaden am 
Auto entstand. Der Kläger fordert Schadensersatz in voller  
Höhe der entstandenen Kosten aufgrund der Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht des Beklagten. Die Klage wurde zu-
nächst vom LG Bielefeld abgewiesen, weil sich eine Verkehrssi-
cherungspflicht des Beklagten nicht feststellen ließ. Zwar fand 
eine Kollision mit dem Einkaufswagen statt, es blieb aber offen, 
ob nicht ein Dritter dafür verantwortlich war. 

B. Analyse 

Für einen Schadensersatzanspruch nach § 823 I BGB hätte der 
Beklagte seine Verkehrssicherungspflicht verletzen müssen. 
Dies wäre nur dann der Fall, wenn tatsächlich eine Verkehrssi-
cherungspflicht bestanden hätte. Problematisch waren im vor-
liegenden Fall das Bestehen einer Verkehrssicherungspflicht 
und die haftungsbegründende Kausalität. 

Grundsätzlich ist derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft, 
dazu verpflichtet, ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu 
treffen, um die Gefährdung oder Schädigung Dritter möglichst 
zu vermeiden. Der Ladenbetreiber muss dafür sorgen, dass die 
Einkaufswagen auch nach Geschäftsschluss sowohl gegen das 
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unbefugte Benutzen durch Dritte als auch gegen Wegrollen 
gesichert sind.  

Der Kausalitätsnachweis kann hier durch einen Anscheinsbe-
weis erfolgen. Der Anscheinsbeweis setzt einen für den ent-
standenen Schaden typischen Geschehensablauf voraus, der 
auf das Verschulden des Schädigers hindeutet.   

Weiterhin muss sich der Beklagte immer eine allgemeine Be-
triebsgefahr seines Kfz (§ 7 I StVG) anrechnen lassen. Ausnah-
me ist das überwiegende Verschulden des Beklagten. 

C. Kernaussage 

Der Ladenbetreiber hat die Einkaufswagen so zu sichern, dass 
diese auch nach Ladenschluss nicht wegrollen oder von einem 
Dritten entwendet werden können. Weiterhin geht die Beweis-
last auf den Beklagten über, wenn eine Sorgfaltspflichtverlet-
zung oder die haftungsbegründende Kausalität nachgewiesen 
werden. Aber auch der Kläger muss sich auf die Schadenser-
satzsumme einen bestimmten Prozentsatz wegen der Betriebs-
gefahr seines Kraftfahrzeugs anrechnen lassen. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur kann das besprochene Problem im Rahmen der 
Verkehrssicherungspflichten an drei Orten geprüft werden:  

 Entweder im Punkt der Verletzungshandlung, wenn die 
Verkehrssicherungspflicht durch Unterlassen verletzt 
wurde.  

 Im Bereich der Rechtswidrigkeit, wenn man nicht der 
Lehre vom Erfolgsunrecht folgt. 
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 Denkbar wäre aber auch eine Prüfung im Bereich des 
Verschuldens. 

stud. jur. Susanna Renk 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des OLG Hamm vom 18.08.2015 (Az.: I-9 U 169/14) 
ist in NJW 2016, 505 veröffentlicht.  
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BGH: Anforderungen an die Annahme einer Abrede über eine 

Haftungsbeschränkung  

Der BGH hat sich in seiner Entscheidung vom 26.04.2016 mit 
den Anforderungen an die Annahme einer Abrede über eine 
Haftungsbeschränkung, wenn ein Schaden bei einer Gefällig-
keit unter Nachbarn entstanden ist (Bewässern des Gartens), 
befasst. 

A. Sachverhalt 

Klägerin: Versicherung des Geschädigten 

Geschädigter: Nachbar und zugleich Versicherungsnehmer der 
Klägerin 

Beklagter: Gefälliger Nachbar  

Der Beklagte übernahm es, den Garten seines Nachbars wäh-
rend dessen Abwesenheit zu bewässern. Nach Beendigung 
stellte er aber die Wasserzufuhr zum Schlauch nicht ab, sodass 
das Wasser irgendwann aus dem Schlauch trat. Daraufhin ver-
sickerte es im Boden und trat in das Gebäude des Nachbarn 
ein. Die Versicherung regulierte den Schaden, verlangte aber 
nun Entschädigung ihrer Leistungen vom gefälligen Nachbarn 
bzw. dessen Haftpflichtversicherung. 

B. Analyse 

Im Rahmen einer Gefälligkeit scheiden vertragliche Ansprüche 
aufgrund des fehlenden Rechtsbindungswillens aus. Einziger 
Anspruch war daher § 823 I BGB.  

Problematisch war dabei im vorliegenden Fall aber, ob eine 
Haftungsbeschränkung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit in 



Recht der Schuldverhältnisse 

191 

Betracht kommt. Eine ausdrückliche Beschränkung schied aus. 
In Betracht kam eine stillschweigende Haftungsbeschränkung 
im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung anhand des Ge-
botes von Treu und Glauben gem. §§ 133, 157, 242 BGB. 

Das OLG bejahte unter Heranziehung mehrerer Grundsätze 
und früherer Entscheidungen des BGH und anderer Gerichte 
eine Haftungsbeschränkung. Der BGH hat diese aber abge-
lehnt. Denn selbst die Gefälligkeit in einem engen persönlichen 
Verhältnis rechtfertigt noch nicht die Annahme einer Be-
schränkung. Maßgeblich waren hierfür auch die versicherungs-
rechtlichen Rahmenbedingungen, welche die Annahme einer 
Haftungsbeschränkung ausscheiden ließen. Abzulehnen ist 
eine Beschränkung z. B. immer dann, wenn S haftpflichtversi-
chert ist. 

C. Kernaussage 

Der BGH hielt an seiner ständigen Rechtsprechung. fest. Der 
Gefällige haftet im Rahmen einer Gefälligkeit nach §§ 823 ff. 
BGB i.d.R. vollumfänglich. Hinsichtlich der Annahme eines 
ausnahmsweisen konkludenten Haftungsausschlusses bzw. 
einer konkludenten Haftungsbeschränkung kommt es stets  
auf den Einzelfall an. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem i. R. d. Gefällig-
keit behandelt. Erster Problempunkt dafür ist das Erkennen 
und dementsprechend die Unterscheidung zwischen Gefällig-
keit und Vertrag. 

stud. jur. Dennis Mittasch 
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Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 26.04.2016 (Az.: VI ZR 467/15) ist in 
NJW-RR 2017, 272 veröffentlicht. 
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OLG Celle: Haftung des Betreibers einer Feldberegnungsanlage 

für Schäden aufgrund von Verkehrssicherungspflichten 

Das OLG Celle hat sich in der Entscheidung vom 14.03.2016 
damit befasst, ob der Betreiber einer Feldberegnungsanlage für 
Schäden wegen der Verletzung von Verkehrssicherungspflich-
ten aufkommen muss. 

A. Sachverhalt 

Die Stute „D.“, welche am Schadenstag auf dem Grundstück 
der Klägerin weidete, verletzte sich aufgrund einer Panikreak-
tion derart, dass sie eingeschläfert werden musste. Grund  
für diese Panikreaktion war ein Wasserstrahl, welcher vom 
benachbarten Grundstück des Beklagten durch das Betreiben 
einer Beregnungsanlage mit zu hoher Reichweite, auf das 
Grundstück der Klägerin übertrat. Das Wasser tangierte das 
Pferd und versetze es in Panik, wodurch ein Fluchtverhalten 
über den Zaun verursacht wurde. Die Klägerin machte gegen 
den Beklagten Anspruch auf Schadensersatz geltend. 
 
B. Analyse 

Für einen solchen Schadensersatz müsste eine Handlung i. S. d. 
§ 823 I BGB vorliegen.  

Problematisch war hierbei einerseits, dass die Rechtsgutsver-
letzung nur auf einem Unterlassen des Beklagten basieren 
konnte, dieser also eine Pflicht zum Handeln gehabt haben 
müsste. Des Weiteren musste geklärt werden, ob der Beklagte 
eine evtl. Pflichtverletzung zu vertreten hatte und ob der  
Klägerin ein Mitverschulden zu Lasten fällt. 

Zunächst muss ermittelt werden, ob die Verletzungshandlung 
in einem positiven Tun oder in einem Unterlassen besteht. 
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Eine Pflicht zum Handeln ergibt sich hier ggf. aus einer Ver-
kehrssicherungspflicht. Diese ist gegeben, wenn eine Gefah-
renquelle geschaffen wird, aus welcher sich eine Sicherungs-
pflicht ergibt, d.h. die Pflicht, notwendige und zumutbare  
Vorkehrungen zu treffen, um Schäden anderer zu vermeiden. 
Verkehrssicherungspflichten haben eine besondere Bedeutung 
indem Sie eine Rechtspflicht zum Handeln begründen. Der 
Umfang dieser Pflicht wird an einem durchschnittlich sorg-
faltspflichtigen Menschen gemessen. Bei der Verletzung von 
Verkehrssicherungspflichten wird von der Sicht eines „ordent-
lichen Landwirts“ und vor allem eines „Pferdekenners“ ausge-
gangen. Ein objektiver Landwirt wird aber eine Bewässerungs-
anlage so ausrichten, dass er keine Tiere in der Umgebung der 
Anlage trifft. Zudem muss das Unterlassen pflichtwidrig sein, 
d.h. erforderliche und zumutbare Sicherungsvorkehrungen 
dürfen nicht getroffen worden sein, denn nur pflichtwidriges 
Unterlassen steht dem Handeln gleich Der Beklagte konnte 
hier keine derartigen Sicherungsmaßnahmen beweisen. Somit 
wird von einem objektiven Sorgfaltsverstoß ausgegangen, der 
in der Regel die subjektive Sorgfaltspflichtverletzung (Vertre-
temüssen i. S. d. § 276 II BGB) indiziert. Auch fällt der Klägerin 
kein Mitverschulden zur Last. 

C. Kernaussage 

Einen Landwirt, der eine Beregnungsanlage betreibt, trifft eine 
Verkehrssicherssicherungspflicht, sicherzustellen, dass die An-
lage nur sein Grundstück bewässert und nicht auf dem Nach-
bargrundstück weidende Pferde trifft. 
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D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem der Haftung für 
die Verletzung von Verkehrssicherungspflichten im Rahmen 
der unerlaubten Handlung aus § 823 I BGB auf Ebene der  
Tatbestandsmäßigkeit im Punkt der Verletzungshandlung  
(Abgrenzung Tun/Unterlassen) behandelt. Das Problem der 
Pflichtwidrigkeit (äußere Sorgfalt) wird ebenso auf Ebene des 
Tatbestands geprüft.  

Die Rechtswidrigkeit wird durch die Tatbestandsverwirkli-
chung (verkehrssicherungspflichtiges Unterlassen) indiziert.  

Die innere Sorgfalt – hier ist zu prüfen, aus welchen subjekti-
ven Gründen die Verkehrssicherungspflicht nicht eingehalten 
wurde – wird auf Verschuldensebene geprüft. 

stud. jur. Judith Dürschinger 

Weitere Hinweise: 

Das Urteil des OLG Celle vom 14. März 2016 (Az.: 20 U 30/13) 
ist in openJur 2016, 5449 veröffentlicht. 
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Bereicherungsrecht 

BGH: Bereicherungsausgleich bei Vornahme nicht geschuldeter 

Schönheitsreparaturen 

Der 8. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
27.05.2009 damit befasst, welche Ansprüche ein Mieter gegen 
den Vermieter hat, wenn er auf Grund einer unerkannt unwirk-
samen Endrenovierungsklausel Schönheitsreparaturen in der 
Mietwohnung vornimmt. 

A. Sachverhalt 

Die Kläger hatten eine Wohnung des Beklagten gemietet. Die 
Mieter waren nach einem Formularmietvertrag verpflichtet, in 
bestimmten Zeitabständen Schönheitsreparaturen durchzufüh-
ren.  

Auch mussten sie bei Beendigung des Mietverhältnisses 
Schönheitsreparaturen durchführen, wenn die vorher benann-
ten Renovierungsfristen seit den letzten durchgeführten Repa-
raturen verstrichen waren. Wurden die Schönheitsreparaturen 
innerhalb der gesetzten Fristen durchgeführt, müssen sie antei-
lig den Betrag an den Vermieter zahlen, der aufzuwenden wäre, 
um die Wohnung in komplett renoviertem Zustand zu überge-
ben. (§ 16 MV). 

Des Weiteren wurde unter § 27 „Sonstige Vereinbarung“ hand-
schriftlich hinzugefügt, dass die Übergabe bei Beendigung des 
Mietverhältnisses in renoviertem Zustand zu erfolgen hat. Ob-
wohl die Kläger die Wohnung 2004 renovierten, bestand der 
Beklagte beim Auszug 2006 auf der Durchführung einer End-
renovierung. Daraufhin weißelten die Kläger die Wohnung. 

  



Recht der Schuldverhältnisse 

197 

B. Analyse 

Streitgegenstand waren die für das Weißeln getätigten Auf-
wendungen der Mieter. Sowohl das AG als auch das Berufungs-
gericht haben die Klage abgewiesen. Die Revision führte letzt-
lich jedoch zur Aufhebung des vorherigen Urteils und zog An-
sprüche aus culpa in contrahendo (c. i. c.), Geschäftsführung 
ohne Auftrag (GoA) und vor allem dem Bereicherungsrecht in 
Betracht. 

Einen Schadensersatzanspruch aus c. i. c. gem. §§ 280 I, 241 II, 
311 II BGB lehnt der BGH ab. Die Verwendung unwirksamer 
AGB-Klauseln verletzt bei schuldhafter Verwendung die vor-
vertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme gegenüber dem Ver-
tragspartner. Bei § 16 des Mietvertrages handelte es sich un-
problematisch um AGB. Auch § 27 des Mietvertrages wurde als 
AGB angesehen, denn es ist davon ausgegangen worden, dass 
auch diese Klausel für eine Vielzahl von Verträgen galt. Der 
Vermieter kann seine Pflicht zur Ausführung der Schönheits-
reparaturen nach § 535 I 2 BGB durch AGB auf den Mieter 
übertragen. Dabei darf der Mieter aber nicht über den tatsäch-
lichen Renovierungsbedarf hinaus zu Renovierungsmaßnah-
men verpflichtet werden. Eine regelmäßige Frist ohne konkre-
ten Renovierungsbedarf benachteiligt den Mieter unangemes-
sen und wird daher nach § 307 I 1 BGB als unwirksam angese-
hen. Alle Klauseln im Mietvertrag beruhen auf dem unwirksa-
men, starren Fristenplan. Auch die Endrenovierungsklausel 
verpflichtet zu Schönheitsreparaturen, selbst wenn diese erst 
kurze Zeit zuvor ausgeführt wurden, und ist daher mit gleicher 
Begründung unwirksam. Ein Verschuldensvorwurf konnte dem 
Beklagten jedoch nicht gemacht werden, da er die Unwirksam-
keit dieser Klauseln nicht kannte und auch nicht hätte kennen 
müssen. 
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Auch einen Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen aus GoA 
gem. §§ 539 I, 677, 683 S. 1, 670 BGB hat der BGH verneint. Die 
GoA ist jedoch zu prüfen, weil § 539 BGB die Fälle der Aufwen-
dungen außerhalb des Schadensersatzes nach § 536a II BGB der 
GoA zuordnet. Allerdings müssten die Kläger dafür einen 
Fremdgeschäftsführungswillen gehabt haben, der aber wegen 
der mietrechtlichen Entgeltthese – die Vornahme von Schön-
heitsreparaturen wird dabei rechtlich und wirtschaftlich als 
Teil des zur Gebrauchsüberlassung an der Wohnung geschul-
deten Entgelts gesehen – verneint werden muss. Man könnte 
zwar vermuten, dass ein „auch-fremdes Geschäft“ vorliegt, aber 
das Hauptaugenmerk der Handlung liegt im eigenen Rechts- 
und Interessenskreis der Mieter, denn sie wollten irrtümlich 
die vertragliche Pflicht erfüllen. Somit fehlt es bei Eingreifen 
der mietrechtlichen Entgeltthese in der Regel an einem Fremd-
geschäftsführungswillen. 
Jedoch haben die Kläger entgegen der Auffassung des Beru-
fungsgerichts laut BGH einen Anspruch aus ungerechtfertigter 
Bereicherung gem. §§ 812 I, 818 II BGB. Unproblematisch liegt 
eine condictio indebiti – Leistungskondiktion – vor. Der Beklag-
te hat von den Klägern das Weißeln der Wohnung ohne 
Rechtsgrund erlangt (§ 812 I 1 Alt.1 BGB), denn die Endrenovie-
rungsklausel war unwirksam. Problematisch war vielmehr die 
Herausgabe der Bereicherung. Die Herausgabe in natura war 
nicht möglich, sodass die Beklagte Wertersatz (§ 818 II BGB) zu 
leisten hat. Laut BGH berechnet sich der Wertersatz nicht nach 
der Wertsteigerung der Wohnung durch die Werkleistung der 
Kläger, sondern nach ihrer erbrachten Leistung/Tätigkeit. Da 
die Mieter die Dekoration in Eigenleistung durchführten, be-
rechnet sich der Wertersatz aus den Materialkosten, die die 
Kläger billigerweise machen durften, und dem Wert der Eigen-
leistung, der jedoch deutlich geringer ausfällt als der eines pro-
fessionellen Handwerkers. Da der Mieter von Beruf aber Maler 
und Lackierer war, muss das Ausgangsgericht klären, inwiefern 
ein höherer Wert anzusetzen ist (Schätzung nach § 287 ZPO). 
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C. Kernaussage 

Nimmt ein Mieter auf Grund einer unerkannt unwirksamen 
Endrenovierungsklausel Schönheitsreparaturen in der Miet-
wohnung vor, führt er damit kein Geschäft des Vermieters, 
sondern wird nur im eigenen Rechts- und Interessenkreis tätig. 
Ein Anspruch aus GoA scheidet daher aus.  

In der Regel besteht in einem solchen Fall aber ein Anspruch 
aus Leistungskondiktion. Der nach § 818 II BGB geschuldete 
Wertersatz, den der Vermieter an einen Mieter, der die Woh-
nung trotz unwirksamer Schönheitsreparaturklausel renoviert 
hat, zu leisten hat, berechnet sich aus den Materialkosten, die 
der Mieter billigerweise machen durfte, und dem Wert der 
Eigenleistung, der jedoch deutlich geringer ausfällt als der ei-
nes professionellen Handwerkers. 

 
D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Besonders wichtig ist es bei dieser Problematik, die verschie-
denen Anspruchsgrundlagen (c. i. c., GoA, und Bereicherungs-
recht) und die AGB-rechtliche Bewertung von Schönheitsrepa-
raturen zu kennen. Bei der Berechnung des Wertersatzes ist 
laut dem BGH auf das notwendige Material und die Vergütung 
der Arbeitsleistung abzustellen. 

 
stud. jur. Fabian Dauphin 

Weitere Hinweise:  
Das Urteil des BGH vom 27.05.2009 (Az.: VIII ZR 302/07) ist in 
NJW 2009, 2590 veröffentlicht. 
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BGH: Wertersatz bei Besitzkondiktion 

Der BGH stellt in seiner Entscheidung vom 20.11.2013 den Wert 
des Besitzes als Wertersatzes im Rahmen des § 818 II BGB fest. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin, eine Sparkasse, zahlt irrtümlich einen von ihr in 
einem Schließfach einer Geschäftsstelle aufbewahrten Geldbe-
trag an die (ggf. geschäftsunfähige) Beklagte und vermeintliche 
Eigentümerin aus, die das Geld vererbt bekam. Später stellte 
sich heraus, dass es sich bei dem aufgebrochenen Schließfach 
gar nicht um das der Beklagten handelte. Sie hatte es mit dem 
Schließfach in einer anderen Niederlassung der Bank verwech-
selt. Die Klägerin ersetzt den wirklichen Eigentümern das Geld 
und verlangt von der Beklagten Kostenerstattung. 

B. Analyse 

Die Beklagte hat nur den Besitz an den Geldscheinen erlangt, 
da die Klägerin nicht verfügen, sondern nur ihrer Herausgabe-
pflicht aus dem Verwahrungsvertrag nachkommen wollte. Zu-
dem sind selbst dingliche Willenserklärungen bezüglich der 
Übereignung der Beklagten aufgrund ihrer Geschäftsunfähig-
keit unwirksam. 

Da die Beklagte etwas durch Leistung aber ohne Rechtsgrund 
erlangt hat, sind die Anspruchsvoraussetzungen des § 812 I 1 
Alt. 1 BGB erfüllt. Da ihr durch das Ausgeben des Geldes eigene 
Aufwendungen erspart geblieben sind, greift der Entreiche-
rungseinwand gem. § 818 III BGB nicht. Die Herausgabe der 
ursprünglichen Geldscheine ist jedoch nicht möglich, womit 
Wertersatz nach § 818 II BGB eingreifen würde.  
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Der BGH stellt dabei klar das sich der Wert der durch Weiter-
veräußerung erlangten Gegenstände gerade nicht aus dem  
Besitz, sondern dem Eigentum an den Geldscheinen ergibt und 
auch kein Wertersatz für Nutzungen zu erstatten ist. Für eine 
Prüfung der Nichtleistungskondiktion verweist der BGH man-
gels Beweislage an das OLG zurück. 

C. Kernaussage 

Austauschgeschäfte werden im Vertrauen auf das Eigentum 
getroffen, womit sich der Wert von Gegenleistungen nicht aus 
dem Besitz, sondern aus dem Eigentum ergibt. Dem Besitz 
kommt also, bei Unmöglichkeit der Herausgabe, kein eigener 
Wert zu. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Solange der Bereicherungsschuldner nicht auch Eigentümer 
geworden ist, ist die Problematik des Besitzwertes nach der 
Unmöglichkeit der Herausgabe des Besitzes „in natura“ im 
Rahmen des Wertersatzes von § 818 II BGB anzusprechen. 

stud. jur. Bastian Müller 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 20.11.2013 (Az.: XII ZR 19/11) ist in NJW 
2014, 1095 veröffentlicht. 
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Sachenrecht 

BGH: Unterlassungsanspruch gegen auf Balkon rauchenden 

Nachbarn  

Der 5. Zivilsenat des BGH hatte sich in diesem Urteil vom 
16.01.2015 mit einem Rechtsstreit unter Mietnachbarn zu befas-
sen.  

A. Sachverhalt 

Die Beklagten nutzten den Balkon ihrer Wohnung zum regel-
mäßigen Zigarettenkonsum, wodurch der entstehende Qualm 
auf dem Balkon der Kläger deutlich wahrnehmbar wurde. Auf 
Grund dessen erhoben sie Klage auf Unterlassen des Rauchens 
zu bestimmten Zeiten.  

B. Analyse 

Zunächst wird der Unterlassungsanspruch der Kläger aus 
§§ 862 I 2, 858 I BGB erwogen. Voraussetzung ist die Beein-
trächtigung des Besitzers durch verbotene Eigenmacht. Zur 
Bestimmung dessen, was eine Beeinträchtigung darstellt, wird 
auf § 906 I BGB zurückgegriffen, der Immissionen wie Rauch 
als solche erfasst. Verbotene Eigenmacht definiert § 858 I BGB 
als Handeln ohne oder gegen den Willen des Besitzers.  

Entgegen der Vorinstanzen bejaht der BGH diese Vorausset-
zung hier. Verbotene Eigenmacht entfällt insbesondere dann, 
wenn der Besitzer die Störung zu dulden hat. Eine Zustimmung 
der Kläger in die Beeinträchtigung liegt nicht vor und auch  
aus dem Umstand, dass das Rauchen den Beklagten durch den 
Mietvertrag nicht verboten ist, könne gerade nicht geschlossen 
werden, dass verbotene Eigenmacht zu verneinen sei. Dies  
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hatten die Vorinstanzen noch als Argument angeführt, verbo-
tene Eigenmacht abzulehnen. Die vertragliche Abrede zwi-
schen Beklagtem und dem Vermieter entfaltet nach dem 
Grundsatz der Relativität der Schuldverhältnisse nur Wirkung 
zwischen den Vertragspartnern. Die Kläger waren somit gerade 
nicht im Wirkungsbereich des anderen Mietverhältnisses. Aus 
diesem kann somit nicht gefolgert werden, ein Handeln gegen 
oder ohne den Willen des Besitzers, d.h. der Kläger, zu vernei-
nen.  

Bei der Frage nach einer etwaigen Duldungspflicht bedient 
sich der BGH § 906 I BGB. Die Anwendbarkeit dieser Norm 
auf den Unterlassungsanspruch ist hierbei nur analog denkbar, 
spricht die Norm doch nur von Grundstückseigentümern. Teile 
der Literatur beharren auf dem Wortlaut des „Grundstücks“, 
dessen Grenze die Störung überschreiten müsse. Allerdings 
besteht zwischen dem Mieter, der durch einen anderen Mieter 
gestört wird und einem Grundstückseigentümer insofern kein 
Unterschied, als beide in ihren privaten, in der Regel auch zum 
Wohngebrauch genutzten Raumflächen beeinträchtigt werden. 
Somit liegt ein vergleichbarer Sachverhalt vor, auf den § 906 
BGB entsprechend anzuwenden ist.  

§ 906 I BGB statuiert, dass Beeinträchtigungen nur insoweit
zu dulden sind als sie unwesentlich sind. Dies stellt im vorlie-
genden Fall eine Tatfrage dar, die von den Untergerichten zu 
klären ist.  

Der BGH geht von einer grundsätzlich wesentlichen Beein-
trächtigung bei deutlich wahrnehmbarem Rauch aus. Hieraus 
gewährt er jedoch noch keinen absoluten Unterlassungsan-
spruch. Aus der Vorschrift des § 242 BGB, wonach Leistungen 
nach Treu und Glauben erbracht werden müssen, ergibt sich 
das Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme. Wie schon von den 
Vorinstanzen bedacht, spielen insbesondere grundrechtlich 
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geschützte Interessen eine Rolle. Die mittelbare Drittwirkung 
der Grundrechte vollzieht sich hier über die Generalklausel des 
§ 242 BGB. Jedoch sei nicht lediglich die Handlungsfreiheit der 
Beklagten bezüglich ihres Rauchens von Bedeutung. Vielmehr 
seien insbesondere die Rechte beider Parteien bezüglich ihrer 
Wohnungen aus Art. 14 I GG zu berücksichtigen. Aus dem 
Grundrecht des Eigentums ergibt sich auch der Schutz eines 
vermögensrechtlichen Raumes zur Gestaltung privaten Lebens. 
Da dieser beiden Parteien gleichermaßen zusteht, ergebe sich 
aus dem Gebot gegenseitiger Rücksichtnahme, den Unterlas-
sungsanspruch nur zu bestimmten Zeiten zu gewähren, um 
einen gerechten Ausgleich zu finden.  

Darüber hinaus zog der BGH noch den Unterlassungsanspruch 
aus § 1004 I 2 analog i.V.m. § 823 I BGB in Betracht. Dieser 
setzt ebenso eine Beeinträchtigung des in diesem Fall durch 
analoge Anwendung des § 1004 BGB erfassten Besitzers voraus. 
Im Gegensatz zum vorher Geprüften erfordert dieser Anspruch 
aber eine Beeinträchtigung der Gesundheit.  

Allerdings bedarf es keiner Prüfung einer möglichen Duldungs-
pflicht, da Gesundheitsschädigungen nicht zu dulden sind.  

Für die Feststellung der Gesundheitsbeeinträchtigung stellt der 
BGH fest, dass der Anspruch aus § 1004 I 2 analog i.V.m. § 823 I 
BGB auch dann bestehen kann, wenn das Rauchen im Freien 
stattfindet. Nichtraucherschutzgesetze der Länder indizieren 
lediglich, dass das Rauchen grundsätzlich nur innerhalb von 
Gebäuden für Dritte eine Gesundheitsgefahr darstelle.  

Im Urteil werden zwei Unterlassungsansprüche geprüft, die 
zwar oft auf denselben Sachverhalt anwendbar sind, deren  
Voraussetzungen sich jedoch wesentlich unterscheiden: Wäh-
rend für §§ 862 I 2, 858 I BGB insbesondere Duldungspflichten 
- etwa die nach § 906 I BGB - zu prüfen sind, ist für § 1004 I 2 
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analog i.V.m. § 823 I BGB lediglich die Gesundheitsschädigung 
vorausgesetzt.  

C. Kernaussage 

Die Störung eines Mieters durch einen auf dem Balkon rau-
chenden anderen Mieter ist auch dann verbotene Eigenmacht, 
wenn dem anderen Mieter im Verhältnis zu seinem Vermieter 
das Rauchen erlaubt ist. Der Unterlassungsanspruch nach 
§ 862 I 2 BGB besteht aber nicht uneingeschränkt, weil der 
durch den Rauch gestörte Mieter auf das Recht des anderen 
Mieters Rücksicht nehmen muss, seine Wohnung vertragsge-
mäß zu nutzen. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem bei der Prüfung 
der Ansprüche aus §§ 862 I 2, 858 I BGB und aus § 1004 I 2 ana-
log i. V. m. § 823 I BGB relevant.  

stud. jur. Michael Erber  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 16.01.2015 (Az.: V ZR 110/14) ist in NJW 
2015, 2023 veröffentlicht.  
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BGH: Keine Erledigung nach Herausgabe in der Zwangsvoll-

streckung  

Der 5. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
14.03.2014 damit befasst, ob eine Erledigung der Hauptsache 
nach einer Herausgabe in der Zwangsvollstreckung eingetreten 
ist.  

A. Sachverhalt 

Die Kläger ließen ihre Eigentumswohnung aufgrund eines Ver-
säumnisurteils gegen die Beklagte im Wege einer Zwangsvoll-
streckung räumen. In Folge dessen erklärten die Kläger die 
Erledigung der Hauptsache wegen der erfolgten Räumung. 
Dem widersprach die Beklagte. 

B. Analyse 

Die Hauptsache ist erledigt, wenn die Klage im Zeitpunkt des 
nach ihrer Zustellung eingetretenen erledigenden Ereignisses 
zulässig und begründet war und durch das Ereignis unzulässig 
oder unbegründet wurde  

Nach einer Zwangsvollstreckung aus einem vorläufig voll-
streckbaren Titel tritt eine Erledigung nicht ein, weil der 
Streitgegenstand mit der Herausgabe der Sache nicht beseitigt 
ist und die Erfüllungshandlung unter dem Vorbehalt des 
Rechtskrafteintritts nur in diesem Fall materiell-rechtliche 
Wirkung entfalten soll. Dieser Vorbehalt rechtfertigt, bis zum 
Eintritt der Rechtskraft für den Herausgabeanspruch von ei-
nem Fortbestehen der Vindikationslage zwischen den Parteien 
auszugehen. Es besteht dann weiterhin ein Anspruch auf  
Herausgabe nach § 546 BGB und/oder § 985 BGB.  
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C. Kernaussage 

Der Besitzverlust infolge einer Zwangsvollstreckung eines auf 
die Herausgabe der Sache gerichteten vorläufig vollstreckbaren 
Titels lässt einen Herausgabeanspruch nicht entfallen, da die 
Herausgabehandlung unter dem Vorbehalt des Rechtskraftein-
tritts steht. Wegen Fortbestehens des Anspruchs tritt in einem 
solchen Fall auch keine Erledigung der Hauptsache ein. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen der 
Herausgabeansprüche nach § 546 BGB und § 985 BGB bei der 
Erfüllung des Rückgewährschuldverhältnisses und im Rahmen 
der Kostenaufteilung bei Erledigung der Hauptsache gem. § 91a 
ZPO zu erörtern sein. 

stud. jur. Valentina Sahiti 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 14.03.2014 (Az.: V ZR 115/13) ist in NJW 
2014, 2199 veröffentlicht.  
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BGH: Gutgläubiger Erwerb eines PKW & Abhandenkommen 

Das Urteil des 5. Zivilsenats des BGH vom 13.12.2013 befasst sich 
mit der Thematik des gutgläubigen Erwerbs eines gebrauchten 
PKWs und der Frage des Abhandenkommens i. S. d. § 935 BGB. 

A. Sachverhalt 

Im zugrundeliegenden Sachverhalt sollte der Kläger seinen 
neuen BMW (Wert 46.490,80 €), im Gegenzug für ein Darlehen 
der Treuhand AG, an Herrn G, den Verwaltungsratspräsidenten 
der Treuhand AG, zur Sicherung des Darlehens übergeben. 
Daraufhin holte ein Angestellter des G den PKW samt Schlüs-
sel, Fahrzeugbrief und -schein vom Kläger ab. Er behielt ledig-
lich Bordbuch und Scheckheft. Einige Monate später erwarb 
die Beklagte von einem Autohändler den besagten PKW für 
42.500 € samt Fahrzeugschlüssel und original Fahrzeugschein, 
in welchem jedoch nicht der Händler (sondern der Kläger) als 
Halter eingetragen war. Auf Nachfrage der Beklagten bzgl. des 
Bordbuchs und des Scheckhefts bekam sie vom Händler die 
Auskunft, dass sich diese bereits im Auto befänden. Tatsächlich 
schickte er ihr diese erst einige Tage später zu. Der Kläger  
begehrt nun die Herausgabe des PKW von der Beklagten an 
ihn sowie eine Nutzungsentschädigung. Vorinstanzen waren 
das LG Stuttgart sowie das OLG Stuttgart. Der Kläger legte 
gegen das Urteil des OLG Stuttgart vom 27.02.2013 Revision 
zum BGH ein. Diese wurde jedoch vom BGH zurückgewiesen. 

B. Analyse 

Schwerpunkt des Urteils ist das Abhandenkommen einer Sa-
che. Jedoch soll auch die Gutgläubigkeit beim Gebrauchtwa-
genkauf näher beleuchtet werden. Der BGH trifft in seinem 
Urteil nur wenige Ausführungen zur Gutgläubigkeit beim  
Gebrauchtwagenkauf. Er bestätigt das, was die Vorinstanzen 
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bereits entschieden hatten. Hierin ist jedoch zu erkennen, dass 
der BGH seine Grundsätze zur Gutgläubigkeit beim Erwerb 
eines gebrauchten Kfz festigt. Mindestanforderung für den 
„guten Glauben“ stellt die Einsichtnahme in den Kfz-Brief dar. 
Besteht laut diesem jedoch keine Personenidentität zwischen 
Halter und Veräußerer, so entsteht eine Nachforschungsoblie-
genheit beim Erwerber. Anders ist dies jedoch beim Erwerb 
von einem Autohändler. Ist seine Person nicht identisch mit 
der Person des eingetragenen Halters, so entsteht, entgegen 
der früheren Rechtsprechung des BGH, aus diesem alleinigen 
Umstand heraus noch keine Nachforschungsobliegenheit. Der 
BGH stellt hierzu fest, dass es nunmehr aufgrund von Zeit- und 
Kostengründen üblich sei, sich als Autohändler nicht als Halter 
im Kfz-Brief eintragen zu lassen. Vielmehr sei die Gutgläubig-
keit des Erwerbers aus den gesamten Umständen des Falls zu 
ermitteln. Liegen Umstände vor, welche beim Erwerber Arg-
wohn erwecken müssen, ist eine Nachforschungsobliegenheit 
anzunehmen. Solche Umstände können in der konkreten  
Verkaufssituation, einem ungewöhnlichen Preis oder einem 
tatsächlichen Misstrauen an der Eigentümerstellung des Auto-
händlers gesehen werden. 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass bei der Ermitt-
lung der Frage, ob der Erwerber seine Nachforschungsoblie-
genheit grob fahrlässig verletzt hat, auf den kompletten Sach-
verhalt abgestellt werden muss. Der Kfz-Brief selbst steht nicht 
mehr im Mittelpunkt der Prüfung, sondern wird nur noch als 
Mindestanforderung für den „guten Glauben“ verstanden. Eine 
Einsichtnahme ist weiterhin erforderlich, jedoch sind vielmehr 
auch die hinzutretenden Umstände zu beachten.  

Für den Fall bedeutete dies: Die bloße Personenverschieden-
heit von Autohändler (Verkäufer) und dem im Fahrzeugschein 
eingetragenen Halter löst aus der Sicht des Käufers nicht  
automatisch eine weitere Nachforschungsobliegenheit aus. Die 
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gilt aber so nicht, wenn das Kfz von einer Privatperson erwor-
ben wird.  

Das zentrale Problem des vorliegenden Falles ist die Frage  
des Abhandenkommens. Abhandenkommen der Sache ist der  
unfreiwillige Verlust des unmittelbaren Besitzes. Der Kläger 
behauptete, dass der von G geschickte Angestellte bzw. die von 
ihm vertretene Gesellschaft (Treuhand AG) sein Besitzdiener 
sei und seinen unmittelbaren Besitz gegen seinen Willen her-
ausgegeben hätten. Der BGH lässt jedoch offen, wann in einem 
solchen Fall von einem Abhandenkommen ausgegangen wer-
den kann, denn er verneint bereits die Eigenschaft sämtlicher 
Beteiligter als Besitzdiener. Vielmehr seien diese lediglich als 
Besitzmittler anzusehen, denn sie unterstehen keiner Wei-
sungsmacht des Klägers. Der Kläger hat somit lediglich seinen 
mittelbaren Besitz i. S. d. § 868 BGB verloren. 

Der Kläger stützt im Weiteren ein Abhandenkommen des 
PKWs auf den Umstand, dass seine Ehefrau Mitbesitzerin am 
Auto war und sie von den Geschehnissen keine Kenntnis hatte. 
Diese hatte jedoch im Gegensatz zu ihm kein Eigentum am 
Auto. Vielmehr war der Kläger Alleineigentümer. Der BGH hat 
zum ersten Mal entschieden, ob das Abhandenkommen einer 
Sache beim eigentumslosen Mitbesitzer durch Weggabe der 
Sache durch den Alleineigentümer als Abhandenkommen i. S. 
d. § 935 BGB angesehen werden kann. Die vom BGH zuvor 
entschiedenen Sachverhalte weisen allesamt den Unterschied 
zum vorliegenden Fall auf, dass der Mitbesitzer gleichzeitig 
auch eine Eigentümerstellung innehatte. Der BGH hat ent-
schieden, dass § 935 BGB nicht zum Schutz des eigentumslosen 
Mitbesitzers angewendet werden kann, da ein solcher Sachver-
halt schlichtweg nicht unter den Wortlaut des § 935 BGB  
subsumiert werden kann. Daraufhin beschäftigt sich der BGH 
mit der Frage, ob eine analoge Anwendung des § 935 BGB in 
Frage kommt. Schutzzweck des § 935 BGB ist die Abwägung 
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zwischen dem Verkehrsinteresse durch den gutgläubigen  
Erwerb und dem Interesse des Eigentumsschutzes. Würde man 
dem eigentumslosen Mitbesitzer eine so starke Stellung hier-
durch einräumen, so würde der Zweck des gutgläubigen  
Erwerbs unterlaufen werden, denn ein Erwerber müsste sich 
regelmäßig darüber informieren, ob es noch Mitbesitzer an der 
Sache gibt. § 935 BGB dient schlichtweg dem Schutz des Eigen-
tümers, nicht dem des Besitzers. Eigentumslose Mitbesitzer 
sind auf ihre possessorischen Ansprüche aus dem Grundver-
hältnis beschränkt. 

C. Kernaussage 

Ein Abhandenkommen einer beweglichen Sache i. S. d. § 935 I 
BGB kommt nicht in Betracht, wenn der Eigentümer, der Mit-
besitzer einer Sache ist, ohne Willen des eigentumslosen Mit-
besitzers den unmittelbaren Besitz freiwillig aufgibt. 

D. Denkbare Verortung des Problems in der Klausur 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Verortung der Probleme 
in der Prüfung eines Anspruchs nach § 985 BGB (links) und 
eines Nutzungsersatzanspruches nach §§ 987, 990 BGB 
(rechts).  
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Herausgabe des BMW gem. § 985 BGB  

1. Eigentümer 

2. Besitzer 

3. Kein Recht zum Besitz   

Nutzungsersatzanspruch gem. §§ 987 ,990   
 BGB 

1. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 

2. Verschlechterung/Untergang der Sache 

3.Bösgläubigkeit 

4. Verschulden & Schaden 
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stud. jur. Moritz Pfaffenberger 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 13.12.2013 (Az.: V ZR 58/13) ist in NJW 
2014, 1524 veröffentlicht.  

1.Eigentümer 

Kläger ursprünglich Eigentümer. Eigentum verloren gem. 
§ 929 S. 1 BGB 

a) dingliche Einigung, Übergabe, Einigsein (+) 

b) Gutgläubiger Erwerb 

 aa) Rechtsgeschäft i. S.e. Verkehrsgeschäfts (+) 

 bb) Rechtsschein (+) 

 cc) Gutgläubigkeit, § 932 II BGB 

P: Nachforschungsobliegenheit beim Gebrauchtwagenkauf 

 dd) kein Abhandenkommen, § 935 BGB 

P: Abhandenkommen bei Besitzaufgabe durch Besitzdiener 

P: Abhandenkommen bei Verlust des eigentumslosen Mit-
besitzes 
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BGH: Ausschluss des gutgläubigen Erwerbs von Gold- und 

Sammlermünzen  

Der 5. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
14.06.2013 damit befasst, ob ein gutgläubiger Erwerb von Gold- 
und Silbermünzen nach § 935 II BGB ausgeschlossen ist.  

A. Sachverhalt 

Dem Kläger wurden sowohl Gold- und Silberbarren als auch 
südafrikanische und deutsche Gold- (Nominalwert 100 Euro) 
und österreichische Silbermünzen (Nominalwert 1,50 Euro) 
gestohlen, welche der Beklagte von den Dieben erworben hat 
und selbst anschließend weiterveräußert hat.  

Der Kläger verlangt nun vom Beklagten im Rahmen einer Stu-
fenklage Auskunft über den Erlös für die gestohlenen Sachen 
und ggf. die Herausgabe des Erlöses. 

B. Analyse  

Für solch einen Anspruch nach § 816 I 1 BGB hätte der Beklagte 
als Nichtberechtigter über die Barren und Münzen verfügen 
müssen. Dies wäre nur dann der Fall, wenn er die Barren und 
Münzen nicht gutgläubig von den Dieben erworben hätte. 
Problematisch war dabei im vorliegenden Falle vor allem die 
Beurteilung, ob bzw. wann Gold- und Silbermünzen als „Geld“ 
im Sinne von § 935 II BGB zu klassifizieren sind.  

Grundsätzlich können Sachen nach § 935 I BGB nicht gutgläu-
big nach §§ 929 S. 1, 932 I BGB durch einen Dritten erworben 
werden, wenn sie dem Eigentümer abhanden, gestohlen oder 
sonst weggekommen sind. Der Grund dafür liegt darin, dass 
der Bestandsschutz des Eigentümers grundsätzlich Vorrang vor 
der Sicherheit und Leichtigkeit des Rechtsverkehrs hat.  
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Etwas Anderes soll zum Schutz der Funktionsfähigkeit des  
Finanz- und Wirtschaftssystems allerdings dann gelten, wenn 
es sich bei der abhanden gekommenen Sache um „Geld“ im 
Sinne von § 935 II BGB handelt. In solch einem Fall ist ein  
gutgläubiger Erwerb ausnahmsweise möglich. Bezüglich der 
gestohlenen Goldbarren bestehen keine Zweifel darüber, dass 
diese nicht als „Geld“, sondern als Sachen nach § 935 I BGB zu 
qualifizieren sind und ein gutgläubiger Erwerb an jenen nicht 
möglich ist.  

Umstritten ist diese Beurteilung allerdings bei den besagten 
Gold- und Silbermünzen:  

1. Einer Ansicht nach sind Münzen (egal ob in- oder aus-
ländische) dann als „Geld“ i. S. d. § 935 II BGB zu be-
trachten, wenn diese objektiv als Zahlungsmittel zuge-
lassen und dazu geeignet sind.  

2. Eine andere Ansicht stellt dagegen auf eine subjektive 
Beurteilung ab. Danach soll den Münzen dann „Geld-
charakter“ zugesprochen werden, wenn die Münze „als 
Geld“, also als Tauschmittel, erworben wurde.  

3. Nach h. M. kommt es auf die Verkehrsauffassung an. 
Dabei handelt es sich dann nicht um Geld, wenn den 
Münzen keine praktische Zahlungsfunktion zukommt.  

4. Der Senat hat die h.M. noch etwas genauer definiert. 
Danach ist eine Münze als „Geld“ nach § 935 II BGB an-
zusehen, wenn sie als offizielles Zahlungsmittel staat-
lich anerkannt wurde und wenn sie zum Umlauf im öf-
fentlichen Zahlungsverkehr bestimmt und geeignet ist.  

Unter Heranziehung der Definition des Senats gilt für den vor-
liegenden Fall daher:  
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1. Bei den südafrikanischen Münzen handelt es sich zwar 
um ein offizielles Zahlungsmittel, allerdings liegt der 
Zweck der Münzen nicht darin, dass sie auch als Zah-
lungsmittel verwendet werden, sondern dass sie den 
Vertrieb im Ausland umsatzsteuerlich begünstigen. Des 
Weiteren enthalten sie auch keinen Nennwert. Das hat 
zur Folge, dass sie als offizielles Zahlungsmittel weder 
bestimmt noch geeignet sind.  

2. Auch die deutschen und österreichischen Münzen sind 
als offizielles Zahlungsmittel zugelassen. Diese stellen 
zudem nach § 2 I MünzG (deutsche Münzen) und nach 
Art. I § 12 I ScheidemünzenG (österreichische Münzen) 
Sammlermünzen dar. Ihr Zweck liegt also ebenso wenig 
darin, als Zahlungsmittel eingesetzt zu werden, sondern 
zu Sammlerzwecken. Sammelmünzen weichen zudem 
auch äußerlich von den „normalen“ Geldmünzen ab 
und sind zu einem „Sammlerwert“ und nicht zum 
Nennwert zu erwerben. Aufgrund dessen sind auch die-
se Münzen nicht als offizielles Zahlungsmittel bestimmt 
und geeignet.  

Sowohl die Barren als auch die Münzen sind somit nicht als 
„Geld“ i.S.v. § 935 II BGB anzusehen. Der gutgläubige Erwerb 
ist daher nicht möglich. Der Kläger hat gegen den Beklagten 
daher einen Anspruch auf Auskunft über die Höhe des Ver-
kaufserlöses nach § 816 I 1 BGB im Rahmen der Stufenklage.  

C. Kernaussage  

Auch wenn Gold- und Silbermünzen offiziell als Zahlungsmit-
tel zugelassen sind, so stellen sie als Sammlermünzen nicht 
Geld i.S.v. § 935 II BGB dar, da sie zum Umlauf im Zahlungs-
verkehr weder bestimmt noch geeignet sind.  
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D. Denkbare Verortung in der Klausur  

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen des 
gutgläubigen Erwerbs nach §§ 929 S. 1, 932 I BGB unter dem 
Prüfungspunkt „kein Abhandenkommen nach § 935 I BGB“ 
behandelt. Sowohl in der Ausbildung als auch im Examen 
spielt gerade im Sachenrecht der gutgläubige Erwerb bei ab-
handen gekommenen Sachen eine große Rolle. Es ist daher 
nicht nur wichtig, § 935 II BGB als Ausnahme zu § 935 I BGB zu 
kennen, sondern ggf. auch bestimmen zu können, was als 
„Geld“ zu klassifizieren ist. Aufgrund dessen sollte das oben 
behandelte Problem beherrscht werden.  

stud. jur. Franziska Burger  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 14.06.2013 (Az.: V ZR 108/12) ist in 
NJW 2013, 2888 veröffentlicht. 
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BGH: Schadensersatzanspruch des Zessionars eines Grund-

schuldrückgewähranspruches  

Die Entscheidungsanalyse befasst sich mit dem Urteil des BGH 
vom 19.04.2013, worin der für Grundstücksrecht zuständige 5. 
Zivilsenat über einen Schadensersatzanspruch des Zessionars 
eines aufschiebend bedingten Grundschuldrückgewähranspru-
ches gegen den Sicherungsnehmer, der die Rückgewähr 
schuldhaft nicht mehr erfüllen kann, zu entscheiden hatte.  

A. Sachverhalt 

Der Eigentümer mehrerer Grundstücke hat verschiedene Belas-
tungen im Grundbuch eingetragen, darunter eine erstrangige 
Gesamtgrundschuld der beklagten Bank sowie eine nachrangi-
ge der klagenden Sparkasse. Diese trifft mit dem Eigentümer in 
der Sicherungsabrede die Vereinbarung, dass der Sicherungs-
geber den künftigen oder bedingten Rückgewähranspruch aller 
vor- und gleichrangigen Grundschulden an die Sparkasse  
abtritt. Die Abtretung wird der Beklagten angezeigt. Diese 
überträgt dennoch die teilweise valutierten Grundschulden an 
eine weitere Bank, die dann schlussendlich die Löschung im 
Zuge der Veräußerung der Grundstücke bewilligt. Die Klägerin 
macht einen Schaden durch die Nichterfüllung des Rückge-
währanspruches geltend und verlangt Schadensersatz. 

B. Analyse 

Der BGH erachtet die Revision der Klägerin als begründet und 
hebt den Zurückweisungsbeschluss nach § 522 II ZPO des Be-
rufungsgerichts (OLG Rostock, 21.12.2011 - 1 U 8/10) auf und 
verweist die Sache mangels Entscheidungsreife gem. §§ 562 I, 
563 I 1 ZPO zurück. Sowohl das erstinstanzliche LG (LG 
Rostock, 20.11.2009 - 9 O 333/08) sowie das OLG (OLG aaO) 
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haben die Klage als unbegründet abgewiesen. Es wird ausge-
führt, dass es zwischen dem Zessionar und dem erstrangigen 
Sicherungsnehmer an einem Rechtsverhältnis mangelt, aus 
dem ein Schadensersatzanspruch hervorgeht. Ein vertragliches 
Schuldverhältnis im Sinne des § 280 I BGB liegt nicht vor, da 
die Parteien unabhängig voneinander mit dem Eigentümer 
Verträge geschlossen haben und auch die Anzeige der Abtre-
tung nicht zur Entstehung von Nebenpflichten führt. Auch aus 
Abtretungs- und Deliktsrecht ergibt sich keine Verpflichtung. 
Insbesondere wird hervorgehoben, dass die Beklagte stets  
berechtigt war, die Grundschuld zu revalutieren und dann zu 
übertragen, wodurch der Anspruch des Zessionars untergeht. 
Diese Situation ist der vorliegenden im Ergebnis gleichzustel-
len.  

Der BGH sieht gerade darin die Begründung des Schadenser-
satzanspruches nach §§ 275 IV, 280 I, III und 283 BGB. 
Dadurch, dass die Beklagte durch die Übertragung der Grund-
schuld das Entstehen des Rückgewähranspruches schuldhaft 
unmöglich gemacht hat, ist sie zum Schadensersatz verpflich-
tet.  

Mit dieser Entscheidung setzt der BGH die Rechtsprechung 
fort, die bereits einen solchen Schadensersatzanspruch in dem 
Verhältnis der ursprünglichen Parteien der Sicherungsverein-
barung anerkennt (BGH, NJW-RR 1988, 1146, 1149; BGHZ 108, 
237, 247; OLG Saarbrücken, OLGR 2005, 627). Gleiches gilt 
auch für den Abtretungsempfänger. Jedoch hat dieser auf 
Grund der Relativität der Schuldverhältnisse weder das Recht 
eine Revalutierung zu verhindern, noch einen Anspruch auf 
Herbeiführung der aufschiebenden Bedingung. Da dies weiter-
gehende Folgen auf den Fortbestand des Schuldverhältnisses 
hat, liegt diese Entscheidung in der Sphäre des Zedenten und 
der Zessionar hat diese grundsätzliche Schwäche, die in der 
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Natur der einzelnen Forderungsübertragung liegt, hinzuneh-
men (BGHZ 191, 277). Eine Ausnahme davon kann sich nur bei 
einer engen Sicherungsabrede ergeben, die keine Neuvalutie-
rung zulässt. Dann bedarf es der Zustimmung des Zessionars 
(BGH, NJW 1986, 2108). Weiter macht der BGH Ausführungen 
zum Bedingungseintritt, da dieser Zeitpunkt allein für das Ent-
stehen des Rückgewähranspruches maßgeblich ist. Grundsätz-
lich ist dafür der Inhalt der Sicherungsabrede heranzuziehen, 
woraus der Sicherungszweck zu entnehmen ist. Sobald dieser 
nicht mehr verfolgt wird und die Möglichkeit einer Neuvalutie-
rung sich nicht mehr aus der Vereinbarung ergibt oder eine 
Übersicherung eingetreten ist, so entsteht der Rückgewähran-
spruch - ggf. auch anteilig. Jedenfalls ist davon auszugehen, 
wenn die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Sicherungs-
nehmer und dem Zedenten endgültig beendet sind. Entgegen 
der Auffassung des Berufungsgerichts hält es der BGH für un-
erheblich, dass sich die Klägerin nicht den Anspruch im Wege 
der Vormerkung gesichert hat. Denn selbst die Vormerkung 
kann nicht verhindern, dass Sekundäransprüche entstehen, 
sondern sichert nur die Erfüllung des Primäranspruches. An-
sonsten würde die Vormerkung zu einer Anspruchsvorausset-
zung werden, für die keine gesetzliche Grundlage zu sehen ist. 
Im Gegenteil hat der Zessionar gegenüber dem Schuldner die 
Abtretung angezeigt und muss somit nicht nach § 407 I BGB 
sämtliche Rechtshandlungen, die diesen Bedingungseintritt 
verhindern, gegen sich gelten lassen, sondern nur die Inhalte 
der Sicherungsvereinbarung. Somit trifft den Abtretungsemp-
fänger keine Pflicht zur Vormerkung, so dass auch ein von der 
Beklagten vorgetragenes Mitverschulden nach § 254 I BGB 
nicht gegeben ist.  

C. Kernaussage 

Tritt der Gläubiger eines aufschiebend bedingten Grund-
schuldrückgewähranspruches aus einem Sicherungsvertrag mit 
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einem erstrangigen Sicherungsgeber den Anspruch an einen 
zweitrangigen Sicherungsgeber ab, so kann der Zessionar 
Schadensersatz verlangen, wenn der Schuldner die Rückgewähr 
schuldhaft nicht mehr erfüllen kann. Wann durch den Bedin-
gungseintritt der Rückgewähranspruch entsteht, richtet sich 
nach der Sicherungsabrede. Wenn diese eine Revalutierung 
gestattet, ist jedenfalls das Ende der Geschäftsbeziehungen 
zwischen Zedent und Sicherungsnehmer maßgeblich. Ebenso 
trifft den Zessionar kein Mitverschulden, wenn er den Rückge-
währanspruch nicht im Rahmen einer Vormerkung sichert. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur  

Die Sachverhaltskonstellation der Entscheidung lässt zunächst 
den Eindruck einer im-mobiliarsachenrechtlichen Klausur ent-
stehen. Doch letztendlich sind Ansprüche aus dem Schuldrecht 
zu prüfen. Dabei werden Kenntnisse zur Funktionsweise der 
dinglichen Sicherungsrechte (§§ 1113 ff. BGB) vorausgesetzt, um 
so die Konstellation rechtlich einzuordnen. Dazu zählt auch 
das Verständnis über die Notwendigkeit der schuldrechtlichen 
Sicherungsvereinbarung, die abstrakt neben der Grundschuld 
besteht und aufgrund der fehlenden Akzessorietät von zu  
sichernder Forderung und Grundpfandrecht erforderlich ist.  

In der Klausur stellen Sie zuerst fest, dass die Erfüllung des 
Primäranspruches wegen der Übertragung der Buchgrund-
schuld (§§ 1192 I, 1154 III, 873 I BGB) unmöglich geworden ist. 
Dann müssen Sie an etwaige Schadensersatzansprüche denken. 
Die Entscheidung sollte Sie dazu sensibilisieren, dass auch der 
neue Gläubiger einen denkbaren Anspruch nach §§ 275 IV, 280 
I, III und 283 BGB hat. Im Rahmen der Prüfung eines Schuld-
verhältnisses müssen Sie auf die Sicherungsvereinbarung ein-
gehen, aus der sich der Rückgewähranspruch ergibt und das 
durch die Abtretung (§ 398 BGB) die Gläubigerstellung verän-
dert wurde. An dieser Stelle muss ebenso dargestellt werden, 
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dass der aufschiebend bedingte Rückgewähranspruch einer-
seits vor dem Bedingungseintritt abgetreten werden kann (vgl. 
BGH, NJW 1977, 247; NJW 1986, 2108, 2110; BGHZ 192, 277) und 
andererseits die Bedingung auch tatsächlich eingetreten ist  
(§ 158 I BGB). Dabei hilft die besprochene Entscheidung, da sie 
sowohl klarstellt, dass auf den Inhalt der Sicherungsabrede zu 
achten ist, aber jedenfalls das Ende der Geschäftsbeziehungen 
von Sicherungsnehmer und Zedent maßgeblich ist.  

Zur Schadensbegründung sollte angeführt werden, dass der 
Zessionar nicht die erstrangige Grundschuld erhält und damit 
auch nicht den Anspruch nach §§ 1147, 1192 I BGB auf Befriedi-
gung durch Zwangsvollstreckung. Dadurch wird er bei der 
Verwertung des Grundstückes nicht beteiligt, wodurch der 
Schaden entsteht. Zuletzt stellen Sie klar, dass den Gläubiger 
des Schadensersatzanspruches auch kein Mitverschulden nach 
§ 254 I BGB trifft, wenn er sich nicht den Anspruch durch eine 
Vormerkung sichert. 

stud. jur. Michael Keuchen  

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 19.04.2013 (Az.: V ZR 47/12) ist in BGH 
NJW 2013, 2894 veröffentlicht. 
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BGH: Beseitigungsanspruch nach Wegpflasterung über die 

Grundstücksgrenze hinaus 

Der 5. Zivilsenat des BGH hat sich in der Entscheidung vom 
23.10.2009 mit dem Beseitigungsanspruch nach § 1004 I BGB 
und der Frage, ob sich der Störer bei unverhältnismäßig hohem 
Beseitigungsaufwand vom Beseitigungsanspruch mittels § 275 
II BGB lösen kann, beschäftigt.  

A. Sachverhalt 

Im Jahr 1960 erwarb die Beklagte ein mit einem Wohnblock 
bebautes Grundstück. Einige Zeit später ließ die Beklagte das 
Gebäude sanieren und gleichzeitig eine Pflasterung der Zufahrt 
und die Errichtung einer Holzabtrennung vornehmen. Dabei 
wurde das gegenüberliegende Grundstück, das damals im  
Eigentum des Dr. K stand, in Anspruch genommen. 2002  
erwarb die Klägerin das Grundstück von Dr. K, woraufhin diese 
eine Klage einreichte, in der sie von der Beklagten verlangte, 
die Holzbarrieren und die Pflasterung zu beseitigen sowie  
ihren Grundstücksteil in geräumtem Zustand herauszugeben.  

B. Analyse 

Der Senat setzte sich im vorliegendem Urteil besonders mit 
dem Verhältnis von § 1004 BGB und § 275 II BGB auseinander. 
Aufgrund der Absolutheit des Eigentums wird dieses speziell 
durch § 1004 BGB vor jeglicher Beeinträchtigung geschützt. In 
manchen Fällen wird der Eigentümer aber zur Duldung der 
Beeinträchtigung verpflichtet (§ 1004 II BGB). Hier prüfte der 
Senat zunächst die Duldungspflicht aufgrund Überbaus gem. 
§ 912 I BGB. Eine Anwendung dieser Norm auf den vorliegen-
den Fall ist jedoch zu verneinen, da die Wegpflasterung kein 
Gebäude i. S. d. Norm darstellt und auch keinen so erheblichen 
Wert aufweist, dass eine analoge Anwendung geboten wäre. 
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Dem gegenüber steht das Verweigerungsrecht aus § 275 II BGB, 
das nach dem Schuldrechtmodernisierungsgesetz ausdrücklich 
auch Anwendung auf Ansprüche aus dem Sachenrecht finden 
kann. Konkret geht es dabei um die Diskrepanz zwischen dem 
Interesse der Klägerin auf Beseitigung des Überbaus mit Blick 
auf den notwendigen Aufwand, der damit für die Beklagte ver-
bunden ist. Im Rahmen der Abwägung, ob ein Anspruch auf 
Beseitigung der Beeinträchtigung eines fremden Grundstücks 
aus § 1004 I BGB nach § 275 II BGB ausgeschlossen ist, kommt 
den Kosten, die ohne die Inanspruchnahme des fremden 
Grundstücks entstanden wären, nur eingeschränkte Bedeutung 
zu. So kann sich der beklagte Nachbar im vorliegenden Fall 
nicht auf eine Unverhältnismäßigkeit der Kosten berufen, die 
er damit begründete, dass er ohne die Überbauung teure Vor-
kehrungen auf seinem eigenen Grundstück treffen müsste. 
Darüber hinaus müsse man im Rahmen des § 275 II 2 BGB be-
rücksichtigen, dass der Beklagte die Störung zu vertreten hat, 
da er ohne Bestellung einer Dienstbarkeit oder eines schuld-
rechtlichen Vertrages nicht von einer dauerhaften Inkaufnah-
me der Störung ausgehen konnte. Im Ergebnis musste der  
Beklagte die Pflasterung und Holzabtrennung beseitigen und 
das Grundstück geräumt herausgeben. 

C. Kernaussage 

§ 275 II BGB kann zu einer Duldungspflicht i. S. d. § 1004 II 
BGB führen.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Bei § 275 II BGB handelt es sich um eine Einrede, die grund-
sätzlich im Rahmen der Durchsetzbarkeit des Anspruchs ange-
sprochen werden muss.  

stud. jur. Elisa Stepczynski 
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Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 23.10.2009 (Az: V ZR 141/08) ist in 
NZM 2010, 174 veröffentlicht. 
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Familien- und Erbrecht 

BGH: Ausgleichsansprüche bei Beendigung einer nichteheli-

chen Lebensgemeinschaft 

Die zu analysierende Entscheidung des 12. Zivilsenats des BGH 
vom 08.05.2013 befasst sich mit Ausgleichsansprüchen bei  
Beendigung einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft.  

A. Sachverhalt 

Kläger und Beklagte lebten in nichtehelicher Lebensgemein-
schaft. Die Beklagte erwarb ein Einfamilienhaus zu Alleineigen-
tum, das den Parteien als gemeinsame Wohnung dienen sollte. 
Zur Finanzierung nahm sie ein Darlehen auf, wobei beide Par-
teien die Darlehensraten bezahlten. Auch an Renovierungs- 
und Anbauarbeiten wirkte der Kläger in erheblichem Maße 
mit. Nach der Trennung der Parteien zog der Kläger aus dem 
Haus aus. Mit seiner Klage begehrt der Kläger von der Beklag-
ten nun Ausgleich seiner Zahlungen auf das Darlehen, seiner 
Arbeitsleistungen und der Kosten für Baumaterial. 

B. Analyse 

Das Problem liegt in Art und Umfang der Ausgleichsansprüche. 
Da kein Gesamtabrechnungssystem angewendet werden kann, 
müssen die einzelnen Leistungen rückabgewickelt werden. Der 
Familiensenat des BGH hat Ausgleichsansprüche nach Schen-
kungsrecht, dem Recht der GbR, wegen Störung der Geschäfts-
grundlage und Ansprüche nach Bereicherungsrecht in Betracht 
gezogen.  

Einen Rückgabe- bzw. Wertersatzanspruch gem. §§ 531 II, 530 
I, 812 I 1 Alt. 1 BGB lehnt der BGH ab. Zuwendungen, die der 
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Ausgestaltung der Lebensgemeinschaft dienen, haben keinen 
Schenkungscharakter. Sie erfolgen auch nicht unentgeltlich, 
sondern in einem Gegenseitigkeitsverhältnis in dem Vertrauen 
auf den Bestand der Lebensgemeinschaft. 

Auch ein Ausgleichsanspruch nach den Regeln der Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts gem. §§ 730 ff. BGB wird verneint. Voraus-
setzung hierfür ist der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages. 
Da eine nichteheliche Lebensgemeinschaft jedoch gerade eine 
Verbindung ohne Rechtsbindungswillen ist, muss dieser positiv 
festgestellt werden. Dabei kann von einem derartigen Rechts-
bindungswillen grundsätzlich nur ausgegangen werden, wenn 
die Parteien einen gemeinsamen Wert schaffen, zu dem beide 
ihren Beitrag leisten und der für die Zeit der Partnerschaft im 
gemeinsamen Besitz und Eigentum steht. Darüber hinaus muss 
mit der Gesellschaft ein Zweck verfolgt werden, der über die 
Verwirklichung der Lebensgemeinschaft hinausgeht. In dem zu 
entscheidenden Fall war der Kläger wegen eines SCHUFA-
Eintrags ausdrücklich damit einverstanden, dass die Immobilie 
im Alleineigentum der Beklagten stehen sollte. Eine gemein-
same Wertschöpfung ist folglich nicht gegeben. Darüber hin-
aus fehlt es an einem weiterführenden Zweck, da das Haus den 
Parteien nur zu Wohnzwecken und damit gerade zur Verwirk-
lichung der Lebensgemeinschaft dienen sollte. 

Weiter zieht der BGH Ausgleichsansprüche wegen Störung der 
Geschäftsgrundlage gem. § 313 BGB in Betracht. Dabei wird 
grundsätzlich in gemeinschaftsbezogenen Zuwendungen ein 
Vertrag gesehen, dessen Geschäftsgrundlage bei Beendigung 
der Lebensgemeinschaft wegfallen kann. Ausgenommen sind 
jedoch Leistungen im Rahmen des täglichen Zusammenlebens, 
die nicht in Erwartung des Fortbestehens der Lebensgemein-
schaft getätigt wurden.  
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Vorliegend verneint der BGH im Ergebnis, dass die Zahlungen 
des Klägers auf die Darlehensraten zur Finanzierung des Hau-
ses gemeinschaftsbezogene Zuwendungen sind. Dabei greift er 
auf Billigkeitsgesichtspunkte zurück. Als Kriterien definiert der 
BGH insoweit die Dauer der Lebensgemeinschaft, das Alter der 
Parteien, Art und Umfang der erbrachten Leistungen, die Höhe 
der dadurch bedingten und noch vorhandenen Vermögens-
mehrung sowie Einkommens- und Vermögensverhältnisse der 
Parteien. Eine umfassende Interessenabwägung ist erforderlich, 
wobei zu beachten ist, dass der Kläger es einst für richtig er-
achtet hat, die Leistungen der Beklagten zu gewähren. Unter 
Berücksichtigung dieses Umstandes hält der BGH im vorlie-
genden Fall fest, dass die Zahlungen des Klägers auf die monat-
lichen Darlehensraten für die Zeit, in der die Parteien das Ein-
familienhaus gemeinsam bewohnten, in ihrer Höhe dem Betrag 
entsprachen, den der Kläger als Mietzins für eine vergleichbare 
Wohnung hätte zahlen müssen. Solche Wohnkosten sind je-
doch zu den Aufwendungen zu rechnen, die eine Lebensge-
meinschaft für den täglichen Bedarf benötigt, und somit nicht 
auszugleichen. Die Aufwendungen des Klägers auf das Darle-
hen vor dem Einzug der Parteien fallen demgegenüber nicht 
unter Aufwendungen des täglichen Bedarfs. Zu berücksichtigen 
ist schließlich, dass allein der Kläger über ein regelmäßiges 
Einkommen verfügte. Bei einer nichtehelichen Lebensgemein-
schaft führt dies regelmäßig dazu, dass der erwerbstätige Part-
ner einen größeren Anteil an den Kosten des Zusammenlebens 
tragen muss. Darüber hinaus muss bei der Beklagten durch die 
Zahlungen des Klägers ein Vermögenszuwachs auch nach Be-
endigung der Lebensgemeinschaft verbleiben. Dies ist insoweit 
der Fall, als die Darlehensraten auch zur Tilgung dienten. Der 
BGH geht aber davon aus, dass diese Tilgung im vorliegenden 
Fall so gering war, dass sie vernachlässigt werden kann. Somit 
sind auch diese Zahlungen vom Ausgleichsanspruch ausge-
nommen. Auch den Anspruch des Klägers auf Ausgleich seiner 
Aufwendungen für Baumaterial prüft der BGH zunächst unter 
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dem Gesichtspunkt der Billigkeit. Diese Aufwendungen sind 
vergleichbar mit den Kosten, die auch angefallen wären, wenn 
der Kläger eine Wohnung gemietet hätte. Somit unterfallen 
auch diese Kosten den üblichen Aufwendungen für den tägli-
chen Bedarf und sind nicht auszugleichen. Arbeitsleistungen 
werden wie gemeinschaftsbezogene Leistungen behandelt, da 
sie einen geldwerten Charakter haben. Das Berufungsgericht 
hat jedoch nicht festgestellt, wie groß der Anteil des Klägers an 
den Arbeitsleistungen gewesen war. Hier sah der BGH noch 
Aufklärungsbedarf und verwies die Sache zurück, wobei er es 
dem Oberlandesgericht freistellte, den Anteil des Klägers zu 
schätzen.  

Im Ergebnis schließt der BGH einen Anspruch wegen Zweck-
verfehlung gemäß § 812 I 2 Alt. 2 BGB unter den oben genann-
ten Gesichtspunkten der Billigkeit aus. 

Die Entscheidung dient dem BGH in erster Linie dazu, die von 
ihm grundsätzlich anerkannten Ansprüche zu begrenzen. Da-
für zieht er Billigkeitserwägungen heran und wiegt die Interes-
sen der Beteiligten im Einzelfall gegeneinander ab.   

C. Kernaussage 

Ausgleichsansprüche wegen finanzieller Zuwendungen (hier: 
Darlehensraten) des einen Partners für den Erwerb und Umbau 
eines im Alleineigentum des anderen Partners stehenden 
Wohnhauses kommen i. d. R. nicht in Frage, wenn der zuge-
wendete Betrag nicht deutlich über die Miete hinausgeht, die 
für einen vergleichbaren Wohnraum aufzuwenden wäre. 

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

Besonders wichtig ist für den Studierenden bei dieser Proble-
matik, die Anspruchsgrundlagen zu kennen, die der BGH für 
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den Ausgleich sog. unbenannter Zuwendungen heranzieht. 
Außerdem muss er die einzelnen Kriterien der Interessenab-
wägung kennen und sie im konkreten Fall anwenden. 

stud. jur. Anne Dycke 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 08.05.2013 (Az.: XII ZR 132/12) ist in 
NJW 2013, 2187 ff. veröffentlicht.  
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LG Berlin: Rechtsnachfolge bei digitalem Nachlass 

Das LG Berlin hat sich in der Entscheidung vom 17.12.2015 mit 
der Frage beschäftigt, ob der digitale Nachlass gemäß § 1922 
BGB auf die Erben übergehen soll. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin ist die Mutter der Verstorbenen X. Sie klagt auf 
Aufhebung des Gedenkzustandes von Facebook. Der Gedenk-
zustand bewirkt, dass ein Zugang zu dem Benutzerkonto nicht 
mehr möglich ist. Bei Eingabe der korrekten Zugangsdaten 
erscheint nunmehr ein Hinweis auf den Gedenkzustand, wel-
cher verhindert, dass die Mutter den Facebook-Account ihrer 
Tochter öffnen kann. 

B. Analyse 

Das LG gab der Klage statt und verpflichtete Facebook, den 
Eltern der Verstorbenen als deren Erben Zugang zu dem  
Benutzerkonto und dessen Kommunikationsinhalten zu ge-
währen. Der Vertrag zur Nutzung der Facebook-Dienste, den 
die Tochter abgeschlossen hatte, sei wie jeder andere schuld-
rechtliche Vertrag auf die Erben übergegangen. Eine unter-
schiedliche Behandlung des digitalen und des analogen Ver-
mögens des Erblassers sei nicht gerechtfertigt, denn eine  
Ungleichbehandlung würde dazu führen, dass persönliche 
Briefe und Tagebücher unabhängig von ihrem Inhalt vererblich 
wären, E-Mails oder private Facebook-Nachrichten hingegen 
nicht. Grundsätzlich gilt im Erbfall das Prinzip der Gesamt-
rechtsnachfolge nach § 1922 BGB, wonach alles uneinge-
schränkt auf die Erben übergeht. 
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C. Kernaussage 

Der digitale Nachlass ist neuartig und insgesamt umstritten. 
Bisweilen orientiert man sich an den Regelungen des § 1922 
BGB. Nach der Auffassung des LG Berlin soll auch der digitale 
Nachlass der Gesamtrechtsnachfolge unterliegen.  

D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In der Klausur wird das besprochene Problem im Rahmen des 
Erbfalls nach § 1922 BGB behandelt. Da das vorliegende Thema 
noch keine einheitlichen Regelungen aufweist, könnte dies  
als ungeklärter Streit aufkommen, wobei man der einen oder 
anderen Meinung folgen kann.  

stud. jur. Natascha Avdic 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des LG Berlins vom 17.12.2015 (Az. 20 O 172/15) ist in 
MDR 2016, 165 veröffentlicht. 

Anmerkung des Herausgebers: Bitte beachten Sie, dass das 
Berliner Kammergericht (KG, Urteil vom 31.05.2017, Az.: 21 U 
9/16) den Fall in zweiter Instanz anders entschieden hat. Die 
entsprechende Pressemitteilung des KG finden Sie unter 
http://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-
ordentlichen-
gerichtsbarkeit/2017/pressemitteilung.596076.php.  
Die Revision zum BGH wurde zugelassen. Es bleibt also span-
nend!   

http://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2017/pressemitteilung.596076.php
http://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2017/pressemitteilung.596076.php
http://www.berlin.de/gerichte/presse/pressemitteilungen-der-ordentlichen-gerichtsbarkeit/2017/pressemitteilung.596076.php
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BGH : Das außerordentliche Kündigungsrecht des Nacherben 

In seinem Urteil befasst sich der BGH mit der Frage, ob der 
Nacherbe sich auf sein außerordentliches Kündigungsrecht 
gem. §§ 2135, 1056 II BGB berufen kann.  

A. Sachverhalt  

Nach dem Tod des Vorerben fiel die Immobilie an die Kläger 
als Nacherben. Das bei Eintritt des Nacherbfalls bestehende 
Wohnraummietverhältnis mit der Beklagten als Mieterin, sah 
einen vertraglichen Ausschluss des ordentlichen Kündigungs-
rechts vor. Im Anschluss zahlte die Beklagte weiterhin auf das 
im Mietvertrag eingetragene Konto des verstorbenen Vorerben. 
Die Kläger erklärten nach Übermittlung eines Versäumnisur-
teils die fristlose und hilfsweise ergänzende ordentliche Kündi-
gung wegen Zahlungsverzug. Sie begehrten die Räumung der 
Immobilie und die Zahlung der ausstehenden Miete. 

B. Analyse 

Nach Ansicht des Berufungsgerichts konnten die Nacherben 
keinen Räumungsanspruch nach §§ 2136, 1056 II BGB geltend 
machen. Sowohl die fristlose als auch die außerordentliche 
Kündigung sei unwirksam. Die Berufung auf das Sonderkündi-
gungsrecht sei den Klägern mangels Hinweis auf die Nacherb-
folge verwehrt. 

Diese Beurteilung hielt der rechtlichen Nachprüfung durch den 
BGH nicht stand. Gem. § 2135 BGB findet auf ein vom Vorerben 
über ein zum Nachlass gehörendes Grundstück abgeschlosse-
nes und bei Eintritt der Nacherbfolge noch bestehendes Miet-
verhältnis die Vorschrift des § 1056 BGB entsprechende An-
wendung. Nach §§ 2135, 1056 Abs. 2 BGB ist der Nacherbe  
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berechtigt, das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzli-
chen Kündigungsfrist zu kündigen.  

Gem. § 566c S. 1 BGB i.V.m. §§ 2135, 1056 I BGB hätten die Klä-
ger die Zahlung der Miete gegen sich gelten zu lassen, soweit 
die Beklagte vor Kenntnis des Eintritts des Nacherbfalls auf das 
im Mietvertrag vereinbarte Konto geleistet hat. Mit der Über-
sendung des Versäumnisurteils habe die Beklagte allerdings 
bereits vor Entrichtung der Miete Kenntnis vom Eintritt des 
Nacherbfalls gehabt. Somit war er es ihr nicht mehr möglich 
für diesen Zeitraum mit befreiender Wirkung auf das im Miet-
vertrag angegebene Konto zu zahlen. Die Anwendung des Son-
derkündigungsrechts setzt zudem ein berechtigtes Interesse 
des Nacherben an der Beendigung des Vertragsverhältnisses 
gem. §§ 573d, 573 I BGB voraus. Der Zahlungsverzug der Be-
klagten stellt nach Ansicht des BGH einen Kündigungsgrund 
i.S.d. Norm dar, womit ein Räumungsanspruch aus § 546 I BGB 
zu bejahen ist. Dem Kündigungsrecht der Kläger als Nacherben 
steht ein vereinbarter Ausschluss des Rechts des Vermieters 
zur ordentlichen Kündigung des Mietverhältnisses grundsätz-
lich nicht entgegen. In diesem Punkt schließt sich der BGH der 
Entscheidung des Berufungsgerichts an. Dass die Beklagte die 
ausstehende Miete noch innerhalb der Schonfrist bezahlte, 
führt nicht zur Unwirksamkeit der ordentlichen Kündigung, da 
der BGH die analoge Anwendbarkeit des § 569 III Nr. 2 BGB 
ablehnt. Des Weiteren entschied der BGH die Anwendung des 
Sonderkündigungsrechts für den Fall zu verwehren, sollte ge-
gen den Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB ver-
stoßen werden, etwa wenn der Nacherbe unabhängig von 
§§ 2135, 1056 I BGB persönlich an den Mietvertrag gebunden 
wäre, dem Abschluss dessen zugestimmt hat oder zur Zustim-
mung gegenüber dem Vorerben verpflichtet gewesen sei. Nach 
Feststellung des Berufungsgerichtes lag eine solche Zustim-
mung nicht vor. Ob der Vorerbe durch seinen Mietvertrag und 
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den darin enthaltenen ungewöhnlichen Bedingungen möglich-
erweise die Pflicht des Vorerben, den Nachlass in seiner 
Wertsubstanz zu erhalten, verletzt haben könnte und ob dies 
wirtschaftlich betrachtet als angemessen und somit als Maß-
nahme ordnungsgemäßen Verhaltens anzusehen war, erscheint 
nach BGH Ansicht fraglich.  

C. Kernaussage 

Das außerordentliche Kündigungsrecht ermöglicht dem Nach-
erben, das Mietverhältnis vorzeitig zu kündigen. Im Ergebnis 
unterscheidet sich das spezielle Kündigungsrecht des Nacher-
ben nicht vom eingeschränkten Kündigungsrecht des „norma-
len“ Vermieters. Die Berufung auf das außerordentliche Kündi-
gungsrecht setzt ein berechtigtes Interesse an der Beendigung 
des Mietverhältnisses gem. § 573 I BGB voraus. Der Sinn und 
Zweck der Begründungspflicht aus § 573 III BGB liegt lediglich 
darin, dass das berechtigte Interesse so genau beschrieben 
wird, dass es von den anderen Kündigungsgründen unter-
schieden werden kann. Insbesondere die Vorschriften über  
den Grundsatz von Treu und Glauben sind hinsichtlich der 
Anwendung dieses speziellen Sonderkündigungsrechtes zu 
beachten. 

D. Denkbare Verordnung in der Klausur 

Innerhalb des Erbrechts ist die Vorschrift des § 2135 BGB für 
die Fallbearbeitung zunächst eine unbedeutende Ausnahme. 
§ 1056 BGB findet entsprechende Anwendung. Diese Vorschrift 
verweist auf die für den Fall der Veräußerung von vermietetem 
Wohnraum geltenden Vorschriften. Diese Vorschriften spielen 
i. R. der Beendigung des Mietverhältnisses eine wichtige Rolle, 
insbesondere bei Änderungen auf „Vermieterebene“.  

stud. jur. Caroline Meyer   
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Weitere Hinweise:  

Das Urteil des BGH vom 15. Juli 2015 (Az.: VIII ZR 278/13) ist in 
NJW 2015, 2650 veröffentlicht. 
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Handels- und Gesellschaftsrecht 

LG Detmold: Abiturjahrgang als GbR 

Das LG Detmold hat sich in der Entscheidung vom 08.07.2015 
mit der Frage befasst, ob bei einem Abiturjahrgang konkludent 
eine GbR gegründet wurde, ob diese rechtsfähig ist und wenn 
dies der Fall ist, wie sie dann haftet. 

A. Sachverhalt 

Die Klägerin hat eine Band. Diese wurde von dem Abiturjahr-
gang eines Detmolder Gymnasiums (genauer vom Abiturball-
komitees 2014) kontaktiert und beide Parteien handelten einen 
Vertrag aus. Die Band sollte am Abiball der Stufe spielen, wel-
cher in einem zuvor gebuchten Hotel stattfinden sollte. Kurze 
Zeit später kam es zur Absage des Auftritts wegen Streitigkei-
ten. Daraufhin verklagte die Bandinhaberin den Abiturjahrgang 
auf Zahlung der vereinbarten Gage. Die Klägerin ging davon 
aus, dass der Abiturjahrgang eine GbR im Sinne von § 705 BGB 
sei und verklagte diese auf Zahlung der vereinbarten Gage in 
Höhe von 1800 €. 

B. Analyse 

Um eine GbR verklagen zu können, muss zunächst eine solche 
durch Gesellschaftsvertrag entstanden sein. Für einen wirksa-
men Gesellschaftsvertrag, welcher die Basis jeder Personenge-
sellschaft bildet, müssen sich die Gesellschafter darauf einigen, 
einen gemeinsamen Zweck durch Beiträge jedes Gesellschafters 
zu fördern. Dies kann auch konkludent und ohne das Bewusst-
sein, eine GbR zu gründen, geschehen. Einen Namen braucht 
es für die GbR ebenfalls nicht. Damit diese (Innen-)GbR nun 
auch rechtsfähig und nach § 50 I ZPO damit auch parteifähig 
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wird, muss sie nach außen treten. Dies ist hier dadurch ge-
schehen, dass der Jahrgang ein Hotel buchte für die Feierlich-
keiten. Somit war der Abiturjahrgang auch eine Außen-GbR 
und damit verklagbar. Schülern, die nicht damit einverstanden 
waren, den gemeinsamen Zweck zu fördern, ist sind nicht Ge-
sellschafter geworden sind damit nicht verklagbar. 

Einen weiteren wichtigen Punkt im Urteil stellt die Frage nach 
der wirksamen Vertretung der GbR dar. Grundsätzlich gilt das 
Prinzip der Vertretung der Gesellschaft durch alle Gesellschaf-
ter (Selbstorganschaft) nach §§ 709 I, 714 BGB. Jedoch ist es 
trotzdem möglich, dass Vertreter der Gesellschaft bestimmt 
werden und genau dies ist hier mit dem Komitee der Fall gewe-
sen. Das Komitee hat also die GbR mit Vertretungsmacht wirk-
sam vertreten. 

Der letzte entscheidende Punkt im Urteil betrifft die Haftung 
der einzelnen Gesellschafter mit ihrem Privatvermögen für 
Ansprüche gegen die Gesellschaft. Hier findet die Akzessorie-
tätstheorie Anwendung. Nach dieser ist jeder Gesellschafter 
akzessorisch zu der Gesellschaft über § 128 HGB analog haft-
bar.  

C. Kernaussage 

Ein Abiturjahrgang, der nach außen hin im Rechtsverkehr 
auftritt, bildet eine konkludent geschlossene Außen-GbR und 
ist rechts- und parteifähig. Die GbR kann wirksam Vertreter 
bestellen, die für und gegen die GbR handeln können. Haftbar 
sind die Gesellschafter nach der Akzessorietätstheorie gem. 
§ 128 HGB analog.
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D. Denkbare Verortung in der Klausur 

In einer Klausur könnte die Frage, ob eine GbR vorliegt,  
ein Problem bei der Begründetheit einer Klage gegen vielerlei 
Personenzusammenschlüsse (Fahrgemeinschaften, Gemein-
schaftspraxen, etc.) sein. Auch wären Konstellationen denkbar, 
in denen die Ansprüche einer Person gegen eine Gruppe  
Personen zu klären sind. Hier wäre dann zu klären, ob eine 
GbR vorliegt und diese rechtsfähig ist, um dann eine persön-
liche Haftung über § 128 HGB analog zu prüfen. 

stud. jur. Dersim Özdag 

Weitere Hinweise:  

Das Urteil des LG Detmold vom 08.07.2015 (Az.: 10 S 27/15) ist 
in NJW 2015, 3176 veröffentlicht. 
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