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Vorwort
Im Jahr 1998 startete Prof. Dr. Reinhard Greger als Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches
Recht, Zivilprozessrecht und Freiwillige Gerichtsbarkeit an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg ein Internet-Projekt, in dem zunächst er selbst und die Mitarbeiter seines
Lehrstuhls, später auch interessierte Studenten, Rechtsreferendare und Doktoranden, ausgewählte Entscheidungen mit zivil- und zivilprozessrechtlichem Schwerpunkt darstellten und kommentierten. Auf diese Weise sollten besonders ausbildungs- und examensrelevante Entscheidungen in
einer leicht verständlichen Form Studierenden der Rechtswissenschaften, Rechtspraktikern und
allen Interessierten gleichermaßen zugänglich gemacht werden. Die Entscheidungsbesprechungen wurden – nach Überprüfung und Freigabe durch Prof. Dr. Greger – im Internetangebot des
Lehrstuhls veröffentlicht.
Bis 2007 entstand so eine große Sammlung an Besprechungen von aktuellen Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs, sowie – vereinzelt – des Bundesverfassungsgerichts, des EuGH und des
Gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes. Die Sammlung wird durch die
Abteilung „Klassiker des Reichsgerichts“ ergänzt, in der Entscheidungen des Reichsgerichts
kommentiert wurden, die auch heute noch Ausbildungsrelevanz haben.
Das vorliegende Werk dokumentiert, mit Einverständnis aller Verfasser, diese Sammlung in einem dauerhaft abrufbaren und beständigen Format. Die Sammlung wurde aus den Internetseiten
generiert. Die Formatierung wurde angepasst und Hyperlinks innerhalb des Projekts wurden
durch Seitenverweise ersetzt. Im Übrigen aber sind die Entscheidungsbesprechungen – von kleinen redaktionellen Korrekturen abgesehen – in ihrer Originalfassung unverändert erhalten geblieben, um dem Charakter dieses Werkes als Dokumentation gerecht zu werden. Bewusst wurden überholte Entscheidungen in der Sammlung belassen; Namen und Titel der Verfasser wurden nicht aktualisiert.
Das der Sammlung vorangestellte Inhaltsverzeichnis (inhaltlich mit dem der Internetversion identisch) macht die Entscheidungsbesprechungen anhand der Zuordnung zu Rechtsgebieten für den
Leser leicht zugänglich. Sofern eine Entscheidung mehrere Rechtsgebiete betrifft, ist sie im Inhaltsverzeichnis mehrfach aufgeführt. Innerhalb eines Rechtsgebiets sind die Entscheidungen
nach Entscheidungsdatum geordnet.
Die Idee zu dieser Dokumentation hatten die früheren wissenschaftlichen Mitarbeiter am Lehrstuhl Sven Muth und Martin Zwickel; sie haben auch deren technische Umsetzung sowie deren
redaktionelle Bearbeitung übernommen.
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Wer nicht räumt, wird abgeräumt
BGH vom 14. Juli 1999 - XII ZR 215/97

MietR – keine Entschädigung in Höhe der 557 BGB
ortsüblichen Miete

197

Nachträgliche anfängliche Unmöglichkeit MietR – SEA wg. Nichterfüllung
im Mietrecht
BGH vom 25. November 1998 - XII ZR 12/97

199

Den Bürgen darf man würgen?
BGH vom 9. Juli 1998 - IX ZR 272/96

201

Bürgschaft – Einrede der Verjährung der
Hauptforderung. (Hinweis: Problem wg.
§ 195 n. F. entschärft)
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Gesellschaftsrecht
Überschrift
Entscheidung

Themengebiet

§§

Seite

Haftung für gesellschaftsfremde Verbindlichkeiten auch gegenüber den Mitgesellschaftern
BGH vom 3. April 2006 – II ZR 40/05

persönliche Haftung der Gesellschafter

128, 129 HGB;
730 BGB

203

Anwalts-GbR: Allein haftet, wer allein
gründet
BGH vom 22. Januar 2004 – IX ZR 65/01

Haftung für vor der GbR-Gründung entstandene Verbindlichkeiten

28 HGB

204

GbR – dritter Streich – Haftung für Altverbindlichkeiten
BGH vom 7. April 2003 – II ZR 56/02

Haftungsumfang

128, 130 HGB

206

BGH bejaht die Zurechnung deliktischer
Zurechnung deliktischer Handlungen
Handlungen der Gesellschafter bei der GbR
nach § 31 BGB
BGH vom 24. Februar 2003 – II ZR 385/99

31 BGB

208

Kündigung durch alleinvertretungsberechtigten BGB-Gesellschafter
BGH vom 9. November 2001 – LwR 4/01

Vertretungsbefugnis

174 BGB

209

GbR als Kommanditistin einer KG
BGH vom 16. Juli 2001 – II ZB 23/00

GbR als Kommanditistin einer KG

211

BGB-Gesellschaft ist (teil-)rechtsfähig
BGH vom 29. Januar 2001 – II ZR 331/00

Rechtsfähigkeit der BGB-Außengesellschaft

213

Der allein gelassene Kommanditist
Rechtsnachfolge bei Kündigung durch KomBGH vom 16. Dezember 1999 – VII ZR 53/97 plementär

239 ZPO

215

Neues zur Nachhaftung bei Dauerschuld- Nachhaftung eines ausgeschiedenen Gesellverhältnissen
schafters
BGH vom 27. September 1999 – II ZR 356/98

159 f. HGB

217

Aus für die GbR mbH
GbR
BGH vom 27. September 1999 – II ZR 371/98

218

Bereicherungsrecht
Überschrift
Entscheidung

Themengebiet

Bereicherungsausgleich bei irrtümlicher
Zahlung an Dritten
BGH vom 26. Januar 2006 - I ZR 89/03

Bereicherungsanspruch direkt gegen Dritten,
bei Irrtum über Gläubiger und irrtümliche
812 I 1 BGB
Forderungsabtretung von diesem an den
Dritten

219

Eine Zahlung, aber mehrere Leistungen:
Ist das möglich?
BGH vom 10. Februar 2005 - VII ZR 184/04

Bereicherungsausgleich im Mehrpersonenverhältnis; Verfolgung eines doppelten
Leistungszwecks

221

Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung
bei Zahlung auf nicht existierende Forderung
BGH vom 19. Januar 2005 - VIII ZR 173/03

Rückabwicklung bei gescheiterter
Forderungsabtretung

Ansprüche wegen Bebauung eines fremden Rückabwicklung des Kaufs und
Grundstückes in der berechtigten ErwarBereicherungsrecht
tung des späteren Eigentums
BGH vom 22. Juni 2001 - V ZR 128/00

Seite IX

§§

812 BGB

Seite

223

225

Auch beim Fußball gilt der Vorrang der
Leistungskondiktion
BGH vom 24. April 2001 - VI ZR 36/00

Anweisung; bereicherungsrechtliche Rückabwicklung nur in den jeweiligen Leistungsbeziehungen

Vermutete Scheinbestandteile
Grundstücksbestandteile
BGH vom 26. November 1999 - V ZR 302/98

227

93 ff. BGB

230

Vom Synallagma zum Saldo
BGH vom 16. Juli 1999 - V ZR 56/98

Saldotheorie; Leistungsbegriff in
Anweisungsfällen; „Gegenleistung“ in der
Bereicherung

Untreue im Bereicherungsrecht
BGH vom 2. Juli 1999 - V ZR 167/98

Treuwidrigkeit

Schenken kann teuer werden
BGH vom 19. Januar 1999 - X ZR 42/97

Aufwendungs- und Verwendungsersatz bei
bereicherungsrechtlicher Rückabwicklung von
Schenkungsverträgen

235

Wissenszurechnung bei Ausschluss einer
Zurechnung der Kenntnis des Vertreters des
Leistungskondiktion
Leistenden im Zusammenhang mit
BGH vom 10. Dezember 1998 - III ZR 208/97 Rückforderung einer Leistung

236

232

815 BGB

234

Deliktsrecht
Überschrift
Entscheidung

Themengebiet

§§

Keine Geldentschädigung bei Verletzung
des postmortalen Persönlichkeitsrechts
BGH vom 6. Dezember 2005 - VI ZR 265/04

Verletzung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts,

823 BGB

237

826 BGB

239

Rechtskraftdurchbrechung gem. § 826 BGB Rechtskraftdurchbrechung; sittenwidrige
nur unter sehr strengen Voraussetzungen
Erlangung eines Vollstreckungstitels
BGH vom 29. Juni 2005 - VIII ZR 299/04
Deliktsrecht schützt vor Baumangel nicht
BGH vom 27. Januar 2005 - VII ZR 158/03

Schadensersatzanspruch bei Stoffgleichheit
von vertragl. Leistung und unerlaubter
Handlung

Wer heimlich den Telefonanschluss nutzt,
bleibt auf der Strecke
BGH vom 4. März 2004 - III ZR 96/03

Ergänzende Vertragsauslegung;
Bereicherungsanspruch wg. Verstoß gg. die
guten Sitten

Zu späte Operation und zu frühes Urteil
BGH vom 17. Februar 2004 - VI ZR 39/03

Arzthaftung wg. nicht durchgeführter OP;
Teilurteil

Nachbarlicher Ausgleichsanspruch vs.
Gefährdungshaftung
BGH vom 30. Mai 2003 - V ZR 37/02

Schadensersatzrecht, nachbarrechtlicher
Ausgleichsanspruch

Seite

241

826 BGB

86

243
2, 10 HaftpflG

Eigentumsverletzung durch
Äquivalenz- oder Integritätsinteresse
weiterfressenden Mangelschaden?
BGH vom 12. Dezember 2000 - VI ZR 242/99

245

247

Die unvertretbare Anklage
BGH vom 18. Mai 2000 - III ZR 180/99

Amtshaftung

Art. 34 GG,
839 BGB

249

Polizeibeamte – immer im Dienst?
BGH vom 25. November 1999 - III ZR
123/99

Amtshaftung

Art. 34 GG,
839 BGB

251

823 I BGB

252

Vererblichkeit der Persönlichkeit?
(„Marlene“)
BGH vom 1. November 1999 - I ZR 49/97

Seite X

Sachenrecht
Überschrift
Entscheidung

Themengebiet

§§

Seite

Grundstücksübereignung an einen Minder- Einwilligung zu nicht lediglich rechtlich
jährigen: Vermietung und Nießbrauch
vorteilhaftem Geschäft
mindern rechtlichen Vorteil
BGH vom 3. Februar 2005 - V ZB 44/04

107 BGB

12

Nachbars Grund ist teures Pflaster
Schadensersatz bei Grenzüberbau bzw. bei
BGH vom 19. September 2003 - V ZR 360/02 EBV, Duldungspflicht, Verwirkung

912 BGB

254

Nachbarlicher Ausgleichsanspruch vs.
Gefährdungshaftung
BGH vom 30. Mai 2003 - V ZR 37/02

Schadensersatzrecht, nachbarrechtlicher
Ausgleichsanspruch

2, 10 HaftpflichtG

245

Neues zum Eigengrenzüberbau
BGH vom 12. Oktober 2001 - V ZR 268/00

Grenzüberbau

93, 94 BGB

256

Einredefreier Erwerb einer Grundschuld –
trotz Bösgläubigkeit!
BGH vom 16. Januar 2001 - XI ZR 41/00

(Sicherungs-)Grundschuld

258

Nutzungsersatzanspruch eines Vormerkungsberechtigten
BGH vom 19. Mai 2000 - V ZR 453/99

Vormerkung

260

Vermutete Scheinbestandteile
Grundstücksbestandteile
BGH vom 26. November 1999 - V ZR 302/98

93 ff. BGB

230

Wiederverwendung einer erloschenen Vor- Vormerkung
merkung
BGH vom 26. November 1999 - V ZR 432/98

873 ff. BGB

262

Guter Glaube „bei Geheiß“
BGH vom 9. November 1999 - II ZR 144/97

Geheißerwerb; guter Glaube

366 HGB

263

Überschrift
Entscheidung

Themengebiet

§§

Einverständliche Samenspende schließt
Vaterschaftsanfechtung rückwirkend aus
BGH vom 26. Januar 2005 – XII ZR 70/03

Vaterschaftsanfechtung; Rückwirkung
belastender Gesetze

Familienrecht

Seite XI

Seite
265

Erbrecht
Überschrift
Entscheidung

Themengebiet

§§

Die Erbengemeinschaft als Vertragspartei? Rechtsfähigkeit der Erbengemeinschaft
– Zur Rechtsfähigkeit der
Erbengemeinschaft
BGH vom 11. September 2002 - XII ZR
187/00

Seite
267

Zivilprozessrecht
Überschrift
Entscheidung

Themengebiet

§§

Arglisteinrede löst Schrottimmobilienfälle
BGH vom 16. Mai 2006 - XI ZR 6/04

Verbraucherdarlehen, Haustürwiderruf,
767, 794 I
Aufklärungspflichtverletzung, vollstreckbare Nr. 5 ZPO
Urkunde

Seite
113

Pfändung der Ansprüche des MiteigentüForderungspfändung
mers eines Grundstücks auf Aufhebung der
Gemeinschaft
BGH vom 20. Dezember 2005 - VII ZB 50/05

829, 835, 857 ZPO

268

Grabstein: Unpfändbar aus Pietätsgründen? Zwangsvollstreckung: Unpfändbare
BGH vom 20. Dezember 2005 - VII ZB 48/05 Gegenstände

811 I Nr. 13 ZPO

270

Sittenwidrige Bürgschaft
BVerfG vom 6. Dezember 2005 - 1 BvR
1905/02

79 BVerfGG;
767 ZPO

272

Widerruf des Prozessvergleichs: Doppelna- Widerrufsadressat (insb. bei fehlender
tur verdoppelt Zuständigkeit
Parteivereinbarung)
BGH vom 30. September 2005 - V ZR 275/04

278 VI 1 ZPO,
130 BGB

274

Unzureichende Begründung einer Rechts- Zulässigkeitsprüfung eines Rechtsmittels
beschwerde
BGH vom 29. September 2005 - IX ZB 430/02

574 ZPO

276

Rechtskraft wirkt – in Grenzen – präjudiziell
BGH vom 26. Juli 2005 - X ZR 109/03

322 ZPO

277

Neues zur Präklusion der Vollstreckungs- Zwangsvollstreckung – verlängerte
gegenklage (§ 767 II ZPO) bei Gestaltungs- Vollstreckungsabwehrklage bei
rechten
Gestaltungsrechten
BGH vom 7. Juli 2005 - VII ZR 351/03

767 ZPO

279

Pfändung einer Internetdomain
BGH vom 5. Juli 2005 - VII ZB 5/05

857 ZPO

281

Rechtskraftdurchbrechung gem. § 826 BGB Rechtskraftdurchbrechung;
nur unter sehr strengen Voraussetzungen
sittenwidrige Erlangung eines
BGH vom 29. Juni 2005 - VIII ZR 299/04
Vollstreckungstitels

826 BGB

239

Ohne Beschlagnahme keine Befriedigung
BGH vom 9. Juni 2005 - IX ZR 160/04

1124 II BGB

283

765a ZPO

285

Vollstreckungsabwehrklage bei
verfassungswidriger Gesetzesanwendung

Urteilswirkungen; materielle Rechtskraft

Zwangsvollstreckung in sonstige
Vermögenswerte

Wirksamkeit dinglicher Sicherungsrechte

Das Leben steht ganz oben – aber auch der Zwangsvollstreckung: Gefährdung naher
Gläubiger hat Rechte
Angehöriger des Schuldners
BGH vom 4. Mai 2005 - I ZB 10/05
Einverständliche Samenspende schließt
Vaterschaftsanfechtung rückwirkend aus
BGH vom 26. Januar 2005 - XII ZR 70/03

Verbot rückwirkender belastender Gesetze

Seite XII

265

Kostenerstattung zugunsten einer nicht
existenten Partei?
BGH vom 12. Mai 2004 - XII ZB 226/03

Kostentragung: Anwaltsgebühren des
nichtexistenten Beklagten

Grundurteil: Manchmal ist mehr drin…
BGH vom 7. Mai 2004 - V ZR 77/03

Grundurteil: Reichweite der
Bindungswirkung

Behauptung eigener Nichtexistenz kann
unbeachtlich sein
BGH vom 4. Mai 2004 - XI ZR 40/03

Parteifähigkeit

289

Zu späte Operation und zu frühes Urteil
BGH vom 17. Februar 2004 - VI ZR 39/03

Teilurteil: Zulässigkeit; Arzthaftung wegen
nicht durchgeführter OP

243

Kein bedingter Klägerwechsel
BGH vom 21. Januar 2004 - VIII ZR 209/03

Bedingte Prozesshandlungen: hilfsweiser
Eintritt eines neuen Klägers (Parteiwechsel)

290

Rechtskraft bleibt Rechtskraft – auch bei
arglistiger Täuschung
BGH vom 19. November 2003 - VIII ZR
60/03

Urteil: Reichweite der Rechtskraft;
Streitgegenstand

291

287

304 ZPO

288

Vollmacht bei Vollstreckungsunterwerfung Zwangsvollstreckung: prozessuale
– nichtig und trotzdem bindend
Gestaltungsklage
BGH vom 22. Oktober 2003 - IV ZR 398/02

767 ZPO analog

293

Hinweis auf die Verjährung als
Ablehnungsgrund
BGH vom 2. Oktober 2003 - V ZB 22/03

Materielle Prozessleitung – Reichweite der
Rechte und Pflichten des Richters

139 ZPO

295

Keine Zwangsräumung gegen den Untermieter
BGH vom 18. Juli 2003 - IXa ZB 116/03

Zwangsvollstreckung – Reichweite der
Vollstreckung

750 I 1 ZPO

149

Aufrechnung: Rückwirkung ade – jedenfalls Aufrechnung im Prozess
im Prozess
BGH vom 17. Juli 2003 - IX ZR 268/02

297

Bindungswirkung eines Urteils im Rahmen Urteil – Reichweite der Rechtskraft;
von sog. Ausgleichszusammenhängen oder Bindungswirkung präjudizieller
(zwingenden) Sinnzusammenhängen
Rechtsverhältnisse
BGH vom 26. Juni 2003 - I ZR 269/00

299

Absolute Rechtskraftwirkung des
Versäumnisurteils
BGH vom 17. Dezember 2002 - XI ZR 90/02

301

Urteil – Reichweite der Rechtskraft eines
Versäumnisurteils

Gerichtsstand der unerlaubten Handlung
Gerichtsstand – kraft Sachzusammenhangs 32 ZPO
für alle in Betracht kommenden rechtlichen für sämtliche Klagegründe
Gesichtspunkte
BGH vom 10. Dezember 2002 - X ARZ
208/02

302

Verjährungsunterbrechung bei verdeckter
Teilklage
BGH vom 2. Mai 2002 - III ZR 135/01

Teilklage – Verjährungsunterbrechung

Grundurteil bei Teil- und Widerklage
BGH vom 22. Februar 2002 - V ZR 296/00

Grundurteil, Teilklage, Teilurteil

Prozessvollmacht durch den Prozessbevollmächtigten
BGH vom 31. Januar 2001 - VIII ZR 142/00

Prozessführung: Prozessvollmacht

GbR ist parteifähig
BGH vom 29. Januar 2001 - II ZR 331/00

Rechtsfähigkeit und Parteifähigkeit: BGBAußengesellschaft

307

Prozessführung durch vollmachtlosen
Vertreter
BGH vom 10. Januar 2001 - XII ZB 119/00

Prozessführung: vollmachtloser Vertreter

309

Seite XIII

33

304
80 ff. ZPO

306

Keine Vollstreckungsabwehrklage bei nach- Zwangsvollstreckung –
träglicher Kenntnis der Abtretung der titu- Vollstreckungsabwehrklage
lierten Forderung
BGH vom 19. Oktober 2000 - IX ZR 255/99
Rechtsmittel aus dem Computer doch
möglich!
Gem. Senat der obersten Gerichtshöfe des
Bundes vom 5. April 2000 - GmS-OGB 1/98

Form bei Schriftsatzübermittlung

Verweisung und Rückverweisung – „Den
Letzten beißen die Hunde“
BGH vom 24. Februar 2000 - III ZB 33/99

Rechtsweg – Verweisungskarussell

767 ZPO

310

312

17 ff. GVG

313

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben Versäumnisurteil – Rüge nach 13 BORA
– zur Säumnis von Rechtsanwälten
verfassungswidrig
BVerfG vom 14. Dezember 1999 - I BvR
1327/98

315

Wahnsinn im Zivilprozess
BGH vom 4. November 1999 - III ZR 306/98

Prozessunfähigkeit des Klägers in der
Berufungsinstanz

317

Gesellschafterwechsel bei der GbR während Parteiwechsel; teilw. überholt durch
des Prozesses
Anerkennung der Parteifähigkeit der
BGH vom 15. Oktober 1999 - V ZR 141/98
Außen-GbR

318

Ein Prozess ohne Ende
BGH vom 29. Juli 1999 - III ZR 272/98

Rechtsschutzbedürfnis –
Vergleichsanfechtung

321

Wer zweimal fehlt, hat ausgespielt
BGH vom 6. Mai 1999 - V ZB 1/99

Versäumnisurteil

Verwirrung um die klageändernde
Berufung
BGH vom 6. Mai 1999 - IX ZR 150/98

Berufungsantrag – Klageantrag

323

Kein Pferdewechsel zum Sprung in die
nächste Instanz
BGH vom 25. Februar 1999 - III ZR 53/98

Berufungsantrag – Klageantrag

325

Falsche Bescheidenheit des Schmerzensgeldklägers
BGH vom 2. Februar 1999 - VI ZR 25/98

Anspruchshöhe – Bezifferung nicht
erforderlich und sogar hinderlich

345 ZPO

847 BGB

322

326

Trotz Selbständigkeit zum Arbeitsgericht
Rechtsweg – statt persönlicher Abhängigkeit
BGH vom 4. November 1998 - VIII ZR 12/98 und Weisungsgebundenheit: wirtschaftliche
Abhängigkeit

327

Kein Rechtsmittel aus dem Computer
Form von Schriftsätzen: eigenhändige
BGH vom 14. September 1998 - II ZR 172/97 Unterschrift

329

Verjährungseinwand im Vollstreckungsver- Zwangsvollstreckung – Einwendung der
fahren
Verjährung
BGH vom 9. Juli 1998 - IX ZR 272/96
Entscheidung über nicht gestellten Antrag
BGH vom 28. Mai 1998 - I ZR 275/95

Dispositionsgrundsatz – Rechtskraft bei
Entscheidung über nicht gestellten Antrag

Seite XIV

767 ZPO

331

332

„Klassiker“ des Reichsgerichts
Überschrift
Entscheidung

Themengebiet

§§

Rubelfall
RGZ 105, 406

Anfechtung; Abgrenzung: Inhaltsirrtum
oder bloßer Motivirrtum

119 BGB

333

Weinsteinsäurefall
RGZ 104, 265

Vertragsabschluss bei verstecktem
Einigungsmangel (Totaldissens);
Auswirkung auf Schadensersatzanspruch

133, 145, 147
155 BGB

334

Haakjöringsköd
RGZ 99, 147

Auslegung von Verträgen, falsa
demonstratio non nocet

133, 157 BGB

336

Bonifatiusfall
RGZ 83, 223

Schenkung: Abgrenzung von Schenkung
unter Lebenden vs. Schenkung auf den
Todesfall

2301, 518 BGB

337

Linoleumrollenfall
RGZ 78, 239

Haftung des Ladeninhabers für das
Verschulden seines Angestellten im Falle
der Schädigung eines Kauflustigen

278 BGB

339

Außergewöhnliche Vermehrung des
Taschengelds
RGZ 74, 235

Minderjährigenrecht: Reichweite der
110, 107 BGB
Einwilligung nach § 110 BGB (insb. bzgl.
der Verwendung eines Lotteriegewinns)
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Seite

340

Seite XVI

BGH: Wucher bei Schlosskauf
Sachverhalt:
Der Beklagte verkaufte dem Kläger zu einem Preis von 250.000,- DM ein Grundstück, auf dem
sich ein unter Denkmalschutz stehendes Herrenhaus befand, das ohne weiteres als Bauruine erkennbar war. Der Beklagte selber hatte das Grundstück zwei Jahre zuvor zu einem Preis von
21.000,- DM erworben, wobei ein Sachverständiger damals den Restwert des Gebäudes mit
1.000,- DM und die Instandsetzungskosten mit 1,5 Mio. DM ermittelt hatte. In der Folgezeit
hatte der Beklagte keine Sanierungs-, sondern allenfalls Sicherungsmaßnahmen ergriffen.
Der Kläger, der den Kaufvertrag als wucherähnliches Rechtsgeschäft für sittenwidrig hielt, verlangte mit seiner Klage die Rückzahlung des Kaufpreises.
Der BGH hatte zu klären, unter welchen Umständen der Wuchertatbestand des § 138 II BGB,
insbesondere beim Kauf eines Schlosses und Herrenhauses, erfüllt ist.
Aus den Entscheidungsgründen:
Grundsätzlich gilt, dass das Verleiten des Käufers zum Abschluss eines sittenwidrigen Rechtsgeschäfts einen Schadensersatzanspruch aus culpa in contrahendo wegen Verletzung vorvertraglicher Rücksichtnahmepflichten begründet und der Benachteiligte auf dieser Grundlage die Rückgängigmachung des Vertrags fordern kann.
Der Wuchertatbestand erfordert objektiv ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und
Gegenleistung. In subjektiver Hinsicht bedarf es einer Ausbeutung der Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen Willensschwäche des Bewucherten.
Ein auffälliges Missverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung liegt vor, wenn der vereinbarte
Kaufpreis mehr als doppelt so hoch wie der objektive Wert des verkauften Grundstücks ist.
Die Wertermittlung von Schlössern und Herrenhäusern ist allerdings schwer objektivierbar, da
der erzielbare Preis maßgeblich von der Nutzungsmöglichkeit des einzelnen Objekts sowie von
der Nutzungsabsicht des jeweiligen Interessenten abhängt. Eine wirtschaftliche Ermittlung verbietet sich deswegen aber nicht. Bewertungsmaßstab können hierfür insbesondere Preisangebote
ernsthaft interessierter Kunden sein, auf die der Verkäufer nicht eingegangen ist. Von dem Vorliegen eines ernsthaften Angebots kann jedoch nur dann ausgegangen werden, wenn dem Verkäufer der Name des Interessenten bekannt geworden ist oder sich dieser von ihm ohne weiteres
ermitteln lässt. Ansonsten handelt es sich lediglich um die Kundgabe eines allgemeinen Erwerbsinteresses das für die Wertermittlung nicht relevant ist.
Demgegenüber sind Angebote von Interessenten, bei denen sich ein nur in ihrer Person begründetes besonderes Interesse auswirkt (§ 6 WertV), nicht geeignet den Marktwert des Objekts widerzuspiegeln und bei der Wertermittlung außer Acht zu lassen. Hierbei handelt es sich lediglich
um Motive, die nur für die subjektiven Voraussetzungen der Sittenwidrigkeit Bedeutung erlangen.
Ein Mangel an Urteilsvermögen ist gegeben, wenn dem Betroffenen in erheblichem Maße die Fähigkeit fehlt, sich durch vernünftige Beweggründe leiten zu lassen. D.h. der von mangelndem Urteilsvermögen Betroffene ist nicht in der Lage, Inhalt und Folgen des Rechtsgeschäfts richtig zu
erkennen und einzuschätzen. Dies beruht häufig auf Verstandesschwäche, geringem Bildungsgrad
oder hohem Alter. Kein Fall von mangelndem Urteilsvermögen liegt vor, wenn die Vertragspartei
nach ihren Fähigkeiten zwar in der Lage ist, die Vor- und Nachteile des Rechtsgeschäfts sachgerecht zu bewerten, diese Fähigkeiten aber vor dem Vertragsschluss nicht oder nur unzureichend
einsetzt.
Davon zu unterscheiden ist die erhebliche Willensschwäche, bei der der Betroffene die Tragweite des
Rechtsgeschäfts durchschaut, sich aber wegen einer verminderten psychischen Widerstandsfähigkeit nicht sachgerecht verhalten kann.
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Wegen der weitgreifenden Folgen des Wuchers – Nichtigkeit des Grundgeschäfts und des abstrakten Erfüllungsgeschäfts – sind an den subjektiven Tatbestand des § 138 II BGB strenge Anforderungen zu stellen. Deshalb kann es lediglich Indiz für ein mangelndes Urteilsvermögen sein,
wenn ein Rechtsgeschäft erkennbar unrentabel und sein Abschluss nicht auf ein Affektionsinteresse des Betroffenen zurückzuführen ist. Hinzukommen müssen weitere Umstände die verdeutlichen, dass die Vertragspartei nicht nur einer Fehleinschätzung unterlegen ist, sondern dass sie
nach ihren intellektuellen Fähigkeiten nicht in der Lage war, zu einem sachgerechten Urteil über
die Wirtschaftlichkeit des Vertrages zu gelangen.
Im Grundsatz gilt aber, dass der Wuchertatbestand weder vor einer unrichtigen Einschätzung der
Wirtschaftlichkeit eines Rechtsgeschäfts schützen soll noch vor enttäuschten Spekulationen.
Infolgedessen konnte dem beklagten Verkäufer nicht der Vorwurf sittenwidrigen Verhaltens
i. S. d. § 138 II BGB gemacht werden. Der BGH verwies den Fall an das Berufungsgericht zurück, da sich anhand der getroffenen Feststellungen nicht abschließend beurteilen ließ, ob die
Voraussetzungen eines wucherähnlichen Geschäfts gem. § 138 I BGB vorlagen.
stud. iur. Almut Büttner
Anmerkung:
Besteht der zur Nichtigkeit führende Sittenverstoß in einem Verhalten gegenüber dem Geschäftspartner, hat dieser i. d. R. einen Schadensersatzanspruch aus § 826 BGB, zugleich aber
auch aus c. i. c. Lediglich bei einem beiderseitigen Sittenverstoß bestehen keine Schadensersatzansprüche.
Nur die Rückabwicklung des abstrakten Erfüllungsgeschäfts erfolgt nach Bereicherungsrecht,
jedoch steht dem Anspruch aus § 812 BGB vielfach § 817 S. 2 BGB entgegen.
Vgl. Heinrichs in Palandt, § 138, Rn. 22.
Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 23. Juni 2006 (V ZR 147/05) ist abgedruckt in NJW 2006, S. 30543057.
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BGH: Haftung für Kosten bei R-Gesprächen
1. Der BGH hatte sich im vorliegenden Fall mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit der Inhaber
eines Telefonanschlusses für Telefonkosten haftet, die dadurch entstehen, dass ein Dritter sog.
R-Gespräche an diesem Apparat entgegen nimmt. Die Besonderheit sog. R-Gespräche besteht
darin, dass hier nicht der Anrufer, sondern der Angerufene die Kosten trägt.
2. Bei der Klägerin handelt es sich um ein Unternehmen, das Telekommunikationsdienstleistungen erbringt. Das Herstellen eines R-Gespräches erfolgt dabei in der Weise, dass der Anrufer die kostenlose Rufnummer der Klägerin wählt und zugleich die Nummer des gewünschten
Gesprächspartners – nach einer kurzen automatisierten Ansage hat der Angerufene sodann die
Möglichkeit das Gespräch anzunehmen oder nicht.
3. Der BGH war sich mit dem Berufungsgericht insoweit einig, als auch er das Zustandekommen
eines Vertrages über die Erbringung von Verbindungsdienstleistungen zwischen Angerufenem
und der Klägerin bejahte. Dabei kann der Antrag nach § 145 BGB in der automatisierten Ansage
der Klägerin gesehen werden; dieser enthält alle für ein rechtsgeschäftliches Angebot erforderlichen Elemente; insbesondere ist es unschädlich, dass die Klägerin ihre Identität nicht offenbart –
durch Betätigung der Tasten bestätigte der Angerufene ja gerade, dass ihm die Person des Vertragspartners gleichgültig ist. Die Annahme durch den Angerufenen erfolgte dann durch Betätigung der geforderten Tastenkombination.
4. Während das Berufungsgericht davon ausging, die schlichte Gestattung des Anschlussinhabers
an Dritte, das Telefon zu nutzen, beinhalte die schlüssige Bevollmächtigung, Verträge über RGespräche abzuschließen, prüft der BGH das Vorliegen der Voraussetzungen einer Anscheinsvollmacht.
5. Im Ergebnis lehnt der BGH jedoch das Vorliegen einer Anscheinsvollmacht ab. Eine Anscheinsvollmacht würde voraussetzen, dass der Anbieter (die Klägerin) darauf vertrauen hätte
dürfen, dass der Vertretene (der Anschlussinhaber) das Handeln seines Vertreters duldet und
billigt. Dies kann aber nur dann angenommen werden, wenn der Vertretene die Möglichkeit gehabt hätte, die Inanspruchnahme der Leistungen zu erkennen. Im konkreten Fall konnte die Klägerin aber gar nicht erkennen, ob der Angerufene nun der Anschlussinhaber selbst, ein unbefugter Dritter oder aber eine Person war, welcher die Nutzung des Anschlusses gestattet war.
6. Ein vorvertragliches Schuldverhältnis zwischen Klägerin und Beklagter nach § 241 II i. V. m.
§ 311 II BGB (mit einer Zurechnung des Verhaltens Dritter nach § 278 BGB) kam ebenfalls
nicht zustande.
7. Eine vertragliche Haftung bei Inanspruchnahme von Telefondienstleistungen ist aber dennoch
nicht immer ausgeschlossen; vielmehr findet § 16 III S. 3 TKV Anwendung: demnach hat der
Anbieter von Telefondienstleistungen dann das Recht, Verbindungsentgelte vom Anschlussinhaber zu verlangen, wenn und soweit dieser nicht nachweisen kann, dass der Zugriff des Dritten
von ihm nicht zu vertreten (vgl. § 276 I BGB) ist.
8. Bezüglich der Frage eines Vertretenmüssens der Beklagten nach § 276 II BGB führte der BGH
aus, dass zurzeit keine zumutbare Möglichkeit für einen Anschlussinhaber zur Verfügung steht,
sich vor unerwünschten R-Gesprächen zu schützen. Es erfolgt jedoch ein Hinweis auf einen Gesetzesentwurf, der die Errichtung einer Liste mit Rufnummern vorsieht, die von den Telefondienstanbietern für eingehende R-Gespräche zu sperren sind.
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9. Ein Widerrufsrecht der Beklagten nach §§ 312d I, 355 BGB besteht nicht. Denn unabhängig
von der Frage, ob der zwischen Klägerin und Beklagtem geschlossene Vertrag einen Fernabsatzvertrag i. S. d. § 312b BGB darstellt, ist ein Widerrufsrecht der Beklagten nach § 312d III BGB
untergegangen: durch Betätigung der Tastenkombination willigt der Angerufene in das Vertragsangebot ein und setzt zudem eigenhändig die sofortige Leistungserbringung in Gang.
stud. iur. Stefanie Götz
Hinweis:
Das Urteil vom 16.03.2006 (Az. III ZR 152/05) ist veröffentlicht in NJW 2006, 1971 und
MMR 2006, 453.
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BGH: Kein Dulden ohne Kennen – Neues zum gescheiterten
Immobilieninvestment
Die Rechtsprechung zu gescheiterten Steuersparmodellen bei Immobilieninvestments hat in
Form des vorliegenden Urteils eine Fortsetzung erfahren. Diesmal liegt der Fokus auf Fragen zur
Rechtsscheinsvollmacht. Eine Entscheidung, die nicht zuletzt wegen einer interessanten prozessualen Einkleidung der näheren Betrachtung lohnt: Der Kläger wendet sich gegen die Zwangsvollstreckung der finanzierenden Bank aus einer vollstreckbaren notariellen Urkunde i. S. v.
§ 794 I Nr. 5 ZPO.
Zum Zwecke der Steuerersparnis beauftragte der Kläger (Kl.) im Jahre 1992 die H. GmbH (Geschäftsbesorgerin) mit dem Abschluss aller erforderlichen Verträge für Erwerb und Finanzierung
eines zu errichtenden Studentenappartements. Die Geschäftsbesorgerin, die über keine Rechtsberatungserlaubnis verfügte, wurde daraufhin entsprechend einer im Geschäftsbesorgungsvertrag
enthaltenen Vollmacht tätig: Sie nahm im Namen des Kl. am 05.06.1992 einen Zwischenkredit
bei der beklagten Bank (Bekl.) auf und gewährte zur Sicherheit dafür eine Grundschuld sowie ein
Schuldanerkenntnis nebst notarieller Zwangsvollstreckungsunterwerfung. Laut deren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein Darlehensnehmer der Bekl. dazu verpflichtet. In einem Schreiben vom gleichen Tage wies die Bekl. den Kl. auf die Eröffnung eines Kontos zur Vorfinanzierung des Kaufpreises hin, ohne jedoch von ihm eine Antwort zu erhalten. Der endgültige Darlehensvertrag wurde in Vertretung des Kl. durch die Geschäftsbesorgerin mit der Bekl. am
29.09.1992 geschlossen. Als der Kläger die Zahlung der Darlehensraten im Jahre 2001 einstellte,
begann die Bekl. mit der Vollstreckung aus der notariellen Urkunde, was der Kl. zu verhindern
sucht.
Die Entscheidung des BGH basiert auf drei grundlegenden Erwägungen, die von der (jüngeren)
Rspr. schon geklärt sind und deshalb vorab dargestellt seien.
Erstens: Die von der Geschäftsbesorgerin im Namen des Kl. abgegebene Unterwerfungserklärung dient der vereinfachten Schaffung eines vollstreckbaren Titels für die Bekl. ohne die Durchführung eines Gerichtsverfahrens (§ 794 I Nr. 5 ZPO). Da die Unterwerfungserklärung eine Prozesshandlung ist, sind die Regeln des bürgerlichen Rechts grundsätzlich nicht anwendbar. Soll
etwa der Schuldner bei Abgabe dieser Erklärung vertreten werden, so ist ausschließlich auf die
Vorschriften zur Prozessvollmacht der §§ 80 - 89 ZPO zurückzugreifen.
Zweitens kann sich ein Schuldner mit der Vollstreckungsabwehrklage gegen eine vollstreckbare
Urkunde wenden, da § 767 ZPO gem. § 795 S. 1 ZPO auf die Titel des § 794 I ZPO Anwendung
findet. Indes kann er auf diesem Wege nur Einwendungen gegen den titulierten materiellrechtlichen Anspruch geltend machen (vgl. § 767 I ZPO). Will ein Schuldner, wie der hiesige Kl.,
die Unwirksamkeit des Titels als solchem geltend machen, gewährt die Rspr. die prozessuale Gestaltungsklage analog § 767 ZPO.
Drittens bedarf derjenige, der ausschließlich oder hauptsächlich die rechtliche Abwicklung eines
Grundstückserwerbs im Rahmen eines Bauträger- oder Bauherrenmodells für den Erwerber besorgt, einer Erlaubnis nach Art. 1 § 1 I S. 1 Rechtsberatungsgesetz (RBerG), in Ermangelung
derer der zugrunde liegende Geschäftsbesorgungsvertrag gem. § 134 BGB nichtig ist. Die Nichtigkeit umfasst enthaltene Vollmachten, sei es die bürgerlich-rechtliche zur Abwicklung von
Kauf- und Darlehensvertrag nebst Sicherheitenbestellung, sei es die Prozessvollmacht zur Abgabe der Vollstreckungsunterwerfungserklärung, da andernfalls der Verbotszweck des RBerG nicht
zu erreichen wäre.
I. Der Kl. kann im Rahmen einer prozessualen Gestaltungsklage analog §§ 767, 795 S. 1,
794 I Nr. 5 ZPO gegen den Titel einwenden, dass die Geschäftsbesorgerin für ihn ohne Rechtsberatungserlaubnis tätig wurde. Denn daraus folgt nicht nur die Nichtigkeit der Prozessvollmacht
sondern auch die Unwirksamkeit der Unterwerfungserklärung und des Titels.
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Der Vollmachtsmangel kann nicht etwa mittels Rechtsscheinsvollmacht überwunden werden, da
die §§ 80, 88, 89 ZPO dies nicht vorsehen und als leges speciales abschließend sind.
II. Jedoch kann der Einwand der Unwirksamkeit des Titels nicht greifen, wenn er treuwidrig ist.
So verstößt gegen § 242 BGB, wer einen Mangel rügt, den er schuldrechtlich zu beheben verpflichtet ist: Dolo facit, qui petit, quod statim redditurus est. Diese Pflicht kann sich vorliegend aus den
AGB der Bekl. ergeben, nach denen der Darlehensnehmer eine persönliche und sofort vollstreckbare Sicherheit zu leisten hat. Dem müsste der Kl. durch Genehmigung der Unterwerfungserklärung gem. § 89 II ZPO nachkommen, wenn der Darlehensvertrag wirksam und unter
Einbeziehung der AGB geschlossen wurde.
1. Zunächst ist die AGB-Klausel der Bekl., nach der ein Darlehensnehmer neben einer dinglichen
(hier: § 1191 BGB) auch eine persönliche Sicherheit (hier: §§ 780, 781 BGB) nebst Unterwerfungserklärung (§ 794 I Nr. 5 ZPO) abzugeben hat, nach der std. Rspr. des BGH mit AGB-Recht
vereinbar. Denn in dem Verlangen von kumulativen Sicherheiten liegt angesichts des Sicherungsbedürfnisses der Bank und dem Vorteil der Darlehensgewährung für den Kunden keine unzumutbare Benachteiligung i. S. v. § 307 I, II BGB. Speziell in Verbindung mit der Unterwerfungserklärung ist auch keine Änderung der Beweislast i. S. v. § 309 Nr. 12 lit. A BGB gegeben, da die
Beweislastumkehr schon in der Rechtsnatur des Schuldanerkenntnisses liegt, einem gesetzlich
vorgesehenen abstrakten Vertrag.
2. Der Kl. ist vorliegend jedoch nicht zur Abgabe der Unterwerfungserklärung verpflichtet, da
zwischen ihm und der Bekl. kein wirksamer Darlehensvertrag geschlossen wurde.
a) Zwar hätte der Kl. den Darlehensvertrag nicht gem. §§ 312, 355 BGB widerrufen können.
Denn der Geschäftsbesorgungsvertrag war wegen notarieller Beurkundung gem. § 312 III Nr. 3
BGB nicht widerruflich, und die Geschäftsbesorgerin hatte den Darlehensvertrag mit der Bank
nicht in einer Haustürsituation geschlossen.
b) Die in dem Vertrag mit der Geschäftsbesorgerin enthaltene Vollmacht zur Eingehung des
Darlehensvertrags ist aber gem. § 134 BGB i. V. m. Art. 1 § 1 RBerG nichtig. Dieser Mangel wird
auch nicht nach Rechtsscheinsgrundsätzen überwunden.
Zwar wären die Rechtsscheinsgrundsätze dem erkennenden XI. Senat zufolge durchaus anwendbar, was der II. Senat bezweifelt (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 138).
Jedoch sind die Voraussetzungen der Anscheinsvollmacht hier nicht gegeben, wie der BGH klarstellt. Das Element der Sorgfaltswidrigkeit, das der Anscheinsvollmacht innewohnt, ist nicht gegeben. Der Vertretene müsste nämlich das Verhalten des Scheinvertreters nicht kennen, es bei
Anwendung der pflichtgemäßen Sorgfalt aber erkennen und verhindern können. Vor dem Jahre
2000 war jedoch die Unwirksamkeit von ohne Rechtsberatungserlaubnis geschlossenen Geschäftsbesorgungsverträgen und der darin enthaltenen Vollmachten noch nicht bekannt. Dem
BGH zufolge durfte der Kl. also im Jahre 1992 davon ausgehen, dass die Geschäftsbesorgerin
eine wirksame Vollmacht besaß. Mithin kann ihm keine Sorgfaltswidrigkeit im o. g. Sinne vorgeworfen werden.
Auch liegt keine Duldungsvollmacht vor. Dabei lässt der Vertretene wissentlich geschehen, dass
ein anderer für ihn wie ein Vertreter auftritt, wogegen der Geschäftsgegner dies nach Treu und
Glauben als Ausübung wirksamer Bevollmächtigung verstehen darf. Insoweit gelten zunächst
vorstehende Ausführungen zu der Anscheinsvollmacht – der Kl. duldete keine vermeintliche
Vertretung, vielmehr ging er von deren Wirksamkeit aus. Zusätzlich stellt der BGH fest: Die Annahme einer Duldungsvollmacht hinsichtlich des zeitlich nachfolgenden endgültigen Darlehensvertrags kann nicht darauf gestützt werden, dass ein Kreditnehmer auf die zuvor gemachte Mitteilung zur Zwischenfinanzierung nicht reagiert. Damit rekurriert der BGH auf die bereits frühere
Entscheidungen tragende Voraussetzung, dass rechtsscheinsbegründende Umstände nicht vorbereitenden Geschäften entspringen dürfen sondern gerade im Zeitpunkt des Darlehensvertragsschlusses vorliegen müssen (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 138).
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Was die Voraussetzungen der Rechtsscheinsvollmacht der §§ 171 I, 172 I BGB betrifft, fehlte es
vorliegend aus prozessualen Gründen an den tatsächlichen Feststellungen. Die Voraussetzungen
des § 171 I BGB sind jedoch in der Praxis nur schwer zu beweisen, da vorausgesetzt wird, dass
die Geschäftsbesorgerin der Bekl. ihre Vollmachtsurkunde im Original oder in Ausfertigung vorlegt.
Mithin kann dem Kl., der mangels wirksamen Darlehensvertrags nicht zur Genehmigung der
Unterwerfungserklärung verpflichtet ist, keine unzulässige Rechtsausübung vorgeworfen werden,
wenn er die Titelunwirksamkeit geltend macht.
Barnim von den Steinen, RRef.
Weitere Hinweise:
Urteil des BGH vom 21.06.2005, Az. XI ZR 88/04. Zur Titelunwirksamkeit wegen nichtiger
Prozessvollmacht: vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 293. Zur Rückabwicklung gescheiterter Immobilienfonds: vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 138.
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BGH: Anfechtung wegen Drohung mit Presseveröffentlichung?
Die Anfechtbarkeit wegen rechtswidriger Drohung gem. § 123 I 2. Alt. BGB ist eine in Klausuren beliebte Problematik. Mit zwei interessanten Varianten der Drohung hat sich der BGH in der
zugrunde liegenden Entscheidung befasst.
Die klagende GmbH, die einen Wartungsdienst betreibt, nimmt den beklagten Verein, der Inhaber einer Trabrennbahn ist, wegen der Beendigung eines Wartungsvertrages in Anspruch. Der
Wartungsvertrag wurde durch einen Aufhebungsvertrag vorzeitig beendet. Diesen Aufhebungsvertrag hat die Klägerin wegen rechtswidriger Drohung angefochten.
Unstreitig kündigte der Beklagte folgendes an, wenn die Klägerin nicht dem Aufhebungsvertrag
zustimmen würde:
1. Aufrechung der Geldforderungen der Klägerin mit angeblichen Gegenforderungen, verbunden mit der Warnung, dass die Klägerin durch die lange Prozessdauer insolvent werden könne,
2. Kündigung der vom Geschäftsführer der Klägerin gemieteten Stallungen, Rennbahnverbot, Ausschluss aus dem Verein und
3. Veröffentlichung des Wartungsvertrages und der Rechnungen der Klägerin in der Presse.
Der BGH prüfte die Rechtswidrigkeit der Drohungen (In-Aussicht-Stellen eines künftigen Übels). Die Widerrechtlichkeit der Drohung kann sich aus dem angedrohtem Mittel, dem erstrebten Zweck oder der Zweck-Mittel-Relation ergeben.
Die Androhung von Rechten und Rechtsbehelfen, welche die Rechtsordnung für die Wahrnehmung der Interessen des Drohenden zur Verfügung stellt, sind erlaubte Mittel. Somit ist die Drohung mit Ausübung eines Aufrechnungsrechts kein widerrechtliches Mittel.
Die Verfolgung von Rechten ist selbst dann ein erlaubter Zweck, wenn das verfolgte Recht nicht
wirklich besteht. Es genügt der gute Glaube an den Anspruch bzw. ein berechtigtes Interesse an
dem erstrebten Erfolg.
Eine Offenlegung beabsichtigter Verteidigungsmittel im Vorfeld eines Prozesses ist auch nicht im
Hinblick auf die Zweck-Mittel-Relation widerrechtlich, wenn sie nicht mutwillig erfolgt. Die
Drohung ist nur dann widerrechtlich, wenn der Standpunkt des Beklagten, dass ihm aufrechenbare Gegenansprüche zustünden, nicht vertretbar war. Grundsätzlich ist hierfür die Klägerin darlegungs- und beweispflichtig. Hier wird aber vom Beklagten mit der Nichterfüllung eines Anspruchs gedroht, der klar aus einem Vertrag hervorgeht, der also nur durch Gegenrechte aufgehoben werden kann. Hier müsste die Klägerin den Negativbeweis erbringen, dass der Beklagte
nicht in vertretbarer Weise davon ausgehen durfte, dass ihm Gegenrechte zustünden. Wegen
dieser Schwierigkeit muss der Beklagte nach den Grundsätzen der sekundären Behauptungslast
substantiiert darlegen, dass er davon ausgehen durfte. Nur die vom Beklagten vorgetragenen Umstände braucht die Klägerin dann zu widerlegen. Hier ist der Beklagte der Darlegungslast nachgekommen, und der Klägerin ist es nicht gelungen, diese Umstände zu widerlegen. Die Drohung ist
somit nicht rechtswidrig.
Die Stallkündigung, der Vereinsausschluss und das Rennbahnverbot sind ebenso im Zivilrecht
vorgesehene Maßnahmen und damit erlaubte Mittel, deren Einsatz nur unter besonderen Umständen rechtswidrig ist. Solche Umstände liegen hier nicht vor.
Die Ankündigung der Veröffentlichung in der Presse stellt ebenfalls eine Drohung dar. Als Übel
kommt hier eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 I GG, § 823 I BGB)
bzw. des Gewerbebetriebs (§ 823 I BGB) in Frage. Der Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts umfasst hier auch die Klägerin als GmbH, weil sie als juristische Person in ihrem sozialen
Geltungsanspruch als Wirtschaftsunternehmer betroffen wird.
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Das Mittel der Drohung ist die Information der Presse. Dies ist von der Meinungsäußerungsfreiheit (Art. 5 I 1 GG) gedeckt. Jedoch findet die Meinungsäußerungsfreiheit ihre Schranken in den
Vorschriften der allgemeinen Gesetze und im Recht der persönlichen Ehre (Art. 5 II GG). Die
allgemeinen Gesetze gelten aber ihrerseits auch nicht schrankenlos, sondern sie müssen in ihrer
das Grundrecht beschränkenden Wirkung ihrerseits im Lichte und in der Bedeutung der Grundrechte interpretiert werden (sog. Wechselwirkung). Notwendig ist eine fallbezogene Güterabwägung.
Hierbei gilt, dass wahre Äußerungen, auch wenn sie für den Betroffenen nachteilig sind, jedenfalls dann hinzunehmen sind, wenn sie nur die Sozialsphäre betreffen, und dabei nicht die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Danach ist die Information der Presse hier ein legitimes Mittel.
Der Zweck der Drohung war ebenfalls nicht rechtswidrig, da der Drohende in vertretbarer Weise
an die Berechtigung seines Standpunktes glaubte (siehe oben).
Auch die Mittel-Zweck-Relation ist nicht rechtswidrig. Die Drohung, die Presse zu informieren,
ähnelt der Drohung mit einer Strafanzeige. Diese ist nach überwiegender Meinung adäquat, wenn
der Verletzte den Täter zur Wiedergutmachung des von ihm angerichteten Schadens veranlassen
will. Entsprechend ist das vermeintliche Opfer zivilrechtlichen Unrechts nicht gehindert, die
Presse zu informieren, wenn ein legitimes Informationsinteresse der Öffentlichkeit besteht.
Brigitte Schwarz, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Hinweis:
Das BGH-Urteil vom 19.04.2005 (Az. X ZR 15/04) ist abgedruckt in NJW 2005, 2766-2771.
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BGH: Wer kündigen will, darf das Wochenende nicht verpennen
Sowohl der III. als auch der VIII. Zivilsenat des BGH hatten dazu Stellung zu nehmen, ob das
Wochenende in Kündigungsfristen einzurechnen ist.
Nach § 193 BGB kann eine an einem bestimmten Tage oder innerhalb einer Frist abzugebende
Willenserklärung noch am nächsten Werktag abgegeben werden, wenn der bestimmte Tag oder
der letzte Tag der Frist auf einen Sonntag, einen staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag oder
einen Sonnabend fällt.
Umstritten ist, ob diese Vorschrift auf bei Kündigungserklärungen einzuhaltende Fristen anzuwenden ist.
1. Nach Ansicht des III. Senats des BGH scheidet eine unmittelbare Anwendung des § 193 BGB
auf Kündigungsfristen aus. Wenn mit einer Frist von einem Monat zu einem bestimmten Tag
gekündigt werden kann, bedeutet dies weder, dass die Willenserklärung an einem bestimmten Tag
abzugeben ist, noch, dass die Kündigung innerhalb einer Frist abgegeben werden müsste. Die
Zeit vor dem Beginn der Kündigungsfrist ist selbst keine Frist, weil sie keinen Anfangszeitpunkt,
sondern nur einen Endtermin hat.
Auch eine entsprechende Anwendung des § 193 BGB kommt nach Ansicht des III. Senats nicht
in Betracht. Die Bestimmung dient dem Schutz und den Interessen desjenigen, der die Willenserklärung abzugeben hat. Wer innerhalb einer Frist eine Erklärung abgeben muss soll davor geschützt werden, dass das ihm zustehende Recht, nämlich die Frist bis zum letzten Tag auszunutzen, wegen der Arbeits- bzw. Behördenruhe am Wochenende und an den Feiertagen verkürzt
wird.
Demgegenüber dient aber die Verpflichtung zur Einhaltung bestimmter Kündigungsfristen stets
dem Schutz des Kündigungsgegners.
Dieser soll sich rechtzeitig auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses einstellen können. Alle
zu seinen Gunsten bestehenden Fristen sind als Mindestfristen anzusehen, die ihm ungekürzt zur
Verfügung stehen sollen.
Ausnahmen hiervon je nach Interessenlage und fehlender Schutzbedürftigkeit des Kündigungsempfängers, gemessen an der Art des Vertragsverhältnisses oder der Lage der einzelnen Kündigungsfristen, sind nicht angebracht. Dies würde ein beträchtliches Maß an Unsicherheit mit sich
bringen, während gerade die Fristbestimmungen klar überschaubar und leicht handhabbar sein
müssen.
Damit schließt sich der III. Senat den überzeugenden Gründen gegen eine Geltung des
§ 193 BGB für Kündigungsfristen an. Im Interesse der Rechtsklarheit und der Rechtssicherheit
hält er eine Ausdehnung der entwickelten Grundsätze auf alle Kündigungsfristen ohne Rücksicht
auf die Natur der in Rede stehenden Verträge und die Frage einer besonderen Schutzbedürftigkeit des Kündigungsempfängers für geboten.
2. Ein anderes Problem hatte der VIII. Senat des BGH zu entscheiden. Es ging um die Frage, ob
der Sonnabend bei der Berechnung der sog. Karenzzeit von drei Werktagen, die den Parteien
eines Wohnraummietverhältnisses zur Wahrung der Kündigungsfrist zusteht (§ 573 c I BGB),
mitzuzählen ist, weil er ein Werktag im Sinne der gesetzlichen Regelung ist. Er hat dies bejaht.
Der Begriff des Werktages in der mietrechtlichen Kündigungsvorschrift sei nicht anders zu verstehen als in anderen gesetzlichen Bestimmungen und nach dem allgemeinen Sprachgebrauch.
Nach dem Sprachgebrauch des Gesetzes ist der Sonnabend im Gegensatz zu Sonn- und Feiertagen als Werktag anzusehen.
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Etwas anderes ergibt sich nach Ansicht des VIII. Senats auch nicht aus § 193 BGB. Diese Bestimmung sollte nach der Gesetzesbegründung lediglich dem Umstand Rechnung tragen, dass
mehr als die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung am Sonnabend nicht mehr arbeitet, was zu Unzuträglichkeiten bei der Fristwahrung an diesem Tag führe. Am Charakter des Sonnabends als
einem Werktag sollte hierdurch jedoch nichts geändert werden.
stud. iur. Petra Götz
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 17.02.2005 (Az. III ZR 172/04) ist veröffentlicht in NJW 2005,
1354 ff.
Das Urteil des BGH vom 27.04.2005 (Az. VIII ZR 206/04) ist veröffentlicht in Grundeigentum
2005, 726-728 und WuM 2005, 465-467.
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BGH: Grundstücksübereignung an einen Minderjährigen: Vermietung und
Nießbrauch mindern rechtlichen Vorteil
1. Der BGH hatte im vorliegenden Beschluss u. a. über die bisher in Rechtsprechung und Literatur kontrovers diskutierte Frage zu entscheiden, ob ein Minderjähriger durch seine auf den Erwerb des Eigentums an einem nießbrauchbelasteten vermieteten oder verpachteten Grundstück
gerichtete Willenserklärung lediglich einen rechtlichen Vorteil im Sinne von § 107 BGB erlangt.
Im zugrunde liegenden Verfahren hatte ein Großvater seinen Enkelkindern mehrere verpachtete
Grundstücke übereignet, behielt sich aber einen lebenslänglichen unentgeltlichen Nießbrauch
daran vor, wobei er die außergewöhnlichen Kosten und Lasten des Grundstücks zu tragen haben
sollte.
2. Gem. § 107 BGB bedürfen Willenserklärungen des Minderjährigen grundsätzlich der Einwilligung des gesetzlichen Vertreters. Ausgenommen sind Rechtsgeschäfte, deren rechtliche Folgen
sich bei wirtschaftlicher Betrachtung als lediglich rechtlich vorteilhaft darstellen. Bei einem auf
den Erwerb einer Sache gerichteten Rechtsgeschäft sind diese Voraussetzungen nicht gegeben,
wenn der Minderjährige mit Verpflichtungen belastet wird, für die er nicht nur dinglich mit der
erworbenen Sache, sondern auch persönlich mit seinem sonstigen Vermögen haftet. Im o. g. Fall
wurde die Vorteilhaftigkeit des Geschäftes von den Vorinstanzen divergierend beurteilt, so dass
eine Vorlage an den BGH gerechtfertigt war.
3. Nach Ansicht des Senates ist der Erwerb eines vermieteten oder verpachteten Grundstücks für
einen Minderjährigen nicht lediglich vorteilhaft im Sinne des § 107 BGB. Mit dem Erwerb eines
vermieteten oder verpachteten Grundstücks sei eine persönliche Haftung des Minderjährigen
verbunden, da er gem. §§ 566 I, 581 II, 593 b BGB mit dem Eigentumsübergang in sämtliche
Rechte und Pflichten (Pflicht zur Überlassung des Grundstücks gem. §§ 535 I, 581 I, 585 II
BGB, Schadensersatz- und Aufwendungsersatzpflichten nach §§ 536 a, 581 II, 586 II BGB,
Pflicht zur Rückgewähr von Sicherheiten gem. §§ 566 a, 581 II, 593 b BGB) aus dem bestehenden Miet- oder Pachtverhältnis eintrete. Da anders als bei der mit dem Grundstückserwerb verbundenen Verpflichtung zur Tragung laufender öffentlicher Lasten die Pflichten aus dem Eintritt
in ein Miet- oder Pachtverhältnis ihrem Umfang nach nicht begrenzt seien, werde eine Einzelfallabwägung zwischen Vermögensgefahren und Vorteilen aus der Übereignung erforderlich.
Deshalb könne nicht von typischerweise ungefährlichen und deshalb bei der Beurteilung nach
§ 107 BGB zu vernachlässigenden Rechtsnachteilen gesprochen werden, wie dies teilweise in der
Literatur vertreten wird.
4. Auch wenn sich der Veräußerer den Nießbrauch an dem zu übertragenden Grundstück vorbehalten hat, liege kein reiner Rechtsvorteil vor, da der minderjährige Erwerber jedenfalls mit Beendigung des Nießbrauchs entsprechend § 1056 I BGB in die Pflichten aus dem bestehenden
Miet- oder Pachtvertrag eintrete. Daher konnte vom BGH der Streit offen gelassen werden, ob
entweder der frühere Eigentümer als Nießbraucher Vermieter oder Verpächter in dem unverändert fortbestehenden Miet- oder Pachtverhältnis bleibt oder aber der Minderjährige bereits mit
dem Eigentumserwerb, wenn auch nur für eine juristische Sekunde, in den bestehenden Pachtvertrag eintritt.
5. Einschränkend wird vom BGH für das Vorliegen des Rechtsnachteiles aber gefordert, dass das
Grundstück bereits im Zeitpunkt der Auflassung vermietet oder verpachtet sein müsse, um der
Voraussetzung der hinreichend konkreten Möglichkeit einer Belastung für den Minderjährigen zu
entsprechen.

Seite 12

6. Mithin ist beim Erwerb eines vermieteten oder verpachteten Grundstücks durch den Minderjährigen eine Genehmigung des gesetzlichen Vertreters gem. §§ 107, 108 I BGB erforderlich,
wobei die allgemeinen Beschränkungen der §§ 1629 II und 1643 BGB zu beachten sind.
Claudia Brandt, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
Der Beschluss des BGH vom 03.02.2005 (Az. V ZB 44/04) ist bisher noch nicht veröffentlicht,
daher nur im juris abrufbar.
Siehe zum rechtlichen Vorteil bei der Grundstücksübereignung ergänzend auch die Besprechung
zum Beschluss des BGH vom 25.11.2004 (Az. V ZB 13/04) auf S. 18.
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BGH: Erklärungsirrtum bei falscher Kaufpreisauszeichnung im Internet
Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob ein zur Anfechtung berechtigender Erklärungsirrtum
(§ 119 I BGB) auch dann gegeben ist, wenn eine falsche Kaufpreisauszeichnung im Internet vorliegt, die auf einen im Bereich des Erklärenden aufgetreten Fehler im Datentransfer zurückzuführen ist.
In dem vorliegenden Fall hatte der Beklagte ein Notebook zu dem auf der Internetseite der Klägerin angegebenen Verkaufspreis von 245,- Euro bestellt. Die Klägerin erklärte die Anfechtung
des Kaufvertrages mit der Begründung, das Notebook sei aufgrund eines Systemfehlers irrtümlich mit dem Preis von 245,- Euro versehen worden. Die Klägerin hatte ursprünglich für das Notebook einen Preis von 2.650,- Euro festgelegt und diesen in das EDV-System eingegeben. Die
Daten wurden anschließend mittels Software automatisch in die Produktdatenbank der Internetseite übertragen. Als Ergebnis dieses Vorgangs enthielt die Datenbank jedoch nicht den eingegebenen Betrag, sondern einen Verkaufspreis von 245,- Euro. Zu diesem Preis bestätigte die Klägerin mittels einer automatisch verfassten E-Mail den Eingang der Bestellung, gefolgt von einer
weiteren automatisch verfassten Auftragsbestätigung.
Fraglich ist zunächst, ob ein Kaufvertrag des besagten Inhalts überhaupt geschlossen wurde.
Durch die Präsentation des Notebooks auf den Internetseiten hat die Klägerin kein verbindliches
Angebot i. S. d. § 145 BGB abgegeben, sondern hat damit lediglich zur Abgabe von Angeboten
aufgefordert (invitatio ad offerendum). Das Angebot stellt erst die Bestellung des Beklagten zu
dem auf der Internetseite der Klägerin angegebenen Preis von 245,- Euro dar. Aus Sicht eines
Erklärungsempfängers (§§ 133, 157 BGB) ist bereits die erste E-Mail, die dem Beklagten über die
Bearbeitung des Auftrages unterrichtet als konkludente Erklärung der Annahme des Angebots zu
sehen. Folglich ist zwischen den Parteien ein Vertrag über den Kauf des Notebooks zu dem auf
der Internetseite der Klägerin angegebenen Preis von 245,- Euro zustande gekommen.
Zudem müsste sich die Klägerin im Zeitpunkt der Abgabe der Annahmeerklärung in einem zur
Anfechtung berechtigenden Irrtum (§ 119 I BGB) befunden haben.
Nach § 119 I BGB kann, wer bei Abgabe einer Willenserklärung über deren Inhalt im Irrtum war
(1. Alt.; Inhaltsirrtum) oder eine Erklärung diesen Inhalts überhaupt nicht abgeben wollte (2. Alt.;
Erklärungsirrtum), die Erklärung anfechten, wenn anzunehmen ist, dass er sie bei Kenntnis der
Sachlage und bei verständiger Würdigung des Falles nicht abgegeben haben würde.
Zwar beruhte die Änderung des eingegebenen Preises auf einem Fehler im Datentransfer. Jedoch
ist auch die Verfälschung des ursprünglich richtig Erklärten auf dem Weg zum Empfänger durch
eine unerkannt fehlerhafte Software als Irrtum in der Erklärungshandlung zu sehen. Denn es
besteht kein Unterschied, ob sich der Erklärende selbst verschreibt beziehungsweise vertippt
oder ob die Abweichung vom gewollten Erklärungstatbestand auf einem weiteren Weg zum
Empfänger eintritt.
Dies ergibt sich auch aus § 120 BGB, wonach eine Willenserklärung, welche durch die zur Übermittlung verwendete Person oder Einrichtung unrichtig übermittelt worden ist, unter den gleichen Voraussetzungen angefochten werden kann wie nach § 119 I BGB eine irrtümlich abgegebene Willenserklärung. Keine andere Beurteilung ist gerechtfertigt, wenn – wie im vorliegenden
Fall – aufgrund fehlerhaften Datentransfers ein Übermittlungsfehler geschieht, bevor die Willenserklärung den Bereich des Erklärenden verlassen hat.
Die Klägerin befand sich bei der Abgabe der invitatio ad offerendum in einem Erklärungsirrtum.
Dieser Irrtum ist auch beachtlich, weil er bei ihrer auf den Vertragsschluss gerichteten Annahmeerklärung noch fortwirkte. Die Klägerin hat die Annahme des Angebots des Beklagten aufgrund der Programmierung ihres Bestellungssystems erklärt. Die Erklärung der Annahme der
Bestellung zu einem Preis von 245,- Euro entsprach nicht ihrem Erklärungswillen. Die Klägerin
ging entsprechend dem von ihr beabsichtigten Programmablauf fälschlich davon aus, dass der
automatisch in die Produktdatenbank übertragene Verkaufspreis dem in ihr EDV-System eingegebenen Betrag entspreche und die Bestellung des Beklagten zu dem von ihr festgelegten Verkaufspreis von 2.650,- Euro erfolge.
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Allerdings ist eine Abgrenzung zum Fall des verdeckten Kalkulationsirrtums notwendig. Bei diesem unterläuft bereits im Stadium der Willensbildung ein Fehler. Der Irrtum im Beweggrund
(Motivirrtum) berechtigt grundsätzlich nicht zu Anfechtung, auch wenn die falsche Berechung
auf Fehlern einer vom Erklärenden verwendeten Software beruht.
Im vorliegenden Fall ist der Irrtum aber kein solcher in der Willensbildung. Vielmehr hat die
Klägerin ihren Erklärungswillen fehlerfrei gebildet, indem der Verkaufspreis von 2.650,- Euro in
die Produktdatenbank übernommen werden sollte. Die Angabe des falschen Betrages von 245,Euro beruhte damit nicht auf einer fehlerhaften Berechnung des Preises im Stadium der Willensbildung der Klägerin, sondern auf einem nachfolgenden Fehler bei der Übertragung der Daten.
Damit befand sich die Klägerin im Zeitpunkt der Abgabe ihrer Annahmeerklärung in einem zur
Anfechtung berechtigenden Irrtum gemäß § 119 I BGB.
stud. jur. Petra Götz
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 26.1.2005 (Az. VIII ZR 79/04) ist veröffentlicht in NJW 2005, 531533.
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BGH: Zur Sittenwidrigkeit der Mithaftung naher Angehöriger
Fortsetzung des Grundsatzes „Den Ehegatten als Bürgen darf man nicht würgen“
1. Im vorliegenden Urteil hatte der BGH ein weiteres Mal dazu Stellung zu nehmen, unter welchen grundsätzlichen Voraussetzungen Bürgschaften naher Angehöriger nach § 138 Abs. 1
BGB wegen Sittenwidrigkeit nichtig sind. Gleichzeitig bezieht der XI. Zivilsenat diese Rechtsprechung auch auf die besondere Fallgestaltung des Schuldbeitritts eines Ehepartners.
Die kl. Bank hatte dem Unternehmen, an dem der Ehemann der Beklagten als Gesellschafter
beteiligt war, mehrere Geschäftskredite gewährt, für die die Beklagte und ihr Ehemann selbstschuldnerische Bürgschaften übernahmen. Nach Eröffnung des Liquidationsverfahrens über
das Vermögen der GmbH schlossen die Beklagte und ihr Ehemann mit der Bank einen „Kreditvertrag“ über 350.000,- DM ab, der, nach dem Vertragsinhalt, ausschließlich zur Ablösung
der noch bestehenden Gesellschaftsschulden dienen sollte. Als keine Tilgungszahlungen mehr
erfolgten, kündigte die Bank die Geschäftsverbindung fristlos und verlangte Bezahlung des
restlichen Kredits.
2. Als Vorfrage ist zu klären, ob die Ehefrau hinsichtlich des Darlehensvertrages lediglich
Schuldbeitretende ist oder sie (ausnahmsweise) als Mitdarlehensnehmerin anzusehen ist. Im
letzteren Falle käme, aufgrund der eigenen vertraglichen Bindung, ein besonderer Schutz nach
§ 138 Abs. 1 BGB nicht in Betracht. Nach Meinung des Senats ist eine eigene vertragliche
Haftung aber nur dann nicht gegeben, wenn der mithaftende Ehegatte ein eigenes Interesse an
der Kreditgewährung hat, sich deshalb als Gesamtschuldner verpflichtet und im Wesentlichen
gleichberechtigt mit dem anderen Darlehensnehmer über die Verwendung der Darlehensvaluta entscheiden kann. Maßgeblich hierfür ist der wirkliche Parteiwille bei Vertragsschluss. Nach
dem Vertragsinhalt, sollte aber das Darlehen hier ausschließlich zur Ablösung der noch bestehenden Gesellschaftsschulden, d. h. nur dem Geschäft des Ehegatten, dienen.
3. Die nächste (zentrale) Frage lautet dann, unter welchen Voraussetzungen ein in der Praxis
häufiger Schuldbeitritt naher Angehöriger sittenwidrig i. S. d. § 138 Abs. 1 BGB ist. Einigkeit
besteht noch darin, dass der Grundsatz der Privatautonomie nicht unbeschränkt gilt, sondern
– schon aus verfassungsrechtlichen Gründen – Ausnahmen zulässt und gebietet und dass ein
Schuldbeitritt in den gleichen Fällen dem § 138 Abs. 1 BGB unterfällt, wie eine Ehegattenbürgschaft: Neben einer krassen finanziellen Überforderung ist erforderlich, dass der Ehegatte
sich nicht aus rationalen Gründen, sondern nur auf Grund einer emotionalen Bindung an den
anderen Ehegatten auf eine Mithaftung eingelassen hat. Hinsichtlich der genauen Voraussetzungen für das Vorliegen von Sittenwidrigkeit wechselt die Rechtsprechung aber ständig und
es bestehen immer noch Unterschiede in der Bewertung von Mitverpflichtungen der Ehegatten zwischen dem IX. und dem XI. Zivilsenat. Diese hatten den Letzteren 1999 sogar dazu
veranlasst, den Großen Senat anzurufen. Zu einer Entscheidung des Großen Senats ist es jedoch, infolge der Rücknahme der Revision in dem Ausgangsfall, nicht mehr gekommen. Mittlerweile hat sich der IX. Zivilsenat in wesentlichen Punkten der strengeren Linie des XI. Zivilsenats angenährt. Auch in der vorliegenden Entscheidung geht der XI. Zivilsenat daher nicht
von seiner ständigen Rechtsprechung ab, sondern präzisiert in dem praktisch sehr bedeutsamen Urteil seine Auffassung zur Problematik, wann eine krasse finanzielle Überforderung des
mithaftenden Ehegatten vorliegt:
4. Der Senat betont, es komme ausschließlich darauf an, ob der mithaftende Ehegatte nach der
Situation bei Vertragsschluss voraussichtlich nicht einmal in der Lage sein wird, die laufenden
Zinsen für den Kredit aus eigenen Mitteln auf Dauer aufzubringen. Bei der Beurteilung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sei lediglich das eigene, nicht aber auch das laufende Einkommen des Ehemannes zu berücksichtigen. Erneut lehnt also der XI. Senat eine sog. Gesamtwürdigung ab. Nachdem die Ehefrau hier weitgehend vermögenslos war, ist von einer
krassen finanziellen Überforderung auszugehen.
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5. In einem solchen Fall wird, nach Meinung des XI. Zivilsenats, widerleglich vermutet, dass der
Angehörige die Mithaftung alleine aus emotionaler Verbundenheit übernommen und die Bank
dies in sittlich anstößiger Weise ausgenutzt hat. Zur Widerlegung dieser Vermutung müsste
die Bank nachweisen, dass der Ehegatte ein eigenes Interesse an der Kreditgewährung hatte,
bzw. ihm aus der Verwendung der Darlehensvaluta unmittelbare Vorteile erwachsen sind.
Dieser Beweis wurde vorliegend jedoch nicht angeboten.
6. Mithin war der Schuldbeitritt der Ehefrau sittenwidrig und es bestand ihrerseits keine Zahlungspflicht.
Martin Zwickel, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Urteil des BGH vom 25.01.2005 (Az. XI ZR 325/03).
Übersicht zur Rspr. des BGH betreffend die Mithaftung naher Angehöriger: Palandt/Heinrichs, BGB, 64. Aufl. 2005, § 138, Rd. Nr. 37-38 f.
Zur angesprochenen Kontroverse zwischen IX. und XI. Zivilsenat vgl. den Vorlagebeschluss
vom 29.06.1999 (Az. XI ZR 10/98), BGH NJW 1999, 2584.
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BGH: Grundstücksübereignung an einen Minderjährigen: Lasten und
Risiken mindern rechtlichen Vorteil nicht
1. Der BGH hatte im vorliegenden Beschluss dazu Stellung zu nehmen, wann die dingliche Übertragung eines Grundstücks an einen Minderjährigen als lediglich rechtlich vorteilhaft im Sinne des
§ 107 BGB zu qualifizieren ist. Im zugrunde liegenden Verfahren wollte eine Mutter ihren minderjährigen Kindern ein mit einer Grundschuld belastetes Grundstück übertragen. Dabei wurde
der Mutter ein Nießbrauchsrecht eingeräumt, wobei sie als Nießbraucherin die außerordentlichen
Lasten, die Kosten außergewöhnlicher Ausbesserungen und Erneuerungen sowie die Zins- und
Tilgungsleistungen für die dem Grundpfandrecht zugrunde liegenden Verbindlichkeiten zu tragen haben sollte. Im schuldrechtlichen Vertrag hatte sich die Mutter für den Fall der Belastung
bzw. Weiterveräußerung des Grundstücks oder ihres Vorversterbens ein Rücktrittsrecht vorbehalten. Ferner wurde zur Sicherung des durch die Rücktrittserklärung bedingten Übereignungsanspruchs der Mutter eine Auflassungsvormerkung bewilligt.
2. Nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist ein auf den Erwerb einer Sache gerichtetes Rechtsgeschäft für den Minderjährigen, wenn er mit Verpflichtungen belastet wird, für welche er nicht nur
dinglich mit der erworbenen Sache, sondern auch persönlich mit seinem sonstigen Vermögen
haftet. Im o. g. Fall verneinten die Vorinstanzen das Vorliegen der Voraussetzungen des
§ 107 BGB hinsichtlich der Auflassungserklärung der minderjährigen Kinder. Dem trat der BGH
entgegen und qualifizierte den Grundstückserwerb mit folgender Argumentation bezüglich der
aufgeführten problematischen Vertragsbestandteile als lediglich rechtlich vorteilhaftes Rechtsgeschäft:
a) Aufgrund des Rücktrittsvorbehaltes könnten sich für den Minderjährigen zwar über die Verpflichtung zu Rückübereignung (§ 346 I BGB) hinaus Wert- oder Schadensersatzansprüche
(§ 346 II-IV BGB) ergeben. Diese resultierten jedoch ausschließlich aus dem schuldrechtlichen
Grundgeschäft und seien daher für den dinglichen Rechtserwerb irrelevant.
Auch eine Gesamtbetrachtung des schuldrechtlichen und dinglichen Vertrages sei nur dann veranlasst, wenn sich aus dem schuldrechtlichen Vertrag eine Verpflichtung ergäbe, welche der gesetzliche Vertreter im Wege des In-Sich-Geschäftes gem. § 181 letzter HS BGB erfüllen könnte
und dementsprechend der Schutzzweck des § 107 BGB umgangen würde. Wenn wie vorliegend
aber bereits der schuldrechtliche Vertrag mit Rechtsnachteilen (s. o.) für den Minderjährigen verbunden und deshalb gem. §§ 107, 108 I BGB schwebend unwirksam ist, drohe eine derartige
Umgehung nicht, so dass kein Anlass für eine Gesamtbetrachtung bestehe. Aus diesem Grund
musste der BGH auch nicht zu der von Teilen der Literatur stattdessen präferierten teleologischen Reduktion des § 181 letzter HS BGB Stellung nehmen.
Schließlich führe die Unwirksamkeit des schuldrechtlichen Vertrages auch nicht über § 139 BGB
zur Unwirksamkeit der Auflassungserklärung der Minderjährigen, da § 925 II BGB einer solchen
im Ausnahmefall möglichen einheitlichen Betrachtung beider Rechtsgeschäfte entgegenstehe.
Auch der im Falle einer Rückabwicklung wegen Nichtgenehmigung ggf. entstehende Bereicherungsanspruch aus § 812 I 1 Alt. 1 BGB ließe wegen § 818 III BGB eine Beeinträchtigung des
sonstigen Vermögens des Minderjährigen nicht besorgen.
b) Eine Grundschuld verpflichte den Grundstückseigentümer lediglich zur Duldung der Zwangsvollstreckung in das Grundstück, §§ 1192 I, 1147 BGB. Damit würde der im Eigentumserwerb
liegende Vorteil nicht beseitigt, nur gemindert.
Ob die den Eigentümer persönlich zur Zahlung verpflichtenden Kosten des zur Zwangsvollstreckung erforderlichen Titels einen Rechtsnachteil begründen, musste der BGH nicht entscheiden. Wenn ein Vollstreckungstitel wie bspw. bei der vollstreckbaren Urkunde (§§ 800 I,
794 I Nr. 5 ZPO) bereits vorliege, sei eine Kostenbelastung jedenfalls ausgeschlossen.
Mögliche deliktische Schadensersatzansprüche aus § 823 I BGB oder §§ 823 II, 1192 I, 1133 bis
1155 BGB wegen einer Verschlechterung des belasteten Grundstücks seien keine Folge des Eigentumserwerbs, sondern eines schuldhaften Verhaltens des Grundstückseigentümers.
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c) Eine Auflassungsvormerkung nach § 883 BGB setze einen zu sichernden schuldrechtlichen
Übereignungsanspruch voraus und begründe diesen nicht. Auch sonstige persönliche Verpflichtungen des Grundstückseigentümers habe die Vormerkung nicht zur Folge.
d) Für den Fall, dass der Nießbraucher die Kosten außergewöhnlicher Ausbesserungen und Erneuerungen sowie die außergewöhnlichen Grundstückslasten nach der vertraglichen Abrede
selbst zu tragen habe, entstünden für den Grundstückserwerber keine persönlichen Verpflichtungen, da insoweit keine Ansprüche aus §§ 1049, 677 ff. BGB begründet würden.
e) Erstmals wurde vom BGH entschieden, dass die mit dem Grundstückserwerb einhergehende
Verpflichtung zur Tragung öffentlicher Lasten im Falle der laufenden Aufwendungen keinen
Rechtsnachteil darstellen soll. Zwar handle es sich um öffentlich-rechtliche Abgabeverpflichtungen, für welche der Minderjährige persönlich hafte. Jedoch müssten ausgehend vom Schutzzweck
des § 107 BGB im Wege einer einschränkenden Auslegung klar abgrenzbare Gruppen von
Rechtsnachteilen ausgesondert werden, bei welchen typischerweise ein nur ganz unerhebliches
Gefährdungspotenzial für das Vermögens des Minderjährigen bestehe. Solche nur begrenzten
und wirtschaftlich nahezu unbedeutenden Verpflichtungen könnten unabhängig vom Einzelfall
eine Genehmigungsverweigerung des gesetzlichen Vertreters nicht rechtfertigten. Als eine solche
Gruppe werden vom BGH die laufenden öffentlichen Grundstückslasten wie Grunderwerbssteuer und Grundsteuer qualifiziert, da diese aus den laufenden Grundstückserträgen gedeckt
werden könnten.
Ob dies auch für außerordentliche Grundstückslasten wie Erschließungs- oder Anliegerbeiträge
gilt, wurde offen gelassen. Jedenfalls soll die bloß theoretische Möglichkeit, in Zukunft zu derartigen Lasten herangezogen zu werden, keinen Rechtnachteil implizieren.
3. Somit war im vorliegenden Fall die Auflassungserklärung der Minderjährigen lediglich rechtlich
vorteilhaft im Sinne von § 107 BGB und bedurfte mithin keiner Genehmigung.
Claudia Brandt, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
Der Beschluss des BGH vom 25.11.2004 (Az. V ZB 13/04) wurde in NJW 2005, 415 ff. veröffentlicht. Siehe hierzu auch die Anmerkung von Lorenz, LMK 2005, 25 ff.
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BGH: Unheilbarer Formmangel trotz Eintragung im Grundbuch
In dem besprochenen Urteil beschäftigt sich der BGH mit den Voraussetzungen der Heilung
einer formnichtigen Verpflichtung zu einem Grundstücksverkauf nach § 311b I S. 2 BGB.
Der Kläger war Eigentümer eines Grundstücks, das er gerne an den Beklagten verkauft hätte. Die
Parteien wollten aber nicht gleich einen Kaufvertrag abschließen, sondern der Kläger – Eigentümer – machte den Beklagten ein notariell beurkundetes Angebot zum Kauf des Grundstücks,
welches der Beklagte binnen einer bestimmten Frist annehmen konnte.
Allerdings – und hier begannen die Schwierigkeiten im Fall – nahm der Beklagte dieses Angebot
nicht während der ursprünglich gesetzten Frist an, sondern diese wurde zweimal durch ebenfalls
beurkundete Erklärungen verlängert.
Nicht notariell beurkundet, sondern privatschriftlich waren allerdings zwei Vereinbarungen zwischen den Parteien, dass der Beklagte schon vor Annahme des Kaufangebots bestimmte Summen an den Kläger zahlen sollte, welche im Fall des Kaufes auf den Kaufpreis angerechnet werden sollten.
Zudem wurde dem Beklagten die Möglichkeit gegeben, einen Dritten als Vertragspartner zu vermitteln.
Der Beklagte zahlte einen Teil der vereinbarten Summen, nahm aber das Kaufangebot nicht an,
sondern vermittelte einen Dritten, mit dem der Kläger dann formwirksam sowohl Kauf als auch
Auflassung vereinbarte.
Der Kläger macht nun aus diesen privatschriftlichen Verträgen die restlichen Summen geltend.
Dies hat der BGH im Ergebnis verneint, da diese Verträge nicht der nötigen Form des
§ 311b I S. 1 BGB entsprechen und somit nach § 125 BGB nichtig sind.
Zunächst stellte sich die Frage, ob die Zahlungsverpflichtungen überhaupt notariell zu beurkunden seien, was der BGH in Übereinstimmung mit dem Berufungsgericht bejahte:
Die Zahlungsverpflichtungen stellten die Gegenleistung für die Verlängerung des Kaufangebots
dar und wären damit Bestandteil der Änderung der Kaufangebote, die der notariellen Beurkundung bedurften. Als zusätzliches Argument für eine Formbedürftigkeit führten sowohl BGH als
auch Berufungsgericht an, dass von den Zahlungsverpflichtungen ein wirtschaftlicher Zwang
ausging, das Grundstück zu erwerben, eine Fallgruppe, in der ebenfalls ein formbedürftiges
Rechtsgeschäft angenommen wird.
Damit bedurften auch die Zahlungsverpflichtungen der notariellen Beurkundung, und aus deren
Fehlen ergab sich die Nichtigkeit der Vereinbarung nach § 125 BGB.
Damit war das Urteil bei der Hauptproblematik angelangt, nämlich ob der anschließende Verkauf
sowie die Auflassung an den Dritten die formnichtigen Zahlungsvereinbarungen gem.
§ 311b I S. 2 BGB geheilt haben.
Das Berufungsgericht hatte genau dies angenommen und hierbei § 311 b I S. 2 BGB analog angewendet.
Dem trat der BGH allerdings entgegen; die Voraussetzungen einer Analogie hätten gar nicht erst
vorgelegen.
Hierzu zieht der BGH zunächst die innere Voraussetzung des § 311b I S. 2 BGB heran, die er in
der Rechtssicherheit (Kondiktionsfestigkeit der dinglichen Geschäfte) erblickt. Diese Gefahr lag
allerdings im vorliegenden Fall nicht vor, da der einzige dingliche Vorgang der der Auflassung an
den dritten Erwerber war und das nichtige Rechtsgeschäft im vorliegenden Fall nicht Grundlage
für eine dingliche Verfügung war.
Letztendlich sah der BGH den Grund für die Heilungswirkung des § 311b I S. 2 BGB darin, dass
das „heilende Geschäft“ die Erfüllung des „zu heilenden Geschäfts“ sei. Dies sei der Anknüpfungspunkt für den Gesetzgeber gewesen, die Heilung anzunehmen: wenn die Parteien wirksam
verfügt haben, soll das Geschäft insgesamt wirksam sein, also bestimmte Mängel des Kausalgeschäfts keine Rolle mehr spielen.
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Dieser ratio ließe sich aber der vorliegende Sachverhalt nicht unterordnen, da Kläger und Beklagter keine wirksame Verfügung vorgenommen hätten, sondern nur zwischen dem Kläger und dem
Dritten jeweils Verträge vorlägen. Die Rechtsgeschäfte zwischen Kläger und Beklagten sollten
keine Verpflichtung zu den später abgeschlossenen Verträgen begründen, weshalb es an der Erfüllungswirkung, dem sog. Erfüllungszusammenhang zwischen zu heilendem und heilendem Geschäft fehlte.
Die Quintessenz aus der Entscheidung ist also, dass eine Heilung nach § 311b I S. 2 BGB direkt
wie analog einen sog. Erfüllungszusammenhang erfordert, d. h. das heilende Geschäft muss die
Erfüllung des zu heilenden Geschäfts darstellen.
RRef. Katharina Henzler
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 8. Oktober 2004 (Az. V ZR 178/03) ist abgedruckt in NJW 2004,
3626-3628.
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BGH: Auch nach Jahr und Tag kann sich Partei auf Formmangel berufen
Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob sich ein Käufer noch im Laufe des Prozesses über die
Kaufpreisforderung auf die Formnichtigkeit des Vertrags berufen kann, wenn er ihn zu-nächst
selbst als wirksam behandelt hat. Der Formmangel bestand darin, dass bei einem Grundstückskauf die Verzeichnisse des mitverkauften beweglichen Vermögens der notariellen Urkunde nicht
beigefügt und nicht verlesen worden sind. Das Berufungsgericht versagte dem Beklagten die Berufung auf diesen Mangel wegen Verwirkung. Der BGH sah dies anders:
Zweifelhaft sei bereits, ob die Einwendung der Formnichtigkeit überhaupt der Verwirkung zugänglich ist.
Der Verwirkung unterlägen alle subjektiven Rechte. Bisweilen würden auch alle Rechtspositionen, die gegenüber einem anderen geltend gemacht werden können, als verwirkungsfähig angesehen. Ob hierzu auch die Einwendung der Formnichtigkeit gem. § 125 S. 1 BGB zählt, sei fraglich,
da sie im Rechtsstreit von Amts wegen zu beachten sei und nicht geltend gemacht werden müsse.
Es erscheine unklar, ob sich bei Einwendungen die für eine Verwirkung kennzeichnende Situation feststellen lässt, wonach die Ausübung einer Rechtsposition in Widerspruch zu einer länger
dauernden, einen Vertrauenstatbestand begründenden Nichtausübung steht.
Insbesondere fehle es an einer Bestimmung, wonach der Beklagte die Einwendung innerhalb
einer bestimmten Frist hätte geltend machen müssen.
Diese Frage bedürfe hier jedoch keiner Klärung, da eine Verwirkung der Einwendung bereits aus
anderen Gründen zu verneinen sei.
Die Verwirkungsregeln könnten jedenfalls für Einwendungen nicht gelten, die sich aus der Verletzung gesetzlicher Formvorschriften ergeben. Dies folge aus dem Grundsatz, dass die Einhaltung gesetzlicher Formerfordernisse im Interesse der Rechtssicherheit liege und es deshalb nicht
angehe, sie aus allgemeinen Billigkeitserwägungen unbeachtet zu lassen.
Für die Annahme eines Verstoßes gegen § 242 BGB bei Berufung auf die Formnichtigkeit hat die
Rechtsprechung daher strengere Anforderungen entwickelt. Das Scheitern des Rechtsgeschäfts
an dem Formmangel müsse zu einem Ergebnis führen, das für die betroffene Partei nicht nur
hart, sondern schlechthin untragbar sei, zum Beispiel bei Fällen der Existenzgefährdung oder
einer besonders schweren Treuepflichtverletzung des anderen Teils.
Diese Erfordernisse lägen nicht ohne weiteres vor, wenn die Voraussetzungen der Verwirkung
erfüllt sind.
Zur Verwirkung reiche es aus, dass von einem Recht über einen längeren Zeitraum hinweg kein
Gebrauch gemacht wurde und besondere auf dem Verhalten des Berechtigten beruhende Umstände vorliegen, die das Vertrauen rechtfertigen, das Recht werde nicht mehr geltend gemacht.
Dies setze nicht den Eintritt eines schlechthin untragbaren Ergebnisses und insbesondere keine
besonders schwere Treuepflichtverletzung voraus.
Zu einem wegen Widersprüchlichkeit treuwidrigen Verhalten, zu dem als eigenständige Ausprägung auch die Verwirkung zähle, müssten vielmehr Umstände hinzukommen, die das Verhalten
als im hohen Maße widersprüchlich erscheinen lassen.
Das Berufungsgericht habe keine Feststellungen getroffen, die die Annahme eines in hohem Maße widersprüchlichen Verhaltens der Beklagten tragen könnten. Zwar wurde der Kaufvertrag
auch von der Beklagten über einen längeren Zeitraum hinweg als wirksam behandelt. Selbst für
ein (nur) widersprüchliches Verhalten reiche dies jedoch nicht aus, da es an der Feststellung weiterer Umstände fehle, wie z. B. dass die Beklagte über längere Zeit aus dem nichtigen Vertrag
Vorteile gezogen habe und sich nunmehr ihren Verpflichtungen unter Berufung auf den Formmangel entziehen wolle. Die Feststellungen würden nicht ausreichen den Vorwurf einer besonders schweren Treuepflichtverletzung zu begründen.
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Zur Nachholung der erforderlichen Feststellungen wurde die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Andrea Fischer, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 16. Juli 2004 (Az. V ZR 222/03) ist bislang nur in Juris veröffentlicht.
Siehe auch §§ 9 I 2, 13 I 1, 14 I 1, III BeurkG (n. F.), dazu BGH NJW 1994, 1289.
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BGH: Kein Schutz des Vermieters vor Globalzession
Die Klägerin vermietete an die im Baugewerbe tätige Schuldnerin Baumaschinen. Gemäß den
AGB der Klägerin, tritt der Mieter in Höhe der Mietforderung seine bestehenden und künftigen
Werklohnforderungen gegenüber Auftraggebern sicherungshalber an die Klägerin ab. Aus Mietverträgen in der Zeit von Juni 1996 bis November 1997 stehen noch Mietforderungen offen. Die
Beklagte (Verwalterin über das Vermögen der Schuldnerin) verweigert die von der Klägerin verlangte Auskunft und Zahlung im Hinblick auf eine zeitlich frühere Globalzession der Schuldnerin
an die I.-Bank vom 23.12.1994, mit der die Schuldnerin sämtliche aus ihrem Geschäftsbetrieb
entstandenen und entstehenden Forderungen zur Sicherung von Darlehensansprüchen abgetreten hatte. Ausgenommen hiervon waren dem verlängerten Eigentumsvorbehalt von Lieferanten
unterliegende Forderungen, die erst in dem Zeitpunkt an die I.-Bank abgetreten sein sollten, in
dem sie nicht mehr durch den verlängerten Eigentumsvorbehalt erfasst wurden.
Kernproblem der Entscheidung war, ob die Globalzession zugunsten der I.-Bank gemäß
§ 138 BGB bzw. § 9 AGBG unwirksam ist, weil die Grundsätze der Rechtsprechung zur Kollision einer Globalzession mit einem zeitlich nachfolgenden verlängerten Eigentumsvorbehalt auch
auf den vorliegenden Fall der Kollision einer Globalzession zugunsten einer Bank mit einer zeitlich nachfolgenden Globalzession zugunsten des Vermieters von Baumaschinen anwendbar ist.
Der BGH verneint dies wegen mangelnder Vergleichbarkeit der zugrunde liegenden Lebenssachverhalte.
Daher gehen die Abtretungen der Werklohnforderungen der Schuldnerin an die Klägerin ins
Leere, weil die Schuldnerin über diese Werklohnforderungen bereits früher durch Globalzession
an die I.-Bank wirksam verfügt hat. Bei mehrfacher Abtretung derselben Forderung führt grundsätzlich die zeitlich frühere zum Rechtsübergang. Das gilt sowohl für die Abtretung bestehender
als auch für die Abtretung künftiger Forderungen (Prioritätsprinzip).
Es liegt keine Nichtigkeit des Globalzessionsvertrag mit der Bank vom 23.12.1994 wegen Verstoßes gegen die guten Sitten (§ 138 Abs. 1 BGB) vor.
Nach ständiger Rechtsprechung des BGH ist eine zur Sicherung eines Kredits vereinbarte Globalzession künftiger Kundenforderungen an eine Bank in der Regel sittenwidrig und damit nichtig, wenn sie nach dem Willen der Vertragsparteien auch solche Forderungen umfassen soll, die
der Schuldner seinen Lieferanten aufgrund verlängerten Eigentumsvorbehalts künftig abtreten
muss und abtritt. Dies beruht auf der Annahme, dass der Zedent, dem Ware branchenüblich ausschließlich unter verlängertem Eigentumsvorbehalt geliefert wird, durch den Globalzessionar zur
Täuschung und zum Vertragsbruch gegenüber seinem Lieferanten verleitet wird, weil er bei Offenlegung der Globalzession keine Ware mehr ohne Zahlung erhalten und damit wirtschaftlich in
eine Zwangslage geraten würde.
Beim verlängerten Eigentumsvorbehalt tritt der Vorbehaltskäufer seine künftige Forderung aus
der Verwertung der jeweiligen gelieferten Ware an den Vorbehaltsverkäufer ab. Somit wird dem
Vorbehaltseigentümer der in seiner Sache verkörperte Wert über den zum Verlust seines Eigentums führenden Verwertungsakt hinaus gesichert. Im Falle einer wirksamen früheren Globalzession zugunsten eines Dritten würde der Vorbehaltseigentümer nicht nur sein Vorbehaltseigentum, sondern auch die Sicherheit in Form der dafür abgetretenen Forderung verlieren, also einen
endgültigen Substanzverlust erleiden.
Von einer vergleichbaren Zwangslage eines Mieters von Baumaschinen kann nicht ausgegangen
werden. Anders als dem Vorbehaltseigentümer, dem der endgültige Substanz- bzw. Wertverlust
der Sache droht, kann dem Vermieter lediglich temporär die Nutzung der Mietsache verloren
gehen. Der Vermieter einer Sache ist daher weniger schutzwürdig als der Vorbehaltseigentümer.
Hieraus kann auf eine geringere Zwangslage des Mieters (im Verhältnis zum Vermieter) geschlossen werden, da es nicht ausgeschlossen ist, dass der Mieter auch im Falle einer Offenlegung der
zeitlich früheren Globalzession weiter die Möglichkeit behält, die benötigten Baumaschinen zu
mieten.
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Hinzu kommt, dass sich - anders als bei der Kollision einer Globalzession mit einem zeitlich
nachfolgenden verlängerten Eigentumsvorbehalt - hier zwei nach Art und Umfang gleichartige
Globalzessionen (zugunsten der Bank und zugunsten des Vermieters) mit gleichartiger Interessenlage der Zessionare gegenüberstehen. Damit besteht aber kein Unterschied zum Normalfall,
dass von zwei miteinander konkurrierenden Abtretungen nach dem Prioritätsgrundsatz nur die
zeitlich frühere zum Rechtsübergang führen kann.
Weitere Gründe für die Nichtigkeit der Globalzession an die I.-Bank waren nicht ersichtlich.
Andrea Fischer, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 14. Juli 2004 (Az. XII ZR 257/01) ist veröffentlicht in NJW 2005,
1192.
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BGH: Vertragsunterzeichnung „auf Distanz“ genügt der Schriftform
Mit schriftlichem Vertrag vom 22.2.1994 vermietete der Kläger der Beklagten Gewerberäume im
Obergeschoss seines Hauses. Laut Vertrag konnten die Parteien das Mietverhältnis frühestens
zum 31.3.2002 kündigen.
Mit mündlichem Nachvertrag vom 5.2./26.3.1998 wurde der Mietvertrag mit Wirkung ab
1.5.1998 um das Erdgeschoss erweitert und ein neuer Mietzins vereinbart. Diese Vereinbarung ist
in einem vom Geschäftsführer der Beklagten unterschriebenen und mit deren Briefkopf versehenen Schreiben an den Kläger enthalten.
Unterhalb der Unterschrift des Geschäftsführers der Beklagten befindet sich der vom Kläger
handschriftlich gefertigte und unterschriebene Zusatz: „A. 26.3.98 Akzeptiert mit Gegenzeichnung“
Die Beklagte kündigte das Mietverhältnis mit Schreiben vom 30.12.1999 zum 30.7.2000. räumte
das Mietobjekt und zahlt seit Juni 2000 keine Miete mehr. Sie beruft sich darauf, das Mietverhältnis habe am 30.7.2000 geendet, weil der Nachtragsvertrag nicht die Schriftform des
§ 566 BGB a. F. (§ 550 BGB n. F.) wahre und sie daher zur vorzeitigen Kündigung berechtigt
gewesen sei.
Der Kläger begehrt weitere Mietzinszahlungen.
Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Zahlung verurteilt. Die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zurückgewiesen. Auf Nichtzulassungsbeschwerde hat der Senat die
Revision hinsichtlich des Zahlungszeitraums Juli bis September 2000 zugelassen.
Der BGH stellt zunächst fest, dass es für die Frage des wirksamen Abschlusses der Nachtragsvereinbarung nicht darauf ankommt, ob die Parteien sich erst im Zeitpunkt der Gegenzeichnung
des Schreibens einig wurden oder sich zuvor mündlich geeinigt hatten.
Davon zu trennen sei die Frage, ob das Schriftstück die in § 566 BGB a. F. (§ 550 BGB n. F.)
vorgeschriebene Schriftform wahrt.
Eine vorherige mündliche Vereinbarung könne von den Parteien jederzeit nachträglich beurkundet werden. Der Vertrag gelte dann als von Anfang an in der gesetzlich vorgeschriebenen Form
abgeschlossen.
Für die Wahrung der Schriftform genüge die Anfertigung einer von beiden Parteien unterschriebenen Urkunde, ohne dass es darauf ankomme, in wessen Besitz diese anschließend verbleibe.
Die Aushändigung der gegengezeichneten Urkunde sei nicht Teil der Formerfordernisse, sondern
gegebenenfalls eine Frage des Zustandekommens des Vertrages. Hier habe die Beklagte jedoch
konkludent auf den Zugang der Annahmeerklärung verzichtet, § 151 Satz 1 BGB.
Die Nachtragsvereinbarung brauchte die ursprünglichen Vereinbarungen nicht zu enthalten. Es
genüge, dass sie die Parteien bezeichne, hinreichend deutlich auf den ursprünglichen Vertrag Bezug nehme, die geänderten Regelungen aufführe und erkennen lasse, dass im Übrigen die Bestimmungen des ursprünglichen Vertrags fortgelten sollen.
Da sich hier aus der Vereinbarung ergibt, dass das Erdgeschoss hinzugenommen werden soll,
kann dies nur bedeuten, dass der ursprüngliche Mietvertrag ansonsten weiterbestehen soll.
Der BGH meint, der Schriftform stehe hier nicht entgegen, dass das Schriftstück zunächst als
Schreiben der Beklagten an den Kläger entstand und dann durch diesen gegengezeichnet wurde,
ohne dass dann eine nochmalige Unterschrift der Beklagten erfolgte.
Ein normaler Briefwechsel reiche zwar nicht aus, da sich dort die Willensübereinstimmung der
Parteien nicht aus einer Urkunde ergibt (so aber im konkreten Fall), sondern aus der Zusammenfassung zweier Urkunden.
Das Reichsgericht hat in einem solchen Fall die Schriftform als nicht gewahrt angesehen, weil so
die erste Unterschrift nur die einseitige Erklärung der Partei deckt und nicht den gesamten Vertragsinhalt, der auch die durch die zweite Unterschrift zum Ausdruck gebrachte Willeneinigung
umfasst.
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Der BGH folgt der Auffassung des Reichsgerichts nicht. Die Form des § 566 S. 1 BGB a. F.
(§ 550 S. 1 BGB n. F.) sei im konkreten Fall erfüllt.
Die Ansicht des Reichsgerichts hätte zur Folge, dass eine Vielzahl schriftlicher Mietverträge der
Form nicht genügen würde. Denn meist erfolgt der Vertragsschluss durch ein Vertragsangebot,
das der Vermieter dem Mieter zusendet und das dieser unterschreibt. Es wäre juristischen Laien
nur schwer verständlich zu machen, dass so nur der Mieter den gesamten Vertrag unterschrieben
habe und dass der Vermieter für die Einhaltung der Schriftform den Vertrag nochmals unterzeichnen müsse.
Auch liefe diese Auffassung dem Bedürfnis zuwider, mit der Schriftform eine Form für Verträge
bereitzustellen, die leicht verfügbar und ohne juristischen Rat einzuhalten ist.
Auch der durch § 566 BGB a. F. (§ 550 BGB n. F.) bezweckte Schutz eines späteren Grundstückserwerbers (vgl. § 571 I BGB a. F./§ 566 I BGB n. F.) rechtfertigt laut BGH die strenge
Auffassung nicht. Wegen der bei Mietverträgen bestehenden Besonderheit, dass der Vertrag bei
Nichtbeachtung der Form dennoch wirksam und nur vorzeitig kündbar ist, tritt der Grundstückserwerber auch in nicht formgerecht geschlossene Mietverträge ein.
§ 566 BGB a. F. (§ 550 BGB n. F.) verfolge nicht den Zweck, es einem späteren Grundstückserwerber zu ermöglichen, sich allein anhand der Urkunde Gewissheit über das Zustandekommen
oder den Fortbestand eines langfristigen Mietertrages zu verschaffen.
Schließlich kann ein Mietvertrag auch der Schriftform genügen, wenn er erst nach Zustimmung
eines Dritten wirksam werden soll, dessen Zustimmung muss aber nicht in die Urkunde aufgenommen werden. Ebenso könnte ein Mietvertrag erst nach Eintritt einer Bedingung oder nach
Genehmigung des Handelns eines vollmachtlosen Vertreters wirksam werden, ohne dass dies aus
dem der Schriftform genügenden Mietvertrag ersichtlich ist.
Auch ist aus der Urkunde nicht ersichtlich, ob die Parteien den Mietvertrag schon aufgehoben
haben.
Für die Wahrung der Form von § 566 Satz 1 BGB a. F. (§ 550 S. 1 BGB n. F.) genügt es nach
BGH, wenn ein späterer Grundstückserwerber aus einer einheitlichen Urkunde ersehen kann, in
welche langfristigen Vereinbarungen er nach § 571 I BGB a. F. (§ 566 I BGB n. F.) gegebenenfalls eintritt, nämlich dann wenn diese im Zeitpunkt der Umschreibung des Grundstücks noch
bestanden. Es sei aber nicht ersichtlich, dass dies einer Urkunde, die aus dem unterschriebenen
Angebot einer Partei und der Annahmeerklärung der anderen Partei besteht, weniger zuverlässig
entnommen werden kann als einer Urkunde, die am Ende von beiden Parteien unterschrieben
wurde.
Andrea Fischer, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 14. Juli 2004 (Az. XII ZR 68/02) ist bislang nur in Juris veröffentlicht.
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BGH: Der Zweite ist nicht der Dritte – § 54 S. 2 BGB bei Verträgen mit
Vereinsmitgliedern
Ein Verein ist ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von Personen zur Erreichung eines
gemeinsamen Zwecks. Da dies auch auf die Gesellschaft zutrifft, ist der Verein von der Gesellschaft abzugrenzen. Als Abgrenzungsmerkmal zur Gesellschaft (des bürgerlichen Rechts) ist vor
allem die Veränderlichkeit des Mitgliederbestands zu nennen.
Beim Verein ist zwischen Idealverein und wirtschaftlichem Verein (§ 22 BGB) zu unterscheiden.
Der Idealverein nimmt im Gegensatz zum wirtschaftlichen Verein – seinem Hauptzweck nach –
nicht wie ein Unternehmen am Wirtschafts- und Rechtsverkehr teil. Der wirtschaftliche Verein
kommt in der Praxis vor allem in der Form der Aktiengesellschaft, GmbH, eingetragenen Genossenschaft und des VVaG vor. Früher wurden die Aktiengesellschaften auch als Aktienvereine
bezeichnet, woran man das Wesen als (wirtschaftlicher) Verein in der Bezeichnung noch erkennen konnte.
Der „nicht rechtsfähige“ Verein (§ 54 BGB) ist – im Gegensatz zum eingetragenen Verein – keine juristische Person. Er kann auch nicht in das Vereinsregister eingetragen werden (§ 55 BGB).
Zwar bestimmt § 54 S. 1 BGB, dass auf den „nicht rechtsfähigen“ Verein die Vorschriften über
die Gesellschaft des bürgerlichen Rechts anzuwenden sind. Es ist jedoch anerkannt, dass diese
Vorschrift das (körperschaftliche) Wesen des Vereins ignoriert, welches sich gerade erheblich von
der Gesellschaft unterscheidet. Die Vorschrift wurde vom historischen Gesetzgeber aus politischen Gründen erlassen, da Gewerkschaften und politische Parteien zur Eintragung gezwungen
werden sollten, um diese unter eine gewisse staatliche Kontrolle zu bringen. Nach heutiger Auffassung verstößt die Vorschrift weitgehend gegen Art. 9 GG. Daher werden heute die Vorschriften des eingetragenen Vereins auf den „nicht rechtsfähigen“ Verein entsprechend angewendet,
soweit die Regelungen nicht eine juristische Person voraussetzen.
Der nicht rechtsfähige Verein gilt heute nach herrschender Meinung als (beschränkt) rechts- und
parteifähig. Die gesetzliche Bezeichnung (§ 54 BGB) „nicht rechtsfähiger Verein“ ist daher eigentlich unzutreffend und nur (noch) historisch zu erklären.
Es stellt sich die Frage, wer für Verbindlichkeiten des Vereins haftet. Grundsätzlich haftet der
Verein – wegen seiner nunmehr anerkannten (beschränkten) Rechtsfähigkeit – mit dem Vereinsvermögen. Daneben kommt eine Haftung der Mitglieder (unten a) als auch aus § 54 S. 2 BGB
(unten b) in Betracht.
Im entschiedenen Fall ging es um einen nicht rechtsfähigen Verein, dessen satzungsgemäßer
Zweck darin bestand, den Bau einer Mülldeponie zu verhindern. Die Mitglieder waren Nachbarn
der geplanten Mülldeponie.
Der Beklagte hatte als stellvertretender Vereinsvorsitzender eine Vereinbarung mit dem Kläger
getroffen, wonach der Verein den Kläger finanziell und ideell bei dessen verwaltungsgerichtlicher
Klage gegen den Bau der Mülldeponie unterstützen wird. Der Kläger war selbst auch VereinsMitglied. Der Kläger erhielt auf der Grundlage dieser Vereinbarung einen Teil seiner Kosten von
dem Verein erstattet.
Der Kläger fordert nun Zahlung eines weiteren Geldbetrages von dem Beklagten, nachdem der
Verein eine entsprechende Zahlung abgelehnt hat.
a) Zunächst stellt der BGH klar, dass eine persönliche Haftung des Beklagten aus seiner Eigenschaft als Vereinsmitglied ausscheide. Dies entspricht der st. Rspr. und h. L. und folgt daraus,
dass Vermögensträger der Verein selbst ist und nicht (mehr) die Gesamthandsgemeinschaft der
Mitglieder.
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b) Der Gesetzgeber hat als Ausgleich für die fehlende Registerpublizität den § 54 S. 2 BGB zum
Schutz der Gläubiger eines „nicht rechtsfähigen“ Vereins geschaffen. Danach haftet derjenige,
der für den Verein handelt, persönlich. Dies gilt unabhängig davon, ob der Handelnde vertretungsbefugt ist oder nicht. Die Haftung ist auch nicht subsidiär, sondern besteht zusätzlich neben
der Haftung des Vereins. Voraussetzung ist, dass es sich um ein Geschäft mit einem Dritten handelt.
Der BGH lässt die Frage offen, ob ein Vereinsmitglied überhaupt Dritter im Sinne des
§ 54 S. 2 BGB sein kann, was von der Literatur teilweise verneint wird.
Nach dem BGH könne ein Vereinsmitglied in den Schutzbereich des § 54 S. 2 BGB überhaupt
nur dann gelangen, wenn es sich bei dem Rechtsgeschäft um ein „echtes Drittgeschäft“ handelt,
das keinen unmittelbaren Bezug zu seiner Mitgliedschaft hat. Ein Drittgeschäft ist dadurch gekennzeichnet, dass es sich um ein nur mittelbar dem Vereinszweck dienendes Hilfsgeschäft handelt, das statt mit dem Vereinsmitglied auch mit jedem beliebigen Dritten abgeschlossen werden
könnte.
In concreto lagen diese Voraussetzungen nicht vor: Die Unterstützung des Klägers war gerade
kein Drittgeschäft im Sinne eines Hilfsgeschäftes. Vielmehr war die Unterstützung die Umsetzung und Konkretisierung des Vereinszwecks. Diese Verpflichtung zur Unterstützung des Klägers hätte gerade nicht mit einem beliebigen Dritten abgeschlossen werden können.
Ein Anspruch aus § 54 S. 2 BGB war daher abzulehnen und die Klage als unbegründet abzuweisen.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 30. Juni 2003 (Az. II ZR 153/02) ist abgedruckt in NJW-RR 2003, 1265;
DStR 2003, 1762-1763; MDR 2003, 1241-1242.
Bezüglich der deliktischen Haftung ist nach heute h. M. § 31 BGB auch beim „nicht rechtsfähigen“ Verein entsprechend anzuwenden.
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BGH: Ein scheinbares Scheingeschäft
Ein Scheingeschäft i. S. d. § 117 BGB liegt vor, wenn die Parteien einverständlich nur den äußeren Schein eines Rechtgeschäfts hervorrufen, die mit dem Geschäft verbundenen Rechtsfolgen
aber nicht eintreten lassen wollen.
Hauptanwendungsfall des § 117 ist der Grundstückskauf unter Angabe eines geringeren als des
vereinbarten Preises (i. d. R. zum Zweck der Erlangung steuerlicher Vorteile): Das beurkundete
Geschäft ist als Scheingeschäft nichtig, das gewollte Geschäft wegen § 313 BGB a. F. (§ 311b
Abs. 1 BGB n. F.) formnichtig (Palandt-Heinrichs, § 117 Rn. 8).
Der vorliegende Fall weist jedoch einen – für den BGH entscheidenden – Unterschied zu den
anerkannten Anwendungsfällen des § 117 BGB auf: Die Scheinabrede findet nicht in der Preisangabe statt, sondern in Form einer zusätzlichen Vereinbarung über Pflichten der Käuferin gegenüber der Verkäuferin.
Sachverhalt:
Die Beklagte schloss mit der Klägerin einen Notarvertrag über den Verkauf eines Althausgrundstücks. Der
Kaufpreis wurde im Vertrag mit 1.235.000,- DM angegeben. Bezüglich der Zusammensetzung lautete die Urkunde:
„Grund und Boden: DM 150.000,Gebäude:
DM 850.000,Sanierungsauftrag:
DM 235.000,-“
und des weiteren zum Sanierungsauftrag: „Der Bauauftrag über DM 230.000,- brutto wird vom Käufer übernommen ...“
Nachdem die Klägerin den Vertrag für unwirksam erklärte und Rückzahlung des auf das Konto der Notarin
eingezahlten Kaufpreises verlangte, machte die Beklagte – nach erfolgloser Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung
– widerklagend Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend.
Das Berufungsgericht verneinte den Zahlungsanspruch der Beklagten unter Verweis auf
§ 117 BGB. Der beurkundete Vertrag sei nichtig, da die Parteien die Übernahme der mit dem
Sanierungsauftrag verbundenen Pflichten durch die Klägerin entgegen dem Wortlaut des Vertrags nicht beabsichtigt hätten, der vereinbarte Vertrag über den Verkauf des Grundstücks zu
1.235.000,- hingegen nicht beurkundet und daher gem. §§ 313 S. 1, 125 BGB a. F. formnichtig.
Der BGH hingegen hielt den beurkundeten Vertrag für wirksam und die Anwendung des
§ 117 BGB, so wie sie vom Berufungsgericht vorgenommen wurde, für fehlerhaft.
Die Vertragsurkunde gebe die zwischen den Parteien vereinbarten kaufrechtlichen Verpflichtungen zutreffend wieder.
Die Klausel über die Übernahme der werkvertraglichen Verpflichtungen der Beklagten gegenüber
Dritten durch die Klägerin könne dagegen getrennt betrachtet werden. Sie könne hinweggedacht
oder gestrichen werden, ohne dass der vereinbarte Verkauf des Grundstücks zum Preis von
1.235.000,- DM dadurch mangelhaft beurkundet wäre.
Die über die gewollten Pflichten der Parteien hinausgehende Scheinabrede führt nach dem BGH
auch nicht dazu, dass der Vertrag gem. § 139 BGB nichtig ist.
Voraussetzung für die aus der Nichtigkeit eines Teils resultierende Nichtigkeit des gesamten
Rechtsgeschäfts nach § 139 BGB ist nämlich, dass die Parteien den Vertrag nicht auch ohne den
nichtigen Teil geschlossen hätten. Dies kann hier jedoch gerade deshalb nicht angenommen werden, weil die Parteien gerade beabsichtigt hatten, aus der zusätzlichen Klausel über den Sanierungsauftrag keine rechtlichen Verpflichtungen abzuleiten. Den Kauf hingegen wollten beide
auch zu dem beurkundeten Preis tätigen.
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Die zusätzlich in den Vertrag aufgenommene Klausel führt auch nicht nach §§ 134, 138 Abs. 1
BGB zur Nichtigkeit.
Die Nichtigkeit eines Vertrags aufgrund einer darin enthaltenen, zur Steuerhinterziehung geeigneten Klausel setzt nach ständiger Rechtsprechung voraus, dass die Absicht der Steuerhinterziehung alleiniger oder hauptsächlicher Zweck des Rechtsgeschäfts ist.
Auch diesbezüglich wies der BGH jedoch daraufhin, dass die Übertragung des Eigentums an
dem Grundstück und die Bezahlung des Kaufpreises ernstlich gewollte Pflichten waren und als
solche den Hauptzweck des Vertrags darstellten.
Gleichermaßen lehnte der BGH die von der Klägerin erklärte Anfechtung mangels eines Anfechtungsgrundes ab.
Der zwischen den Parteien geschlossene Kaufvertrag war somit trotz der nur zum Schein aufgenommenen Klausel wirksam und die Beklagte daher berechtigt, Schadensersatz wegen Nichterfüllung gem. § 326 Abs. 1 BGB a. F. zu verlangen.
cand. iur. Maruschka Sigalas
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH (Az. V ZR 229/01) wurde am 5. Juli 2002 verkündet und ist in NJWRR 2002, 1527 veröffentlicht.
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BGH: Finanzierter Immobilienkauf: Geschäftsbesorger verdirbt das
Geschäft
Im vorliegenden Fall hatten die Kläger eine Immobiliengesellschaft mit dem Erwerb einer vollständig fremdfinanzierten Eigentumswohnung beauftragt und ihr im Rahmen dieses Geschäftsbesorgungsvertrags Vollmacht zur Vornahme aller erforderlichen Rechtsgeschäfte erteilt. Im Folgenden schloss die Gesellschaft im Namen der Kläger zwei Darlehensverträge mit der beklagten
Sparkasse zur Finanzierung des Kaufpreises. Die Kläger begehrten nun die Feststellung der Unwirksamkeit dieser Verträge.
Nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung ist der zwischen den Parteien geschlossene Geschäftsbesorgungsvertrag wegen Verstoßes gegen Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 1 RBerG nichtig (BGH
NJW 2001, 70). Von dieser Nichtigkeit wird auch die erteilte Vollmacht erfasst, da Grundgeschäft und Vollmacht ein einheitliches Rechtsgeschäft im Sinne des § 139 BGB bilden; dies entspricht auch dem Zweck des RBerG, die Rechtssuchenden vor unsachgemäßer Erledigung ihrer
rechtlichen Angelegenheiten zu schützen (BGH NJW 2002, 66).
In der vorliegenden Entscheidung hat der BGH schließlich klargestellt, dass keine Rechtsscheinhaftung aus §§ 171 Abs. 1, 172 Abs. 1 BGB eingreifen konnte; denn der Beklagten war lediglich
eine beglaubigte Abschrift der notariellen Vollmachtsurkunde vorgelegt worden, die nach ständiger Rechtsprechung des BGH als Anknüpfungspunkt für eine Rechtsscheinhaftung nicht ausreicht.
Allerdings hatten die Kläger die Darlehensverträge jahrelang getilgt, so dass sich die Beklagte auf
eine über die Rechtsscheinhaftung der §§ 171 ff. BGB hinausgehende Duldungsvollmacht berief.
Eine solche ist zwar immer dann gegeben, wenn der Vertretene es wissentlich geschehen lässt,
dass ein anderer für ihn wie ein Vertreter auftritt und der Geschäftsgegner dieses Dulden dahin
versteht und nach Treu und Glauben verstehen darf, dass der als Vertreter Handelnde tatsächlich
bevollmächtigt ist. Voraussetzung ist jedoch, dass der Geschäftsgegner dabei an vor oder bei
Vertragsschluss vorliegende Umstände anknüpft. Da das vertragskonforme Verhalten der Kläger
aber erst nach Abschluss der Darlehensverträge erfolgte, hat der BGH auch das Vorliegen einer
Duldungsvollmacht verneint.
Damit hat die Gesellschaft als falsus procurator gehandelt (§ 171 Abs. 1 BGB). Durch die jahrelange Erfüllung wurden die Darlehensverträge von den Klägern auch nicht im Sinne des
§ 177 Abs. 1 BGB genehmigt; denn eine konkludente Genehmigung setzt voraus, dass der Genehmigende die Unwirksamkeit kennt oder zumindest mit ihr rechnet. Der BGH hatte aber bereits an anderer Stelle festgestellt, dass selbst ein Notar in einem ähnlichen Fall einen Verstoß
gegen das RBerG nicht hatte erkennen können; selbiges galt selbstverständlich für die Kläger.
Nach Meinung des BGH wird die beklagte Sparkasse durch dieses Ergebnis auch nicht unzumutbar belastet, so dass ihr eine Berufung auf § 242 BGB verwehrt blieb. Schließlich hätte sie
sich von der Gesellschaft nur eine notarielle Beurkundung in Ausfertigung der Vollmachtsurkunde vorlegen lassen müssen.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 15.5.2002 (Az. XI ZR 155/01) ist veröffentlicht in NJW 2002,
2325. Vgl. dazu auch Nittel, NJW 2002, 2599.
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BGH: Verjährungsunterbrechung bei verdeckter Teilklage
Eine bezifferte verdeckte Teilklage unterbricht gemäß § 209 BGB a. F. die Verjährung grundsätzlich nur im beantragten Umfang. Die Verjährung nachgeschobener Mehrforderungen, die nicht
auf einer Änderung der wirtschaftlichen Verhältnisse beruhen, ist selbständig zu beurteilen.
Im konkreten Fall begehrte der Kläger Schadenersatz wegen einer Amtspflichtverletzung, da dem
Kläger über die Baulandqualität eines von ihm erworbenen Grundstücks falsche Auskunft erteilt
worden sei und er im Vertrauen darauf einen überhöhten Preis gezahlt habe. Der Kläger bezifferte seinen Schaden nach der Differenz von Kaufpreis und den von ihm geschätzten Grundstückswert. Das Landgericht verurteilte die Beklagte antragsgemäß. In der Berufung ergab sich
nach Einholung eines Sachverständigengutachtens, dass der Grundstückswert geringer war, als
vom Kläger geschätzt. Daraufhin forderte der Kläger durch Anschlussberufung den Minderbetrag nach. Die Beklagte berief sich auf Verjährung. Das Berufungsgericht gab der Anschlussberufung statt. Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hatte Erfolg.
Der BGH entschied, dass sich die verjährungsunterbrechende Wirkung der Ursprungsklage nicht
auf die erst durch die Anschlussberufung eingeführte Mehrforderung erstreckt. Er verweist darauf, dass bereits in den Motiven zum Allgemeinen Teil des BGB hervorgehoben wird, dass die
Klageerhebung die Verjährung insoweit unterbricht, als der Anspruch durch sie der richterlichen
Entscheidung unterstellt ist. Nur in diesem Umfang kann das Urteil Rechtskraft schaffen. Mit
den Grenzen der Rechtskraft sind die der Verjährungsunterbrechung kongruent. Die Rechtskraft
ergreift bei einer „verdeckten Teilklage“, bei der nicht erkennbar ist, dass die bezifferte Forderung nicht den Gesamtschaden abdeckt, nur den geltend gemachten Anspruch im beantragten
Umfang. Infolgedessen kann der Kläger zwar ohne ausdrücklichen Vorbehalt nachträglich Mehrbeträge fordern (BGHZ 135, 178), er muss aber auch die selbständige Beurteilung der Verjährung
des nachgeschobenen Anspruchteils hinnehmen.
Etwas anderes gilt, wenn von Anfang an ein bestimmter Anspruch in vollem Umfang eingeklagt
wird und sich Umfang und Ausprägung des Klageanspruchs ändern, nicht aber der Anspruchsgrund. Die Klage bewirkt dann eine Verjährungsunterbrechung auch für den später infolge Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse erwachsenden Mehrbetrag. In einem solchen
Fall klagt der Kläger keine Geldsumme, sondern den Schaden ein und unterbricht die Verjährung
der Ersatzforderung in ihrem betragsmäßig wechselnden Bestand. Für die endgültige Schadensbemessung ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung maßgebend.
Eine solche Anpassung an eine nach Klageerhebung eintretende Werterhöhung lag im Fall jedoch nicht vor. Das Sachverständigengutachten erging aufgrund des Bestreitens der Schadenshöhe und bezweckte nicht, eine abschließende Schadensbezifferung zu ermöglichen.
Bei Eingang der Anschlussberufung war die maßgebliche dreijährige Verjährungsfrist des
§ 852 BGB a. F. bereits abgelaufen, der nachgeschobene Anspruch somit verjährt.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Tina Kellner
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 2.5.2002 (Az. III ZR 135/01) ist in ZIP 2002, 988 veröffentlicht.
Nach neuem Verjährungsrecht führt die Klageerhebung nicht mehr zur Unterbrechung, sondern
nur noch zur Hemmung der Verjährung. Für das hier behandelte Problem ändert sich dadurch
jedoch nichts.
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BGH: Zugang von Willenserklärungen bei Anrufweiterleitung
Unabhängig von seiner Stellung im Unternehmen gilt ein bei Anrufweiterleitung das Telefonat
entgegennehmender Mitarbeiter im Zweifel nach der Verkehrsauffassung als ermächtigt, Willenserklärungen mit Wirkung für den Erklärungsempfänger entgegenzunehmen.
Im vorliegenden Fall beanspruchte die Klägerin die Zahlung restlichen Werklohns. Gegen diesen
Anspruch rechnete die Beklagte mit einem Schadenersatzanspruch wegen eines Wasserschadens,
der durch Unterbleiben einer Nachbesserung eingetreten war, auf. Die Beklagte hatte bei der
Klägerin zweimal telefonisch Mängel an den von der Klägerin ausgeführten Arbeiten beanstandet
und um Beseitigung gebeten. In beiden Fällen hatte ein Mitarbeiter der Beklagten die Durchwahl
des für die Sache zuständigen Mitarbeiters der Klägerin gewählt, wobei jedes Mal ein dem Anrufer unbekannter Mitarbeiter das Telefonat entgegennahm. Zu klären war die Frage, ob der Klägerin die Mitteilungen der Beklagten gemäß § 130 I 1 BGB wirksam zugegangen sind.
Das Landgericht hat die Aufrechnung nicht durchgreifen lassen. Auch die Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg. Nach Auffassung des Berufungsgerichts bewirke eine Mitteilung an einen
untergeordneten Angestellten, der erst den maßgebenden Angestellten informieren solle, noch
keinen Zugang gemäß § 130 I 1 BGB.
Die Revision hatte Erfolg. Der BGH führte aus, dass Empfangsbote ist, wer entweder vom
Empfänger zur Entgegennahme von Erklärungen ermächtigt ist oder wer nach der Verkehrsauffassung als ermächtigt anzusehen ist, Willenserklärungen oder diesen gleichstehende Mitteilungen
mit Wirkung für den Empfänger entgegenzunehmen und zur Übermittlung an den Empfänger
geeignet und bereit ist. Von einem Kaufmann mit der Bedienung seines Telefonanschlusses beauftragte Angestellte sind wie sonstige kaufmännische Angestellte des Empfängers kraft Verkehrsanschauung als Empfangsboten anzusehen. Zwar kann im Einzelfall bei untergeordneten
Mitarbeitern die Stellung als Empfangsbote fehlen, der BGH stellt jedoch klar, dass in Fällen, in
denen Telefonate auf dem Apparat eines zur Entgegennahme von Willenserklärungen ermächtigten Mitarbeiters eingehen, eine Anrufweiterschaltung bewirkt, dass der die Anrufe entgegennehmende Mitarbeiter, unabhängig von seiner Stellung im Unternehmen, im Zweifel nach der Verkehrsauffassung als Empfangsbote anzusehen ist.
Vom Adressaten der Mitteilung kann nach Ablauf der Zeit, die der Empfangsbote für die Übermittlung normalerweise benötigt, erwartet werden, dass er von der Erklärung Kenntnis nehmen
kann. Geht die Erklärung, wie im vorliegenden Fall, während der Geschäftszeit in den Geschäftsräumen ein, kann sich die zur Übermittlung benötigte Zeit auf Null reduzieren.
Die Mängelbeseitigungsaufforderungen waren der Klägerin somit wirksam zugegangen.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Tina Kellner
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 12.12.2001 (Az. X ZR 192/00) ist veröffentlicht in NJW 2002, 15651567 und WM 2002, 819-822.
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BGH: Auch im Internet sind Willenserklärungen verbindlich
Sachverhalt:
Der Beklagte bot einen Neuwagen VW Passat mit Startpreis von 5,11 Euro auf der OnlineAuktions-Plattform ricardo.de unter „ricardo.de private auktionen“ an. Einen Mindestpreis legte
der Beklagte nicht fest.
Der Kläger hatte bei Auktionsende das höchste Gebot mit 13.472,54 Euro abgegeben.
Der Beklagte war der Ansicht, dass kein Vertrag zustande gekommen sei, da er seine Erklärungen
nur als rechtlich unverbindliche invitatio ad offerendum auffasste. Hilfsweise focht er seine Erklärung an.
Der Kläger forderte Übereignung des Pkws Zug um Zug gegen Zahlung von 13.472,54 Euro.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht hat dem Kläger Recht gegeben. Der BGH hat die Revision des Beklagten zurückgewiesen.
Vertragsschluss:
Der BGH stellte fest, dass Verträge auch im Internet durch Angebot und Annahme zustande
kommen (§§ 145 ff. BGB). Bei Angebot und Annahme handelt es sich um Willenserklärungen,
die auch (online) im Internet durch entspr. Handlungen (Anklicken, Übermittlung von Daten,
Dateien, etc.) wirksam abgegeben werden können.
Die Willenserklärung des Beklagten lag in der Freischaltung der Auktion. Dies geschah dadurch,
dass der Beklagte beim Einstellen seines Pkw in die Online-Auktions-Plattform als Abschluss der
Einstellprozedur einen Link/Button anklickte, der als Bestätigung der Einstellung gekennzeichnet war. Dieser Klick führte zur Aufnahme der Auktion in die Datenbank der Plattform. Damit
wurde der Pkw des Beklagten für Kaufinteressenten sichtbar und bebietbar.
Im Rahmen der Freischaltungsprozedur gab der Beklagte eine (für ihn am Bildschirm sichtbare)
Erklärung (ebenfalls online) ab, dass er schon bei Freischaltung das höchste „Gebot“ am Ende
der Auktionsdauer annehme.
Der Beklagte gab daher eine wirksame Willenserklärung ab.
Die Willenserklärungen sind den Kaufvertrags-Parteien auch zugegangen, da ricardo.de als Empfangsvertreter (§ 164 III BGB) fungierte.
Der BGH setzte sich noch mit der Frage auseinander, welcher Art die Willenserklärung des Beklagten war, also ob es sich um ein Angebot oder um eine Annahme handelte. Die Freischaltung
könnte das Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags sein. Dies ist problematisch, da Angebote
grundsätzlich hinreichend bestimmt sein müssen (essentialia negotii). Hier kannte der Freischaltende jedoch noch nicht seinen Vertragspartner (Angebot ad incertam personam). Aber es ist
anerkannt, dass das Bestimmtheitsgebot dennoch erfüllt ist, wenn der Vertragspartner hinreichend bestimmbar ist. Dies war hier der Fall, da Vertragspartner derjenige werden würde, der am
Ende der Auktionszeit das höchste Gebot abgegeben hat. Auch der Preis war zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe nicht bestimmt. Aber auch hier genügt Bestimmbarkeit. Diese war wie beim
Vertragspartner gegeben.
Der BGH prüft auch noch die Möglichkeit an, die Freischaltung als vorweg erklärte Annahme
des vom Kläger abzugebenden Angebots (am Ende der Auktionszeit) anzusehen.
Entschieden für eine der beiden Varianten hat sich der BGH nicht, da der Vertragsschluss in
beiden Fällen erfolgt wäre.
Der BGH prüft noch, welche Bedeutung die AGB auf den Vertragsschluss haben, die ricardo.de
einsetzt und von allen Benutzern der Internet-Auktions-Plattform vor Benutzung anerkannt werden müssen.
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Zunächst stellt der BGB fest, dass die AGB weder vom Beklagten noch vom Kläger gestellt und
damit verwendet wurden (vgl. § 305 I BGB). Allerdings komme trotzdem eine Inhaltskontrolle
insoweit in Betracht, als die AGB den Kaufvertrag von Beklagten und Kläger betreffen. Hier war
allerdings der Vertragsschluss als solcher streitig, worauf die gesetzl. Inhaltskontrolle für AGB
keine Anwendung findet.
Die teilweise Vorformulierung der Willenserklärungen der Beteiligten ändere nichts an deren
Wirksamkeit.
Somit kam im Ergebnis ein Kaufvertrag durch Angebot und Annahme zustande.
Folgende Einwände des Beklagten lehnte der BGH ebenfalls ab:
 Anwendbarkeit des § 156 BGB. Die Vorschrift war aber nicht anzuwenden, weil es sich bei
Online-Auktionen um keine Auktionen i. S. v. § 156 handelt, da kein Zuschlag auf das Gebot
des Klägers erfolge. Nach herrschender Meinung lag auch schon deshalb keine Auktion vor, da
Kennzeichen einer Auktion sei, dass das Ende durch das Nicht-Mehr-Vorliegen weiterer Gebote bestimmt sei, während bei der Online-Auktion das Ende der Zeitablauf des Angebotzeitraums sei (unabhängig davon, ob am Ende noch weitere Gebote vorliegen). Außerdem war
§ 156 BGB durch die AGB von ricardo.de für das Rechtsverhältnis zwischen Beklagten und
Kläger wirksam abbedungen.
 Anwendbarkeit des § 762 BGB. Hierzu fehlte es am sonst typischen Kennzeichen eines
Spiels, nämlich an der Zufälligkeit der Preisbildung, die nur von der Nachfrage im Angebotszeitraum abhängt. Dies reicht aber für eine Annahme eines Spiels nicht aus. Außerdem wurde
von den Parteien ein „ernsthafter wirtschaftlicher Geschäftszweck“ verfolgt.
 Eine Anfechtung der Willenserklärung gem. § 119 BGB scheiterte daran, dass der Beklagte
nicht beweisen konnte, dass ein Anfechtungsgrund vorlag.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 7. Nov. 2001 (Az. VIII ZR 13/01) ist abgedruckt in NJW 2002, 363365.
Die (zum Teil vom Urteil abweichenden) Gesetzesangaben beziehen sich auf das BGB nach der
Schuldrechtsmodernisierung.
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BGH: Mehr als Schriftform ist bei der Vollmacht zu einem
Verbraucherkreditvertrag auf jeden Fall zu viel an (notwendiger)
Förmlichkeit
§ 167 II BGB bestimmt, dass die Vollmacht nicht der Form bedarf, die für das (formbedürftige)
Haupt-Rechtsgeschäft nötig ist.
Die Begründung hierfür ist, dass der Schutz der Formvorschriften im Falle einer Vertretung in
der Person des Vertreters verwirklicht wird (Repräsentationsprinzip).
Von diesem Grundsatz werden einige Ausnahmen gemacht:
In § 1945 III 1, § 1484 II, § 1904 II 2, § 1906 V 1 BGB, § 2 II GmbHG, § 134 III 2, § 135 AktG
ist eine bestimmte Form für die Vollmacht ausdrücklich vorgeschrieben.
Der Form des formbedürftigen Geschäfts bedarf die Vollmacht jedoch dann, wenn durch die
Vollmachtserteilung eine rechtliche und tatsächliche Bindung eintritt, die der des HauptRechtsgeschäfts gleichkommt. Argument hierfür ist, dass ansonsten eine Umgehung der Formvorschriften vorläge bzw. möglich wäre. Beispiele hierfür sind die unwiderrufliche Vollmacht
zum Grundstücksverkauf bzw. zur Grundstücksübertragung, zur Übernahme einer Bürgschaft,
zur Erbteilsübertragung, etc.
Darüberhinaus wird in § 80 I ZPO, § 29 I 1 GBO, § 12 I, II 1 HGB, § 13 S. 3 FGG verlangt,
dass die Vollmacht, die an sich formlos möglich ist, in einer bestimmten Form nachgewiesen
werden muss.
In dem entschiedenen Fall ging es um eine (notariell beurkundete) Vollmacht zum Abschluss
eines Finanzierungsdarlehens. Diese Vollmacht wurde im Zusammenhang mit dem Abschluss
eines Geschäftsbesorgungsvertrags erteilt. Nach diesem mit einer Steuerberatungsgesellschaft
abgeschlossenen Vertrag sollte für die Kläger eine Eigentumswohnung in einem Studentenwohnheim gekauft werden und der hierfür notwendige Darlehensvertrag abgeschlossen werden.
Der Vertrag über das Finanzierungsdarlehen stellte einen Verbraucherkreditvertrag dar. Aus
§ 4 I VerbrKrG ergibt sich, dass dieser Vertrag gemäß Satz 1 schriftlich abgeschlossen werden
muss; darüber hinaus muss der Vertrag einige Angaben gemäß Satz 4 enthalten (u. a. Kredithöhe,
Zinshöhe, eff. Jahreszins, etc.). Der Kreditvertrag genügte allen diesen Anforderungen des
VerbrKrG.
Problematisch in dem Fall war, wie weitreichend die Formvorschriften des VerbrKrG auch auf
die Vollmacht anzuwenden sind.
Zum Teil wird vertreten, dass die Vollmacht schriftlich erteilt werden muss und bereits die Angaben gemäß § 4 I 4 VerbrKrG enthalten muss, da nur so der vom VerbrKrG gewünschte Verbraucherschutz seine Wirkung entfalten könne. Das für die Vertretung an sich geltende Repräsentationsprinzip sei hier nachrangig.
Nach anderer Ansicht seien die Angaben gemäß § 4 I 4 VerbrKrG bei Vollmachtserteilung immer entbehrlich und die Schriftform (aus § 4 I 1 VerbrKrG) nur bei unwiderruflichen Vollmachten erforderlich. Dies entspricht genau dem oben dargestellten Grundsatz des § 167 II BGB (Repräsentationsprinzip).
Der BGH hat sich bezüglich des Schriftformerfordernisses nicht entschieden, da in concreto
notarielle Beurkundung vorlag, die als maior gemäß § 126 III BGB die Schriftform ersetzt hätte.
Ausdrücklich hat der BGH dagegen festgestellt, dass die Vollmacht die Angaben gemäß
§ 4 I 4 VerbrKrG nicht enthalten müsse. Der erkennende Senat begründet dies mit einem Vergleich zu seiner Rechtsprechung zum HausTürWG, wonach unter Anwendung des Repräsentationsprinzips bezüglich der „Haustürsituation“ auch auf den Vertreter und nicht auf den Vertretenen abzustellen sei.
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Weiterhin stellt er auf Praktikabilitätsgesichtspunkte ab. Es sei „weitgehend unmöglich“, bereits
bei Vollmachtserteilung alle erforderlichen Angaben des § 4 I 4 VerbrKrG festzulegen.
Schließlich läge die Unterrichtung über die Angaben gemäß § 4 I 4 VerbrKrG in der Sphäre des
Kreditgebers. Die Vollmachtserteilung liegt aber regelmäßig außerhalb dieser Sphäre. Der Kreditgeber könne daher auf die Unterrichtung des Vollmachtgebers kaum Einfluss nehmen.
cand. iur. Sven Muth
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 24. April 2001 (Az. XI ZR 40/00) ist abgedruckt in NJW 2001, 1931.
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BGH: Kein Schutz für Grundstückskauf zum halben Preis
1) Zur Nichtigkeit nach § 138 I BGB
Im vorliegenden Urteil grenzt der BGH zunächst das Wuchergeschäft i. S. d. § 138 II BGB vom
wucherähnlichen Rechtsgeschäft als Unterfall des § 138 I BGB ab, wobei ihm folgender Sachverhalt (stark vereinfacht) zugrunde lag:
Die Beklagten hatten von der mittlerweile verstorbenen Mutter der Klägerin drei Grundstücke zu
einem extrem günstigen Preis käuflich erworben (Wert der Grundstücke: ca. 400.000,- DM,
Kaufpreis: ca. 220.000,- DM). Der Eigentumsübergang wurde ins Grundbuch eingetragen und
die Grundstücke wurden den Beklagten aufgelassen.
Die Klägerin als Erbschaftskäuferin wandte nun ein, der Kaufvertrag der Parteien sei wegen Wuchers nach § 138 II BGB nichtig und verlangte Rückauflassung nach § 812 I 1, 1. Alt. BGB.
Voraussetzung für die Annahme eines Wuchergeschäfts nach § 138 II BGB ist ein auffälliges
Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, was hier offensichtlich gegeben ist.
Weiterhin verlangt der § 138 II BGB aber auch das Vorliegen einer subjektiven Komponente,
nämlich die positive Kenntnis des Wucherers über dieses objektive Missverhältnis und das Ausnutzen der dadurch bestehenden Schwächesituation des anderen. Dieser „Ausbeutungswille“
konnte bei den Beklagten aber nicht festgestellt werden.
Liegen die subjektiven Voraussetzungen für § 138 II BGB nicht vor, kann das Rechtsgeschäft
aber gleichwohl gem. § 138 I BGB verstoßen, wenn der Begünstigte aus verwerflicher Gesinnung
gehandelt hat oder sonstige anstößige Umstände vorliegen. § 138 I BGB fordert also weder
Kenntnis der Sittenwidrigkeit noch Schädigungsabsicht. Der Handelnde muß lediglich die Tatsachen kennen, aus denen die Sittenwidrigkeit folgt bzw. er darf sich nicht bewußt oder grob fahrlässig unbewußt der Kenntnis erheblicher Tatsachen verschließen.
Hier hat der BGH das Vorliegen eines wucherähnlichen Geschäftes nach § 138 I BGB und damit
eine verwerfliche Gesinnung der Beklagten mit Hilfe einer „tatsächlichen Vermutung“ bejaht:
Allein das besonders grobe Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung rechtfertige den
Schluß auf die bewußte oder grob fahrlässige Ausnutzung eines den Vertragspartner in seiner
Entscheidungsfreiheit beeinträchtigenden Umstandes, d.h. also die verwerfliche Gesinnung.
Die Lebenserfahrung zeige, dass man sich auf einen derart auffällig ungünstigen Vertrag nur dann
einlasse, wenn eine bestehende Zwangs- oder Notlage dies erfordere. Da man sich bei Grundstückskäufen über die Marktpreise informiere, sei auch grundsätzlich davon auszugehen, daß der
Begünstigte ein grobes Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung erkennen wird.
2) Zur Rückabwicklung des Vertrages nach § 812 I 1, 1. Alt. BGB (Anwendung der Saldotheorie?)
Die Rückabwicklung eines nichtigen Vertrages erfolgt nach den Vorschriften der §§ 812 ff. BGB,
wobei selbst hier noch dessen Synallagma fortwirken soll: solange sich zwei gleichartige Bereicherungsansprüche gegenüber stehen, werden sie ohne Aufrechnung ipso iure saldiert (Saldotheorie).
Bedeutung erlangt die Saldotheorie vor allem dann, wenn eine Partei nach § 818 III BGB entreichert ist: in diesem Fall wird der Wert der Entreicherung zum Abzugsposten des eigenen Bereicherungsanspruches, um so eine angemessene Risikoverteilung zu erreichen.
Da hierdurch aber eine faktische Bindung an den Vertrag entsteht, wird die Saldotheorie aus Billigkeitsgründen und zur Vermeidung von Wertungswidersprüchen nicht zu Lasten Minderjähriger
und arglistig Getäuschter angewandt. Falls diese also bei der Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht selbst entreichert sind, dürfen sie trotzdem ihren Bereicherungsanspruch in voller
Höhe behalten.
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Nun hat der BGH entschieden, dass dies auch zugunsten der durch ein wucherähnliches und
nach § 138 I BGB sittenwidriges Geschäft benachteiligten Partei gelten müsse, weil sonst ein
Wertungswiderspruch entstünde: Im Fall der Bösgläubigkeit kann sich der Bereicherungsschuldner wegen §§ 818 IV, 819, 292, 987 ff. BGB nicht auf eine Entreicherung i. S. d. § 818 III BGB
berufen.
Die Bösgläubigkeit nach § 819 I BGB setzt aber positive Kenntnis des Bereicherungsschuldners
von den Tatsachen, aus denen sich die Rechtsgrundlosigkeit ergibt, voraus.
Bei Vorliegen eines groben Äquivalenzmissverhältnisses i. S. d. § 138 I BGB dagegen sei die Voraussetzung der Sittenwidrigkeit schon dann erfüllt, wenn sich der Begünstigte lediglich grob
fahrlässig der Erkenntnis verschließt, dass sich die andere Vertragspartei nur aus mangelndem
Urteilvermögen oder erheblicher Willensschwäche auf den übermäßig nachteiligen Vertrag eingelassen hat.
Dieser Fall müsse nach Sinn und Zweck des § 138 BGB gleich behandelt werden: dieser soll den
Übervorteilten vor einem Missbrauch der Vertragsfreiheit umfassend schützen. Dieser Schutz
würde aber bei der Rückabwicklung bei Anwendung der Saldotheorie ausgehöhlt werden.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Katrin Pötzinger
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 19.1.2001 (Az. V ZR 437/99) ist in NJW 2001, 1127-1131 veröffentlicht.
Die tatsächliche Vermutung der verwerflichen Gesinnung hat der BGH auch bei anderen Vertragsverhältnissen bereits angewandt (vgl. für Kreditverträge BGHZ 98, 174, 178 und für Finanzierungsleasing BGHZ 128, 255, 267).
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BGH: „Provisionszahlungen“ an Verhandlungsvertreter sind offen zu legen
In der Entscheidung vom 16. Januar 2001 hatte sich der XI. Zivilsenat des BGH mit der Frage zu
befassen, wie sich eine dem Geschäftsherrn verheimlichte Schmiergeldzahlung an seinen Verhandlungsführer durch den Vertragspartner auswirkt, wenn der Vertrag durch den Geschäftsherrn selbst geschlossen wird.
Sachverhalt (stark vereinfacht):
Zwischen Kläger und Beklagtem kam es zum Abschluss eines Darlehensvertrages. Der Darlehensnehmer (Kläger) überwies an den Beklagten ein aus steuerlichen Gründen vereinbartes Disagio in Höhe von 10% der Darlehenssumme. Bei den Darlehensverhandlungen wurde der Kläger
von einem Mitarbeiter vertreten, der ohne Wissen des Klägers vom Beklagten für den Vertragsabschluss eine „Provision“ (Schmiergeld) erhielt. Der Vertrag wurde dann aber vom Kläger selbst
abgeschlossen.
Der Kläger macht unter anderem Rückzahlungsansprüche wegen des Disagios geltend. Zuvor
erklärte er die Anfechtung des Darlehensvertrages wegen arglistiger Täuschung, weil die „Provisionszahlung“ an seinen Mitarbeiter nicht offengelegt worden sei.
Nach Ansicht des BGH kann hier die Prüfung eines etwaigen Anfechtungsrechts oder einer
Nichtigkeit wegen Sittenwidrigkeit dahinstehen, da dem Kläger zumindest ein Anspruch wegen
Verschuldens bei Vertragsschluss (c. i. c.) zusteht, der u.a. auf Erstattung des Disagios gerichtet
ist.
Der Beklagte hat gegenüber dem Kläger eine vorvertragliche Aufklärungspflicht verletzt, da für
ihn die Pflicht bestand, die „Provisionsvereinbarung“ offen zu legen. Bei Vertragsverhandlungen
besteht die Pflicht, auch wenn die Parteien entgegengesetzte Interessen verfolgen, den anderen
Teil über solche Umstände aufzuklären, die den Vertragszweck vereiteln können und daher für
seinen Entschluss von wesentlicher Bedeutung sind (BGHZ 114, 87). Der Vertragspartner ist
deshalb von einer Schmiergeldzahlung, die gegen die guten Sitten verstößt und damit das gesamte
Vertragswerk gefährdet, in Kenntnis zu setzen. Nach ständiger Rechtsprechung des BGH sind
Schmiergeldvereinbarungen grundsätzlich sittenwidrig. Eine Schmiergeldzahlung an den Verhandlungsführer des Vertragspartners ist in hohem Maße anstößig, sie birgt die Gefahr, dass der
Verhandlungsführer vor allem im eigenen Provisionsinteresse handelt und die Interessen des von
ihm Vertretenen nicht in dem gebotenen Maße wahrnimmt.
Dem Kläger ist durch die Pflichtverletzung des Beklagten ein Schaden entstanden, da er, hätte
dieser seine Aufklärungspflicht erfüllt, den Darlehensvertrag nicht mit ihm geschlossen hätte. Es
wäre kein Disagio angefallen.
Bereits in früheren Entscheidungen hat der BGH dargelegt, dass sich, wenn der vom bestochenen Vertreter ausgehandelte Vertrag von diesem selbst und nicht vom Geschäftsherrn abgeschlossen wird, die Nichtigkeit der Schmiergeldvereinbarung nach § 138 BGB regelmäßig auch
auf den durch das Schmiergeld zustande gekommenen Hauptvertrag erstreckt. Anderes kann
ausnahmsweise gelten, wenn die Schmiergeldzahlung auf den Inhalt des Hauptvertrages keinen
Einfluss gehabt haben kann.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Katrin Lehmann
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 16.1.2001 (Az. XI ZR 113/00) ist in NJW 2001, 1065 abgedruckt.
Weitere lesenswerte Entscheidungen zum Thema: BGHZ 114, 87; 141, 357; BGH WM 2000, 21.
Eine Besprechung der Entscheidung BGHZ 141, 357 finden Sie auf S. 56.
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BGH: Vertreter des Käufers aus dem Lager des Verkäufers
Wird eine Willenserklärung von einem Vertreter abgegeben, so entfaltet diese Willenserklärung
ihre Wirkungen für und gegen den Vertretenen (§ 164 I 1 BGB).
Allerdings ist der Vertreter derjenige, der rechtsgeschäftlich handelt.
Der maßgebliche Wille bei Vertretergeschäften bemisst sich folglich nach dem Willen des Vertreters.
§ 166 BGB ist die Ausformulierung dieser Grundüberlegung, indem er festlegt, dass für die Beurteilung von Willensmängeln, von der Kenntnis bzw. vom Kennenmüssen von Umständen es
immer auf den Vertreter (und nicht den Vertretenen) ankommt.
Von diesem Grundsatz gibt es einige Ausnahmen:
1. § 166 II BGB: Wenn der Vertreter entsprechend bestimmter Weisungen des Vertretenen gehandelt hat, kann sich der Vertretene insoweit nicht auf die Unkenntnis des Vertreters berufen.
Dies gilt unmittelbar für das Kennen bzw. Kennenmüssen von Umständen, nach h. M. auch für
Willensmängel.
2. § 242 BGB (Treu und Glauben): Dem Vertretenen darf die Kenntnis des Vertreters nicht zugerechnet werden, wenn ein Dritter (normalerweise der Geschäftspartner des Vertretenen) zum
Nachteil des Vertretenen mit dem Vertreter zusammengewirkt hat.
3. § 242 BGB (Treu und Glauben): Dem Vertretenen darf die Kenntnis des Vertreters ebenfalls
nicht zugerechnet werden, wenn der Dritte dem Vertretenen zu dessen Nachteil einen bestimmten Vertreter aufgedrängt hat.
In dem konkreten Fall, den der BGH entschieden hat, kaufte der Käufer vom Verkäufer eine
Eigentumswohnung, die einen Sachmangel aufwies. Der Sachmangel bestand darin, dass ein
Raum der verkauften Eigentumswohnung nicht innerhalb der Wohnung zugänglich war. Er
konnte nur von der Nachbarwohnung aus betreten werden.
Der Käufer hatte zum Vertragsabschluß einen Vertreter notariell bevollmächtigt.
Der Vertreter war vom Verkäufer mit der Vermarktung der Eigentumswohnung beauftragt worden und kannte den Mangel. Er war somit Wissensvertreter des Verkäufers.
Von der Käuferseite wurde nun geltend gemacht, dass der Vertreter im „Lager“ des Verkäufers
stehe und eine Zurechnung des Vertreterwissens dem Käufer somit nicht in Frage komme.
Der BGH ist diesem Argument nicht gefolgt: Es gehöre zu den Risiken einer Bevollmächtigung,
dass der Vertreter Kenntnis von Umständen hat, die der Vertretene nicht hat, was sich gerade in
der Regelung des § 166 I BGB zeige.
Eine treuwidrige (§ 242 BGB; vgl. oben) Berufung auf § 166 I BGB läge im konkreten Sachverhalt nach Meinung des BGHs nicht vor.
stud. iur. Sven Muth
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 28. Januar 2000 (Az. V ZR 402/98) ist abgedruckt in WM
2000, 873 ff.; NJW 2000, 1405 ff.; ZIP 2000, 844 ff.
Wissensvertreter ist nach Heinrichs (in Palandt § 166 RdNr. 6) „jeder, der nach der Arbeitsorganisation des Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr als dessen Repräsentant bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls weiterzugeben; rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht ist nicht erforderlich, ebensowenig eine Bestellung zum Wissensvertreter.“
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BGH: Vorrang für ergänzende Vertragsauslegung
Ergänzende Vertragsauslegung setzt eine Regelungslücke in den Vertragsvereinbarungen voraus.
Häufigster Fall ist, dass die Parteien an einen Punkt überhaupt nicht gedacht haben.
Im konkreten Fall wurde ein Kaufvertrag über Bergwerkseigentum abgeschlossen. Beide Parteien
gingen fälschlich aber übereinstimmend davon aus, dass dieser Kauf nicht umsatzsteuerpflichtig
sei. Deshalb verzichteten sie bewusst auf eine Regelung, wer die Umsatzsteuer zu tragen habe.
Da die Parteien keine Regelung getroffen haben, die bei objektiver Betrachtung nötig gewesen
wäre, bejaht der BGH auch in dieser Fallkonstellation eine Regelungslücke, obwohl die Parteien
von der Regelungsbedürftigkeit ausgegangen sind und nur deshalb keine Regelung getroffen haben, da sie beide meinten, dass eine Regelung unerheblich sei.
Nach Meinung des BGH liegt hier gerade kein Fall vom Fehlen der Geschäftsgrundlage wegen
gemeinschaftlichen Kalkulationsirrtums vor.
Der BGH führt in der Entscheidung noch aus, dass eine Regelungslücke nicht vorliege, wenn
(nur) ein einseitiger Kalkulationsirrtum gegeben ist, der in die Risikosphäre einer Partei fällt.
Ebenso wenig liegt eine Regelungslücke vor, wenn sich eine getroffene Regelung (nur) als unbillig
erweist.
stud. iur. Sven Muth
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 14. Januar 2000 (Az. V ZR 416/97) ist abgedruckt in: MDR 2000, 634;
DB 2000, 1555-1556.
Die ergänzende Vertragsauslegung stützt sich auf § 157 BGB und nicht auf § 242 BGB.
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BGH: Wissenszurechnung bei formbedürftigen Rechtsgeschäften
§ 166 I BGB stellt klar, dass es bei einem Rechtsgeschäft bezüglich der Kenntnis (und des Kennenmüssens) von für das Rechtsgeschäft relevanten Umständen auf den Vertreter ankommt und
nicht auf den Vertretenen. Der Vertretene muss sich folglich das Wissen des Vertreters zurechnen lassen.
Darüberhinaus wird § 166 I BGB auch analog angewendet auf die Fälle der sogenannten Wissensvertreter. Wissensvertreter ist nach Heinrichs (in Palandt, BGB, 60. Aufl., § 166 RdNr. 6)
„jeder, der nach der Arbeitsorganisation des Geschäftsherrn dazu berufen ist, im Rechtsverkehr
als dessen Repräsentant bestimmte Aufgaben in eigener Verantwortung zu erledigen und die dabei anfallenden Informationen zur Kenntnis zu nehmen und gegebenenfalls weiterzugeben;
rechtsgeschäftliche Vertretungsmacht ist nicht erforderlich, ebensowenig eine Bestellung zum
Wissensvertreter.“
Im konkreten Fall kaufte der Kläger ein Grundstück für 300.000,- DM, wobei der Verkäufer darauf ein Wohnhaus errichten sollte. Ohne Wissen des Verkäufers vereinbarte die Mutter des Verkäufers, dass der Käufer 30.000,- DM an sie zahlen müsse. Die Mutter bereitete den Vertragsschluss als Verhandlungsführerin vor. Der Vertrag kam nicht zustande, weil der Notar, der Beklagter ist, einen Teil der Urkunde nicht verlesen hat. Aus dieser Amtspflichtverletzung macht
der Kläger nun Schadensersatz geltend.
Der Anspruch könnte daran scheitern, dass das Geschäft selbst bei ordnungsgemäßer Beurkundung nichtig gewesen wäre, weil ein Scheingeschäft (§ 117 BGB) vorgelegen hätte, da nur
300.000,- DM und nicht 330.000,- DM beurkundet wurden. Dies wäre dann der Fall, wenn die
30.000,- DM Teil des Kaufpreises gewesen wären. Da der Verkäufer hiervon nichts wusste, kann
dies nur dann angenommen werden, wenn er die Abrede mit der Mutter sich zurechnen lassen
müsste.
Eine Vertretung des Verkäufers durch die Mutter erfolgte nicht, so dass eine direkte Anwendung
des § 166 I BGB nicht in Betracht kommt. Aber es könnte der Rechtsgedanke des § 166 I BGB
in Betracht kommen, wenn die Mutter Wissensvertreterin war. Dies ist in concreto zu bejahen, da
die Mutter Verhandlungsführerin war.
Allerdings handelt es sich hier um ein formbedürftiges Geschäft gemäß § 313 S. 1 BGB.
Auch formbedürftige Rechtsgeschäfte sind auslegungsfähig. D. h. es ist zu ermitteln, wie die Parteien eine Vereinbarung übereinstimmend gewollt haben. Hierbei können grundsätzlich auch
Umstände aus Vorverhandlungen berücksichtigt werden (z. B. das Verhalten von Wissensvertretern).
Bei formbedürftigen Willenserklärungen ist jedoch auch der Schutzzweck der Formvorschrift zu
beachten. So soll § 313 S. 1 BGB die Parteien vor Übereilung schützen; es soll eine fachkundige
Beratung durch den Notar stattfinden; schließlich hat die Beurkundung auch Beweisfunktion.
Diese Schutzzwecke werden mit der Beurkundung erfüllt. Daraus folgt, dass auf den Zeitpunkt
der Beurkundung und auf die an der Beurkundung Teilnehmenden (hier: Vertragsparteien) abzustellen ist. Eine Zurechnung von Tatsachen, die außerhalb der Beurkundung liegen, ist nur dann
möglich, wenn sie den Vertragsparteien zum Zeitpunkt der Beurkundung bekannt sind, da nur
dann die Beurkundung ihre Warn- und Schutzfunktion wirksam entfalten kann.
Der Wille zum Abschluss eines Scheingeschäftes ist eine derartige Tatsache. Eine Zurechung des
entspr. Wissens der Mutter über § 166 I BGB analog ist daher nur dann möglich, wenn der Wille
zur Simulation bei den Vertragsparteien selbst vorliegt oder diesen zumindest bekannt ist. Der
Verkäufer hatte tatsächlich aber weder den Willen zur Simulation noch hatte er Kenntnis von den
entspr. Vereinbarungen seiner Mutter. Eine Zurechnung scheidet daher aus. Ein Scheingeschäft
gemäß § 117 BGB liegt infolgedessen nicht vor.
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Der BGH prüft im Anschluss an § 117 BGB noch das Eingreifen des § 118 BGB (misslungenes
Scheingeschäft). § 118 BGB wäre anzuwenden, wenn nur die eine Vertragspartei den Willen hatte, ein Scheingeschäft abzugeben. Der Käufer könnte der Meinung gewesen sein, dass der Kaufpreis tatsächlich um 30.000,- DM höher sei als beurkundet.
Der BGH stellt zunächst klar, dass § 118 BGB auch bei beurkundungsbedürftigen Willenserklärungen anwendbar sei. Es gäbe auch bei formbedürftigen Willenserklärungen keinen dahingehenden Verkehrsschutz, dass die beurkundeten Erklärungen einen anderen Willen repräsentieren
als den, der sich aus dem Wortlaut ergibt. Das Vertrauen auf die Gültigkeit der Erklärungen werde allerdings über § 122 BGB geschützt.
Ein Scheingeschäft kann aber nur dann vorliegen, wenn die Vereinbarung über die 30.000,- DM
auch dem Formzwang des Kaufvertrags unterlegen hätte. Dies wäre dann zu bejahen, wenn beide
Vereinbarungen im Bestand gegenseitig voneinander abhängig gewesen wären. Dies sei aber hier
nicht der Fall. Zwar sei die Zahlungsverpflichtung bezügl. der 30.000,- DM abhängig vom Zustandekommen des Kaufvertrags gewesen, nicht jedoch umgekehrt. Daraus ergebe sich noch
keine Beurkundungsbedürftigkeit. Somit liegt auch aus Sicht des Käufers kein Scheingeschäft vor.
§ 118 BGB ist nicht anwendbar.
cand. iur. Sven Muth
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 7. Dezember 2000 (Az. IX ZR 330/99) ist abgedruckt in NJW 2001, 1062.
Zu der Problematik Scheingeschäft/Wissenszurechung siehe auch das Urteil des BGH vom
26. Mai 2000 (Az. V ZR 399/99 = ZIP 2000, 1533). In diesem Fall ging es auch um eine notarielle Beurkundung, bei der ein zu niedriger Kaufpreis beurkundet wurde. Die Kläger hatten mit dem
Verhandlungsführer des Beklagten jedoch einen wesentlich höheren Preis vereinbart. Bei dieser
Entscheidung lehnte der BGH ebenfalls eine Zurechnung des Wissensvertreters gem.
§ 166 I BGB analog ab. Allerdings begründete er sein Ergebnis mit einer anderen Argumentation:
Das Einverständnis i. S. v. § 117 BGB ist keine Willenserklärung, sondern gehört zum Tatbestand des Scheingeschäfts. Dies sei der Auslegung nicht zugänglich und daher sei insoweit keine
Zurechnung von Wissen möglich. Es komme daher nur auf die Kenntnis der Vertragsschließenden an.
Auf die Tatsache, dass ein formbedürftiges Geschäft vorlag, geht der BGH im Rahmen des
§ 117 BGB nicht ein, obwohl er auf die nachfolgend genannte Entscheidung Bezug nimmt.
Zur Wissenszurechnung bei formbedürftigen Willenserklärungen siehe auch die Entscheidung
des BGH vom 21. Febr. 1986 (Az. V ZR 126/84 = NJW-RR 1986, 1019 f. = WM 1986, 857 f.).
Zum Problemfeld Vertretung/Wissensvertreter siehe auch die Urteilsbesprechung auf S. 42.
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BGH: Was lange währt, gehört nicht in AGB
Das in mehrfacher Hinsicht lehrreiche Urteil betrifft folgenden (vereinfachten) Sachverhalt:
Im März 1992 schlossen die Klägerin (K), eine Mineralölhandelsgesellschaft, und die Beklagte
(B), die auf ihrem eigenen Grundstück eine Tankstelle betrieb, einen Vertrag. In diesem verpflichtete sich die B nur noch Benzin der K zu verkaufen, das sie von der K zu einem bestimmten Preis beziehen sollte. Dafür verpflichtete sich die K, der B Zapfsäulen und einige andere genau bestimmte Geräte leihweise zur Verfügung zu stellen
§ 7 Nr. 1 des Vertrages bestimmte eine Laufzeit bis Ende 1997 (also 5 Jahre 10 Monate Laufzeit)
und eine Option zugunsten der K zur Verlängerung der Vertragslaufzeit um weitere 5 Jahre. Dabei wurden die Kalenderdaten und die Zahl „5“ per Hand eingefügt. Der Zeuge T, der für die K
die Vertragsverhandlungen geführt hatte, sagte dazu aus, „5“ sei die Zahl, die üblicherweise für
diese Stelle des Formulars vorgesehen sei.
Nachdem die K rechtzeitig vor Ende 1997 von ihrem Optionsrecht auf Verlängerung des Vertrages Gebrauch gemacht hatte, die B aber nicht weiterhin an den Vertrag gebunden bleiben wollte,
stritten sie nun darüber, ob die Laufzeit tatsächlich durch Ausübung des Optionsrechts verlängert
wurde.
Anwendbarkeit des AGBG
Nach der Legaldefiniton des § 1 I AGBG sind Allgemeine Geschäftsbedingungen alle für eine
Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages stellt.
AGB liegen aber demzufolge nicht vor, wenn das Formular eine offene Stelle enthält, deren Ergänzung individuell ausgehandelt wird.
Allerdings ist fraglich, ob im vorliegenden Fall die Ergänzung der offenen Stelle tatsächlich „ausgehandelt“ wurde. Denn laut Zeugenaussage hatte die K ihre Mitarbeiter dazu veranlasst, darauf
hinzuwirken, dass in die offene Stelle für die Laufzeitverlängerung im Formular 5 Jahre eingetragen werden.
Eine solche Vorgabe, das Formular üblicherweise oder bei einer Mehrzahl von Verträgen in der
gleichen Weise auszufüllen, lässt der BGH aber für die Annahme von AGB ausreichen.
Etwas anders gilt nur dann, wenn der zu ergänzende Text trotz der Vorgabe tatsächlich zum Gegenstand der Vertragsverhandlungen gemacht und somit individuell ausgehandelt wurde. Ein
solches Aushandeln ist nur dann anzunehmen, wenn der Verwender die den wesentlichen Inhalt
der gesetzlichen Regelung ändernden Bestimmungen ernsthaft zur Disposition stellt und dem
Vertragspartner Gestaltungsfreiheit zur Wahrung der eigenen Interessen einräumt.
Da im vorliegenden Fall nicht hiervon ausgegangen werden konnte lag kein individuelles Aushandeln vor; die Verlängerungsoption ist folglich als AGB-Klausel zu beurteilen.
Unangemessene Benachteiligung i. S. v. § 9 AGBG
Es ist also zu prüfen, ob diese Bestimmung unangemessen i. S. v. § 9 I AGBG ist.
Dazu führt der BGH zunächst aus, dass bei dieser Prüfung auf die Gesamtlaufzeit von 10 Jahren
und 10 Monaten abzustellen ist, weil die mögliche Unangemessenheit der Verlängerungsklausel
gerade darin besteht, dass sich Erst- und Verlängerungszeitraum in der Wirkung summieren. (Das
wäre sogar dann der Fall, wenn die Erstlaufzeit nicht in AGB geregelt worden wäre.)
Ob eine solch lange Bindungszeit das höchstzulässige Maß an Bezugsbindung überschreitet ist
nach ständiger Rechtsprechung des BGH davon abhängig, wie erheblich die Gegenleistungen
sind, die der bindende Teil nach dem Vertrag zu erbringen hat. So wurden bei Tankstellenverträgen Laufzeiten bis zu 25 Jahren vom BGH gebilligt, wenn die Mineralölgesellschaft nach dem
Vertrag so erhebliche Kapitalmengen langfristig einsetzen musste, dass sie sich nur bei einer entsprechend langen Laufzeit amortisieren konnten (BGHZ 52, 176 f; 83, 316 f.).
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Von einer solchen Situation ist im vorliegenden Fall allerdings nicht auszugehen, denn die K stellte nur Zapfsäulen und einige weitere kleinere Gerätschaften zur Verfügung, für die kein nennenswerter Kapitalaufwand nötig war. Diese Investitionen der K können also eine Bezugsbindung von mehr als 10 Jahren nicht rechtfertigen.
Folglich wurde B durch die Optionsklausel im Sinne von § 9 AGBG unangemessen benachteiligt,
sie entfällt vollständig und ersatzlos. Dispositives Gesetzesrecht, das an ihre Stelle treten könnte,
gibt es nicht.
Geltungserhaltende Reduktion
Eine teilweise Aufrechterhaltung der Optionsklausel mit einem weniger belastenden gerade noch
angemessenen Inhalt, widerspräche dem allgemein anerkannten Verbot der geltungserhaltenden
Reduktion unangemessener AGB. Sonst könnte der Klauselverwender bei der Aufstellung seiner
AGB unbedenklich über das zulässige Maß hinausgehen ohne mehr befürchten zu müssen, als
dass die Benachteiligung seines Geschäftspartners durch ein Gericht auf das gerade noch zulässige Maß zurückgeführt wird.
Ergänzende Vertragsauslegung
Man könnte nun noch an eine ergänzende Vertragsauslegung zur Schließung der Lücke, die
durch die Unwirksamkeit der Optionsklausel entstanden ist, denken.
Das würde aber voraussetzen, dass der Regelungsplan der Parteien in Folge der Lücke einer Vervollständigung bedarf, weil die ersatzlose Streichung der Klausel keine angemessene, den typischen Interessen der Vertragspartner Rechnung tragende Lösung bietet. Das ist hier allerdings
nicht der Fall, da ohne die Optionsklausel der Vertrag auf die ursprünglichen 5 Jahre begrenzt
bleibt, was kein unangemessenes Ergebnis ist.
Außerdem ist nach gefestigter Rechtsprechung des BGH eine ergänzende Vertragsauslegung in
einem Fall wie dem vorliegenden schon deshalb nicht möglich, weil zur Ausfüllung der Regelungslücke verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten in Betracht kommen und kein Anhaltspunkt
dafür besteht, welche Regelung die Parteien getroffen hätten. Denn es ist ja nicht klar, ob K und
B unter diesen Umständen gar keine Verlängerungsklausel aufgenommen hätten, oder eine kürze
und wenn, wie lange genau, ...
Folglich wurde die Laufzeit nicht durch Ausübung des Optionsrechts verlängert, K ist von der
Abnahmepflicht befreit.
stud. iur. Christiane Christ
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 3. November 1999 (Az. VIII ZR 269/98) ist veröffentlicht in ZIP 2000, 314-320;
es ist für die amtliche Sammlung vorgesehen.
Bierlieferungsverträge
Der BGH hat bei einem Bierlieferungsvertrag einmal eine geltungserhaltende Reduktion unangemessener AGB zugelassen (WM 1985, 608 III 2). Das lag allerdings daran, dass der Vertrag
bereits vor Inkrafttreten des AGBG geschlossen worden war und der BGH das Aufrechterhalten
des früheren Rechtszustandes nicht als unerträglichen Widerspruch zu den grundlegenden Wertungsmaßstäben des AGBG angesehen hat.
Bei anderen Fällen, in denen der BGH einen Bierlieferungsvertrag, der wegen übermäßiger Laufzeit sittenwidrig war, mit einer kürzeren Laufzeit aufrechterhielt (z. B.: WM 1990, 1392 2b) handelte es sich um individualvertraglich ausgehandelte Laufzeiten und nicht um AGB!
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BGH: Annahme einer Abtretung
Angebot und Annahme sind Voraussetzung für das Zustandekommen eines jeden privatrechtlichen Vertrages und dabei grundsätzlich empfangsbedürftig. Ausnahmsweise ist ein Zugang der
Annahmeerklärung nach § 151 Satz 1 BGB jedoch nicht erforderlich, wenn eine Erklärung der
Annahme nach der Verkehrssitte nicht zu erwarten ist oder der Antragende auf sie verzichtet hat.
Im vorliegenden Fall hatten die Kläger einem Arzt mehrere Darlehen gewährt. Zur Sicherung ließ
dieser den Klägern notariell beurkundete Abtretungsurkunden zukommen, die die Kaufpreisforderung aus dem geplanten Verkauf seiner Praxis zum Gegenstand hatten. Nach Abschluß des
Kaufvertrages wurde die Kaufpreisforderung jedoch von der beklagten Sparkasse gepfändet, da
sie der Meinung war, daß die Abtretungsangebote nicht vor der Pfändung angenommen worden
wären.
Dieser Ansicht trat der BGH jedoch entgegen. Zwar setzt die Abtretung als abstraktes Verfügungsgeschäft wie jeder Vertrag Angebot und Annahme voraus. Der Zugang der Annahmeerklärung kann aber nach § 151 Satz 1 BGB bei Bestehen einer entsprechenden Verkehrssitte entbehrlich sein. Eine derartige Verkehrssitte besteht im allgemeinen bei unentgeltlichen Zuwendungen
und dem Antragsempfänger lediglich vorteilhaften Rechtsgeschäften (vgl. § 516 Abs. 2 BGB). So
war dies vom BGH bereits für die Annahme eines selbständigen Garantieversprechens, eines
Schuldbeitritts oder einer Bürgschaft bejaht worden. Für die Forderungsabtretung konnte demnach nichts anderes gelten.
§ 151 Satz 1 BGB darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, daß es für das Zustandekommen
eines Vertrages einer Annahme bedarf, d. h. eines „als Willensbetätigung zu wertenden, nach
außen hervortretenden Verhaltens des Angebotsempfängers, aus dem sich dessen Annahmewille
unzweideutig ergibt“ (so die st. Rspr. Des BGH). Dadurch daß es mangels Empfangsbedürftigkeit nicht auf den Empfängerhorizont (§ 157 BGB) ankommt, muß das Verhalten des Angebotsadressaten vom Standpunkt eines objektiven Dritten auf einen „wirklichen Annahmewillen“
schließen lassen (§ 133 BGB). Dies ist gewöhnlich der Fall, wenn der Erklärungsempfänger das
für ihn lediglich vorteilhafte Angebot nicht durch eine nach außen erkennbare Willensäußerung
ablehnt.
Da die Kläger den Abtretungsangeboten nicht widersprochen, sondern die schriftlichen Abtretungserklärungen behalten hatten, waren die Abtretungsverträge also zustande gekommen, so daß
die Pfändung der Kaufpreisforderung durch die Beklagte rechtswidrig war.
stud. iur. Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Des weiteren hatte sich der BGH noch mit der Bestimmtheit der abgetretenen Kaufpreisforderung auseinandergesetzt.
Das Urteil vom 12. Oktober 1999 (Az. XI ZR 24/99) ist abgedruckt in NJW 2000, S. 276 ff.
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BGH: Auch endgültig Unwirksames kann wirksam werden
§ 141 I BGB, der demjenigen, der ein Rechtsgeschäft vorgenommen hat, die Möglichkeit gibt,
das aus irgendwelchen Gründen nichtige Rechtsgeschäft zu bestätigen, ist für viele Vertragsschließende eine große Erleichterung bei dem oft schwierigen Umgang mit dem BGB. Unter den
vereinfachten Voraussetzungen der Bestätigung, die als erneute Vornahme des Rechtsgeschäft zu
sehen ist, kann dem Willen der Parteien, ein Rechtsgeschäft abzuschließen, doch noch entsprochen werden.
Mit jüngstem Urteil erweiterte nun der BGH den Anwendungsbereich der Bestätigung. Nach
dessen Ansicht bestehen keine Bedenken § 141 I BGB entsprechend auch auf die Fälle anzuwenden, in denen das ursprüngliche Rechtsgeschäft nicht nichtig, sondern infolge einer Genehmigungsverweigerung endgültig unwirksam ist. Als Begründung führt er hierbei an, daß Sinn und
Zweck der gesetzlichen Regelung es nicht gebieten, zwar die Bestätigung eines nichtigen Rechtsgeschäfts zuzulassen, nicht aber die Bestätigung eines endgültig unwirksamen Rechtsgeschäfts.
Außerdem können die Parteien ein Interesse an der Bestätigung eines solchen Rechtsgeschäfts
haben, wenn gerade die Gründe, die zur Unwirksamkeit geführt haben, weggefallen sind.
In dem vom BGH zu entscheidenden Fall ging es vereinfacht um folgenden Sachverhalt. Die
Klägerin, vertreten durch ihren Bevollmächtigten, und der Beklagte zu 1, handelnd für eine
GmbH i. G., schlossen einen notariellen Grundstückskaufvertrag. Dieser bedurfte zu seiner
Wirksamkeit noch der Genehmigung der vertretenen Gründungsgesellschafter, da der Beklagte
zu 1 vollmachtslos handelte. Daraufhin folgten weitere notarielle Verträge, die sowohl Änderungen der Frist zur Vorlage der Genehmigungen wie auch Änderungen des Kaufvertrages enthielten. Der anfangs schwebend unwirksame Kaufvertrag wurde jedoch zwischenzeitlich endgültig
unwirksam, da die Gründungsgesellschafter die Genehmigung der bis dahin geschlossenen Verträge verweigerten. Später jedoch willigten sie in all diese ein und es wurde eine erneute notarielle
Urkunde erstellt, die dies festhielt.
Da die Verweigerung der Genehmigung mangels einer gesetzlichen Ausnahmebestimmung ein
unwiderrufliches Rechtsgeschäft ist und somit nicht einseitig rückgängig gemacht werden kann,
war demnach fraglich, wie die spätere „Zustimmung“ rechtlich zu beurteilen war.
Der BGH erkannte hier, daß sich das Interesse der Parteien, die ursprünglich ein nichtiges
Rechtsgeschäft vornahmen, nicht von dem Interesse der Parteien unterscheidet, die ein Rechtsgeschäft vornahmen, das endgültig unwirksam ist. Daher würdigte er die „Zustimmung“ in der
Weise, daß die Vertragsparteien den Kaufvertrag i.S. von § 141 I BGB bestätigen wollten.
In jenem Urteil ging es aber zum anderen auch um die Frage, ob es zur Bestätigung des Kaufvertrages ausreicht, wenn lediglich nur Bezug auf vorherige beurkundete Verträge genommen wird,
diese aber in der Bestätigungsurkunde nicht niedergeschrieben sind.
Zu jenem Problem führte der BGH an, daß die Bestätigung nicht die erneute Vornahme des
Rechtsgeschäfts erfordere, sondern in Hinblick auf die Folgen gelte. Somit ist eine erneute Vornahme in der Weise, als ob das alte Geschäft überhaupt nicht beachtet werden dürfe, nicht erforderlich. Zweck des § 141 I sei es, den Parteien die Möglichkeit zu eröffnen, dem nichtigen
Rechtsgeschäft unter erleichterten Voraussetzungen vom Zeitpunkt der Bestätigung an Wirksamkeit zu verschaffen. Diesen Zweck würde man außer acht lassen, wenn man den Neuabschluß
des zu bestätigenden Rechtsgeschäfts verlange. Außerdem bietet das Gesetz keinen Anhalt für
die damit einhergehende Erschwerung der Bestätigung.

Seite 49

Aus jenen Gründen erweiterte der BGH hier ebenfalls den Anwendungsbereich des § 141 I BGB:
Zur Bestätigung des formgerecht abgeschlossenen Vertrages reicht es aus, wenn die Bestätigungsurkunde auf die Urkunde, die das zu bestätigende Rechtsgeschäft enthält, hinweist.
stud. iur. Christine Becker
Weitere Hinweise:
Die am 1.10.1999 verkündete Entscheidung (Az. V ZR 168/98) ist in NJW 1999, 3704 veröffentlicht.
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BGH: Formfragen bei Anlagen
Mietverträge über ein Grundstück, die für längere Zeit als ein Jahr geschlossen werden, bedürfen
gemäß § 566 BGB der Schriftform (§ 126 BGB). Bei Formmangel gilt gem. § 566 S. 2 BGB (lex
specialis ggü. § 125 BGB) der Vertrag als auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann unter Einhaltung der Frist des § 565 BGB gekündigt werden.
In der Entscheidung vom 30.06.99 klärte der XII. Zivilsenat nun die Frage, welche Anforderungen an die Urkundeneinheit zwischen Vertragsurkunde und in Bezug genommenen Anlagen zu
stellen sind.
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Zwischen Kläger und Beklagter wurde ein Mietvertrag über Gewerberäume in einem noch zu
errichtendem Gebäude für die Dauer von 10 Jahren geschlossen. Der Mietvertrag (3 Exemplare)
bestand aus fortlaufend paginierten, losen Blättern mit fortlaufend nummerierten Bestimmungen,
wobei die letzte Seite von den Vertragsparteien unterzeichnet wurde. Zudem wurden die einzelnen Blätter von einer der Parteien paraphiert.
In Nr. 2a des Vertrages wird das Mietobjekt anhand Adresse, Geschoß und Lage der Räume bezeichnet. Nr. 2b enthält einen Hinweis auf in einer Anlage beigefügte Lagepläne. Diese Anlage
wurde von den Parteien als wesentlicher Vertragsbestandteil bezeichnet. Die Pläne sind nicht als
Anlage gekennzeichnet, nicht mit dem Vertrag verbunden und nicht unterzeichnet.
Der Vertrag enthält außerdem Bestimmungen zu Mietnebenkosten und den Hinweis: „Nebenkosten sind entspr. Anlage 1 abzurechnen. Die als solche gekennzeichnete Anlage 1 enthält lediglich
eine Abschrift einer Anl. zu § 27 der 2. Berechnungsverordnung. Zudem existiert eine im Vertrag
nicht erwähnte Anlage 2 mit dem Abdruck der „Hausgemeinschaftsordnung“.
Entscheidend war nun die Frage, ob der Vertrag den Formerfordernissen des § 566 BGB genügt.
Zunächst stellte der Senat klar, daß die Schriftform des § 566 BGB bereits dann gewahrt ist,
wenn nur eines von mehreren Vertragsexemplaren den an die Einhaltung der Schriftform gestellten Anforderungen genügt. Bezgl. der Verbindung der einzelnen Blätter des Vertrages wurde
noch einmal auf die Entscheidung BGHZ 136, 357 hingewiesen. Danach fordert § 126 BGB
keine feste körperliche Verbindung der einzelnen Blätter, wenn sich die Urkundeneinheit „aus
fortlaufender Paginierung, fortlaufender Numerierung der einzelnen Bestimmungen, einheitlicher
graphischer Gestaltung, inhaltlichem Zusammenhang des Textes oder vergleichbaren Merkmalen
zweifelsfrei ergibt“.
Erstmalig vom BGH zu klären war die Frage, ob die erforderliche Urkundeneinheit voraussetzt,
daß die Anlagen zum Mietvertrag entweder körperlich oder durch wechselseitige Bezugnahme
mit diesem verbunden sowie von den Parteien unterschrieben werden mußten.
In dieser Frage ist nach der Entscheidung des BGH zwischen wesentlichen Vertragsbestandteilen
(essentialia wie Mietobjekt, Mietzins, Mietdauer, Vertragsparteien) und bloßen Nebenabreden, die
den Vertragsinhalt nicht modifizieren, sondern lediglich erläutern und veranschaulichen zu unterscheiden. Essentialia, die nur in andere Schriftstücke „ausgelagert“ wurden, müssen zur Wahrung
der Urkundeneinheit die Zusammengehörigkeit mit der Vertragsurkunde in geeigneter Weise
zweifelsfrei kenntlich machen. Abreden von nur unwesentlicher Bedeutung bedürfen dagegen der
Schriftform nicht.
Im vorliegenden Fall betrifft dies die Anlagen 1 und 2. Die Abrechnung der Mietnebenkosten
wird durch die Anlage 1 lediglich erläutert, abweichende Bestimmungen sind nicht enthalten. Die
Hausordnung (Anlage 2) wurde formfrei Bestandteil des Mietvertrages, auch hier handelt es sich
um einen unwesentlichen Vertragsbestandteil. Auch bzgl. der Lagepläne wurde eine Verbindung
mit dem Hauptvertrag nicht für erforderlich gehalten. Hierbei handelt es sich um die Lagebeschreibung des Mietobjekts, also um einen an sich wesentlichen Punkt des Mietvertrages. Die
Lagepläne wären aber nur dann wesentlicher Bestandteil des Mietvertrages (und damit formbedürftig), wenn sich die erforderliche Bestimmbarkeit des Mietobjekts nicht bereits aus der Vertragsurkunde selbst ergäbe.
Seite 51

Dazu hat der Senat klargestellt, daß auch formbedürftige Vertragsklauseln grds. der Auslegung
zugänglich sind. Auch wesentliche Tatbestandsmerkmale des Rechtsgeschäfts brauchen nicht
bestimmt angegeben zu werden, es genügt hinreichende Bestimmbarkeit. Zur Auslegung darf
insoweit auf außerhalb der Urkunde liegende Umstände zurückgegriffen werden. Im vorliegenden Fall war das Mietobjekt hinreichend bestimmbar durch Nr. 2a des Vertrages beschrieben.
Die in der Anlage beigefügten Pläne dienten nur der leichteren Identifizierung. Sie dürfen zur
Auslegung herangezogen werden, unterliegen aber selbst nicht dem Formerfordernis des
§ 566 BGB. Auch die Bezeichnung der Anlage als wesentlicher Vertragsbestandteil durch die
Parteien ändert daran nichts. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, daß ausschließlich nach objektiven Kriterien zu beurteilen ist, ob der Vertrag den Anforderungen an die
Urkundeneinheit entspricht, da diese Anforderungen kein dispositives Recht darstellen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß in der vorliegenden Entscheidung folgende Punkte
klarstellend entschieden wurden:
 Wenn wesentliche Bestimmungen in andere Schriftstücke „ausgelagert“ werden, aber erst in
ihrem Zusammenspiel die Gesamtheit der vertraglichen Vereinbarungen ergeben, muß zur
Wahrung der Urkundeneinheit die Zusammengehörigkeit in geeigneter Weise zweifelsfrei
kenntlich gemacht werden.
 Dies gilt nicht für Anlagen, die den Vertragsinhalt nicht modifizieren, sondern lediglich erläutern oder veranschaulichen.
 Auch formbedürftige Vertragsklauseln sind der Auslegung anhand urkundsexterner Umstände
zugänglich. Zur Wahrung der Form genügt hinreichende Bestimmbarkeit im Vertragstext.
stud. iur. Katrin Lehmann
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 30.06.1999 (Az. XII ZR 55/99) wurde in NJW 1999, 2591 veröffentlicht.
Siehe außerdem:
 BGHZ 136, 357 „Loseblattentscheidung“ zum Erfordernis der körperlichen Verbindung einzelner Blätter
 BGHZ 40, 255 und BGH MDR 99, 473 zu Anforderungen an die Urkundeneinheit bei Verteilung der essentialia auf mehrere Schriftstücke
 BGH ZIP 97, 1169 zu Anlagen, die den Vertragsinhalt nicht modifizieren
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BGH: Eine anzunehmende Annahme
Mit zentralen Problemen der Rechtsgeschäftslehre, von denen man annehmen möchte, daß sie
längst ausgetragen sind, befaßt sich ein neues Urteil des BGH. Der Sachverhalt ist ganz einfach:
Eine Firmeninhaberin schuldete einer Gläubigerin einen größeren Geldbetrag. Da sie nicht über
flüssige Mittel verfügte, sandte sie den Anwälten der Gläubigerin eine Erklärung, wonach sie dieser eine Forderung aus einem Pferdeverkauf abtrat und auf den Zugang einer Annahmeerklärung
verzichtete. Ein halbes Jahr später klagte die Gläubigerin diese Forderung gegen den Käufer der
Pferde ein.
Das OLG kam bei dieser Sachlage auf den Gedanken, daß es an einem wirksamen Abtretungsvertrag fehle, denn es lasse sich keine Betätigung des Annahmewillens feststellen. Die Klägerin
sei daher nicht Inhaberin der Forderung geworden, die Klage mithin abzuweisen.
Daran ist richtig, daß auch beim Verzicht auf eine Annahmeerklärung (§ 151 S. 1 BGB) ein als
Willensbetätigung zu wertendes, nach außen hervortretendes Verhalten des Angebotsempfängers,
aus dem sich dessen Annahmewille unzweideutig ergibt, erforderlich ist. In welchen Handlungen
eine Betätigung des Annahmewillens zu finden ist, läßt sich nur in Würdigung des Einzelfalles
entscheiden. Dabei ist mangels Erklärungsbedürftigkeit der Annahme nicht auf den Empfängerhorizont (§ 157 BGB) abzustellen. Vielmehr kommt es darauf an, ob vom Standpunkt eines unbeteiligten objektiven Dritten aus das Verhalten des Angebotsempfängers aufgrund aller äußeren
Indizien auf einen wirklichen Annahmewillen (§ 133 BGB) schließen läßt. Als Indiz für einen
Annahmewillen kann u. a. der Umstand zu bewerten sein, daß der Vertragsschluß für den Angebotsempfänger objektiv vorteilhaft erscheint – wie im vorliegenden Fall, wo im übrigen auch der
Umstand, daß die Klägerin die Zedentin nach Übersendung der Abtretungserklärung nicht weiter
auf Zahlung in Anspruch genommen hat, auf den Willen der Klägerin schließen läßt, das Abtretungsangebot anzunehmen.
Jedenfalls hat die Klägerin das Abtretungsangebot aber dadurch konkludent angenommen, daß
sie die ihr abgetretene Forderung eingeklagt hat. Daß inzwischen ein halbes Jahr vergangen war,
ändert daran nichts. Es ist nichts dafür ersichtlich, daß die Zedentin ihr Angebot gemäß
§ 151 S. 2 BGB zeitlich begrenzen wollte. Fehlt es aber an Umständen, aus denen sich der Wille
des Antragenden ergeben könnte, eine Annahmefrist zu bestimmen, so bleibt der Antragende an
den Antrag bis zu dessen Ablehnung durch den anderen Teil gebunden.
Als rechtsirrig bezeichnet der BGH schließlich die Auffassung des Berufungsgerichts, der Antragende bleibe auch im Falle eines ausdrücklichen Verzichts auf eine Annahmeerklärung nur bis zu
dem Zeitpunkt gebunden, in welchem er den Eingang der Antwort unter regelmäßigen Umständen bei Berücksichtigung einer nach den Umständen des Einzelfalles zu bestimmenden Überlegungsfrist erwarten dürfe. Diese in § 147 II BGB niedergelegte zeitliche Grenze für die Annahme
eines Antrags unter Abwesenden sei im Geltungsbereich des § 151 BGB unanwendbar. Für die
nicht zugangsbedürftige Annahme trete gemäß § 151 S. 2 BGB der Wille des Antragenden an die
Stelle des objektiven Maßstabs des § 147 II BGB.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Die am 14.4.1999 verkündete Entscheidung (Az. VIII ZR 370/97) ist veröffentlicht in NJW
1999, 2179-2180.
Zur (anzunehmenden) Betätigung des Annahmewillens im Falle der Übersendung einer Bürgschaftserklärung s. BGH, WM 1997, 1242.
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BGH: Nur zum Schein und trotzdem gültig
Der § 117 BGB erklärt Scheingeschäfte, also Willenserklärungen, die einem anderen gegenüber
abzugeben sind, aber mit dessen Einverständnis nur zum Schein abgegeben werden, für nichtig.
Das muss so sein, da entgegen dem Wortlaut des § 117 BGB in solchen Fällen mangels Rechtsbindungswillen tatbestandlich schon gar keine Willenserklärungen vorliegen (BGHZ 45, 379).
Dass das in Fällen des Handelns für einen Dritten allerdings nicht immer so eindeutig sein kann,
zeigt ein Urteil des BGH vom 1. Juni 1999, dem folgender Sachverhalt zugrunde lag:
Dem Beklagten konnte ein Schuldner S 220.000,- DM nicht zurückzahlen. Deshalb schloss der
Beklagte auf Vorschlag des Vorstandsmitgliedes T der klagenden Bank mit dieser zum Schein
einen Darlehensvertrag in Höhe des von S geschuldeten Betrages ab. Das Darlehen sollte aber
allein der S der Bank zur Begleichung seiner Schulden beim Beklagten zurückzahlen. Der Darlehensvertrag wurde mit dem Vorstandsmitglied T geschlossen und vom Gesamtvorstand der Bank
genehmigt. Als die Klägerin vom Beklagten Rückzahlung des Darlehens verlangt, beruft sich dieser darauf, dass der Darlehensvertrag ein Scheingeschäft i.S.v. § 117 BGB sei. Dass kein Rechtsbindungswille bei T und beim Beklagten vorlag, hat niemand bestritten.
Es lagen also zwischen T und dem Beklagten die Voraussetzungen des § 117 BGB vor. Auch die
Tatsache, dass T als einer von mehreren Vorstandsmitgliedern einer Genossenschaft nach
§ 24f GenG nicht allein vertretungsberechtigt war, schließt die Anwendung des § 117 BGB nicht
aus. Es reicht bei Gesamtvertretung für das Einverständnis i. S. d. § 117 BGB vielmehr schon
aus, wenn lediglich ein Gesamtvertreter wusste, dass die Willenserklärung nur zum Schein abgegeben wurde (BGH, NJW 1996, 663, 664).
Da der vorliegende Darlehensvertrag also tatsächlich ein Scheingeschäft ist, könnte man nun
annehmen, dass er auch nichtig ist.
Jedoch ist hier eine Besonderheit zu beachten:
In Fällen, in denen ein Vertreter in Kollusion mit dem Geschäftsgegner zur Täuschung des Vertretenen ein Scheingeschäft abschließt, ist das Geschäft dem Vertretenen gegenüber wirksam.
Sonst müßte sich der Geschäftsgegner dem Vertretenen gegenüber auf die eigene Täuschungsabsicht berufen. Außerdem ist eine solche Situation mit der zu vergleichen, in der ein Geschäftspartner dem anderen ohne Zwischenschaltung eines Vertreters einen nichtvorhandenen Geschäftswillen vorspiegelt. Folglich ist ein Scheingeschäft zwischen Vertreter und Geschäftsgegner
zur Täuschung des Vertretenen wie ein geheimer Vorbehalt nach § 116 BGB zu behandeln.
(vgl. RGZ 134, 37; Staudinger-Schilken, 12. Aufl., § 166, Rn. 19)
Ob im vorliegenden Fall dem Gesamtvorstand der fehlende Rechtsbindungswille nach den übereinstimmenden Absichten des Beklagten und des Vorstandsmitgliedes T verheimlicht werden
sollte, muss das Berufungsgericht, an das der Fall zurückverwiesen wurde, noch klären. Bejaht
dieses diese Frage aber, muss sich der Beklagte im vorliegenden Fall analog § 116 BGB am Vertrag festhalten lassen.
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Vorsicht:
Anders als man denken könnte und es das Berufungsgericht annahm, handelt es sich hier um
keinen Fall des kollusiven Vollmachtsmissbrauchs. In diesen Fällen wirken der Vertreter und der
Geschäftsgegner arglistig zum Nachteil des Vertretenen zusammen (Staudinger-Dilcher,
12. Aufl., § 167, Rn. 93). Das Rechtsgeschäft ist in diesen Fällen wegen der Kollusion nach § 138
nichtig (vgl. RGZ 130, 142). Im vorliegenden Fall hatte aber die Klägerin eine solche Kollusion
zu ihrem Nachteil auch gar nicht behauptet, denn sie wollte ja gerade die Verbindlichkeit und
nicht die Nichtigkeit des Darlehensvertrages festgestellt wissen.
stud. iur. Christiane Christ
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 1. Juni 1999 (Az. XI ZR 201/98) ist veröffentlicht in WM 1999, 15011503; ZIP 1999, 1167-1169; EWiR 1999, 629-630.
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BGH: Bestechung ohne Folgen?
Das BGB wird vom Grundsatz der Vertragsfreiheit umfaßt. Damit steht es jeder Vertragspartei
frei zu bestimmen, ob und mit wem welcher Vertrag mit welchem Inhalt abgeschlossen werden
soll. Die Gestaltungsfreiheit wird jedoch in dem Sinne beschränkt, daß ein Vertrag, der gegen die
guten Sitten verstößt (§ 138 BGB) oder gegen den sich ein gesetzliches Verbot richtet
(§ 134 BGB), nichtig ist. Mit seinem Urteil vom 6. Mai 1999 zeigte der BGH jedoch auf, daß man
diese Vorschriften vorsichtig zu interpretieren hat.
Der vorliegende Sachverhalt läßt sich verkürzt folgendermaßen wiedergeben: An mehreren
Wohnblöcken einer Wohnbaugesellschaft (Beklagte) wurden vom Kläger zunächst ab 1991 basierend auf mündlichen Abreden Architektenleistungen innerhalb der Sanierungsarbeiten vorgenommen. Im April 1992 schlossen beide Parteien einen Architektenvertrag über die Sanierung
einiger Wohnblöcke ab. Ab Mai 1992 wurde dem damaligen Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft ein monatliches Bestechungsgeld in Höhe von 5.000,- DM gezahlt (bis Februar 1993). Der
Kläger erhielt monatliche Abschlagszahlungen in Höhe von 10.000,- DM bis Mai 1993. Im August 1993 wurde die Beklagte vom Kläger über die gezahlten Bestechungsgelder informiert. Im
September 1993 kündigte die Beklagte dem Kläger fristlos wegen unvollständiger und mangelhafter Leistungen.
Das LG Bautzen und das OLG Dresden hielten den Architektenvertrag wegen Verstoßes gegen
die guten Sitten (§ 138 BGB) und Erfüllung eines Straftatbestandes (§134 BGB, § 12 UWG) für
nichtig.
Der BGH hielt die Ausführungen hierzu jedoch für nicht zutreffend. Er stellt fest, daß zwar die
Vereinbarung des Klägers mit dem Geschäftsführer der Beklagten über die Zahlung des Bestechungsgeldes nichtig ist, nicht jedoch diese Nichtigkeit auch ohne weiteres für den Folgevertrag,
also den Architektenvertrag gilt. Nach dem BGH muß der Folgevertrag seinerseits von der
Rechtsordnung so mißbilligt sein, daß er dadurch nichtig ist.
Nach § 134 BGB ist ein Vertrag dann nichtig, wenn er gegen ein gesetzliches Verbot verstößt.
Dieses Verbot muß sich gerade gegen das vorgenommene Rechtsgeschäft richten (vgl. BGH
NJW 1983, 2873). Der BGH sieht im Abschluß des Architektenvertrages keinen Verstoß gegen
§ 12 UWG (heute § 299 StGB). Dem Architektenvertrag selbst sind keine Regelungen zu entnehmen, daß neben den regulären Architektenleistungen und dem Honorar Bestechungen vereinbart worden wären, die zudem noch zu einer unlauteren Verzerrung des Wettbewerbs geführt
hätten. Laut früherer Urteile des BGH (BGHZ 110, 156 (175) und NJW 1998, 2531) ist Voraussetzung für die Nichtigkeit gem. § 134 BGB aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, daß der
rechtsgeschäftlichen Verpflichtung selbst die Wettbewerbswidrigkeit des Verhaltens innewohnt.
Dies ist hier nicht der Fall.
Auch eine Nichtigkeit wegen Verstoßes gegen die guten Sitten gem. § 138 BGB liegt laut BGH
hier nicht vor. Ein Rechtsgeschäft ist dann als sittenwidrig anzusehen, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden verstößt. Die Sittenwidrigkeit des Rechtsgeschäftes kann entweder aus seinem Inhalt oder seinem Gesamtcharakter hergeleitet werden. Nach der
älteren Rspr. des BGH erstreckt sich die Nichtigkeit eines Schmiergeldvertrages auch auf den
durch das Schmiergeld zustande gekommenen Vertrag (BGH NJW 1989, 26), es sei denn, daß die
Schmiergeldzahlung auf den Inhalt des Hauptvertrages keinen Einfluß gehabt haben kann
(BGH NJW-RR 1990, 443). Laut BGH ist dem Architektenvertrag keine für den Geschäftsherrn
nachteilige Vertragsgestaltung zu entnehmen. Demnach fehlt eine entscheidende Voraussetzung
für die Sittenwidrigkeit des Folgevertrages.
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Der BGH weist jedoch darauf hin, daß der ehemalige Geschäftsführer der Beklagten für den
Kläger erkennbar seine Vertretungsmacht durch Abschluß des Architektenvertrages mißbraucht
haben könnte. Im Zweifel sei ein Geschäftsführer nicht befugt, mit einem Verhandlungspartner,
der ihn gerade bestochen hat, ohne vorherige Information seines Geschäftsherrn zu kontrahieren. Der Vertrag wäre dann gem. § 177 Abs. 1 BGB schwebend unwirksam. Ob das der Fall ist,
muß das Berufungsgericht noch klären.
stud. iur. Judith Nikolay
Weitere Hinweise:
Das am 6. Mai 1999 verkündete Urteil (Az. VII ZR 132/97) ist veröffentlicht in BGHZ 141, 357.
Zur Rechtsprechung des BGH zum Mißbrauch der Vertretungsmacht siehe: NJW 1994, 2082
und NJW 1984, 1461.
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BGH: Ungedrucktes Kleingedrucktes
Unter Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) versteht man gemeinhin das „Kleingedruckte“
auf Vertragsformularen, Aushängen u. dgl. Auch der Wortlaut des § 1 I AGBG legt die Vorstellung schriftlich vorformulierter Klauseln nahe. In einer neueren Entscheidung hat der BGH jedoch daran erinnert, daß dem nicht so ist: Auch Vertragsbedingungen, die nicht schriftlich niedergelegt, sondern – zum Zwecke der Verwendung bei einer Vielzahl von Verträgen – „im Kopf
des Verwenders gespeichert“ sind (so wörtlich der BGH), sind AGB im Sinne des Gesetzes.
Im konkreten Fall verhielt es sich so, daß das Kaufvertragsformular eines Möbelhauses unter der
Rubrik „Zahlung am“ ein leeres Feld enthielt. In dieses konnte der vom Kunden gewünschte
Zahlungstermin eingetragen werden. In ca. 15 % der Fälle trugen die Verkäufer aber ein: „vor
Lieferung“. Der BGH hielt aufgrund der Häufigkeit dieser Eintragung den Schluß für gerechtfertigt, daß es sich um eine „im Kopf gespeicherte“ AGB handelte. Ob die Verkäufer angewiesen
waren, diese Klausel zu verwenden, spiele dabei keine Rolle.
Da es sich bei den Kaufverträgen um Verbraucherverträge im Sinne des § 24a AGBG handelte,
ließ der BGH auch die Fiktion in dessen Nr. 1 eingreifen, wonach die AGB als vom Unternehmer gestellt gelten.
Auf diese Weise zur Inhaltskontrolle nach §§ 9 ff. AGBG gelangend verwarf der BGH die Klausel als unwirksam im Sinne von § 9 II AGBG. Die unangemessene Benachteiligung des Kunden
sah er darin, daß ihm durch die Vorleistungspflicht ohne sachliche Rechtfertigung die Einrede
des § 320 BGB genommen wird.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Die am 10.3.1999 verkündete Entscheidung (Az. VIII ZR 204/98) ist veröffentlicht in BGHZ
141, 108-115.
Daß auch „im Kopf gespeicherte“ Klauseln AGB darstellen können, hat der BGH bereits in
NJW 1988, 410 (gegen zahlreiche Stimmen in der Literatur) entschieden.
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BGH: Ein (ziemlich versteckter) offener Dissens
Die Abgrenzung von offenem und verstecktem Dissens (§§ 154, 155 BGB) bereitet oftmals
Schwierigkeiten – so auch in einem Fall, den der BGH jüngst zu entscheiden hatte:
Der Kläger und die Beklagte waren Miteigentümer einer Eigentumswohnung je zur Hälfte. Mit
notariellem Vertrag verkaufte die Beklagte ihren Anteil an den Kläger. Der Kaufpreis von
184.000,- DM sollte nach dem Vertrag in der Weise erbracht werden, daß der Kläger in Höhe
von 134.000,- DM bestimmte Schulden der Beklagten übernahm. Bezüglich des restlichen Kaufpreises hieß es im Vertrag, er sei „durch Leistungen des Erwerbers gegenüber der Veräußerin,
wofür diese bescheinigt, erbracht“. Die Beklagte weigerte sich, solche Leistungen zu bescheinigen
und berief sich auf Unwirksamkeit des Vertrags.
Der BGH hat ihr, nach abweichender Beurteilung in der Vorinstanz, Recht gegeben. Der zitierten Vertragsbestimmung sei weder im Wege der Auslegung noch unter Heranziehung der
§§ 366 II, 367 BGB (erg.: § 396 I 2 BGB) zu entnehmen, welche Forderungen des Klägers auf die
Kaufpreisschuld angerechnet werden sollen. Dies bedürfe aber der Vereinbarung, damit die Tilgungswirkung (§ 389 BGB) eintreten könne.
Allein die Abmachung, daß der Kaufpreisrest von 50.000,- DM durch Verrechnung getilgt sein
soll, stellt nach Ansicht des BGH somit keine Einigung über die Gegenleistung dar. Fehlt es aber
an einer solchen, so liegt ein offener Dissens i. S. des § 154 BGB vor mit der Folge, daß der Vertrag nicht zustande gekommen ist. Die Tatsache, daß die Parteien dies nicht erkannt haben, steht
dem nicht entgegen. Ein versteckter Dissens (§ 155 BGB) liege deswegen nicht vor, weil die Parteien auch subjektiv nicht davon ausgegangen seien, sich auf die Anrechnung bestimmter Forderungen geeinigt zu haben.
Folge dieser Entscheidung ist, daß die Parteien sich weiterhin des Miteigentums an ihrer Wohnung erfreuen (??) dürfen. Vor allem aber liefert sie die Erkenntnis, daß auch die notarielle Beurkundung von Verträgen nicht sicher vor unliebsamen Überraschungen bewahrt.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Das Urteil (Az. V ZR 318/97) erging am 26.2.1999. Es ist in NJW-RR 1999, 927 veröffentlicht.
Ergänzend sei angemerkt: Der wesentliche Punkt besteht darin, daß der BGH das Vorliegen einer Vereinbarung über den Kaufpreis verneint hat. Da es sich hierbei um ein essentiale negotii
handelt, wäre die Rechtsfolge auch bei Annahme eines versteckten Dissenses keine andere (anschaulich dazu Brox, Allg. Teil des BGB, 22. Aufl., § 11 II).

Seite 59

BGH: Arglist ist immer erheblich
Die Kläger kauften von den Beklagten eine Eigentumswohnung unter Ausschluss der „Gewährleistung“ für Sachmängel. Nach der Übergabe der Wohnung stellten die Kläger u. a. einen Feuchtigkeitsschaden fest. Die Beklagten lehnten die Nachbesserung ab. Daraufhin erklärten die Kläger
den Rücktritt und verlangten die Rückabwicklung des Kaufvertrags. Dazu machten sie die Unwirksamkeit des Haftungsausschlusses geltend und behaupteten, den Beklagten sei der Schaden
schon vor Vertragsschluss bekannt gewesen.
Der BGH hatte zu klären, ob der in § 323 V 2 BGB geregelte Ausschluss der Rückabwicklung
eines Vertrages auch dem arglistigen Verkäufer zugute kommen kann.
Nach früherer Gesetzeslage entfiel die Gewährleistungshaftung des Verkäufers bei Unerheblichkeit der Pflichtverletzung (§ 459 I 2 BGB a. F.). Allerdings war umstritten, ob der Haftungsausschluss ebenfalls bei arglistigem Verschweigen gelten solle.
Eine Ansicht wollte die Geringfügigkeitsklausel des § 459 I 2 BGB a. F. bei arglistigem Verhalten
des Verkäufers zur Anwendung bringen. Eine andere Auffassung sprach sich dagegen für eine
Haftung des Verkäufers aus, um die Tatbestände der Arglist und der zugesicherten Eigenschaft
gleich zu behandeln.
Nach heutigem Recht ist lediglich die Rückabwicklung des Kaufvertrages ausgeschlossen, über
die Berücksichtigung der Arglist besteht noch immer keine Einigkeit.
Den Gegenstand der Auseinandersetzung bildet nunmehr die Frage, ob der in § 323 V 2 BGB
geregelte Ausschluss der Rückabwicklung eines Vertrages auch dem arglistigen Verkäufer zugute
kommen soll.
Europarechtskonform ausgelegt ist eine unerhebliche Pflichtverletzung i.S.v. § 323 V 2 BGB
zumindest in der Regel zu verneinen, wenn dem Verkäufer arglistiges Verhalten zur Last fällt
(s. dazu Art. 3 VI, 8 II der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie).
§ 437 Nr. 2 BGB verweist bei Vorliegen eines Mangels auf § 323 BGB. § 323 V 2 BGB knüpft
nicht an die Unerheblichkeit des Mangels an, sondern über das Merkmal der Pflichtwidrigkeit an
ein Verhalten des Schuldners. Dies lässt Raum für die Berücksichtigung arglistigen Verhaltens.
Da die Verletzung der Pflicht zur Verschaffung einer mangelfreien Sache bei Arglist ein anderes
Gewicht erhält als im Regelfall, erscheint es sachgerecht diesem qualitativ erheblichen Unterschied auch bei der Konkretisierung des Merkmals der Unerheblichkeit Rechnung zu tragen.
Während der Gesetzgeber in § 323 I BGB bei einer mangelhaften Leistung grundsätzlich dem
Rückabwicklungsinteresse des Gläubigers den Vorrang einräumt, soll dies ausnahmsweise bei
einer unerheblichen Pflichtverletzung nicht gelten (§ 323 V 2 BGB). Das Interesse des Gläubigers
an einer Rückabwicklung bei nur geringfügigen Vertragsstörungen ist in der Regel geringer, als
das Interesse des Schuldners am Bestand des Vertrags. Ein überwiegendes Interesse des Schuldners scheidet jedoch dann aus, wenn dieser arglistig gehandelt hat, dessen Vertrauen in den Bestand des Rechtsgeschäfts verdient keinen Schutz.
Damit bleibt es in den Fällen arglistiger Täuschung bei dem allgemeinen Vorrang des Gläubigerinteresses an einer Rückabwicklung des Vertrags, ohne dass es hierzu einer weiteren Interessenabwägung bedürfte.
stud. iur. Almut Büttner
Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 24. März 2006 (Az. V ZR 173/05) ist abgedruckt in NJW 2006,
S. 1960.
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BGH: Kündigung bei Knebelung
Sachverhalt
Die Beklagten haben mit der Klägerin im November 1996/Januar 1997 einen Tankstellenvertrag
geschlossen. Laut diesem Vertrag sollten die Beklagten als Handelsvertreter den Vertrieb der Erzeugnisse der Klägerin in deren Namen und auf deren Rechnung übernehmen.
Die Vertragslaufzeit sollte 10 Jahre betragen, eine Verlängerungsmöglichkeit wurde vorgesehen.
Den Beklagten wurde im Vertrag verboten Konkurrenzprodukte zu vertreiben.
Ab Ende 2000 streiten die Parteien über die Abrechnung. Die Klägerin forderte mit Schreiben
vom 30. November 2001 unter Androhung der fristlosen Kündigung Zahlung eines von ihr errechneten Fehlbetrags und stellte am 12. Dezember die Kraftstoffbelieferung der von den Beklagten betriebenen Tankstelle ein.
Die Beklagten verlangten daraufhin unter Androhung der fristlosen Kündigung die Wiederaufnahme der Belieferung. Nachdem diese ausblieb, erklärten sie am 13. Dezember 2001 die fristlose Kündigung. Seither betreiben sie die Tankstelle mit den Kraftstoffen anderer Lieferanten.
Verfahrensgang
Die Klägerin begehrt Feststellung, dass der Tankstellenvertrag über den 13. Dezember 2001
hinaus fortbesteht und klagt darüber hinaus auf Unterlassen des Vertriebs fremder Kraftstoffe.
Außerdem begehrt sie Auskunft über die seit dem 20. November 2001 verkauften Kraftstoffe.
Das LG hat der Klage stattgegeben.
Das OLG hat auf die Berufung der Beklagten die Auskunftsklage abgewiesen und die weitergehende Berufung zurückgewiesen.
Die Beklagten legen Revision mit dem Ziel der vollständigen Abweisung ein, die Klägerin begehrt
mit ihrer Anschlussrevision Aufhebung der Abweisung der Auskunftsklage.
Problemschwerpunkt
Der BGH setzt sich in diesem Urteil mit der Frage auseinander, wann die Ausübung eines bestehenden Zurückbehaltungsrechts rechtsmissbräuchlich ist, und nimmt Stellung zu den Voraussetzungen einer fristlosen Kündigung gemäß § 89a HGB.
Darüber hinaus äußert er sich zur Angemessenheit von Vereinbarungen langer Vertragslaufzeiten, lässt aber offen, welche Folgen eine Vereinbarung in AGB hat.
Lösung des BGH
1. Vertragsschluss
Der Vertragsschluss ist zwischen den Parteien nicht streitig.
Das Berufungsgericht ging davon aus, dass auch die Vereinbarung einer zehnjährigen Bindung
der Wirksamkeit nicht entgegensteht und berief sich hierfür auf die Rechtsprechung des BGH zu
den Bierlieferungsverträgen.
Der BGH hingegen hält die Annahme der Wirksamkeit ohne nähere Begründung für bedenklich:
In der Laufzeit des Vertrages könnte eine unangemessene Benachteiligung liegen. Laut BGH ist
bei den Bierlieferungsverträgen eine derartig lange Bindung angemessen, weil derartige Verträge
meist mit der Gewährung eines größeren Kredits verbunden sind. Aus diesem Grund haben in
diesen Fällen beide Vertragsparteien ein Interesse an der langen Vertragslaufzeit.
Das OLG hatte aber keine Darlehensgewährung oder Ähnliches festgestellt.
Im Ergebnis lässt der BGH die Frage nach der Angemessenheit der Vertragslaufzeit aber dahinstehen. Es komme nicht auf diese Frage an, wenn der Vertrag durch die fristlose Kündigung vom
13.12.2001 beendet sei.
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2. Kündigung gemäß § 89a HGB
Eine Kündigung gemäß § 89a HGB kommt nur in Betracht, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Ein solcher ist gegeben, wenn dem zur Kündigung berechtigten Teil die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zu dessen Ablauf oder auch nur bis zu dem Zeitpunkt, zu welchen es durch
ordentliche Kündigung beendet werden könnte, nicht zumutbar ist.
Fraglich ist, ob in der Liefersperre vom 12.12.2001 ein wichtiger Grund i.S.v. § 89 a HGB zu
sehen ist.
Das OLG verneinte das Vorliegen eines wichtigen Grundes. Die Einstellung weiterer Lieferung
stelle keinen Grund für eine außerordentliche Kündigung dar, da die Klägerin sich wegen ihrer
Forderung auf ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 BGB stützen könne.
Dem ist der BGH entgegengetreten.
Die Fortsetzung des Vertrags sei für Beklagte schon dadurch unzumutbar geworden, dass die
Klägerin zum 12.12.2001 die Belieferung der Tankstelle eingestellt habe und gleichzeitig an dem
Verbot Konkurrenzprodukte zu vertreiben festgehalten habe. Dadurch wurde der Beklagten der
Betrieb der Tankstelle und damit die Erzielung von Einnahmen unmöglich gemacht.
Eine derartige Knebelung des Vertragspartners ist nach dem BGH auch dann rechtsmissbräuchlich, wenn grundsätzlich die Voraussetzungen eines Zurückbehaltungsrechts gemäß § 273 BGB
erfüllt sind.
Durch die Nichtausübung des Zurückbehaltungsrechts wären der Klägerin auch keine Nachteile
entstanden. Sie hätte stattdessen den Fehlbetrag einklagen können und eine weitere Belieferung
für die Zukunft von sofortiger Barzahlung abhängig machen können. Eine derartige Maßnahme
wäre für die Beklagte weniger einschneidend gewesen.
Darüber hinaus müsste der Kündigung eine Abmahnung vorausgehen. In dem Schreiben der
Beklagten vom 12.12.2001 droht die Beklagte mit der fristlosen Kündigung, falls die Belieferung
nicht fortgesetzt wird. Darin ist eine Abmahnung zu sehen, so dass auch dieses Erfordernis vorliegt.
3. Ergebnis
Der Vertrag ist durch die fristlose Kündigung der Beklagten gemäß § 89a HGB beendet.
Daher sind sowohl der Antrag auf Feststellung des Fortbestands als auch der Antrag auf Unterlassen des Bezugs von Mineralstoffen anderer Lieferanten unbegründet.
Der BGH hebt das angefochtene Urteil des OLG auf und entscheidet abschließend in der Sache,
da sie zur Entscheidung reif ist.
cand. iur. Andrea Jaretzke
Weitere Hinweise:
Urteil vom 11.1.2006, Az. VIII ZR 396/03.
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BGH: Spielbank muss Spieler vor sich selber schützen
Der BGH hatte darüber zu entscheiden, ob gegen eine Spielbank Ansprüche auf Ersatz von
Spielverlusten bestehen, wenn vorher auf Wunsch des Spielers eine Spielsperre erteilt, diese aber
nicht durch ausreichende Kontrollen gewährleistet wurde. In diesem Zusammenhang hatte der
BGH zu klären, ob eine Spielbank bei einer antragsgemäß verhängten Spielsperre Schutzpflichten
hinsichtlich der Wahrung der Vermögensinteressen des gesperrten Spielers hat.
Bei Spielsperren sind einseitige Sperren und antragsgemäße „Eigensperren“ zu unterscheiden.
Einseitige Spielsperren gehen von der Spielbank aus. Die Spielbank erteilt dem Spieler in ihrem eigenen Interesse eine Sperre.
Nach der Rechtsprechung des BGH ist das ohne weiteres möglich, da eine Spielbank ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, das keinem Kontrahierungszwang unterliegt und daher auf
zivilrechtlicher Grundlage die freie Entscheidung hat, mit wem sie Spielverträge abschließt. Daher erwachsen aus einseitigen Spielsperren keine Rechte für einen gesperrten Spieler.
Antragsgemäße Spielsperren werden auf Wunsch des Spielers von der Spielbank erteilt.
Nach bisheriger BGH-Rechtsprechung (BGHZ 131, 136) wurden diese sog. „Eigensperren“ wie
einseitige Spielsperren behandelt. Auch einem auf eigenen Wunsch gesperrten Spieler standen
keine Rechte gegen eine Spielbank zu, denn der Wunsch des Spielers auf Sperre wurde vom
BGH nur als Anregung ohne rechtsgeschäftliche Bedeutung, d.h. nur als Anlass für die Erteilung
einer einseitigen Spielsperre gesehen. Falls die Spielbank also nur wunschgemäß von ihrem Hausrecht Gebrauch machte, übernahm sie keine Pflicht zur Betreuung des Vermögens eines Spielers
und somit auch keine Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz, falls der Spieler sich dennoch Zutritt zum Glücksspiel verschaffte.
Dieser Ansicht widerspricht der BGH nun in seinem neuen Urteil. Begründet wird die neue
Rechtsprechung damit, dass die Interessen der Beteiligten anders zu gewichten seien und der
Schutz des Spielers vor sich selbst Vorrang hat, da dieser Schutz Ziel der „Eigensperre“ ist.
Weiter argumentiert der BGH, dass eine antragsgemäße Sperrungserklärung eine andere Qualität
hat als eine einseitige Sperrungserklärung der Spielbank. Beide Male wird diese Sperre zwar durch
die Spielbank ausgesprochen, der Unterschied liegt jedoch darin, dass bei einer antragsgemäßen
Sperrungserklärung das Hausrecht der Spielbank nur deshalb geltend gemacht werde, um das
Individualinteresse des Spielers (der einsichtig war und potentiellen Suchtgefahren vorbeugen
wollte) gewahrt wird.
Mit der Annahme des Antrags auf „Eigensperre“ geht die Spielbank daher eine vertragliche Bindung mit dem Spieler ein, deren Ziel der Schutz des Vermögensinteresses des Spielers ist. Inhalt
eines solchen Vertrages ist folglich, dass die Spielbank die Verpflichtung übernimmt, das Zustandekommen von Spielverträgen mit dem Spieler zu verhindern. Diese Pflicht besteht im Rahmen
des „Möglichen und Zumutbaren“. Wird sie schuldhaft verletzt, stehen dem Spieler Ansprüche
auf Schadensersatz gegen die Bank aus einer Vertragspflichtverletzung nach § 280 I BGB zu. Die
Kontrollpflicht ist der Spielbank im Rahmen des „Großen Spiels“ uneingeschränkt möglich und
zumutbar. Im Rahmen des „Kleinen Spiels“ (Automatenspiele) ist eine Kontrolle bei der Abhebung von Geldbeträgen mittels Telecash technisch möglich und auch zumutbar. Ferner reichen
Hinweisschilder im Automatenbereich („Für gesperrte Spieler besteht im Falle eines Spielverlustes kein Anspruch auf Rückerstattung“) nicht aus um der Verletzung von Vertragspflichten vorzubeugen.
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Der Spieler hat jedoch keine bereicherungsrechtlichen Ansprüche auf Herausgabe des verlorenen
Spieleinsatzes, da dies den Interessen der Spielbank nicht gerecht werden würde. Sie hätte dann
nämlich in jedem Fall dem Spieler Ersatz zu leisten, ohne, dass das Fehlverhalten des Spielers in
die Beurteilung des Falles mit einfließen könnte. Das Fehlverhalten des Spielers aber lässt sich in
ein „einfaches“ und ein „überschießendes“ unterteilen. Bei Verletzung ihrer Kontrollpflicht kann
die Spielbank dem Spieler ein „einfaches“ Fehlverhalten (z. B. der Spieler verschafft sich einfach
Zutritt, da seine Ausweispapiere gar nicht kontrolliert werden) nicht haftungsmindernd gem.
§ 254 BGB entgegenhalten. Ein „überschießendes“ Fehlverhalten (z. B. der Spieler verschafft
sich mittels gefälschter Ausweispapiere Zutritt) kann dem Spieler jedoch entgegengehalten werden.
Somit bleibt nach dem neuen BGH-Urteil festzuhalten:
Eine auf Wunsch des Spielers erteilte Spielsperre kann Ansprüche auf Ersatz der Spielverluste
begründen, wenn die Spielbank die Spielsperre nicht durch ausreichende Kontrollen durchsetzt.
Im Gegensatz zu einer einseitigen Spielsperre kann bei einer antragsgemäß verhängten Spielsperre die Spielbank Schutzpflichten hinsichtlich der Vermögensinteressen des gesperrten Spielers
haben. Deren schuldhafte Verletzung kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
stud. iur. Barbara Eberhard
Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 15.12.2005 (Az. III ZR 65/05) ist abgedruckt in VersR 2006, 281.
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BGH: Schrottimmobilien: Zurechnung der objektiv gegebenen
Haustürsituation
Mit dem vorliegenden Urteil ändert der BGH unter Umsetzung aktueller Vorgaben des EuGH
seine Rechtsprechung zur Zurechnung von Haustürsituationen und bestätigt die Annahme eines
verbundenen Geschäfts zwischen Darlehensvertrag und Fondsbeitritt in den sog. Schrottimmobilienfällen.
Die klagende Bank (Kl.) nimmt die beklagten Verbraucher (Bekl.) auf Rückzahlung zweier Darlehen in Anspruch. Die Bekl. verlangen widerklagend die Rückzahlung geleisteter Zins- und Tilgungsraten einschließlich der Rückabtretung dafür aufgewandter Rechte aus Lebensversicherungen. Die Darlehensvaluta kam im Jahre 1993 abredegemäß nicht den Bekl., sondern zur Finanzierung ihres Fondsbeitritts dem Fonds (= GbR) zu. Konzeptionsgemäß wurden beide Rechtsgeschäfte von einem Anlagevermittler angebahnt, der die Bekl. in ihrer Wohnung aufsuchte. Zwar
hatte die Kl. Kenntnis vom Fondsmodell, jedoch war ihr die Haustürsituation nicht bekannt.
Eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung erhielten die Bekl. nicht. Das Fondsmodell scheiterte,
und der Initiator wurde 1999 wegen Kapitalanlagebetrugs verurteilt. Die Bekl. widerriefen 2001
ihre auf Darlehensvertragsschluss und Fondsbeitritt gerichteten Willenserklärungen und kündigten ihre Mitgliedschaft.
Der BGH hat entschieden, dass die Kl. nach dem wirksamen Haustürwiderruf durch die Bekl.
nur Abtretung der Fondsbeteiligung verlangen kann und den Bekl. Rückzahlung der Zins- und
Tilgungsleistungen einschließlich der Rückabtretung dafür aufgewandter Rechte aus Lebensversicherungen schuldet.
1. Die Bekl. haben ein Widerrufsrecht gem. §§ 312 I S. 1 Nr. 1, 355 BGB.
Die Bekl. sind durch den Besuch des Anlagevermittlers zum Abschluss der Darlehensverträge
„bestimmt“ worden i.S.v. § 312 I S. 1 BGB, weil dafür die Mitursächlichkeit der Anbahnung eines späteren Vertrags genügt.
Der Kl., die selbst nicht in einer solchen handelte, ist diese in der Person des Verhandlungsführers bestehende Haustürsituation auch zuzurechnen. In einem Fall wie dem vorliegenden, in dem
der Verhandlungsführer in Bezug zu der Bank als Dritter anzusehen ist, war nach bisheriger Ansicht des BGH in Anwendung des Rechtsgedankens des § 123 II BGB erforderlich, dass die Bank
das Handeln des Dritten kannte oder kennen musste. Mit Rücksicht auf die zugrunde liegende
Richtlinie und deren bindende Auslegung des EuGH (vgl. die Besprechung der EuGH-Urteile
vom 25.10.2005 auf S. 120 – Crailsheimer Volksbank – m. w. Hinw.) hält der BGH daran nicht
mehr fest. Nunmehr genügt, dass die Haustürsituation objektiv vorgelegen hat.
2. Das Widerrufsrecht ist wirksam, insbesondere rechtzeitig ausgeübt worden.
Mangels ordnungsgemäßer Belehrung begann weder der Lauf der Widerrufs- noch der Ausschlussfrist (vgl. § 355 III S. 3 BGB). Eine Verwirkung kommt nicht in Betracht, wenn auch die
Bekl. mit der Ausübung ihres Widerrufsrechts lange zuwarteten. Denn im Hinblick auf ihr legitimes Interesse an der Beweissicherung konnten sie insbesondere das Strafurteil gegen den Initiator des Fonds abwarten.
3. Die Parteien haben die jeweils empfangenen Leistungen herauszugeben.
Die Rechtsfolgen des Widerrufs richten sich gem. §§ 312, 355, 357 I S. 1 BGB nach Rücktrittsrecht, modifiziert durch die §§ 357 - 359 BGB. Die Bekl. können daher die erbrachten Zins- und
Tilgungsleistungen einschließlich der Rückabtretung der Rechte aus den Lebensversicherungen
verlangen. Die Kl. kann aber nicht etwa die Darlehensvaluta zurückverlangen. Wenn Darlehensvertrag und Fondsbeitritt verbundene Geschäfte sind, ist nämlich die Anlegersicht maßgebend:
Danach haben die Bekl. nicht die Darlehensvaluta, sondern den Fondsanteil erhalten und müssen
diesen an die Bank herausgeben. Nach der Rechtsprechung des BGH (II. Zivilsenat) ist in Fällen
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wie den vorliegenden ein verbundenes Geschäft immer dann anzunehmen, wenn sich die Bank
bei der Vorbereitung oder dem Abschluss des Darlehensvertrags der Initiatoren des Fonds oder
der von ihnen eingeschalteten Vermittler bedient (vgl. die Entscheidungsbesprechung von BGH
Urteil v. 14.06.2004 u. a. auf S. 138), was vorliegend aufgrund des Vertriebskonzepts gegeben ist.
Barnim von den Steinen, RRef.
Weitere Hinweise:
BGH, Urteil vom 12.12.2005, Az. II ZR 327/04, NJW 2006, 497 = ZIP 2006, 221 = DStR 2006,
333 m. Anm. Goette.
Zum „Streit der Senate“: Der II. und der XI. Zivilsenat des BGH haben die teilweise divergierende Rechtsprechung zu den finanzierten Immobilienkäufen harmonisiert. Vgl. die Besprechung
auf S. 115.
Im vorliegenden Urteil waren noch die entsprechenden Vorschriften des HaustürWG und
VerbrKrG in der bis zum 30.09.2000 geltenden Fassung anwendbar. In dem hier dargestellten
Umfang sind die Regelungen mit dem geltenden Recht inhaltsgleich. Jedoch stellte sich für den
BGH das zusätzliche Problem, dass eine Anwendung des Haustürwiderrufsrechts wegen § 5 II
HaustürWG (jetzt § 312a BGB) scheinbar gesperrt war. Denn nach Verbraucherdarlehensrecht
war wegen Ablaufs der Ausschlussfrist in § 7 II S. 3 VerbrKrG ein Widerruf ausgeschlossen. Jedoch ergibt die richtlinienkonforme Auslegung des § 5 II HWiG/§ 312a BGB, dass diese Vorschrift nicht anzuwenden ist, wenn das Verbraucherdarlehensrecht kein gleich weit reichendes
Widerrufsrecht einräumt (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 162).
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BGH: Verzögertes Attest
Ein Ehepaar wollte einen Kredit aufnehmen, zu dessen Absicherung die finanzierende Bank den
Abschluss einer Risikolebensversicherung verlangte. Der Ehemann der Klägerin beantragte diese
am 27.4.2001. Dazu ließ er sich am 17.7.2001 von dem beklagten Kardiologen untersuchen. Die
Versicherung richtete an den Bekl. mit Schreiben vom 3.8.2001 weitere Fragen, ohne deren Beantwortung sie den Vertrag nicht abschließen wollte. In zwei Schreiben vom 22.8.2001 und
13.9.2001 bat die Versicherung um schnellstmögliche Übersendung des Zeugnisses. Der Bekl.
leitete es ihr aber erst am 20.10.2001 zu. Daher unterbreitete die Versicherung ihr Angebot erst
am 31.10.2001. Zum Vertragsschluss kam es nicht mehr, weil der Ehemann am 30.10.2001 verstorben war.
Die Ehefrau (Klägerin) nimmt nun den Beklagten in Anspruch aus § 286 a. F. BGB.
Der BGH hat die Klage – entgegen der Vorinstanz – abgewiesen. Eine Haftung des Arztes wegen Vertragspflichtverletzung komme zwar grundsätzlich in Betracht, wenn es aufgrund der verzögerten Erstellung eines ärztlichen Zeugnisses nicht zum Abschluss einer Risikolebensversicherung kommt, weil der Patient inzwischen gestorben ist: Aus § 25 der (Muster-)Berufsordnung für
die deutschen Ärztinnen und Ärzte (MBO-Ä 1997/2000) ergibt sich die Verpflichtung, Gutachten und Zeugnisse, zu deren Ausstellung der Arzt verpflichtet ist oder die auszustellen er übernommen hat, innerhalb einer angemessenen Frist abzugeben, wobei die Bemessung der Frist
Tatfrage ist. Diese Standespflicht ist eine Rechtspflicht. Daher ist es grundsätzlich nahe liegend,
in Fällen wie hier – das Attest wurde zum Abschluss einer Risikolebensversicherung benötigt und
diente damit einem konkreten wirtschaftlichen Risiko – die wirtschaftlichen Interessen des Patienten in den Schutzbereich der vertraglichen Verpflichtung des Arztes einzubeziehen, das Zeugnis innerhalb einer angemessenen Zeit zu erstellen.
Ein Anspruch aus § 286 a. F. BGB scheitert im vorliegenden Fall jedoch daran, dass der Beklagte
nicht mit einer Leistungspflicht gegenüber dem Ehemann der Klägerin in Verzug geraten ist.
Verzug setzt eine Mahnung des Gläubigers des konkreten Anspruches voraus. Das Schreiben
vom 13.9. stammte aber nicht vom Ehemann der Klägerin, sondern von der Versicherungsgesellschaft. Zwar kann die Mahnung (als sog. geschäftsähnliche Handlung) auch von einem gesetzlichen oder bevollmächtigten Vertreter ausgehen – daran mangelte es hier aber. Mangels Bevollmächtigung zu einer Mahnung im Namen des Versicherungsnehmers konnte durch das Schreiben der Versicherungsgesellschaft vom 13.9. kein Verzug ausgelöst werden. Daraus folgt, dass bei
einer Mahnung einer Versicherung an Stelle des Versicherungsnehmers bezüglich der Übersendung eines ärztlichen Attestes es einer Bevollmächtigung durch diesen bedarf.
Für einen Anspruch aus positiver Vertragsverletzung sieht der BGH neben den §§ 284 ff.
BGB a. F. keinen Raum, soweit die schuldhafte Verzögerung der Leistung zu beurteilen ist. Sonst
könnten die Verzugsvoraussetzungen, insbesondere das Erfordernis der Mahnung, umgangen
werden.
cand. iur. Judith Scholz
Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 22. November 2005 (Az. VI ZR 126/04) ist abgedruckt in NJW 2006,
687-688.
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BGH: GmbH-Geschäftsführer: Unternehmensleiter, aber (leider) kein
Unternehmer
Der BGH hatte erneut zur entsprechenden Anwendung des VerbrKrG auf die Mithaftungsübernahme durch den geschäftsführenden Allein- bzw. Mehrheitsgesellschafter Stellung zu nehmen.
Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Eine GmbH nahm bei der Klägerin ein Darlehen auf. Der Beklagte war alleiniger Geschäftsführer der GmbH und an ihrem Stammkapital mit 48,8% beteiligt, während sein Sohn die restlichen
Geschäftsanteile hielt. Wie im Darlehensvertrag vorgesehen, übernahmen beide Gesellschafter
die persönliche Mithaftung für die Darlehensrückzahlungsforderung in Höhe ihrer Beteiligungsquote. In den Darlehensverträgen und in der Mithaftungsabrede waren weder der Gesamtbetrag
aller von der GmbH zu leistenden Zahlungen noch der effektive Jahreszins angegeben.
Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der GmbH kündigte die Klägerin
den Kreditvertrag fristlos.
Gestützt auf den Schuldbeitritt nahm die Klägerin den Beklagten auf Rückzahlung des Darlehens
in Höhe eines Teilbetrages in Anspruch. Der Beklagte hielt die Mithaftungsvereinbarung wegen
Verstoßes gegen Formvorschriften des Verbraucherkreditgesetzes für nichtig.
Der BGH hat erneut betont, dass das VerbrKrG auf geschäftsführende Gesellschafter anwendbar ist, da diese als Verbraucher i. S. d. § 1 Abs 1 VerbrKrG zu behandeln seien.
Denn der Geschäftsführer einer GmbH ist weder gem. §§ 1 ff. HGB Kaufmann noch gem.
§ 14 BGB Unternehmer, da die entsprechenden Voraussetzungen in seiner Person nicht vorliegen. Nur die GmbH selbst ist gem. § 13 Abs. 3 GmbHG, § 6 Abs. 1 HGB Kaufmann.
Der geschäftsführende Alleingesellschafter kann in der GmbH zwar eine ähnliche Stellung einnehmen wie ein Kaufmann in seinem Handelsgeschäft. Auch orientiert sich seine Tätigkeit an der
eines Kaufmanns und unterscheidet der Rechtsverkehr nicht zwischen dem Geschäftsführer einer GmbH und einem Kaufmann. Allerdings ist für einen Kaufmann charakteristisch, dass er für
die unter seiner Geschäftsleitung begründeten Betriebsschulden persönlich mit seinem ganzen
Privatvermögen haftet. Gerade dies gilt gemäß § 13 GmbHG aber nicht für GmbHGesellschafter. Folglich dürfen sie auch nicht mit den bei Handelsgeschäften bestehenden Besonderheiten wie etwa bei der kaufmännischen Bürgschaft oder dem kaufmännischen Schuldversprechen bzw. Schuldanerkenntnis gemäß § 350 HGB belastet werden.
Auch seine Motive für die private Mithaftungsübernahme können nichts an deren Charakter als
Verbraucherhandeln ändern.
Eine richterliche Rechtsfortbildung kommt nicht in Betracht, da keine Gesetzeslücke vorliegt, da
der Gesetzgeber in Kenntnis der Rechtsprechung des BGH bei den neusten Reformen an der
bestehenden Rechtslage nichts geändert hat.
Das geltende Recht hat auch nicht zu derartigen Missständen geführt, dass eine Korrektur durch
richterliche Rechtsfortbildung erforderlich wäre.
Vielmehr würden durch eine Rechtsfortbildung dahingehend, dass entgegen den gesetzlichen
Normen das VerbrKrG auf Gesellschaftergeschäftsführer wegen ihrer einem Kaufmann vergleichbaren Stellung nicht anwendbar ist, erhebliche Probleme aufgeworfen:
Zunächst fehlen schon die Kriterien für die Bestimmung, wann eine Vergleichbarkeit mit einem
Kaufmann wirklich vorliegen soll.
Fraglich wäre, ab welcher Beteiligungsquote ein Gesellschafter die Gesellschaft gewöhnlich so
beherrscht, dass er nach der allgemeinen Verkehrsanschauung mit einem Einzelunternehmer
verglichen werden kann.

Seite 68

Der „beträchtliche Umsatz“ einer GmbH lässt keine Schlüsse auf die berufliche Erfahrung des
Geschäftsführers zu und kann allein nicht als Maßstab zum Vergleich mit einem Kaufmann herangezogen werden. Auch müsste man, wenn man auf die berufliche Erfahrung abstellen wollte,
nicht nur Gesellschaftergeschäftsführer, sondern auch Fremdgeschäftsführer, Prokuristen und
auch Kaufleute bei ihren Privatgeschäften in die Rechtsfortbildung einbeziehen.
Im zu entscheidenden Fall genügte die Mithaftungsübernahme des Beklagten nicht den Anforderungen des Verbraucherkreditgesetzes und war daher wegen Verstoßes gegen § 4 Abs. 1 Satz 4
Nr. 1 b und e VerbrKrG i.V.m. § 6 Abs. 1 VerbrKrG nichtig.
Andrea Fischer, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 8.11.2005 (Az. XI ZR 34/05) wurde in NJW 2006, 431 veröffentlicht.
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BGH: Meist muss die Nebenabrede doch nicht schriftlich sein...
1. Häufig findet sich in Vertragsformularen für Mietverträge die Vereinbarung „Nachträgliche
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags gelten nur bei schriftlicher Vereinbarung“ oder
eine ähnliche Schriftformklausel. Dennoch kommt es während der Vertragslaufzeit dann oft
zu mündlichen Vertragsanpassungen bzw. Nebenabreden. Dann aber ist eine rechtliche Auseinandersetzung darüber, ob diese Schriftformklausel gültig ist oder nicht, schon vorprogrammiert.
2. So war es auch im vom BGH vorliegend zugrunde gelegten Sachverhalt: Der Kläger vermietete mit schriftlichem Vertrag Geschäftsräume für 2.900,- DM/Monat an den Beklagten. Im
Mietvertrag war ausdrücklich geregelt, dass Ergänzungen und Änderungen des Vertrages nur
bei schriftlicher Vereinbarung Geltung haben sollten. Kläger und Beklagter einigten sich aber
später mündlich auf einen Mietzins i. H. v. 2.000,- DM. Mit seiner Klage machte der Kläger
nun die rückständige Miete geltend.
3. Das Berufungsgericht war von der Wirksamkeit der Schriftformklausel nach § 307 BGB ausgegangen. Das Gericht hatte angenommen, die Klausel weiche zwar vom gesetzlichen Leitbild
des § 305b BGB ab, wonach Individualvereinbarungen vorrangig seien. Jedoch sei, aufgrund
des im Mietrecht geltenden gesetzlichen Schriftformerfordernisses (§ 550 BGB) die Schriftformklausel ausnahmsweise zulässig.
4. Diese Frage ist höchstrichterlich noch nicht entschieden und wird kontrovers beurteilt. Teilweise wird angeführt, bei gesetzlich angeordneter Schriftform sei eine starre Schriftformklausel ausnahmsweise nicht nach den Vorschriften über AGB unwirksam. Ein anderer Teil der
Literatur vertritt die Auffassung, Schriftformklauseln hielten auch in diesem Fall der Inhaltskontrolle des § 307 BGB nicht Stand.
5. Im hier zu besprechenden Urteil vom 21.09.2005 nahm der BGH, mangels Entscheidungserheblichkeit, aber ausdrücklich keine Stellung zu diesem Problem. Vielmehr präzisiert der BGH
den Vorrang einer Individualabrede gemäß § 305b BGB:
a) Der Vorrang der Individualabrede ist auch gegenüber einer nach den Vorschriften über
die Inhaltskontrolle von AGB (§§ 307-309 BGB) wirksamen Schriftformklausel zu beachten. Die Vorschrift des § 305b BGB hat den Zweck, zu verhindern, dass ein Vertragspartner durch die Verwendung von Kleingedrucktem hinter eine bei den Vertragsverhandlungen getroffene Vereinbarung zurückgeht. Eine solche Gefahr besteht nicht nur
bei Unwirksamkeit der AGB.
b) Es kommt für das Vorliegen einer nachträglichen mündlichen Individualvereinbarung
zudem auch nicht darauf an, dass die Parteien die AGB ausdrücklich abändern wollen.
c) Eine andere Beurteilung ist auch nicht geboten, wenn eine oder beide Vertragsparteien
ein Interesse daran haben, dass die schriftliche Vertragsbindung nicht durch mündliche
Nebenabreden oder Ergänzungen ausgehöhlt wird. Die gesetzgeberische Wertung geht
dahin, dass AGB nur dort eingreifen sollen, wo die Parteien keine individuelle Ergänzung
der zur Vereinfachung des Geschäftsverkehrs vorformulierten Bedingungen vorgenommen haben.
6. Auch wenn ausdrücklich in Allgemeinen Geschäftsbedingungen Schriftform zwischen den
Parteien vereinbart ist, gehen folglich individualvertraglich getroffene Nebenabreden dieser
Schriftformklausel in konsequenter Anwendung des § 305b BGB vor.
Martin Zwickel, wissenschaftlicher Mitarbeiter
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Weitere Hinweise:
Das Versäumnisurteil des BGH vom 21.09.2005 (Az. XII ZR 312/02) ist veröffentlicht in NJW
2006, 138.
 Anders, als bei der oben dargestellten sog. einfachen Schriftformklausel, wird durch eine qualifizierte Schriftformklausel die Wirksamkeit einer Nebenabrede von einer schriftlichen Bestätigung des Verwenders abhängig gemacht. Auch für die Beurteilung der Wirksamkeit qualifizierter Schriftformklauseln gelten die o. a. Kriterien.
 Eine ausführliche Anmerkung zur Auslegung und Prüfung Allgemeiner Geschäftsbedingungen findet sich in der Entscheidungsbesprechung auf S. 72.
 Vereinbaren die Parteien Schriftform, so ist, anders als für die gesetzliche Schriftform
i. S. d. § 126 I BGB, telekommunikative Übermittlung (Telefax) und bei einem Vertrag Briefwechsel ausreichend. Dies ist ausdrücklich in § 127 II 1 BGB geregelt, wird in Klausuren aber
häufig übersehen.
 Auch bei individualvertraglich vereinbartem, gewillkürtem Formzwang (§ 127 BGB) kann,
nach der Rechtsprechung des BGH, in späteren mündlichen Vereinbarungen eine stillschweigende Aufhebung des Formerfordernisses zu sehen sein, wenn die Parteien die Maßgeblichkeit der mündlichen Vereinbarung übereinstimmend gewollt haben.
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BGH: Auch Versandhandelsunternehmen dürfen nicht schicken, was sie
wollen
1. Der BGH hatte im vorliegenden Urteil über die Frage zu entscheiden, ob eine in allgemeinen
Geschäftsbedingungen eines Versandhandelsunternehmens gegenüber Verbrauchern verwendete
Klausel mit folgendem Inhalt wirksam ist:
„Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, senden wir Ihnen in Einzelfällen einen qualitativ und preislich gleichwertigen Artikel (Ersatzartikel) zu. Auch diesen können Sie bei
Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Sollte ein bestellter Artikel oder Ersatzartikel nicht lieferbar sein, sind wir berechtigt, uns von der Vertragspflicht zur Lieferung zu lösen; …“
2. Bei der Überprüfung dieser Klausel im Rahmen der Inhaltskontrolle gem. §§ 305 ff. BGB ist
der BGH zu dem Ergebnis gekommen, dass sie sowohl gegen § 308 Nr. 4 BGB als auch gegen
§ 307 Abs. 1 BGB verstößt.
a) Die Auslegung der Klausel hat ergeben, dass sie ihrem Wortlaut nach nicht eindeutig ist, da sie
die zwei nachfolgend aufgeführten Auslegungsmöglichkeiten zulässt. Die Klausel kann aber weder in der einen noch der anderen Variante der Inhaltskontrolle standhalten:
aa) Nach der kundenfeindlichsten Auslegung gem. § 305c Abs. 2 BGB stellt die Klausel einen
Änderungsvorbehalt nach § 308 Nr. 4 BGB dar, nämlich ein Recht des Verwenders, die versprochene Leistung nach Zustandekommen des Kaufvertrages zu ändern oder von ihr abzuweichen.
Ausnahmsweise ist ein Änderungsvorbehalt zulässig, wenn die Vereinbarung unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen zumutbar ist (§ 308 Nr. 4 a.E. BGB). Nach Auffassung des
Senates war die Zumutbarkeit aber aus folgenden Überlegungen zu verneinen: Zwar würden die
Kundeninteressen insofern berücksichtigt, als die Ersatzartikel „qualitativ und preislich gleichwertig“ sein sollten. Zahlreiche Waren wie bspw. Kleidung würden vom Kunden jedoch nach
individuellen Wünschen und Bedürfnissen ausgesucht, wogegen die Klausel einen weiten Spielraum für Divergenzen zulasse. An dieser Beurteilung kann nach dem BGH auch die Einräumung
des 14-tägigen Rückgaberechts nichts ändern, da die für diesen Fall gesetzlich vorgesehenen
Rechte weitergehen. Dem Käufer stehen nämlich bei Zusendung eines aliuds die Mängelrechte
aus §§ 437, 434 Abs. 3 BGB zu, welche nur durch die Einrede der Verjährung nach
§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB (zwei Jahre) begrenzt sind.
bb) Wenn man die Klausel demgegenüber dahingehend auslegt, dass ein Vertrag nicht vor Zusendung eines Ersatzartikels zustande kommen soll, verstößt sie nach Auffassung des Senates
gegen das in § 307 Abs. 1 S 2 i.V.m. S 1 BGB kodifizierte Transparenzgebot. Die Klausel könne
den Eindruck erwecken, dass die Lieferung des Ersatzartikels eine vertragsgemäße Leistung darstelle, welche lediglich durch die Ausübung des befristeten Rückgaberechtes zurückgewiesen
werden könne. Tatsächlich ist die Rückgabe der Ware aber nicht fristgebunden
(§ 241a Abs. 1 BGB). Auch liegt kein Fall des § 241a Abs. 3 BGB vor, da der Hinweis auf die
fehlende Annahmeverpflichtung und Kostentragungspflicht in der Klausel nicht enthalten war.
Claudia Arlt, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
1. Das Urteil des BGH vom 21.09.2005 (Az. VIII ZR 284/04) wurde in NJW 2005, S. 3567-3569
veröffentlicht.
2. Im zugrunde liegenden Verfahren hatte ein Verbraucherverband gegen die Verwendung der
Klausel durch das Unternehmen geklagt. Diese Verbandsklage richtet sich nach dem UKlaG.
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3. Allgemein sollte bei der Wirksamkeitsüberprüfung von in den Vertrag einbezogenen
(§ 305 BGB) allgemeinen Geschäftsbedingungen im Rahmen der Inhaltskontrolle nach
§§ 307 ff. BGB wie folgt vorgegangen werden:
In einem ersten Schritt muss festgestellt werden, ob es sich um eine von Rechtsvorschriften abweichende oder diese ergänzende Regelung handelt, § 307 Abs. 3 BGB. Dazu ist die Klausel zunächst anhand der allgemeinen Auslegungsregelungen (§§ 133, 157 BGB) auszulegen. Dabei ist
an dieser Stelle von mehreren Auslegungsmöglichkeiten diejenige zu wählen, die für den Kunden
am ungünstigsten ist, sog. kundenfeindlichste Auslegung. Diese hat den Zweck, die Wahrscheinlichkeit für eine Überprüfung der Klausel am Maßstab der §§ 307 ff. BGB zu erhöhen, was letztlich dem Kunden zugute kommt. Danach ist die Klausel der Inhaltskontrolle nach
§§ 307 bis 309 BGB zu unterziehen. Dabei sind zuerst die Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeit nach § 309 BGB, dann die Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeit nach § 308 BGB
und zuletzt die Generalklausel nach § 307 BGB (erst § 307 Abs. 2, dann Abs. 1 BGB) zu prüfen.
Hierbei ist nach dem Gebot der kundenfeindlichsten Auslegung wiederum die Auslegungsvariante heranzuziehen, die für den Kunden am ungünstigsten ist (§ 305c Abs. 2 BGB), denn dadurch
erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für die Unwirksamkeit der Klausel bei der Inhaltskontrolle.
Erst wenn sich die Klausel in den vorhergehenden Auslegungsschritten als wirksam erwiesen hat,
ist die kundenfreundlichste Auslegungsmöglichkeit zu wählen, § 305c Abs. 2 BGB. § 305c
Abs. 2 BGB muss also nach seinem Sinn und Zweck je nach Prüfungsstation in unterschiedlicher
Weise zur Anwendung kommen.
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BGH: Aufwendungsersatz trotz Rückgewähr
Sachverhalt
Die Klägerin kaufte von der Beklagten für ihr Geschäft einen Pkw für ca. 27.000,- Euro. Auf den
Kaufpreis zahlte sie 13.800,- Euro an, während der Rest über eine Bank finanziert wurde. Nach
Erhalt des Fahrzeugs versah sie es mit Zusatzausrüstung für ca. 5.000,- Euro. Danach zeigten
sich an dem PKW zahlreiche Mängel, deren Beseitigung misslang, so dass die Klägerin ca. ein
Jahr später den Rücktritt erklärte. Bis dahin war sie bereits ca. 40.000 km gefahren.
Sie verlangt jetzt Rückabwicklung des Kaufvertrags, Ersatz ihrer nutzlosen Aufwendungen sowie
ihrer sonstigen Kosten Zug um Zug gegen Rückgewähr des Fahrzeugs.
Kernprobleme
Der BGH widmet sich in diesem Urteil vor allem der Frage des Anwendungsbereichs von
§ 284 BGB: Ist eine Anwendung von § 284 BGB auf Konstellationen der Rückgewähr überhaupt
möglich oder sperrt § 347 II BGB die Anwendbarkeit? Darüber hinaus beantwortet der BGH die
Frage, ob § 284 BGB ausschließlich Aufwendungen erfasst, die zu ideellen Zwecken getätigt
wurden oder auch kommerziell motivierte.
Anspruch auf Aufwendungsersatz
1. Voraussetzungen
a) Anwendbarkeit der §§ 280 ff. BGB
Die Beklagte hatte sich darauf berufen, dass die speziellen Vorschriften des Rücktrittsrechts den
§ 284 BGB innerhalb ihres Anwendungsbereichs verdrängen, so dass Aufwendungen, die zugleich Verwendungen auf die Sache darstellen, nur in den Grenzen des § 347 II BGB zu ersetzen
sind.
Dem ist der BGH entgegengetreten. § 347 II BGB mag abschließend sein, soweit Aufwendungen
allein als Folge des Rücktritts ersetzt verlangt werden. Falls der Gläubiger daneben
(vgl. § 325 BGB) Anspruch auf Schadens- oder Aufwendungsersatz hat, so tritt dieser Anspruch
(und damit der Anspruch aus § 284 BGB) neben den Anspruch nach § 347 II BGB.
b) Bestehender Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung
Ein Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung bestand, da die Nacherfüllung fehlgeschlagen
war.
c) Anwendbarkeit des § 284 BGB
Die Beklagte war der Meinung § 284 BGB sei nicht anwendbar, da es sich um Aufwendungen
handelt, die zu kommerziellen Zwecken getätigt wurden.
Dem tritt der BGH mit folgender Begründung entgegen: § 284 BGB soll nach dem Willen des
Gesetzgebers gerade die früher erforderliche Unterscheidung zwischen Aufwendungen für kommerzielle und solchen für andere Zwecke überflüssig machen. Problematisch ist darüber hinaus,
dass der Klägerin wegen ihrer Gutachtenkosten (nicht Aufwendungsersatz, sondern) Schadensersatz zugesprochen wurde, so dass sich die Frage stellt, ob wegen der grundsätzlichen Alternativität von Schadensersatz und Aufwendungsersatz kein Raum mehr für einen zusätzlichen Aufwendungsersatzanspruch ist. Allerdings ist der Aufwendungsersatz laut BGH allein eine Alternative
zum Schadensersatz statt der Leistung und nicht zum Schadensersatz schlechthin. Bei den Gutachterkosten handelt es sich aber nicht um Schadensersatz statt der Leistung, sondern um Schadensersatz neben der Leistung, so dass kein Alternativverhältnis zum Aufwendungsersatz besteht.
d) Vergebliche Aufwendungen im Vertrauen auf den ordnungsgemäßen Erhalt der Leistung
Die Beklagte führte an, dass die Aufwendungen nicht vergeblich gewesen seien, da nicht feststehe, dass die Klägerin das angeschaffte Zubehör nicht für ein anderes Fahrzeug verwenden könne.
Dagegen wendet der BGH ein, dass Aufwendungen des Käufers auf eine gekaufte Sache, die sich
später als mangelhaft herausstellt, in der Regel vergeblich sind, wenn der Käufer die Kaufsache
wegen der Mangelhaftigkeit zurückgibt oder sie jedenfalls nicht bestimmungsgemäß nutzen kann
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und deshalb auch die Aufwendungen nutzlos sind. Ob das Zubehör anderweitig verwendbar ist,
ist für die Ersatzpflicht des Verkäufers grundsätzlich ohne Bedeutung.
e) kein Ausschluss der Ersatzpflicht nach § 284 Hs. 2 BGB
Die Aufwendungen der Klägerin hätten ihren Zweck nicht verfehlt, wenn die Beklagte keine
Pflichtverletzung begangen hätte.
2. Rechtsfolge: Umfang des Ersatzes
Die Klägerin erhält sowohl die Kosten für das Zubehör ersetzt, als auch die Vertragskosten und
die Kosten für Überführung und Zulassung. Der BGH begründet das damit, dass die Kosten für
Überführung und Zulassung eines Neuwagens zu den Vertragskosten zählen. Diese sind nach
dem Schuldrechtsmodernisierungsgesetz als Aufwendungen zu behandeln. Da auch die Zulassungs- und Überführungskosten bei der Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs erneut entstehen,
besteht insoweit grundsätzlich kein Unterschied zu den Aufwendungen für Zubehör.
Diese Ansprüche kürzt der BGH um 20% mit der Begründung dass die gewöhnliche Nutzungsdauer eines solchen Fahrzeugs fünf Jahre beträgt und die Klägerin es bereits ein Jahr genutzt hat.
stud. iur. Andrea Jaretzke
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 20. Juli 2005 (Az. VIII ZR 275/04) ist veröffentlicht in NJW 2005,
2848.
Weiterführende Aufsätze zum Thema: Dedek, Entwertung von Aufwendungen durch Schlechterfüllung im Kaufvertrag, ZGS 2005, 409-416; Emmerich, Anmerkungen zum Urteil des BGH
vom 20.7.2005 VIII 275/04, JuS 2005, 1036-1038; Ann, BGB: Aufwendungsersatzanspruch beim
Kauf eines mangelhaften Kraftfahrzeugs, JA 2006, 1-2; Tröger, Der Individualität eine Bresche:
Aufwendungsersatz nach § 284 BGB, ZIP 2005, 2238-2247.
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BGH: Vertragsschluss als Schaden – trotz gleichwertiger Gegenleistung
Die Klägerin hat S. und G. Darlehen aus öffentlichen, zweckgebundenen Mitteln (Förderung des
Wohnungsbaus) gewährt. Das Förderungsdarlehen haben S. und G. nur erhalten, weil die Beklagten über S. und G. falsche Angaben zu deren Vermögenssituation gemacht haben. Die Beklagten
sind der Geschäftsführer bzw. der Prokurist einer GmbH, die mit S. und G einen BauherrenBetreuer-Vertrag zur Errichtung eines Hauses geschlossen hatte.
Der Klägerin steht dem Grunde nach ein Anspruch aus § 826 BGB zu, da die Beklagten sittenwidrig zu Lasten der Klägerin gehandelt haben, indem sie diese bewusst arglistig getäuscht haben.
Problematisch war jedoch die Frage, ob bzw. in welchem Umfang ein erstattungsfähiger Schaden
vorliegt.
Der BGH führte zunächst klarstellend aus, dass ein Schaden immer dann gegeben ist, „wenn sich
bei dem Vergleich der infolge des haftungsbegründenden Ereignisses eingetretenen Vermögenslage mit derjenigen, die ohne jenes Ereignis eingetreten wäre, ein rechnerisches Minus ergibt“.
Allerdings kann ein Vermögensschaden auch dann bejaht werden, wenn sich „vordergründig“
kein rechnerisches Minus ergibt. Es sei nämlich immer noch eine „normative Kontrolle“ durchzuführen.
Dabei war im konkreten Fall besonders zu berücksichtigen, dass die haftungsbegründende Handlung eine Handlung im Sinne des § 826 BGB ist, welche von der Rechtsordnung in einem besonderen Maße missbilligt wird. Im konkreten Fall war weiter zu berücksichtigen, dass durch die
Vergabe des Darlehens an Unberechtigte die (begrenzten) öffentlichen Mittel für tatsächlich Förderungsberechtigte nicht mehr zu Verfügung standen.
Schadensersatz hat den konkreten Nachteil auszugleichen. Deshalb kann auch dann ein Vermögensschaden erlitten werden, wenn der Geschädigten zum Abschluss eines Vertrages gebracht
worden ist, den er sonst nicht geschlossen hätte, und die Leistung für seine Zwecke nicht voll
brauchbar ist. Dies gilt selbst dann, wenn sich Leistung und Gegenleistung bei objektiver Betrachtung gleichwertig gegenüber stehen.
Im Rahmen einer Handlung, die den Tatbestand des § 826 BGB erfüllt, liegt bereits in der „ungewollten“ Verpflichtung ein Nachteil, der im Rahmen des Schadenersatzes auszugleichen ist.
Auf diese Weise wird – so der BGH – die allgemeine Handlungsfreiheit geschützt.
Im Rahmen des Schadensersatz ist der Geschädigte „wirtschaftlich möglichst so zu stellen wie er
ohne das schadensstiftende Ereignis stünde“. Eine echte Rückabwicklung des Vertrages war im
Rahmen dieses Prozesses nicht möglich, da der Vertrag nicht zwischen den Parteien geschlossen
wurde. Auf freiwilliger Basis waren S. und G. hierzu offenbar nicht bereit.
Daher haben die Beklagten an die Klägerin die (von der Klägerin) an S und G ausbezahlten Darlehensbeträge (abzüglich der bereits erfolgten Tilgungsleistungen) zu erstatten. Weiterhin ist die
Klägerin von allen zukünftigen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag freizustellen. Im Gegenzug muss die Klägerin den Beklagten die Tilgungs- und Zinsleistungen von S. und G. weiterleiten.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 21. Dezember 2004 (Az. VI ZR 306/03) ist veröffentlicht in BGHZ
161, 361-371, NJW-RR 2005, 611-613 und MDR 2005, 627-629.
Freistellen ist ein Vorgang, der stets ein Drei-Personen-Verhältnis voraussetzt. Einen Gläubiger,
einen Schuldner und einen Dritten. Der Schuldner ist zu einer bestimmten Leistung an den
Gläubiger verpflichtet. Der Dritte ist (kraft Gesetzes oder besonderer Vereinbarung) dem
Schuldner gegenüber dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass der Schuldner nicht in Anspruch
genommen wird (d. h. er muss die Leistung anstelle des Schuldners erbringen, einen Erlass durch
den Gläubiger, dessen Zustimmung zur Schuldübernahme oder dergleichen erwirken). Der
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Gläubiger kann sich aber nach wie vor nur an den Schuldner halten, trägt auch dessen Insolvenzrisiko.
Erfüllt der Dritte seine Freistellungsverpflichtung nicht, haftet er dem dadurch geschädigten
Schuldner auf Schadensersatz.
Praxisrelevant ist dies insbesondere im Haftungsrecht, wo zum Beispiel bei Veranstaltungen häufig vereinbart wird, dass der Mieter/Veranstalter für alle Schäden, die im Zusammenhang mit
einer Veranstaltung (z. B. Konzert) entstehen, einzustehen hat. Die Haftung des Grundstückseigentümers/Vermieters ist jedoch nicht immer ausschließbar. Wenn nun der Grundstückseigentümer von einem Geschädigten in Anspruch genommen wird, dann muss der Mieter ihn von den
entspr. Schadensersatzleistungen freistellen.
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BGH: Haftungsfreizeichnung für einfache Fahrlässigkeit durch AGB?
Der Kläger macht gegen die Betreiberin einer Autowaschanlage Schadensersatz wegen behaupteter Beschädigung seines Kraftfahrzeugs bei der Benutzung der Waschanlage geltend.
Die Beklagte beruft sich unter anderem auf folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen:
„Eine Haftung für die Beschädigung der außen an der Karosserie angebrachten Teile, wie z. B.
Zierleisten, Spiegel, Antennen, sowie dadurch verursachte Lack- und Schrammschäden, bleibt
ausgeschlossen, es sei denn, daß den Waschanlagenunternehmer eine Haftung aus grobem Verschulden trifft.
Folgeschäden werden nicht ersetzt, es sei denn, daß den Waschanlagenunternehmer eine Haftung
aus grobem Verschulden trifft.“
Der BGH überprüfte daraufhin die Wirksamkeit der Freizeichnungsklauseln an Hand der Inhaltskontrolle nach § 9 I AGBG (jetzt § 307 I BGB).
Danach sind Allgemeine Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des
Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Eine
formularmäßige Vertragsbestimmung ist unangemessen in diesem Sinne, wenn der Verwender
durch einseitige Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene Interessen auf Kosten seines Vertragspartners durchzusetzen versucht, ohne von vornherein auch dessen Belange hinreichend zu berücksichtigen und ihm einen angemessenen Ausgleich zuzugestehen. Sinn und Zweck der Inhaltskontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen bestehen in der Korrektur eines Zustands, der
dadurch entstanden ist, dass der Kunde mit dem Verwender keine Vertragsverhandlungen mit
dem Ziel der Abänderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen geführt hat. Eine Klausel in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist deshalb dann als unangemessen zu bewerten, wenn sie
von derjenigen Vertragsvereinbarung abweicht, zu der die Parteien gelangt wären, wenn sie über
den streitigen Punkt verhandelt hätten.
Der allgemeine Haftungsausschluss für durch einfache Fahrlässigkeit herbeigeführte Beschädigungen des Fahrzeugs widerspricht dem berechtigten Vertrauen des Kunden darauf, dass sein
Fahrzeug so, wie es ist, also mitsamt den außen angebrachten Teilen, unbeschädigt aus dem
Waschvorgang hervorgehen wird, und seiner korrespondierenden Erwartung, dass er Schadensersatz erhalten wird, sollte doch einmal ein Schaden auftreten und dieser vom Waschanlagenbetreiber verschuldet sein. Dabei erwartet der Kunde Schadensersatz immer dann, wenn der
Betreiber die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht gelassen hat, also auch bei einfacher
Fahrlässigkeit. Diese Erwartung ist insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Risikobeherrschung gerechtfertigt, der für die Beurteilung der Angemessenheit einer Haftungsbeschränkung
wichtig ist. Die Frage, ob und in welchem Maße die Verwirklichung des Risikos besser durch den
Kunden oder besser durch den Verwender durch zumutbares eigenes Handeln verhindert werden
kann, ist im vorliegenden Fall zu Lasten des Anlagenbetreibers zu beantworten, da nur er Schadensprävention betreiben kann, z. B. durch ständige Wartung, Kontrolle und Überwachung der
Anlage und durch sorgfältige Auswahl des Bedienungspersonals, während der Kunde sein Fahrzeug der Obhut des Betreibers überantwortet, ohne die weiteren Vorgänge selbst beeinflussen zu
können.
Daraus folgt, dass ein solcher Haftungsausschluss unangemessen ist, auch wenn er gegenständlich auf Außenteile beschränkt ist.
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Ein Grund für die unterschiedliche Behandlung von unmittelbaren Schäden und Folgeschäden ist
nicht ersichtlich. Deshalb ist aus den genannten Gründen auch der Haftungsausschluss für solche
Folgeschäden, die vorhersehbar und typisch sind, wie z. B. der durch Reparatur entstandene Nutzungsausfall und die Unkostenpauschale, unangemessen.
Somit sind die Klauseln nach § 9 I AGBG (jetzt § 307 I BGB) unwirksam.
Brigitte Schwarz, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Hinweis:
Das BGH-Urteil vom 30.11.2004 (Az. X ZR 133/03) ist abgedruckt in NJW 2005, 422-425.
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BGH: Erst ersteigert und dann verweigert – das Widerrufsrecht bei
Internetauktionen
Der Bundesgerichtshof hatte sich ein weiteres Mal mit rechtlichen Fragen im Rahmen von Internetauktionen zu befassen und entschieden, dass ein auf Seiten des Ersteigerers bestehendes Widerrufsrecht nicht von dem Ausschluss des § 312 d IV Nr. 5 BGB erfasst wird.
Dem Fall liegt ein auf der Versteigerungsplattform ebay-AG geschlossener Kaufvertrag zu Grunde, bei dem der Ersteigerer die Abnahme und Bezahlung der Ware verweigerte und daher von
dem gewerblich handelnden Versteigerer auf Bezahlung der Ware verklagt wurde.
Das Zustandekommen des Kaufvertrages ist vorliegend unstreitig. Da der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln zwischen einem Unternehmer i. S. d.
§ 14 BGB und einem Verbraucher i. S. d. § 13 BGB geschlossen wurde, liegt ein Fernabsatzvertrag im Sinne des § 312 b I BGB vor, weshalb dem Beklagten grundsätzlich gemäß § 312 d I 1
BGB ein Widerrufsrecht zusteht.
Dieses Widerrufsrecht könnte jedoch, wie vom Kläger behauptet und auch von der Revision
angenommen, gemäß § 312 d IV Nr. 5 BGB ausgeschlossen sein.
Das wäre der Fall, wenn es sich bei dem im Rahmen der Internetauktion geschlossenen Kaufvertrag um einen Fernabsatzvertrag handelt, der in der Form einer Versteigerung (§ 156 BGB) geschlossen wurde.
Bei einer Versteigerung im Sinne von § 156 BGB kommt jedoch der Vertrag gemäß § 156 S. 1
BGB erst durch den Zuschlag zustande. Unter Zuschlag ist dabei die Willenserklärung des Auktionators zu verstehen, mit der er das Gebot eines Bieters annimmt. Bei einer derartigen Internetauktion kommt der Vertrag aber gerade nicht durch Zuschlag, sondern vielmehr durch Antrag
und Annahme gemäß §§ 145 ff. BGB zustande. Dabei stellt das Verkaufsangebot verbunden mit
Starten der Auktion den Antrag und das Höchstgebot die Annahme dar, wie dies auch in § 7 der
AGB von ebay vorgesehen ist. Daher wird ein Zuschlag von ebay nicht erteilt; sodass auch keine
Versteigerung im Sinne von § 156 BGB vorliegt.
Anders als die Revision nimmt der BGH auch keinen „Zuschlag durch Zeitablauf“ an, da es sich
bei einem Zuschlag um eine Willenserklärung, also um die Äußerung einer Person handeln muss.
Die Laufzeit der Auktion ist daher lediglich eine Frist zur Annahme gemäß § 148 BGB.
Folglich stellt die Internetauktion keine Versteigerung im Sinne des § 156 BGB dar.
Der Senat setzt sich nun mit der Frage auseinander, ob im Rahmen derartiger Auktionen auch
andere Formen des Vertragsschlusses unter den Ausschlusstatbestand des § 312 d IV Nr. 5 BGB
fallen können.
Dagegen spricht zunächst der Wortlaut dieser Norm. Während nach dem allgemeinen Sprachverständnis Internetauktionen dieser Art durchaus unter den Begriff der „Versteigerung“ gefasst
werden, beschränkt sich die Ausnahmeregelung jedoch auf Versteigerungen im rechtstechnischen
Sinne, was sich aus der Bezugnahme auf § 156 BGB verbunden mit der Formulierung „in der
Form“, die auf das Zustandekommen abstellt, ergibt.
Als weiteres Argument gegen eine erweiternde Auslegung ist die systematische Stellung des § 312
d IV Nr. 5 BGB anzuführen, welcher eine Ausnahme von dem grundsätzlich bestehenden Widerrufsrecht darstellt, sodass eine restriktive Auslegung angezeigt ist.
Auch die Gesetzesmaterialien sprechen gegen eine erweiternde Auslegung des Ausnahmetatbestandes: Aus dem Ausschlusstatbestand des Art. 3 I Fernabsatzrichtlinie, welcher sich auf „Verträge, die bei einer Versteigerung geschlossen wurden“ bezieht, lässt sich keine Vorgabe herleiten,
da weder der Wortlaut noch die Materialien der Richtlinie Aufschluss über den Ausschluss bei
Internetauktionen geben. Dem deutschen Gesetzgeber ist es zudem nicht verwehrt, den Ausnahmetatbestand enger zu fassen und damit dem Verbraucher einen stärkeren Schutz als dem in
der Richtlinie gewährten Mindeststandard zuzugestehen.
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Der Ausschlusstatbestand des BGB wurde erst im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens auf
Empfehlung des Rechtsausschusses auf Versteigerungen im Sinne des § 156 BGB konkretisiert.
Dabei wird in der Begründung des Rechtsausschusses auch mit Blick auf die „sog. Internetauktionen“ ausdrücklich klar gestellt, dass auch bei dem Versteigerungsbegriff des § 312 d IV Nr. 5
BGB nicht auf die Endgültigkeit des Zuschlags als Wesensmerkmal einer Versteigerung verzichtet werden sollte. Daraus ergibt sich, dass der Ausnahmetatbestand bewusst derart eng gefasst
wurde.
Auch der Zweck der Fernabsatzvorschriften und des Widerrufsrechts spricht für eine enge Auslegung des Ausschlusstatbestandes. Nach dem Gesetzentwurf und der Fernabsatzrichtlinie ist der
Zweck des Widerrufsrechts bei Fernabsatzverträgen, den Verbraucher vor Fehlentscheidungen
beim Kauf zu schützen, die sich besonders leicht ergeben können, da die Möglichkeiten zur Prüfung der Ware bei derartigen Geschäften regelmäßig erheblich beschränkt sind. Ein derartiges
Schutzbedürfnis der Verbraucher besteht auch bei Internetauktionen der vorliegenden Art. Nach
Ansicht des BGH stehen auch keine schutzwürdigen Interessen von ebay entgegen, was sich
schon aus § 6 V der AGB von ebay ergibt, in dem von der Existenz eines Widerrufsrechts bei
Fernabsatzgeschäften ausgegangen wird. Ferner sind auch Unternehmer nicht besonders schutzwürdig, da sie sich bei Nutzung derartiger Auktionsplattformen auf das Widerrufsrecht einstellen
können und müssen.
Auch einer entsprechenden Anwendung von § 312 d IV Nr. 5 BGB erteilt der BGH eine Absage,
weil die für eine Analogie erforderliche planwidrige Regelungslücke nicht gegeben ist, wie die
Gesetzgebungsgeschichte zeigt (s. o.).
cand. iur. Martin Pachl
Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 3. November 2004 (Az. VIII ZR 375/03) ist abgedruckt in NJW 2005,
S. 53 ff. und ZIP 2004, S. 2334 ff.
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BGH: „Es ist immer der andere schuld“ gilt nicht immer
Wenn sich zwei schädigende Ereignisse durch eine Maßnahme beseitigen lassen, so dass die Beseitigung der Folgen der einen Schädigungshandlung ohne Mehrkosten auch die Folgen der anderen
Schädigungshandlung behebt, so ist die Schadensbeseitigung als durch jedes der beiden Ereignisse verursacht anzusehen.
Der Entscheidung des BGH lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Die Beklagte veräußerte ein Grundstück unter Ausschluss der Gewährleistung an I. C. Dabei
verschwieg die Beklagte arglistig, dass der Boden mit Heizöl verunreinigt wurde. I. C. veräußerte
ihrerseits das Grundstück unter Ausschluss der Gewährleistung an die Klägerin.
Das Grundstück wies neben der Heizöl-Verunreinigung auch noch eine Kontamination mit polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen auf, die bereits beim Abschluss des Kaufvertrags
zwischen der Beklagten und I. C. bestanden hat.
I. C. trat ihre (Gewährleistungs-)Ansprüche gegen die Beklagte an die Klägerin ab.
Das Landgericht hat durch Grundurteil festgestellt, dass der Klägerin Schadensersatz zusteht und
dass die Schadenshöhe gemäß dem Rechtsinstitut der Drittschadensliquidation aus der Sicht der
Klägerin zu berechnen ist.
Die Klägerin macht nun (im Betragsverfahren) den Schadensersatz für die Dekontamination des
Grundstücks geltend.
Der BGH bestätigte zunächst die Entscheidung des Berufungsgerichts, wonach nur die Schäden
zu ersetzen seien, die auf dem arglistigen Verschweigen des Mangels beruhen, da im Übrigen der
Gewährleistungsausschluss zum Tragen kommt. Es sind daher nur die Schäden zu ersetzen, die
auf den arglistig verschwiegenen Ölunfall zurück zu führen sind. Mit anderen Worten: Es muss
also (die sog. haftungsausfüllende) Kausalität zwischen Mangel und den Schadensbeseitigungskosten gegeben sein.
Diese haftungsausfüllende Kausalität wird nicht dadurch in Frage gestellt, dass die gleiche
Schadensbeseitigung erforderlich gewesen wäre, wenn die eine schädigende Handlung nicht
stattgefunden hätte. Vielmehr sind in solchen Fallkonstellationen alle schädigenden Handlungen
dann ursächlich. Bei keinem der beiden Ereignisse kann die conditio-sine-qua-non-Formel
(Äquivalenztheorie) angewendet werden. Daher muss bei Fällen – wie hier – der Doppelkausalität
die Äquivalenztheorie teleologisch reduziert werden, da ansonsten keine der beiden Handlungen
ursächlich wäre.
Es liegt auch keine Reserveursache vor, da die zweite schädigende Handlung nicht nur hypothetisch
den Schaden verursacht hat. Kennzeichnend für eine Reserveursache wäre es, dass die zweite
schädigende Handlung nur stattgefunden hätte, wenn die (tatsächlich) schädigende Handlung
nicht stattgefunden hätte.
Es liegt auch kein Fall der Vorteilsausgleichung vor. Dies wäre nämlich nur dann der Fall, wenn die
schädigende Handlung (und nicht – wie hier – die Beseitigung der Folgen) einen wirtschaftlichen
Vorteil erzeugt hätte.
Auch ein sog. Ausgleich „neu für alt“ ist nicht vorzunehmen. Hierbei handelt es sich um Fälle, in
denen Vermögensvorteile dem Geschädigten erst durch die Schadensbeseitigung entstehen und
über die bloße Beseitigung des Schadens hinausgehen. Dies wäre auszugleichen. Der hier anzuwendende § 463 S. 2 BGB (in der bis 31.12.2001 geltenden Fassung, vgl. heute §§ 437 Nr. 3, 440,
280, 281 BGB) ist zwar auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung (heute „Schadensersatz statt
der Leistung“) und nicht auf Naturalrestitution gerichtet. Dennoch ist (zumindest der Rechtsgedanke) „neu für alt“ anwendbar. Er gebietet einen Ausgleich, wenn der Gläubiger wegen der Ersatzleistung besser steht, als er bei ordnungsgemäßer Erfüllung stehen würde. Bei ordnungsgemäßer Erfüllung hätte die Beklagte nicht für die PAK-Belastung einstehen müssen, da sie insofern wegen des wirksamen Gewährleistungsausschlusses nicht haften würde. Durch die Beseitigung erhält die Klägerin also mehr als bei ordnungsgemäßer Erfüllung. Damit würde vom
Grundsatz aus betrachtet, eine Ausgleichspflicht bestehen.
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Der BGH führt nun aber aus, dass diese Ausgleichspflicht nicht ausnahmslos besteht, da der
Schadensersatzanspruch zwei Ziele verfolgt, die nicht immer gleichläufig sind: Einerseits voller
Schadensausgleich, auf der anderen Seite keine Bereicherung durch die Schadensbeseitigung. Ein
Abzug „neu für alt“ ist nur dann angezeigt, wenn nicht dadurch das erste Ziel (voller Schadensausgleich) unangemessen eingeschränkt wird.
Im konkreten Fall wäre eine Einschränkung des vollen Schadensausgleichs unangemessen, da die
Verkäuferin schließlich ein Grundstück ohne irgendwelche Kontaminationen zu leisten hatte.
Der Ausschluss der Sachmängelgewährleistung hätte die Verpflichtung zur Lieferung einer mangelfreien Sache bis zum Gefahrübergang nicht eingeschränkt. Außerdem ist zu berücksichtigen:
Würde man eine Minderung des Anspruchs auf Schadensbeseitigung bejahen, würde die Beklagte
dadurch besser stehen, als wenn sie ein im Übrigen mangelfreies Grundstück (ohne HeizölVerschmutzung) geleistet hätte, da sie dann (selbstverständlich) für die Beseitigung des (einzigen)
Mangels (Heizöl-Verschmutzung) alleine und voll aufzukommen hätte.
Im Schadensersatzrecht gilt der Grundsatz des Bereicherungsverbotes, der eingreift, wenn jemand von Folgen befreit wird, die sich aus Mängeln ergeben, die ihrerseits einem Gewährleistungsausschluss unterfallen. Dieser Grundsatz würde seinem Tatbestand nach auch hier eingreifen. Der BGH stellt aber klar, dass bereicherungsrechtliche Grundsätze niemals schematisch anzuwenden sind. Im konkreten Fall ist daher aus den beim Abzug „neu für alt“ dargestellten Wertungen eine Minderung des Anspruchs der Klägerin nicht vorzunehmen.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 7. Mai 2004 (Az. V ZR 77/03) ist u. a. in NJW 2004, 2526-2529 und
MDR 2004, 1051-1052 veröffentlicht.
Vgl. auch zu den materiellen Aspekten dieser Entscheidung die Besprechung auf S. 288.
Weitere Hinweise zur Drittschadensliquidation finden Sie bei Musielak, Grundkurs BGB,
7. Aufl., Rn. 902 ff.
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BGH: Abtretung schützt vor Kündigung nicht
Der BGH hat entschieden, dass sich der Schuldner einer abgetretenen Forderung gegenüber dem
neuen Gläubiger auch auf eine Kündigung berufen kann, die er erst nach der Abtretung erklärt
hat.
Die Kl. hatte sich im Juli 1997 zur Durchführung eines Bauvorhabens gegenüber einer inzwischen vermögenslosen GmbH (Bauherrin) verpflichtet. Zur Sicherung des Werklohnanspruchs
der Kl. unterzeichneten die Kl., die Bauherrin und die beklagte Sparkasse im August 1997 eine
dreiseitige Vereinbarung mit der Überschrift „Abtretungserklärung ohne Anfechtung Dritter“.
Diese Vereinbarung enthielt u. a. die Zusage der Bekl., dass die Finanzierung des Bauvorhabens
gesichert sei, und die unwiderrufliche Abtretung der von ihr gewährten Finanzierungsmittel an
die Kl.
Die Kl. führte das Bauvorhaben aus und erhielt einen Teil ihrer Werklohnforderung. Der
verbleibende Teilbetrag ist Gegenstand der Klage gegen die Sparkasse. Den Zahlungsanspruch
stützt die Kl. auf die dreiseitige Vereinbarung vom August 1997.
Die Bekl. hält diesem Anspruch entgegen, dass sie im Jahr 1999 die der dreiseitigen Vereinbarung
zugrunde liegenden Kreditverträge mit der inzwischen vermögenslosen Bauherrin aus wichtigem
Grund gekündigt habe.
Der BGH lehnte den Zahlungsanspruch der Klägerin mit folgender Begründung ab:
1.
Die Einwendung der Bekl. schließt den Anspruch aus. Die Sparkasse kann sich gegenüber der Kl.
auf die Kündigung der Kreditverträge berufen. Die Kündigung ist durch die vorherige Abtretung
nicht ausgeschlossen.
Zwar ist § 407 I BGB nicht anwendbar, da die Bekl. von Anfang an von der Abtretung wusste.
Es handelt sich bei der Kündigung jedoch um eine bereits zur Zeit der Abtretung begründete
Einwendung i. S. v. § 404 BGB.
Gemäß § 404 BGB kann der Schuldner dem neuen Gläubiger die Einwendungen entgegen halten, die zur Zeit der Abtretung der Forderung gegen den bisherigen Gläubiger begründet waren.
§ 404 BGB dient dem Zweck, eine Verschlechterung der Verteidigungsmöglichkeiten des
Schuldners infolge der Abtretung zu verhindern. Alle Einwendungen, die bereits zum Zeitpunkt
der Abtretung im Schuldverhältnis begründet waren, bleiben dem Schuldner erhalten.
Entscheidend ist danach, wann eine Einwendung begründet ist. Nach ständiger Rechtsprechung
des BGH ist hierzu nicht erforderlich, dass alle Tatbestandsvoraussetzungen der Einwendung im
Zeitpunkt der Abtretung bereits vorlagen. Die Einwendung muss lediglich ihre Grundlage in dem
zugrunde liegenden Schuldverhältnis finden (vgl. dazu auch BGHZ 111, 84, 96).
Dies bestätigt der BGH erneut im vorliegenden Urteil:
Die Bekl. wendet die Kündigung der Kreditverträge ein. Bei der Kündigung handelt es sich um
ein Gestaltungsrecht. Dieses wurde erst nach der Abtretung ausgeübt. Die Einwendung entstand
somit erst nach der Abtretung. Darauf kommt es jedoch nicht an.
Maßgebend ist vielmehr, dass die Kündigung ihre Grundlage in den zugrunde liegenden Kreditverträgen findet, in welchen das Kündigungsrecht vereinbart wurde. Die Einwendung war damit
ihrem Rechtsgrund nach bereits im Schuldverhältnis angelegt und somit im Zeitpunkt der Abtretung begründet i. S. v. § 404 BGB.
Laut BGH kann die Sparkasse als Schuldnerin die spätere Kündigung der Kreditverträge also
auch der neuen Gläubigerin (Kl.) entgegen halten.
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2.
Die Kl. behauptete des Weiteren, dass die beklagte Sparkasse in der dreiseitigen Abrede die Garantie zur Auszahlung der Finanzierungsmittel an sie übernommen habe. Sie habe diese Verpflichtung unabhängig vom Fortbestand der Kreditverträge mit der Bauherrin übernommen.
Der BGH lehnt eine derartige Auslegung der Vereinbarung als unabhängige Zahlungsverpflichtung ab. Er begründet dies zum einen damit, dass die Vereinbarung mit „Abtretungserklärung“
überschrieben ist. Dieser Umstand lege es nahe, dass die Abtretung wesentlicher Inhalt des Vertrages ist und der weitere Text demgegenüber nur untergeordnete Bedeutung haben kann. Zum
anderen übernehmen die Kreditinstitute weitergehende Verpflichtungen (Garantien oder Bürgschaften) grundsätzlich nur gegen Provision. Eine solche wurde jedoch nicht vereinbart. Außerdem werden derartige Verpflichtungen von den Kreditinstituten ausdrücklich als Garantie oder
Bürgschaft bezeichnet.
cand. iur. Katja Goltzsche
Weitere Hinweise:
Urteil vom 23. März 2004, Az. XI ZR 14/03.
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BGH: Wer heimlich den Telefonanschluss nutzt, bleibt auf der Strecke
Diese Entscheidung hat sowohl in der Fachpresse als auch in den Tagesmedien viel Resonanz
wegen ihrer praktischen Relevanz und der verbraucherschützenden Bedeutung erfahren.
Im Rahmen dieser Urteilsbesprechung sollen aber in erster Linie die für das Studium relevanten
Ausführungen des Bundesgerichtshofs erläutert werden.
Die Klägerin ist Anbieterin eines Telefonnetzes. Die Beklagte ist als Kundin bei der Klägerin
Inhaberin eines ISDN-Telefonanschluss.
Der Sohn der Beklagten installierte unbemerkt (das Programm tarnte sich als Tool zur Geschwindigkeitsoptimierung) einen sog. Dialer (Programm, das eine DFÜ-Verbindung herstellt).
Mittels dieses Dialers wurden vom Anschluss der Beklagten Verbindungen zu sog. Mehrwertdiensten hergestellt (sog. 0190-/0900-Nummern). Diese Mehrwertdienste wurden inhaltlich von
dem Anbieter H. erbracht.
Auf die weiteren im Urteil angesprochenen Verträge (Klägerin ./. Deutsche Telekom AG; Deutsche Telekom AG ./. Plattformbetreiber sowie Plattformbetreiber ./. Mehrwertdienstanbieter)
kommt es hier nicht an.
Zunächst stellt der BGH fest, dass bei der Inanspruchnahme von Mehrwertdiensten neben dem
technischen Verbindungsaufbau (der im Rahmen des Verhältnisses Klägerin/Beklagte bleibt) ein
weiteres Rechtsverhältnis (über die inhaltliche Seite des Mehrwertdienstes) hinzutritt. Die Abrechnung erfolgt jedoch einheitlich (mittels der erhöhten Verbindungsentgelte) durch die Klägerin als Netzbetreiberin. Aus diesem (Vertrags-)Verhältnis zwischen Klägerin und Beklagten
macht die Klägerin nun (eigene) Entgeltansprüche geltend.
Der BGH bestätigt im Ergebnis die Entscheidungen der Vorinstanzen, wonach die Beklagte kein
Entgelt für die Verbindungen zu den Mehrwertdiensten zu zahlen hat, da das Risiko der unbemerkten Herstellung von Verbindungen durch heimliche Manipulationen, die der Anschlusskunde nicht zu vertreten hat, vom Anschlusskunden (hier also von der Beklagten) nicht zu tragen ist.
Dies ergebe sich aus einer ergänzenden Vertragsauslegung des zwischen der Beklagten und der
Klägerin geschlossenen Vertrages.
Regelungslücke:
Hierzu muss der Vertrag ergänzungsbedürftig sein, weil eine Vereinbarung zu einem regelungsbedürftigen Punkt fehlt. Die Ursache der Regelungslücke ist dabei ohne Belang.
Eine für die ergänzende Vertragsauslegung relevante Regelungslücke liegt jedoch nicht vor, wenn
das dispositive Recht Regelungen für die fehlende Vereinbarung bereit hält.
Inhalt der ergänzenden Vertragsauslegung (hypothetischer Parteiwille)
Es ist maßgeblich, „was die Parteien bei einer angemessenen Abwägung ihrer Interessen nach
Treu und Glauben als redliche Vertragspartner vereinbart hätten, wenn sie den nicht geregelten
Fall bedacht hätten.“
Dabei seien in erster Linie die im Vertrag vorhandenen Regelungen und Wertungen zu berücksichtigen.
In concreto lagen diese Voraussetzungen vor: Eine Regelung für die Entgelttragung bei heimlicher Verbindungsherstellung war in dem Vertrag zwischen der Beklagten und der Klägerin nicht
enthalten.
Die Ergänzung dieses offenen Punktes ist jedoch geboten, da im geschlossenen Vertrag keine
ausdrückliche Regelung für den Fall heimlichen Verbindungsaufbau getroffen wurde.
Als Inhalt der ergänzenden Vertragsauslegung entnahm der BGH eine Risikoverteilung den Wertungen der AGB und der entspr. Vorschriften des TKG. Danach müsse die Beklagte für die
schuldlose missbräuchliche Nutzung von Mehrwertdiensten kein Verbindungsentgelt leisten.
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Der BGH verneinte aber auch Ansprüche, derer sich die Klägerin aus dem Vertrag zwischen dem
Mehrwertdienstanbieter und der Beklagten berühmt.
Der BGH lässt ausdrücklich offen, ob überhaupt ein Vertrag geschlossen wurde, da es bereits am
Erklärungsbewusstsein des Sohnes der Beklagten fehlen könnte.
Auch lässt er offen, ob – falls doch eine Willenserklärung vorliegen sollte – diese wegen Inhaltsirrtum oder arglistiger Täuschung anfechtbar wäre.
Etwaigen derartigen Anspruch könne die Beklagte auf jeden Fall einen Schadensersatzanspruch
aus § 826 BGB entgegenhalten.
Hierzu müsste ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegen, der im konkreten Fall in der Erschleichung eines Vertragsschlusses liegt. Die Erschleichung erfolgte mittels Täuschung über die
Funktion des als Geschwindigkeitsbeschleunigungsprogramm getarnten Dialers. Derartige Täuschungen verstoßen – so der BGH – gegen die guten Sitten.
Darüber hinaus müsste eine Schädigung der Beklagten vorliegen. Diese ist im überhöhten Telefonentgelt zu sehen.
Die Schädigung muss schließlich vorsätzlich (dolus eventualis genüge) erfolgt sein, wobei sich der
Vorsatz auf den Schadenseintritt beziehen muss. Der BGH bejahte auch diese Voraussetzung.
Damit liegen die Voraussetzungen des § 826 BGB vor.
Als Rechtsfolge ergibt sich aus § 249 I BGB, dass die Beklagte so stellen ist, wie wenn vertragliche Beziehungen nicht bestünden. Diese Rechtsfolge ergibt sich unabhängig von der Anfechtbarkeit des Vertrages.
Somit besteht auch kein Anspruch der Klägerin aus dem Vertrag zwischen der Beklagten und
dem Mehrwertdienstanbieter.
Damit war die Klage als unbegründet abzuweisen.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weiterer Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 4. März 2004 (Az. III ZR 96/03) ist veröffentlicht in NJW 2004, 1590.
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BGH: Ganz heimlich – Rückforderungsdurchgriff beim verbundenen
Geschäft jetzt anerkannt
In einem Urteil v. 21.7.2003 ließ der BGH – weitgehend unbeachtet – überraschenderweise neben dem Einwendungsdurchgriff nach § 359 BGB auch den Rückforderungsdurchgriff, gestützt
auf § 358 IV 3 BGB (n. F.) analog, zu.
Der Entscheidung lag der Fall zugrunde, dass der Beitritt zu einem Immobilienfonds (in Form
einer Publikumsgesellschaft) durch einen Verbraucher mittels eines Kredits der Klägerin finanziert wurde. Sowohl der Beitritt als auch der Kreditantrag wurden von ein und derselben GmbH
vermittelt, weshalb beide Verträge nach § 358 III 1 BGB als verbunden anzusehen waren (der
Entscheidung lag dabei noch das vor der Schuldrechtsmodernisierung geltende VerbrKrG
zugrunde, welches in den hier interessierenden Punkten mit den §§ 358 f. BGB n. F. übereinstimmt).
Es stellte sich nach einiger Zeit heraus, dass der Fonds nicht die erwünschten Erträge abwarf,
weshalb der Beklagte die laufenden Zahlungen an die Klägerin nicht mehr leisten konnte; diese
forderte daher die Rückzahlung des gesamten Darlehens vom Beklagten. Der Beklagte focht seinen Beitritt wegen arglistiger Täuschung an, kündigte hilfsweise seine Mitgliedschaft und forderte
von der Klägerin (im Wege der Widerklage) Rückzahlung seiner bisher geleisteten Zinsen sowie
Freistellung von sämtlichen Verpflichtungen, die sich aus dem Beitritt zu der Fondsgesellschaft
ergaben.
Der BGH ging davon aus, dass der Beklagte arglistig getäuscht worden war und daher nach den
Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft seine Mitgliedschaft fristlos kündigen konnte. Damit
hatte er einen Abfindungsanspruch gegen die Fondsgesellschaft, den er, hätte er die Einlageverpflichtung noch nicht erfüllt, dieser im Wege der dolo-facit-Einrede entgegen halten könnte. Dieses Verweigerungsrecht steht ihm infolge des Einwendungsdurchgriffs nach § 359 BGB auch
gegenüber dem Darlehensrückzahlungsanspruch der Klägerin zu.
Insoweit bringt die Entscheidung keine wesentlichen Neuerungen. Bahnbrechend ist jedoch, dass
der BGH (bei der Entscheidung über die Widerklage) den Einwendungsdurchgriff erstmals mit
einem Rückforderungsdurchgriff verbunden hat, d.h. dem Beklagten einen Anspruch auf Rückzahlung seiner an die Kreditgeberin erbrachten Leistungen zugebilligt hat.
Explizit geregelt ist dieser Anspruch im Gesetz nicht, weshalb weithin vertreten wurde, es handele sich hierbei um eine bewusste, negative Entscheidung des Gesetzgebers. Der BGH entscheidet
sich jedoch gegen die Annahme einer bewussten Regelungslücke und für eine Analogie zu § 358
IV 3 BGB (= § 9 III 4 VerbrKrG). Die Entstehungsgeschichte des Verbraucherkreditgesetzes
biete keinen Anhalt für die Annahme, der Einwendungsdurchgriff, nun in § 359 BGB, sei als
abschließende Regelung zu verstehen, die einen Rückforderungsdurchgriff ausschließe. Vielmehr
lasse sich aus den Gesetzesmaterialien sogar das Gegenteil entnehmen, wonach der Einwendungsdurchgriff als offene Vorschrift zu lesen sei, durch die der Gesetzgeber die Frage des Rückforderungsdurchgriffs bewusst Rechtsprechung und Lehre überlassen habe. Es bestehe vielmehr
ein unabweisbares Bedürfnis für die Annahme eines Rückforderungsdurchgriffs.
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Im Fall bedeutete dies, dass der Beklagte gegen die Bank einen Anspruch auf Rückzahlung der
gezahlten Zinsen hatte sowie auf Zahlung des Abfindungsguthabens, für das eigentlich die Fondgesellschaft einzustehen hätte. Denn wenn der Nettokreditbetrag bereits zugeflossen ist, tritt das
Kreditinstitut im Verhältnis zum Anleger bei der Rückabwicklung in die Rechte und Pflichten der
Fondsgesellschaft ein (§ 358 IV 3 BGB). Das Kreditinstitut hat dann seinen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens mit dem Anspruch des Darlehensnehmers auf das Abfindungsguthaben
zu saldieren. Bleibt dessen Guthaben hinter der Darlehensforderung zurück, so muss er die Differenz an das Finanzierungsinstitut zahlen. Außerdem muss er dem Kreditinstitut seinen Anspruch auf das Abfindungsguthaben zur Verfügung stellen, damit dieses in der Lage ist, das Guthaben von der Fondsgesellschaft einzufordern. Das Risiko der Realisierbarkeit trägt das Kreditinstitut. Ihm steht aber ein Anspruch auf Nutzungsentschädigung für die Zeit ab Auszahlung der
Darlehensvaluta bis zur Kündigung der Beteiligung zu.
cand. iur. Katharina Henzler
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 21.7.2003 (Az. II ZR 387/02) ist abgedruckt in NJW 2003, 2821 ff.
Siehe auch die Besprechung des Urteils durch Emmerich in JuS 2003, 1230 ff.
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BGH: Gesamtschuld im Vormarsch
Der VII. Zivilsenat des BGH hat am 26. Juni 2003 entschieden, dass Unternehmer mit unterschiedlichen Gewerken, deren fehlerhafte Leistungen zu Mängeln geführt haben, die nur einheitlich beseitigt werden können, als Gesamtschuldner haften.
1. In der Entscheidung ging es um die umstrittene Frage der gesamtschuldnerischen Haftung
eines Vor- und Nachunternehmers, die wegen Mängel gewährleistungspflichtig sind, die ihre Ursachen zumindest teilweise in beiden Gewerken haben und die wirtschaftlich sinnvoll nur auf
eine einzige Weise beseitigt werden können.
Während ein Teil der Rechtsprechung und Literatur ein Gesamtschuldverhältnis mit der Erwägung verneint, es fehle angesichts der unterschiedlichen Bauverträge an einer Zweckgemeinschaft, bejaht hier der BHG mit der Gegenansicht ein Gesamtschuldverhältnis mit der Begründung, die gegen jeden der beiden Unternehmer gerichteten Gewährleistungsansprüche dienten
demselben Zweck.
Das maßgebliche Kriterium sieht der Senat in der gleichstufigen Verbundenheit der beiden Unternehmer im Rahmen ihrer Gewährleistungspflicht, gemeinsam und in vollem Umfang für die
von ihnen mitverursachten Mängel einstehen zu müssen, sofern nur eine Sanierungsmöglichkeit
in Betracht kommt. In diesem Fall sei ein einheitlicher Erfolg geschuldet.
Es wäre zudem nicht nachvollziehbar, wenn bei einer inhaltlich sich überlagernden Gewährleistungspflicht der zunächst in Anspruch genommene Unternehmer die Kosten der Sanierung zu
tragen hätte, ohne zu einem internen Ausgleich berechtigt zu sein. Die Annahme eines Gesamtschuldverhältnisses ermögliche es, im Rahmen des Ausgleichsanspruchs nach § 426 I BGB § 254
BGB anzuwenden und damit dem jeweiligen Verursachungsanteil des Vor- und Nachunternehmers gerecht zu werden.
2. Desweiteren ging es in der Entscheidung um die Frage, ob der vom Gläubiger in Anspruch
genommene Gesamtschuldner für die Kosten des Vorprozesses Schadensersatz vom anderen
Gesamtschuldner verlangen kann.
Grundsätzlich steht dem klageweise in Anspruch genommenen Gesamtschuldner kein Anspruch
auf Ausgleich der Prozesskosten gegenüber dem anderen Gesamtschuldner zu, da jeder Gesamtschuldner mit der Inanspruchnahme auf das Ganze rechnen muss. Ein Schadensersatzanspruch
kommt nur dann in Betracht, wenn der andere Gesamtschuldner durch schuldhafte Verletzung
der Pflicht zur anteiligen Befriedigung des Gläubigers den in Anspruch genommenen gezwungen
hat, ein ungünstiges Prozessrisiko einzugehen.
3. Schließlich ging es um die Frage der Gesamtwirkung eines zwischen einem Gesamtschuldner
und dem Gläubiger abgeschlossenen Vergleichs.
Der BGH führt hierzu aus, dass der Vergleich lediglich Einzelwirkung und keine Gesamtwirkung
habe. Es sei nämlich nicht erkennbar, dass der Gläubiger das Gesamtschuldverhältnis insgesamt
aufheben und dafür Sorge tragen wollte, dass der Gesamtschuldner vom anderen Gesamtschuldner im Rahmen des Gesamtschuldnerregresses nicht in Anspruch genommen werden kann, vielmehr sei vorliegend der Vergleich erst nach rechtskräftigem Abschluss des Prozesses des Gläubigers gegen den anderen Gesamtschuldner geschlossen worden.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Veronika Schneider
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 26.06.2003 (Az. VII ZR 126/02) ist in NJW 2003, 2980 ff. abgedruckt.
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BGH: Vertragliches „Rückgaberecht“
Das Rücktrittsrecht der §§ 346 ff. BGB a. F. gehörte zu den „Problemkindern“ des Bürgerlichen
Rechts. Die Regelungen über die Durchführung von Rücktritt und Wandelung wurden als „gesetzestechnisch so mißglückt und in zentralen Fragen auch rechtspolitisch so fragwürdig und
umstritten“ bezeichnet, „daß ein für Theorie und Praxis kaum noch zu durchdringendes Dickicht
von Streitfragen und Thesen entstanden ist.“ (v. Caemmerer in Festschrift Larenz I [1973], S. 621,
625; ausdrücklich zitiert in BT-Drucksache 14/6040, S. 191). Die vorliegende Entscheidung des
BGH bietet Gelegenheit, sich im Zusammenhang mit der Auslegung eines vertraglichen „Rückgaberechts“ die Regelungen des alten Rechts sowie die Veränderungen nach der Schuldrechtsreform vor Augen zu führen.
Die einen Großhandel für Bild- und Tonträger betreibende Klägerin hatte mit der CDs produzierenden Beklagten einen CD-Bezugsvertrag für das Jahr 1996 abgeschlossen. In der Vereinbarung
war der Klägerin mit Blick auf eventuell fehlende Absetzbarkeit ein „100%-iges Rückgaberecht“
eingeräumt worden. Im Mai 1997 hatte die Klägerin teilweise Rückzahlung des Kaufpreises Zug
um Zug gegen Rückgabe im Einzelnen näher bezeichneter CDs verlangt. Die Beklagte lehnte dies
mit dem Hinweis ab, das „Rückgaberecht“ sei wie der gesamte Vertrag nur für 1996 vereinbart
gewesen. Die Klägerin setzte daraufhin erfolglos eine Frist mit Ablehnungsandrohung und ließ
die CDs im Juli 1998 versteigern. Sie begehrt Ersatz des verbleibenden Schadens („Verlust aus
dem Deckungsverkauf“ vgl. BGHZ 126, 131, 134).
Das Berufungsgericht hatte das „Rückgaberecht“ als vertragliches Rücktrittsrecht i. S. d. § 346
S. 1 BGB a. F. eingeordnet. Ein Ersatzanspruch der Klägerin aus Verzug hinsichtlich der Rückgewährpflicht konnte sich nur aus § 286 I, II S. 1 BGB a. F. ergeben, da § 326 BGB a. F. mangels
synallagmatischer Verknüpfung der Rückgewährpflichten nicht in Betracht kam. Der Anspruch
bestehe aber deshalb nicht, weil die Klägerin sich selbst durch die nach Meinung des Gerichts
unberechtigte Versteigerung die Rückgabe der CDs unmöglich gemacht habe und folglich nach
§§ 347 S. 1, 989 BGB a. F. gegenüber der Beklagten ersatzpflichtig sei. Dies sei in entsprechender
Anwendung der Differenzmethode zu verrechnen.
Dem folgt der BGH nicht. Die Auslegung des „Rückgaberechts“ als Rücktrittsrecht sei im vorliegenden Fall nicht interessengerecht. Sie würde zur Anwendung der §§ 350, 351 BGB a. F. mit der
Folge führen, dass die Klägerin trotz zufälligen Untergangs oder unverschuldeter wesentlicher
Verschlechterung der CDs zum Rücktritt berechtigt wäre. Ein solcher Fall war hier zwar nicht
eingetreten, da die Versteigerung erst nach Ausübung des „Rückgaberechts“ durchgeführt wurde.
In die Auslegung der Vereinbarung muss eine entsprechende Entwicklung aber einbezogen werden. Das Risiko der Verschlechterung hätte dann die Beklagte zu tragen, obwohl sich die CDs im
Besitz der Klägerin befänden und das „Rückgaberecht“ der Klägerin lediglich das Absatzrisiko abnehmen sollte.
Daneben würde die Rückabwicklung nach Rücktrittsrecht den gesamten Kaufvertrag erfassen. Die Klägerin habe aber nur ein Interesse an der Rückgabe derjenigen Ware, die sie nicht absetzen könne.
Eine Rückabwicklung bereits veräußerter und noch zu verkaufender Ware sei demgegenüber
nicht gewollt. Auf die Möglichkeit eines Teilrücktrittes geht der BGH nicht ein (vgl. RGZ 79,
310; BGH NJW 1976, 1931, 1932).
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Richtigerweise sei das „Rückgaberecht“ deshalb als im BGB nicht geregeltes Wiederverkaufsrecht
des Käufers zu qualifizieren, auf das die Vorschriften zum Wiederkaufsrecht des Verkäufers eingeschränkt entsprechende Anwendung finden (BGHZ 140, 218). So würden lediglich die vom
Wiederverkäufer benannten Gegenstände erfasst und der Ausgangskaufvertrag bliebe unberührt.
Daneben trüge die Klägerin das Risiko des Unterganges der von ihr wieder zu verkaufenden
CDs, soweit man nicht auch auf das Wiederverkaufsrecht die §§ 350, 351 BGB a. F. entsprechend anwenden will. Letzteres lässt der BGH vorliegend mangels Verschlechterung vor Ausübung des „Rückgaberechts“ offen, obwohl die Interessenlage der Beteiligten wie gesehen gegen
eine solche Anwendung spricht.
In tatsächlicher Hinsicht war von einem branchenüblich unbefristeten „Rückgaberecht“ auszugehen gewesen. Mit Ausübung des Wiederverkaufsrechts war entsprechend § 497 I BGB a. F. (=
§ 456 I BGB n. F.) ein (Rück-)Kaufvertrag zustande gekommen. Die Erfüllungsverweigerung der
Beklagten hatte dazu geführt, dass der Klägerin gemäß § 326 I S. 2 BGB a. F. ein Anspruch auf
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zustand. Dieser umfasst auch den Verlust aus einem Deckungsverkauf (BGHZ 126, 131, 134). Wegen des Annahmeverzuges der Beklagten war die Klägerin zur Versteigerung nach den §§ 372 ff. BGB a. F., 373 II HGB befugt gewesen. Gegenansprüche der Beklagten aus § 325 I BGB a. F. schieden demnach aus.
Nach neuem Rücktrittsrecht stellt sich die Situation teilweise anders dar. Die Gefahrtragungsproblematik im Rücktrittsrecht hat sich nunmehr vollständig in die Frage nach der Wertersatzpflicht
verlagert, da abweichend von den §§ 350, 351 BGB a. F. der Rücktritt durch Untergang des Erlangten nicht mehr ausgeschlossen ist. Der Rücktrittsgegner hat bei Verschlechterung oder Untergang des vom Berechtigten empfangenen Gegenstandes vielmehr generell einen Wertersatzanspruch in Höhe des Verkehrswertes unter Berücksichtigung der vertraglichen Gegenleistung
(§ 346 II S. 1 Nr. 3, S. 2 BGB). Dieser würde auch nicht nach der Privilegierung des § 346 III S. 1
Nr. 3 BGB entfallen, da selbige nur zugunsten des gesetzlich Rücktrittsberechtigten gilt. Dort
liegt dem Rücktritt eine Pflichtverletzung des Rücktrittsgegners zugrunde, was seine Schlechterstellung rechtfertigt. Mangels einer solchen Regelung trägt der Rücktrittsgegner beim vertraglichen Rücktrittsrecht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung dagegen nicht mehr.
Die Problematik des Umfanges des Rücktritts stellt sich allerdings nach wie vor. Da der Senat die
grundsätzlich den gesamten Vertrag erfassende Wirkung des Rücktritts betont, besteht insofern
weiterhin Auslegungsbedarf.
Würde man das „Rückgaberecht“ als Rücktrittsrecht auslegen, so könnte die Klägerin ihren
Rückzahlungsanspruch auf § 346 I BGB und weitergehenden Schadensersatz auf §§ 346 IV, 280
I, III, 281 I S. 1 BGB stützen. Gegenansprüche wegen der Versteigerung stünden der Beklagten
nicht zu. Die Berechtigung zur Versteigerung führt dazu, dass zu Gunsten der Klägerin § 346 III
S. 1 Nr. 2 BGB eingreift und ihr keine Pflichtverletzung i. S. d. § 346 IV BGB angelastet werden
kann. Eine darüber hinausgehende Rückabwicklung hinsichtlich bereits veräußerter sowie noch
verkaufsfähiger CDs lag der Vereinbarung des „Rückgaberechts“ aber nicht zugrunde. Deshalb
entspricht ein den gesamten Vertrag erfassendes Rücktrittsrecht auch nach neuem Recht nicht
den Interessen der Beteiligten. Hält man demgegenüber die Beschränkung des Rücktrittsrechts
auf die nicht veräußerbare Ware für möglich, so sind die gesetzlichen Folgen nunmehr interessengerecht.
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Bei Annahme eines Wiederverkaufsrechts ergäbe sich der Schadensersatzanspruch der Klägerin
direkt aus §§ 280 I, III, 281 I S. 1 BGB. Gegenansprüche der Beklagten aus §§ 275 I, IV, 280 I,
III, 283 BGB scheitern wegen der Rechtmäßigkeit des Verkaufes an der fehlenden Pflichtverletzung der Klägerin.
Nach neuem Recht könnte daher die Auslegung – teilweises Rücktrittsrecht oder Wiederverkaufsrecht – mangels unterschiedlicher Ergebnisse im hier betroffenen Fall offen bleiben.
Uwe Frommhold, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 7. November 2001 (Az. VIII ZR 213/00) ist veröffentlicht in NJW 2002, 506.
Wegen der Interessenlage hilft es bei der Auslegung nicht weiter, auf das Rückgaberecht in
§§ 361b BGB a. F. / 356 BGB abzustellen, auf das die Rücktrittsvorschriften entsprechende Anwendung finden.
 zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung in Höhe des Verlustes aus dem Deckungsverkauf
vgl. Palandt-Heinrichs § 325 Rn. 21
 zu Schadensersatzansprüchen nach altem Recht bei Verzug hinsichtlich der Rückgewährpflichten vgl. Staudinger-Kaiser § 347 Rn. 46
 zum Teilrücktritt vgl. Soergel-Hadding § 346 Rn. 4; Erman-H. P. Westermann § 346 Rn. 3
 zur Differenzmethode vgl. Palandt-Heinrichs § 325 Rn. 11; Soergel-Hadding § 347 Rn. 2; OLG
München BB 2001, 1119, 1120
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BGH: Naturalrestitution auch nach Veräußerung der beschädigten Sache
§ 249 S. 1 BGB sieht als Regelfall des Schadensausgleiches die Naturalrestitution vor, also die
Wiederherstellung des vor dem schädigenden Ereignis bestehenden Zustandes. Damit der Geschädigte insofern nicht gezwungen wird, seine Person oder die beschädigte Sache dem Schädiger
anzuvertrauen, enthält § 249 S. 2 BGB eine Dispositionsbefugnis. Danach kann der Geschädigte
statt der Herstellung den dazu objektiv erforderlichen Geldbetrag verlangen. In der alltäglichen
Praxis werden entgegen der gesetzlichen Systematik die meisten Schäden über diesen Weg des
Geldersatzes abgewickelt.
Der Gesetzgeber hat nicht eindeutig geregelt, ob sich der Geldersatz auf die Kosten einer tatsächlich durchgeführten Reparatur bezieht oder ob auch fiktive Kosten in Ansatz gebracht werden können (Abrechnung auf Gutachtenbasis). Sowohl Reichsgericht als auch Bundesgerichtshof
haben rechtsfortbildend entschieden, dass es dem Geschädigten frei stehe, wie er mit dem nach
§ 249 S. 2 BGB geschuldeten Betrag verfahre (vgl. BGHZ 61, 56 [58]; BGH NJW 1985, 2469
mwNw). Sie haben damit eine über Jahrzehnte hinweg ausgeuferte Schadensabwicklung aufgrund
fiktiver Reparaturkosten hervorgerufen. Trotz der Anerkennung prinzipieller Dispositionsfreiheit
des Geschädigten entscheidet der BGH nicht in allen Fällen in diesem Sinne. Bei Körperschäden
liege im Unterschied zu Sachschäden nicht eine bloße materielle Vermögensumschichtung vor.
Eine Abrechnung ohne tatsächliche Wiederherstellung führe hier zu einem Ersatz immaterieller
Schäden, der gemäß § 253 BGB nur in den gesetzlich zugelassenen Fällen möglich sei (BGHZ
97, 14).
Ausgehend von dem Zweck des § 249 S. 2 BGB, die Wiederherstellung zu ermöglichen, muss
auch unter Anerkennung der Dispositionsfreiheit des Geschädigten weiterhin verlangt werden,
dass die Naturalrestitution überhaupt möglich war und noch ist. Anderenfalls sieht § 251 I 1. Fall
BGB nämlich nur die Entschädigung in Geld für den eingetretenen Wertverlust vor. Während
das für den Fall des Untergangs der Sache unstreitig ist, hatte der BGH für den Fall der „Veräußerung“ der beschädigten Sache in der Vergangenheit teilweise abweichend entschieden.
Der VI. Senat hatte in BGHZ 66, 239 (241) bei einem vor der Reparatur in Zahlung gegebenen
KFZ gemeint, dass der Wille des Geschädigten zur Reparatur ein praktisch kaum nachprüfbarer
innerer Tatbestand sei. Zudem schlage sich die verbleibende Reparaturbedürftigkeit im geminderten Preis nieder, so dass der Geschädigte in solchen Fällen nicht seiner Dispositionsfreiheit beraubt werden dürfe (a. a. O. S. 244). Ebenso wie bei nach Ersatzleistung erfolgter „Veräußerung“
könne er auch nach der „Veräußerung“ noch fiktive Reparaturkosten beanspruchen.
Bei der „Veräußerung“ eines beschädigten Hausgrundstückes hingegen ließ der V. Senat des
BGH nur eine Wertverlustentschädigung nach § 251 I BGB zu. Unter Berufung auf die Rechtsprechung des Reichsgerichtes sei daran festzuhalten, dass die Schadensentwicklung bis zum
Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung zu berücksichtigen sei und dass bei dann fehlender Reparaturmöglichkeit der Geschädigte keinen Geldersatz für Naturalrestitution mehr verlangen könne (BGHZ 81, 385 [390]). Er habe mit dem dinglichen Übertragungsakt seine Rechtszuständigkeit aufgegeben, weshalb kein Rechtsgüterschutz nach § 249 BGB mehr eintreten könne
und weswegen auch keine zufällige Ungleichbehandlung zum Fall der späteren Veräußerung vorliege (a. a. O. S. 391). Dies gelte auch, soweit der Geschädigte zugleich mit der Eigentumsübertragung auch seinen Anspruch nach § 249 S. 2 BGB an den Erwerber abtrete. Die Rechtsgüter
des Geschädigten seien in diesem Zeitpunkt eben nicht wiederherstellbar.
Fast 20 Jahre nach dieser Feststellung hatte der V. Senat nunmehr einen ganz ähnlich gelagerten
Fall zu entscheiden. Wiederum „veräußerte“ der Geschädigte das betroffene Grundstück. Im
Vorfeld hatte er seine Schadensersatzansprüche an die nunmehrigen Eigentümer und Kläger abgetreten.
Zunächst bekräftigt der Senat seine Rechtsprechung, wonach der Geldersatz nach § 249 S. 2
BGB nur eine besondere Form der Naturalrestitution sei und daher voraussetze, dass letztere
noch möglich ist. Soweit der Geschädigte den Gegenstand „veräußert“ hat oder dieser untergegangen ist, bleibe nur Raum für eine Kompensation nach § 251 I BGB.
Seite 94

Hingegen gibt der Senat seine ursprüngliche Rechtsprechung auf, nach welcher der Anspruch aus
§ 249 S. 2 BGB auch im Falle der „Veräußerung“ unter Abtretung der Ersatzansprüche erlösche.
Das Herstellungsinteresse und damit der oben angesprochene Rechtsgüterschutz könne in diesem Fall nämlich vom Rechtsnachfolger wahrgenommen werden. Für den Fall der Gesamtrechtsnachfolge sei dies unzweifelhaft. Eine abweichende Behandlung der Fälle hier vorliegender
Einzelrechtsnachfolge sei nicht zu rechtfertigen, soweit im Zeitpunkt der Eigentumsübertragung
auch die selbiges betreffenden Ansprüche übergehen. Ausdrücklich offen läßt der Senat, ob anderes bei der Eigentumsübertragung nachfolgenden Abtretungen gelte.
Uwe Frommhold, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Die für BGHZ vorgesehene Entscheidung des BGH vom 4. Mai 2001 (Az. V ZR 435/99) ist
veröffentlicht in NJW 2001, 2250.
Eine vordringende Meinung in der Literatur wendet sich schon länger gegen die Abrechnung
aufgrund fiktiver Reparaturkosten an sich (vgl. Larenz Schuldrecht I § 28 I; Köhler Prüfe Dein
Wissen Schuldrecht I Fälle 144, 145 mwNw; Greger NZV 2000, 1 sowie ders. Haftungsrecht des
Straßenverkehrs Anh. I Rn. 68 – im Sinne der BGH-Rechtsprechung dagegen MüKo-Grunsky
§ 249 Rn. 14 ff.).
Der Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung schadensrechtlicher Vorschriften vom
19.Februar 2001 befasst sich in der Begründung auch mit der Aufgabe der Möglichkeit fiktiver
Reparaturkostenabrechnungen. Letztlich konnte sich das BMJ bisher aus Gründen der eingetretenen Rechtssicherheit hinsichtlich der momentanen Praxis nicht zu einem vollständigen gesetzgeberischen Tätigwerden durchringen. Lediglich die Umsatzsteuer soll in Zukunft nur bei tatsächlich durchgeführter Reparatur ersatzfähig sein (vgl. zu den gedanklichen Vorarbeiten Bollweg
NZV 2000, 185).
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BGH: Falscher Rat ist teuer – auch wenn er aus heutiger Sicht richtig war
Neben der Anwendung der Differenzhypothese müssen zur Berechnung des Schadensersatzes
nach den §§ 249 ff. BGB auch auf allgemeinen Rechtsgrundsätzen beruhende Wertungen berücksichtigt werden. Nach diesem sog. normativen Schadensbegriff soll der Geschädigte nur das ersetzt bekommen, was er nach der materiellen Rechtslage hätte erhalten müssen.
Auch das im folgenden dargestellte BGH-Urteil befasst sich mit der von der Rechtsprechung seit
langem vertretenen und der Abgrenzung des Schadensbegriffes dienenden Wertung. In diesem
Urteil setzt sich der BGH mit der Frage auseinander, ob der Schaden zu ersetzen ist, der dem
Mandanten eines Steuerberaters durch eine nach damaliger Rechtslage falsche, aufgrund einer
Änderung der Rechtsprechung aber aus heutiger Sicht zutreffende Beratung entstanden ist. Diese
bislang offengelassene Frage wurde nun vom BGH eindeutig beantwortet.
Dem Urteil lag – vereinfacht – der folgende Sachverhalt zugrunde:
Der Kläger ist Miteigentümer eines Landgutes, auf dem Bodenmaterial lagert. Nachdem gem. § 7
Abs. 6 EStG bei fortschreitendem Bodenabbau die „Absetzungen für Substanzverringerungen“
steuerlich anerkannt sind, bat der Kläger den Beklagten, der Steuerberater ist, um steuerliche Beratung. Der Beklagte riet dem Kläger daraufhin zur Gründung einer OHG, was der Kläger auch
befolgte. Das Finanzamt lehnte jedoch die Anerkennung von Absetzungen ab. Daraufhin suchte
sich der Kläger einen neuen Steuerberater, der veranlaßte, daß die Gesellschaftsform in eine
GmbH & Co. KG geändert wurde. Diesmal wurden die Absetzungen vom Finanzamt berücksichtigt. Der Kläger machte daraufhin Schadensersatzansprüche gegenüber dem Beklagten geltend, da es dieser versäumt habe, dem Kläger die Gesellschaftsform der GmbH & Co. KG zu
empfehlen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.
Kernfrage des Falles war es, ob dem Kläger überhaupt ein ersatzfähiger Schaden entstanden ist.
Das wäre gegeben, wenn der Kläger durch Gründung einer GmbH & Co. KG die Absetzungen
hätte geltend machen können.
Genau dies war jedoch zweifelhaft. Zwar wurden nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes (BFH) die Absetzungen gem. § 7 Abs. 6 EStG anerkannt, wenn an der sie geltend machenden
Gesellschaft neben den natürlichen Gesellschaftern noch eine Kapitalgesellschaft beteiligt ist, die
der Gesellschaft ihr „Gepräge“ gibt (was bei einer GmbH & Co. KG der Fall wäre). Danach wäre dem Kläger ein Schaden entstanden, da bei einer fehlerfreien Beratung der Kläger die Rechtsform der GmbH & Co. KG gewählt hätte. Jedoch war diese Auffassung des BFH im Schrifttum
sehr umstritten und wurde später auch aufgegeben.
Der BGH hat entschieden, daß die Frage, ob dem Mandanten ein ersatzfähiger Schaden entstanden ist, auf der Grundlage der damals geltenden höchstrichterlichen Rechtsprechung zu beurteilen ist. Weder können dabei abweichende Auffassungen berücksichtigt werden noch eine spätere
Änderung dieser Rechtsprechung.
Dies sei zum einen schon deshalb der Fall, weil der Regressrichter den Schaden nach normativen
Gesichtspunkten bestimmen muss. Er hat selbst zu beurteilen, zu welchem Ergebnis das Finanzamt bezüglich der Absetzungen richtigerweise, also nach der materiellen Rechtslage, hätte kommen müssen. Nicht darf er etwa danach fragen, wie das Finanzamt mutmaßlich entschieden hätte. Dies entspricht der höchstrichterlichen Rechtsprechung und gerade hierin besteht die Modifikation der Differenzhypothese durch die normative Schadensberechnung. Der Kläger kann damit
nur das ersetzt verlangen, was er nach der materiellen Rechtslage seinerzeit hätte erhalten müssen.
Zu dieser materiellen Rechtslage gehöre insbesondere auch die höchstrichterliche Rechtsprechung. Dies garantiere im Bereich der Gesetzesauslegung eine einheitliche Rechtsanwendung.
Der BGH führt zur weiteren Begründung an, dass es letztlich auch die Gleichbehandlung gebiete,
die jeweils maßgebliche höchstrichterliche Rechtssprechung bei der Beurteilung, was Recht und
Gesetz entspricht, zugrunde zu legen. Man erkenne ja auch an, dass eine bestimmte verwaltungs-
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rechtliche Praxis beim Betroffenen ein schutzwürdiges Vertrauen bewirke und eine unbegründete
Abweichung von dieser Praxis einen Verstoß gegen Art. 3 I GG darstelle.
Also müsse derjenige, der aufgrund einer falschen Beratung seines Steuerberaters eine steuerliche
Vergünstigung nicht erhalten hat, die ihm aber bei richtiger Beratung nach höchstrichterlicher
Rechtsprechung gegeben worden wäre, mit denjenigen gleichbehandelt werden, die sich zum
damaligen Zeitpunkt in derselben Lage befanden, jedoch richtig beraten wurden.
Gegen diesen Grundsatz der Gleichbehandlung würde es eben auch verstoßen, wenn das Vorliegen eines Schadens abgelehnt würde, weil nach heutiger steuerrechtlicher Rechtsprechung die
Absetzungen nicht mehr anerkannt würden.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Natalie Karres
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 28. September 2000 (Az. IX ZR 6/99) ist für die amtliche Sammlung vorgesehen
und bereits abgedruckt in NJW 2001, 146 ff.; ZIP 2000, 2168 ff.; WM 2000, 2439.
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BGH: Eine unmögliche Schenkung
Der Fall der subjektiven ursprünglichen Unmöglichkeit ist im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt.
Teilweise wird vertreten, dass Schadensersatz nur bei Verschulden zu leisten ist. H. L. und Rspr.
gehen dagegen davon aus, dass die Schadensersatzpflicht auch ohne Verschulden eintritt. Dies
wird damit begründet, dass einem Vertrag, der auf eine Leistung gerichtet ist, zumindest zu entnehmen sei, dass der Schuldner für seine Leistungsfähigkeit eine Garantie übernehmen wolle.
Das gleiche Ergebnis lässt sich auch aus einer Abwägung der in Frage stehenden Interessen entnehmen. Während der Vertragspartner darauf vertrauen darf, dass eine an sich erbringbare Leistung auch von dem Schuldner erbracht werden kann, ist es dem Schuldner grundsätzlich zuzumuten sich über seine eigene Leistungsfähigkeit zu informieren. Folglich ist bei subjektiv ursprünglicher Unmöglichkeit ein Schadensersatzanspruch aus Garantiehaftung auf das positive
Interesse gegeben.
Ob das auch im Fall der Unmöglichkeit eines Schenkungsversprechens gilt, hatte der BGH in
seinem Urteil Az. X ZR 177/97 zu klären. Diesem Fall lag folgender (hier vereinfacht dargestellter) Sachverhalt zu Grunde:
Die Beklagte (B) schloss mit dem Kläger (K), ihrem Neffen, einen notariell beurkundeten Schenkungsvertrag über einen vermeintlichen Miteigentumsanteil der B an einem Grundstück zu ¼.
Später stellt sich heraus, dass die B nicht Miteigentümerin, sondern Beteiligte an einer ungeteilten
Erbengemeinschaft ist, in deren Eigentum das Grundstück steht. K verlangte nun Schadensersatz
in Höhe des Wertes des versprochenen Miteigentumsanteils.
Da die B keine Miteigentümerin war, konnte sie diesen Anteil nicht übertragen, so dass ihr die
Leistung von Anfang an unmöglich war. Da aber andere, nämlich die Erbengemeinschaft, einen
Anteil hätten übertragen können, lag subjektiv ursprüngliche Unmöglichkeit vor.
Der BGH hatte nun zu klären, ob der oben dargestellte Grundsatz, dass bei subjektiv ursprünglicher Unmöglichkeit Schadensersatz wegen Garantiehaftung zu leisten ist, auch im vorliegenden
Fall gilt. Das Berufungsgericht hatte dies abgelehnt, da es sich hier um ein Schenkungsversprechen handelt. Denn der § 521 BGB modifiziert für das Schenkungsversprechen den allgemeinen
Haftungsmaßstab des § 276 BGB dahingehend, dass statt für Vorsatz und jede Fahrlässigkeit nur
für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit gehaftet wird
Dabei hat das Berufungsgericht allerdings verkannt, dass diese Regelungen über den Verschuldensmaßstab auf solche Sachverhalte beschränkt sind, bei denen eine verschuldensabhängige
Haftung begründet ist. Nach den von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen handelt es
sich aber bei der Haftung wegen anfänglichen Unvermögens um eine Art Garantiehaftung, bei
der gerade verschuldensunabhängig gehaftet wird. Folglich kann die Haftungsmilderung des
§ 521 BGB hier nicht zugunsten der B eingreifen.
Jedoch ist zu beachten, dass die Garantiehaftung durch Vertragsauslegung begründet wird. Ist
dem Vertrag also zu entnehmen, dass eine solche Haftung ausnahmsweise nicht gewollt ist, haftet
der Schuldner auch nicht verschuldensunabhängig. Eine dahingehende Vertragsauslegung lässt
sich nicht allein darauf stützen, dass die Schenkung ein freigiebiges Geschäft ohne echte Gegenleistung ist. Jedoch liegt bei solchen Verträgen die Annahme, dass eben keine Garantiehaftung
gewollt ist, sondern der Gläubiger die geschenkte Sache nur bekommen soll, wenn dem Schuldner die Leistung möglich ist, näher als bei Austauschverträgen.
Ob die Parteien im vorliegenden Fall eine solche Garantiehaftung nun wollten oder nicht, konnte
der BGH mangels ausreichender Feststellungen der Tatsacheninstanzen nicht klären und hat
deshalb den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
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Folgert man entsprechend der ebenfalls oben dargestellten Meinung die verschuldensunabhängige Haftung aus einer Interessenabwägung, wird man wohl zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Denn das Interesse des Beschenkten ist wohl weniger schutzwürdig als das des Gläubigers
eines gegenseitigen Vertrages.
stud. iur. Christiane Christ
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 23.03.2000 (Az. X ZR 177/97) ist in ZIP 2000, 1059-1061 veröffentlicht.
Vgl. dazu auch die krit. Anm. von U. Huber, ZIP 2000, 1312 und Löwisch, JZ 2001, 355.
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BGH: Unrentabler Rücktritt
Die für BGHZ vorgesehene Entscheidung enthält eine besonders für Klausuren geeignete Fallkonstellation, in der Fragen des allgemeinen Schuldrechts mit einer erbrechtlichen Nuance erörtert werden.
Ihr lag vereinfacht folgender Sachverhalt zugrunde: Eine Erbengemeinschaft (A, B, C) verkaufte
ein Grundstück an einen Bauträger. Dieser beabsichtigte, auf dem Grundstück acht Eigentumswohnungen zu errichten. Zwei Mitglieder der Erbengemeinschaft (B, C) kauften jeweils eine dieser Wohnungen. Nach dem Grundstückskaufvertrag waren die einzelnen Mitglieder der Erbengemeinschaft berechtigt, isoliert Anteile des Gesamtkaufpreises zu verlangen. Nach Fälligkeit
mahnte A erfolglos den Bauträger hinsichtlich seines Teilbetrages an. Im Anschluss setzte er eine
Frist mit Ablehnungsandrohung. Nach Ablauf der Frist trat er vom Vertrag zurück. Später erklärten B und C, sich dem Rücktritt des A „anzuhängen“. Der Bauträger hatte zunächst Bezahlung
angeboten, verlangt aber nunmehr seinerseits Schadensersatz wegen Nichterfüllung des Grundstückskaufvertrages (nutzlose Aufwendungen, entgangener Gewinn).
In der Sache lässt sich der Anspruch des Bauträgers auf § 326 I 2 BGB stützen. Der ursprüngliche Anspruch auf Übergabe und Übereignung des Grundstückes aus § 433 I 1 BGB war nicht
durch den Rücktritt des A und den Anschluss der B und C untergegangen. Zwar war der Bauträger selbst zum damaligen Zeitpunkt im Schuldnerverzug hinsichtlich der Kaufpreiszahlung. Die
Erbengemeinschaft ist jedoch nicht wirksam gemäss § 326 I 2 BGB vom Vertrag zurückgetreten.
Die Erbengemeinschaft ist neben den Personengesellschaften und der Gütergemeinschaft die
dritte Form der Gesamthandsgemeinschaft. Gemäss § 2040 I BGB können die Erben über Nachlassgegenstände (Sachen und Rechte) nur gemeinschaftlich verfügen. Verfügung in diesem Sinne
ist auch die Nachfristsetzung i. S. d. § 326 BGB, da sie nach fruchtlosem Ablauf Gestaltungswirkung hat. Dies gilt selbst dann, wenn die Erben isolierte Forderungsrechte innehaben (Teilauseinandersetzung). Denn jedenfalls ist die von der Gemeinschaft geschuldete und nur von ihr gemeinschaftlich erfüllbare Verkäuferpflicht betroffen. Auch die Genehmigung der Miterben konnte diesen Mangel nicht mehr heilen. Denn § 185 II BGB kann auf Gestaltungsrechte keine Anwendung finden, da sie ebensowenig wie bei Bedingungen Schwebezustände vertragen (BGH
NJW 1997, 1150). Der vom Gestaltungsrecht Betroffene muss sofort Klarheit über die Wirksamkeit haben. Daneben ging die Genehmigung nach Fristablauf ohnehin ins Leere.
Eine Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung seitens des Bauträgers selbst war nicht mehr nötig,
denn nach den „Rücktrittserklärungen“ der Erben war klar, dass diese zur Vertragserfüllung nicht
mehr bereit waren (endgültige und ernsthafte Erfüllungsverweigerung). Allerdings müsste die
Erbengemeinschaft in Schuldnerverzug gewesen sein. Auch ohne Mahnung ist das wegen der
Erfüllungsverweigerung der Fall. Allerdings schliessen den Verzug Einreden aus, da dann der
Anspruch nicht durchsetzbar ist. Im Gegensatz zu § 273 BGB, der zur Herstellung der synallagmatischen Verknüpfung hierfür erst eingewandt werden muss, verhindert § 320 BGB automatisch den Verzug, soweit er bis zum Abschluss der Tatsacheninstanz geltend gemacht wird. Verzug entsteht aber dann, wenn der Gläubiger seine Leistung in Annahmeverzug begründender
Weise anbietet. Mit dem Zahlungsangebot hatte der eigene Verzug des Bauträgers sein Ende gefunden und die Erbengemeinschaft war in Annahmeverzug geraten. § 326 BGB war erfüllt.
Der Senat nimmt letztlich auch noch zu schadensrechtlichen Fragen Stellung. Der Bauträger begehrt Ersatz seiner nutzlos gemachten Aufwendungen. Solche können im Rahmen des Vertrauensschadens ersetzt werden. Vorliegend macht er jedoch Schadensersatz wegen Nichterfüllung
geltend, ist also so zu stellen, wie er bei ordnungsgemäßer Vertragserfüllung gestanden hätte. Das
Berufungsgericht hatte einen Ersatz verneint, da die Aufwendungen auch bei Durchführung des
Vertrages entstanden wären. Es gibt jedoch zwei Wege, die Aufwendungen zu positivem Interesse zu transformieren. Zum einen gilt nach ständiger Rechtsprechung die sogenannte Rentabilitätsvermutung, wonach alle zur Erlangung der Gegenleistung erbrachten Aufwendungen durch den erwarteten Vorteil aufgewogen worden wären. Diese Vermutung ist allerdings widerlegbar. Nicht
ersatzfähig sind hiernach die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Eigentumswohnungs-
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kaufvertrag. Hier wird der zweite Weg aktuell, bei dem man auf die Vermutung des § 252 S. 2
BGB zurückgreift. War insoweit aus dem weiteren Geschäft ein Vermögenszufluss zu erwarten gewesen, der die Aufwendungen aufgewogen hätte und einen Gewinn erwirtschaftet hätte, so sind
der Gewinn und daneben die Aufwendungen ein Schaden des ersten Vertrages, der bei ordnungsgemäßer Erfüllung nicht entstanden wäre.
Rechtsreferendar Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 22.10.1999 (Az. V ZR 401/98) ist abgedruckt in NJW 2000, 506 ff.
Zu Gestaltungsrechten vgl. Palandt vor § 104 Rn. 17; § 328 Rn. 5; § 198 Rn. 18.
Zu Einreden und Verzug vgl. Palandt § 284 Rn. 11.
Zur Rentabilitätsvermutung vgl. Palandt § 325 Rn. 15.
Im Übrigen vgl. noch BGHZ 136, 102; BGH NJW 1999, 197.
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BGH: Die unterschiedliche Gleichartigkeit
In der Entscheidung vom 1.10.1999 beschäftigt sich der 5. Zivilsenat des BGH mit Problemen
des allgemeinen Schuldrechts, insbesondere mit den §§ 273, 326 BGB.
Dem lag vereinfacht folgender, auch prozeßrechtlich interessanter Sachverhalt zugrunde:
Die Parteien schlossen einen Kaufvertrag über ein Grundstück. Einen fällig gewordenen Teilbetrag des Kaufpreises zahlte die Beklagte nicht, woraufhin die Klägerin eine Frist mit Ablehnungsandrohung nach § 326 I S. 1 BGB setzte. Nach Ablauf der Frist schrieb die Beklagte, auch aus
ihrer Sicht befinde sich das Vertragsverhältnis in der Rückabwicklungsphase. Die Beklagte macht
gegenüber den Ansprüchen der Klägerin ein Zurückbehaltungsrecht wegen der Verwendungen
auf das Grundstück (Umbauarbeiten) geltend, wobei die Beklagte diese Ansprüche zwischenzeitlich abgetreten hat.
Voraussetzung eines Zurückbehaltungsrechtes nach § 273 I BGB ist die Gegenseitigkeit in dem
Sinne, daß der zurückbehaltende Schuldner zugleich Gläubiger des Gegenanspruches – und der
klagende Gläubiger zugleich Schuldner des Gegenanspruches sein muß. Nach der Abtretung war
dies nicht mehr der Fall, da nunmehr nicht die Beklagte, sondern der Zessionar Gläubiger des
Gegenanspruches war. Allerdings kann dieser Mangel durch eine Ermächtigung des Zedenten zur
Klage auf Leistung an den Zessionar überwunden werden. Eine solche gewillkürte Prozeßstandschaft, also die Befugnis, ein behauptetes fremdes Recht im eigenen Namen geltend zu machen
(Prozeßführungsbefugnis), ist möglich, wenn der spätere Kläger ein schutzwürdiges Interesse an
der Geltendmachung des fremden Rechtes hat und der Prozeßgegner nicht unbillig benachteiligt
wird. Dies ist i.d.R. der Fall, wenn die Rechtsposition des Klägers durch den Ausgang des Prozesses beeinflußt wird (z. B. Sicherungsabtretung, BGH NJW 1999, 1717). Der Senat bejaht diese
Voraussetzungen hier nach festgestellter Ermächtigung ohne nähere Begründung. Wenn die Beklagte aber sogar den Anspruch des Zessionars im eigenen Namen geltend machen konnte, dann
kann sie ihn auch als Einrede vorbringen. Auch dadurch wird die Klägerin nur zur Zahlung an
den Zessionar veranlaßt. (Anzumerken ist, daß die vorliegende Situation mit der gesetzlichen
Prozeßstandschaft nach § 265 ZPO nichts zu tun hat, da die abgetretene Gegenforderung nie
rechtshängig geworden ist.)
Problematisch war weiterhin, daß Anspruch und Gegenanspruch jeweils Zahlungsansprüche waren. Denn grundsätzlich ist die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes bei gleichartigen Leistungen ausgeschlossen. Da die Leistungen verrechenbar sind, ist eine Zug-um-ZugVerurteilung nicht sinnvoll und deshalb regelmäßig in eine Aufrechnung umzudeuten. Der abweichende Wille des Erklärenden ist unbeachtlich, wenn Schutzvorschriften, insbesondere Aufrechnungsverbote umgangen werden. Vorliegend war eine Aufrechnung jedoch nicht möglich,
denn nach der Abtretung fehlte es an der Gegenseitigkeit der Forderungen i. S. d. § 387 BGB.
Die gewillkürte Prozeßstandschaft kann daran im Unterschied zu oben nichts ändern. Beim Zurückbehaltungsrecht wird nur ein Druckmittel erzeugt, das dem Zessionar zugute kommt (s.o.).
Bei der Aufrechnung würde er dagegen seine Forderung verlieren, ohne selbst von einer Schuld
befreit zu werden. Seine Zustimmung ist irrelevant, weil damit nur seine eigenen Interessen gewahrt werden, nicht aber die der Klägerin. Letztere kann darauf bestehen, daß die Beklagte nur
mit eigenen Forderungen aufrechnet, da sie ja eine entsprechende eigene Forderung opfert. Sonst
würden die Wertungen der §§ 267, 268 BGB umgangen (RGZ 78, 382). Im Falle der Abtretung
sind also immer auch die Interessen des Dritten zu berücksichtigen, wenn von zwei Beteiligten
auf die Forderung eingewirkt wird. Mangels möglicher Aufrechnung konnte die Beklagte vorliegend deshalb trotz gleichartiger Leistungen ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen.
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Letztlich war für die Frage des Gegenanspruches selbst noch erheblich, ob inzwischen ein Rückgewährschuldverhältnis gemäß §§ 326 I S. 2, 346 ff. BGB vorlag. Diesbezüglich stellt der BGH
klar, daß der Ablauf der Frist des § 326 I S. 1 BGB lediglich ein Erlöschen der Hauptleistungspflichten bewirkt hatte. Danach bestand ein Rücktrittsrecht innerhalb eines Wahlrechtes, das
allerdings noch nicht ausdrücklich ausgeübt worden war. Das „Einverständnis“ der Beklagten ist
insoweit unerheblich. Das Festhalten am Vertrag einerseits – und die Festlegung auf eine Rückabwicklung im Rahmen eines (umgewandelten) Rückgewährschuldverhältnisses auf der anderen
Seite, sind klar zu trennen.
Rechtsreferendar Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 01.10.1999 (Az. V ZR 162/98) ist in NJW 2000, 278 ff. veröffentlicht.
Vgl. zur fehlenden Rechtshängigkeit der Gegenforderung bei der Aufrechnung BGH JZ 1999,
S.623
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BGH: Zu viel Steuer: Vermögensnachteil oder entgangener Gewinn?
Die Berechnung der verschiedenen Schadensersatzarten ist immer wieder Bestandteil von Klausuren. Daß auch der BGH von Zeit zu Zeit damit konfrontiert wird, zeigt folgender Sachverhalt:
Mit notariellem Vertrag vom 21. Dezember 1995 kauften die Kläger von der Beklagten als Bauträgerin eine bis zum 31. März 1997 fertigzustellende Eigentumswohnung. Da die Beklagte ihre
Verpflichtung nicht einzuhalten vermochte, bot sie den Klägern am 12. November 1996 die
Rückabwicklung des Vertrages und Ersatz des Schadens an. Dementsprechend verlangten die
Kläger Schadensersatz wegen Nichterfüllung, der einen steuerlichen Schaden für das Jahr 1995 in
Höhe von 15.622,65 DM enthielt. Mit der Klage verlangten die Kläger Ersatz weiterer Steuerschäden für das Jahr 1996.
Als Grundlage für den Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung ist die zwischen den
Parteien getroffene Vereinbarung über die Rückabwicklung und die Zahlung von Schadensersatz
anzusehen. Auf eine Prüfung der §§ 325, 326 BGB kommt es demnach nicht mehr an.
Nach der Differenzhypothese ist ein Vermögensschaden dann gegeben, wenn der gegenwärtige
tatsächliche Wert des Vermögens geringer ist als der Wert der Vermögenslage, in der sich der
Geschädigte ohne den Eintritt des schädigenden Ereignisses befinden würde. Dabei ist der Zeitpunkt der vorgesehenen Erfüllung zugrunde zu legen. Unzulässig ist es jedoch, einzelne Schadenspositionen herauszugreifen und gesondert, ohne Berücksichtigung anderer für die Vermögensentwicklung bedeutsamer Umstände, als Nichterfüllungsschaden geltend zu machen (st.
Rspr., BGHZ 99, 182, 196 f.).
Das Berufungsgericht glaubte sich allerdings bei der Berechnung des Schadens an eine Entscheidung des BGH vom 27. Oktober 1983 gebunden (BGH, NJW 1984, 863):
Dort hatte der Kläger als Anleger einen Steuerschaden als entgangenen Gewinn im Sinne von
§ 252 BGB geltend gemacht. Da es sich bei § 252 BGB aber um eine zukünftige Entwicklung
handelt, konnte der Kläger nicht einen positiven Aspekt des hypothetischen Geschäfts herausgreifen, ohne dem die Kosten und Nachteile der Anlagebeteiligung gegenüberzustellen (z. B.
Aufwendungen für die Beteiligung, Rendite). Dementsprechend hatte das Berufungsgericht im
vorliegenden Fall einen Ersatzanspruch für die Steuerschäden des Jahres 1996 abgelehnt, da die
Kläger mögliche zukünftige Nachteile (z. B. sinkende Rendite) nicht berücksichtigt hatten.
Dieser Ansicht, daß die zukünftige Renditeentwicklung der gekauften Immobilie zu berücksichtigen sei, trat der BGH entgegen. Für den hier geschuldeten Geldersatz nach § 251 Abs. 1 BGB sei
bei der Schadensberechnung der Zeitpunkt der vorgesehenen Erfüllung zugrunde zu legen. Dies
sei vorliegend der 31. März 1997. Die weitere Entwicklung müßten sich die Kläger dagegen nicht
entgegenhalten lassen. Da die Kläger bei vertragsgemäßer Erfüllung Anschaffungskosten steuerlich hätten absetzen können, stand der Steuerschaden im Zeitpunkt, zu dem der Vertrag hätte
erfüllt werden müssen, fest. Dem Antrag der Kläger war demnach zu entsprechen.
Zusammenfassend läßt sich also feststellen: Im Rahmen des § 252 BGB (entgangener Gewinn)
müssen nach der Differenzhypothese auch diejenigen zukünftigen Nachteile berücksichtigt werden, die der Kläger bei vertragsgemäßer Erfüllung erlitten hätte; denn hier handelt es sich um
eine auf die Zukunft bezogene Gewinnschätzung. Bei § 251 Abs. 1 BGB (Entschädigung für
Vermögensdifferenz) müssen etwaige anzurechnenden Nachteile schon zum vorgesehenen Erfüllungszeitpunkt feststehen.
stud. iur. Matthias Engelhardt
Weiterer Hinweis:
Die Entscheidung vom 24. September 1999 (Az. V ZR 71/99) ist abgedruckt in NJW 1999,
3625 ff.
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BGH: Der untergegangene Erfüllungsanspruch
Der Themenbereich „Verzug und Verzugsfolgen“ ist ein beliebter Prüfungsstoff in den juristischen Übungen und im Staatsexamen. Gleich mit einer ganzen Reihe interessanter Fragen aus
diesem Bereich befaßt sich der V. Senat des BGH in seinem Urteil vom 25.6.1999.
Der Entscheidung des BGH lag vereinfacht folgender Sachverhalt zugrunde: Die Parteien schlossen einen Kaufvertrag über ein Hausgrundstück zu einem Preis von 450.000,- DM und erklärten
die Auflassung. Die Eintragung in das Grundbuch sollte erst mit vollständiger Kaufpreiszahlung
erfolgen. In dem Vertrag sicherte die Verkäuferin zu, daß „am und im Haus kein Wasser eintritt“.
Gerade einen Monat nach Einzug der Käufer drang dann aber in den Keller des Hauses Wasser
ein. Die Käufer verlangten daraufhin die Minderung des Kaufpreises um 150.000,- DM wegen
Fehlens einer zugesicherten Eigenschaft und verweigerten die Kaufpreiszahlung. Die Verkäuferin
wollte dagegen nur eine Minderung in Höhe von 10.000,- DM akzeptieren. Sie forderte daher die
Beklagten unter Setzung einer Nachfrist zur Kaufpreiszahlung auf und lehnte für den Fall der
Nichtzahlung die Vertragserfüllung ab. Nach fruchtlosem Fristablauf klagte sie auf die Zahlung
des um 10.000,- DM geminderten Kaufpreises.
Ein solcher Anspruch kann sich zunächst aus § 433 II BGB ergeben. Liegen aber die Voraussetzungen des § 326 BGB vor, erlischt nach Abs. 1 S. 2 der Vorschrift dieser Erfüllungsanspruch.
Die Verkäuferin kann nur noch zwischen Rücktritt und Schadensersatz wegen Nichterfüllung
wählen. Entscheidet sie sich für letzteres, stellt sich die Frage, ob sie den Kaufpreis als Schadensersatz verlangen kann.
Zunächst hatte der BGH also die Voraussetzungen des § 326 BGB zu prüfen. Die Vorschrift
verlangt, daß sich der Schuldner in Verzug (§§ 284, 285 BGB) befindet.
In Verzug kommt der Schuldner nur, wenn der gegen ihn geltend gemachte Anspruch vollwirksam und fällig ist. Kann sich der Schuldner auf eine Einrede berufen, die die Durchsetzung des
Anspruchs hindert, scheidet Verzug aus. Die Einrede des nichterfüllten Vertrags aus § 320 BGB
konnte hier nicht greifen, denn nach Gefahrübergang sind die Gewährleistungsregeln Spezialvorschriften. Den Käufern stand aber die sog. allgemeine Mängeleinrede entsprechend § 478 BGB
zu. Da sie Minderung verlangt hatten, konnten sie sich jedoch nur insoweit auf diese Einrede
berufen, wie sich der Kaufpreis mindert. Hinsichtlich des geminderten Kaufpreises war Schuldnerverzug demnach noch möglich.
Verzug setzt weiterhin eine Mahnung voraus. Hier hatte sich der BGH mit der Frage auseinanderzusetzen, ob eine Mahnung unter Zuvielforderung wirksam ist, denn die Verkäuferin hatte die
Käufer „zur Zahlung des Kaufpreises“ aufgefordert, also eine Minderung außer acht gelassen.
Der BGH nimmt dabei in Übereinstimmung mit seiner früheren Rechtsprechung eine wertende
Betrachtung nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls vor.
Eine unverhältnismäßig hohe Zuvielforderung, die regelmäßig zur Unwirksamkeit der Mahnung
führt, lag nicht vor. Es war hier vielmehr wahrscheinlich, daß die Käufer auch bei einer auf den
wirklichen Rückstand beschränkten Mahnung nicht geleistet hätten, weil sie nicht einmal den
nach ihrer Rechnung geschuldeten Kaufpreis von 300.000,- DM gezahlt hatten. Das spricht nach
Ansicht des BGH für die Wirksamkeit der Mahnung.
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Auch die übrigen Voraussetzungen des § 326 BGB lagen vor. Die Verkäuferin konnte daher nur
noch Schadensersatz wegen Nichterfüllung geltend machen. Der BGH hatte deshalb zu entscheiden, ob sie als Schadensersatz wegen Nichterfüllung den (geminderten) Kaufpreis Zug um
Zug gegen Übereignung des Grundstücks verlangen konnte. Im Anschluß an eine Entscheidung
des Senats aus dem Jahr 1994 (NJW 1994, 3351) und anders als die frühere höchstrichterliche
Rechtsprechung (BGHZ 20, 338) verneint er diese Frage. Mit Untergang der gegenseitigen Erfüllungsansprüche nach § 326 I 2 BGB finde auch die Leistungspflicht der Verkäuferin ein Ende. In
der früheren Entscheidung wird weiter ausgeführt, daß sich dadurch das vertragliche Schuldverhältnis in ein einseitiges Abrechnungsverhältnis umwandele und nicht durch ein Angebot der
Vertragsleistung wiederherstellen lasse. Daran ändere es auch nichts, daß die Parteien bereits die
Auflassung erklärt hatten und damit ein Teilakt der Erfüllung des Übereignungsanspruchs bereits
vorlag.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Hendrik Schultzky
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 25. Juni 1999 (Az. V ZR 190/98) ist abgedruckt in ZIP 1999, 1528 und
WM 1999, 1726.
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BGH: Keine Verjährung vor Anspruchsbegründung
Im Gegensatz zum Stückkauf, bei dem Gegenstand des Kaufvertrages eine ganz bestimmte Sache
ist, kann der Käufer einer nur der Gattung nach bestimmten Sache verlangen, daß ihm Stücke
dieser Gattung von mittlerer Art und Güte geliefert werden (§ 243 I BGB). Trotz der dogmatischen Streitfrage, ob die Lieferung einer mangelhaften Sache Erfüllung darstellt, besteht weitgehend Einigkeit darüber, daß bei einem Stückkauf die allgemeinen Regeln der §§ 320 ff. BGB
durch die spezielleren §§ 459 ff. BGB als eigenständige Reaktion des Gesetzes auf die Mangelhaftigkeit verdrängt werden.
Demgegenüber zeigen die §§ 243 I, 480 I BGB, daß beim Gattungskauf der Käufer auf die Lieferung mangelfreier Sachen bestehen kann. Die hM stuft diesen Anspruch als (modifizierten) Erfüllungsanspruch ein und sieht die Bedeutung des § 480 BGB darin, daß statt dieses Erfüllungsanspruches auf Wunsch des Käufers auch Wandelung oder Minderung geltend gemacht werden
kann und der Käufer damit bestimmt, wann Erfüllung eintritt und er sich mit Gewährleistungsrechten zufrieden gibt.
Erfüllt der Verkäufer seine Nachlieferungspflicht nicht, so kann der Käufer nach allgemeinen
Regeln, also auch nach § 326 BGB vorgehen. Dies gilt nach hM selbst dann, wenn er in Unkenntnis des Mangels die Sache zunächst angenommen hatte. Der BGH begründet dies damit,
daß der Käufer einer Gattungssache bei Lieferung einer mangelhaften Sache nicht schlechter
stehen darf als der Käufer, der gar nichts geliefert bekommt. Die Verweisung auf die Wandlungsvorschriften sage gerade nichts über einen Ausschluß von § 326 BGB, denn die Normen enthalten keine Regelung für den Fall, daß der Verkäufer mit dem Ersatzlieferungsanspruch in Verzug
gerät. Letzterer bliebe ohne § 326 BGB sanktionslos.
Entscheidend war vorliegend noch eine andere Frage, nämlich nach welchen Regeln der Anspruch aus §§ 326 I, 480 I BGB verjährt. Die Beklagte hatte die mangelhaften Sachen am 04.Juli
geliefert. Im Oktober hatte die Klägerin dies gerügt und eine Frist mit Ablehnungsandrohung bis
zum 16.10. gesetzt, die erfolglos verstrichen war. Erst am 22.Januar des Folgejahres wurde die
Schadensersatzklage anhängig gemacht (§§ 209 I BGB; 253 I, 270 III ZPO).
Wichtig ist zunächst, daß die Verjährung des ursprünglichen Nachlieferungsanspruches noch
nicht eingetreten sein darf, denn sie berechtigt gemäß § 222 I BGB zur Leistungsverweigerung,
weshalb mangels eines vollwirksamen Anspruchs kein Verzug vorliegt und § 326 BGB nicht erfüllt ist. Gemäß § 480 I S. 2 BGB gilt für diesen Anspruch § 477 I S. 1 BGB entsprechend. Deshalb hatte mit der Ablieferung im Juli die sechsmonatige Verjährung des Nachlieferungsanspruches begonnen. Zum Zeitpunkt der Geltendmachung der Rechte aus § 326 I BGB im Oktober
war dieser Anspruch noch nicht verjährt – der Anspruch auf Schadensersatz folglich gegeben.
Einig sind sich Literatur und Rechtsprechung, daß der Anspruch aus §§ 326 I, 480 I BGB selbst
nicht gemäß § 195 BGB, sondern nach der kurzen Frist des § 477 BGB verjähren soll. Dem liegt
der allgemeine Gedanke zugrunde, daß nach Ablauf der Frist Streitigkeiten über Mängel der
Kaufsache wegen der Schwierigkeiten der Feststellung ihrer Ursachen zugunsten des Rechtsfriedens ausscheiden sollen. Der BGH bestätigt dementsprechend nochmals seine Rechtsprechung,
wonach § 477 BGB über seinen Wortlaut hinaus auf alle Ansprüche anzuwenden ist, die im Zusammenhang mit Gewährleistungsansprüchen stehen und sich unmittelbar auf Sachmängel gründen. Das gilt wegen § 480 I S. 2 BGB hier entsprechend.
Streitig ist jedoch die Frage, wann diese Verjährung beginnt. Das Berufungsgericht war der Meinung großer Teile des Schrifttums gefolgt, wonach entsprechend dem oben genannten Zweck
des § 477 BGB sechs Monate nach Ablieferung der Sache Rechtsfrieden eintreten soll. Danach
wäre hier Verjährung eingetreten.
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Der BGH weist diese Ansicht ausdrücklich zurück. Aus § 198 S. 1 BGB sei zu folgern, daß vor
Entstehung eines Anspruches seine Verjährung nicht in Lauf gesetzt werden könne. Sonst könnte der Anspruch verjähren, bevor er überhaupt entstanden ist. Der Zweck des § 477 BGB stehe
dem nicht entgegen, denn wie die §§ 478, 479 BGB zeigen, ist dem Gesetz ein Fortwirken bereits
verjährter Mangelansprüche und damit ein Streit um Mängel auch nach Ablauf der Frist des § 477
BGB nicht fremd. Daneben sei die Ausdehnung dieses potentiellen Streitzeitraumes mit maximal
weiteren sechs Monaten nicht allzu lang, denn Verzug als Voraussetzung für § 326 I BGB endet
wie oben gesehen spätestens mit der Verjährung des Ersatzlieferungsanspruches. Der Zweck sei
somit nicht entscheidend beeinträchtigt. Auch sonstigen Begründungsversuchen für einen früheren Verjährungsbeginn (insbes. Peters JZ 89; S. 749) erteilt der BGH eine Absage. Der insofern
weitergehende § 638 BGB habe sein Korrektiv in § 639 II, I i.V.m. § 477 II BGB gefunden. Der
Grundsatz der Schadenseinheit, der dazu führt, daß auch voraussehbare künftige Schäden nach
§ 852 BGB ab dem Zeitpunkt der Kenntnis der unerlaubten Handlung und eines Schadens verjähren, sei dadurch abgemildert, daß der Geschädigte die Möglichkeit hat, die Verjährung durch
Feststellungsklage zu unterbrechen.
Da der Anspruch hier am 16.10. mit Ablauf der Frist entstanden ist, war er bei Klageeinreichung
im Januar noch nicht verjährt.
Rechtsrefendar Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Die für BGHZ vorgesehene Entscheidung vom 9. Juni 1999 (Az. VIII ZR 149/98) ist abgedruckt in ZIP 1999, 1446 und JuS 2000, 184.
Zur vertiefenden Lektüre vgl. Larenz SchR II/1 § 41 III; MüKo § 459 Rn. 1 ff., § 480 Rn. 1 ff.;
a. A. Reinicke/Tiedtke ZIP 99, 1909.
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BGH: Nichts (?) ist unmöglich
§ 275 II BGB stellt das Unvermögen (die subjektive Unmöglichkeit) der objektiven Unmöglichkeit gleich. Unvermögen bedeutet grundsätzlich, daß der Schuldner allein zur Leistung außerstande ist und nur die Mitwirkung eines Dritten zur Leistungserbringung führen kann. Daher kann im
Fall des Unvermögens auch keine Verurteilung zur Leistung ergehen. Mit diesem Themenkreis
hatte sich der BGH in einem neuen Urteil mit Blick auf die Besonderheiten des Immobiliarsachenrechts auseinanderzusetzen: Der Kläger hatte auf Erklärung der Auflassung bzgl. mehrerer
Grundstücke geklagt. Zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung war aber bereits ein
Dritterwerber als Eigentümer ins Grundbuch eingetragen. Der BGH hatte daher zu entscheiden,
ob dem Beklagten durch diese Eintragung die Erfüllung des Anspruchs des Klägers auf Auflassung aus dem Kaufvertrag unmöglich i. S. d. § 275 II, I BGB geworden war:
Unvermögen liegt nicht schon dann vor, wenn der Schuldner die geschuldete Sache an einen
Dritten veräußert hat, somit über den Gegenstand nicht mehr verfügen kann und keinen Anspruch auf Rückübertragung hat. Es muß vielmehr feststehen, daß der Dritte die Sache nicht an
den Schuldner zurückübertragen und einer Verfügung des Schuldners an den Gläubiger nicht
zustimmen wird.
Die Beweislast bzgl. der Unmöglichkeit liegt im Fall einer Leistungsklage des Gläubigers auf Erfüllung beim Schuldner, da dieser das Erlöschen seiner Leistungspflicht als anspruchsvernichtende Einwendung vorbringt (BGH NJW 99, 353). Die Unmöglichkeit ist durch die Weiterveräußerung nicht indiziert, der Schuldner muß zusätzlich beweisen, daß ihm der berechtigte Zugriff auf
die Sache oder die Wiedererlangung der Verfügungsmacht verwehrt sind. Nur wenn die Unmöglichkeit eine anspruchsbegründende Tatsache darstellt (also bei Klagen nach §§ 280 f., 325 ff.,
347, 989 BGB), muß der Gläubiger ihr Vorliegen beweisen, was ihm dadurch erleichtert wird,
daß die Rspr. die Unmöglichkeit in diesen Konstellationen durch die Weiterveräußerung für indiziert hält, solange der Schuldner nicht beweist, daß er trotz der Weiterveräußerung erfüllen kann.
Der Grund für diese Ungleichbehandlung – einmal indiziert die Weiterveräußerung die subjektive
Unmöglichkeit, dann wieder nicht – liegt in § 283 BGB begraben. Der Gläubiger kann dem
Schuldner nämlich nach Verurteilung zur Leistung eine Frist setzen, nach deren Ablauf sich sein
Erfüllungsanspruch in einen Schadensersatzanspruch wandelt. Diese Möglichkeit wäre dem
Gläubiger genommen, wenn der Schuldner eine Verurteilung zur Leistung durch einfachen Hinweis auf die Weiterveräußerung verhindern könnte.
Bei einer Klage auf Erklärung der Auflassung liegen die Dinge allerdings anders, denn wegen der
Wirkung des § 894 ZPO – die Auflassung gilt mit Rechtskraft des Urteils als erklärt – bleibt für
ein Vorgehen des Gläubigers nach § 283 BGB kein Raum mehr. Da dem Schuldner wegen dieser
Wirkung der Rechtskraft des Urteils gar keine Gelegenheit bleibt, sich die zur Erfüllung des Anspruchs notwendige Rechtsmacht zu verschaffen, steht der Verurteilung zur Auflassung der Gesichtspunkt der Unmöglichkeit nur dann nicht entgegen, wenn der Schuldner zum Zeitpunkt der
letzten mündlichen Verhandlung noch als Eigentümer eingetragen ist. Wenn dagegen das Eigentum zu diesem Zeitpunkt schon auf einen Dritten umgeschrieben worden ist, muß der Gläubiger
zunächst darlegen und beweisen, daß die verlangte Auflassung trotz der Eintragung des Dritten
Wirksamkeit erlangen wird.
stud. iur. Tobias Kraft
Weiterer Hinweis:
Das am 26.3.1999 verkündete Urteil (Az. V ZR 368/97) ist veröffentlicht in BGHZ 141, 179 und
NJW 1999, 2034.
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BGH: Bargeldlose Erfüllung von Geldschulden
Eine Geldschuld kann naturgemäß i. S. d. § 362 BGB erfüllt werden, indem der Schuldner dem
Gläubiger die geschuldete Summe in bar übergibt. Insbesondere bei kleineren Beträgen handelt
es sich hierbei um die übliche Vorgehensweise. Anders sieht es hingegen aus, wenn größere
Geldbeträge geschuldet werden. Diese werden meist nicht bar entrichtet, sondern im Wege einer
Banküberweisung vom Schuldner an den Gläubiger transferiert. Sofern die Parteien sich zumindest stillschweigend darüber geeinigt haben, kann der Schuldner auch auf diesem Wege – man
spricht hier gewöhnlich von „Buchgeld“ – seine Verbindlichkeiten begleichen. Umstritten ist
dabei, ob es sich bei einer Überweisung um eine Leistung gem. § 362 I BGB (so die h.M. in der
Literatur) oder eine Leistung an Erfüllungs Statt gem. §§ 363, 364 BGB (so die Rspr. und Teile
der Literatur) handelt. Solange eine vorherige oder nachträgliche Vereinbarung zwischen den
Parteien über eine Schuldenbegleichung per Überweisung vorliegt, ist dieser Streit praktisch bedeutungslos; die Frage wird daher von der Rspr. neuerdings offengelassen (so auch in der genannten Entscheidung des VIII. Zivilsenats). Einigkeit besteht dahingehend, daß es sich in derartigen Fällen jedenfalls nicht um eine Leistung an einen Dritten i. S. d. § 362 II BGB handelt, da
die Bank nicht Dritter, sondern Zahlstelle des Gläubigers ist.
Erfüllung tritt bei einer Zahlung per Überweisung im Moment der Gutschrift des überwiesenen
Betrages auf dem Konto des Gläubigers ein, da er erst dann eine der Barzahlung vergleichbare
Verfügungsmöglichkeit über das Geld erhält. Eine Kenntnis des Gläubigers von der Gutschrift
ist aber nicht erforderlich (vgl. BGH NJW 1988, 1310). Voraussetzung für den Eintritt der Erfüllungswirkung ist jedoch, daß der Gläubiger allein zur Verfügung über das Empfängerkonto berechtigt ist.
In einer neueren Entscheidung des VIII. Zivilsenats war die Situation anders. Das Empfängerkonto gehörte dem Schuldner und der Gläubiger war lediglich neben diesem darüber verfügungsberechtigt. Der BGH ergänzte seine Rechtsprechung dahingehend, daß in einem derartigen
Fall nicht ohne weiteres mit der Gutschrift auf dem Konto Erfüllung eintritt. Hierfür soll dann
vielmehr eine entsprechende Vereinbarung der Parteien oder die Verwendung des überwiesenen
Betrages durch den Gläubiger für eigene Zwecke erforderlich sein.
Wissenschaftlicher Assistent Michael Tröster
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 28. Oktober 1998 (Az. VIII ZR 157/97) ist abgedruckt in
NJW 1999, 210.
Zur Erfüllungswirkung einer Überweisung siehe auch Seeker, WuB Überweisungsverkehr 5.97.
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BGH: Negatives Interesse mit positivem Inhalt
Der Schadensersatzanspruch wegen Verschuldens bei Vertragsschluß (c.i.c.) ist bekanntlich auf
das negative Interesse gerichtet, d.h. der Geschädigte ist so zu stellen, wie er ohne das schädigende Ereignis gestanden hätte. Dieser einleuchtende und in jahrzehntelanger Praxis gefestigte
Grundsatz darf jedoch nicht den Blick dafür verstellen, daß es Fälle gibt, in denen der Geschädigte sein positives, an die Vertragserfüllung geknüpftes Interesse ersetzt verlangen kann. Wäre nämlich ohne das schuldhafte Verhalten (z. B. eine Täuschung) ein anderer, für den Partner günstigerer Vertrag zustande gekommen, besteht das negative Interesse in etwas Positivem: der Geschädigte ist dann so zu stellen, wie er aufgrund des vereitelten, vorteilhafteren Vertrages stünde.
Die Rechtsprechung hat dies seit langem für die Fälle anerkannt, in denen der Vertragspartner
durch Verletzung einer Aufklärungspflicht vom Abschluß eines für ihn günstigeren Vertrags mit
einem Dritten abgehalten wurde (vgl. z. B. BGH, NJW 1988, 2234). Umstritten ist dagegen, ob
der Geschädigte auch geltend machen kann, daß ohne das schädigende Verhalten ein für ihn vorteilhafterer Vertrag mit demselben Vertragspartner zustande gekommen wäre. Hier besteht das
Problem, daß der Partner regelmäßig behaupten wird, er hätte den Vertrag zu anderen Bedingungen niemals abgeschlossen. Setzte man sich bei der schadensrechtlichen Betrachtung über diesen
Vortrag hinweg, so liefe dies im wirtschaftlichen Ergebnis auf einen Kontrahierungszwang hinaus: Dem Partner wird die Erfüllung eines Vertrages aufgezwungen, den er (so) nicht abschließen
wollte. Man könnte hierin einen Verstoß gegen das Prinzip der Vertragsfreiheit erblicken.
Der BGH hat in einer neueren Entscheidung diese Erwägungen jedoch dorthin verwiesen, wo sie
hingehören, nämlich in den Bereich der Tatsachenfeststellung: Nur wenn sich feststellen lasse,
daß der Vertrag zwischen den Parteien auch ohne die Übervorteilung der einen Seite zustande
gekommen wäre, könne der Getäuschte das aus diesem Vertrag sich ergebende Erfüllungsinteresse beanspruchen. Andernfalls bleibt ihm nur das negative Interesse an der Entlassung aus dem
schädigenden Vertrag.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 24. Juni 1998 (Az. XII ZR 126/96) ist abgedruckt in NJW 1998, 2900 sowie mit
einer Anm. von Stoll in JZ 1999, 93.
Vgl. auch BGHZ 108, 200.
In einen größeren Zusammenhang gestellt wird die Entscheidung in der Besprechung von
Lorenz, NJW 1999, 1001.
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BGH: Wenn's brennt, darf der Vermieter nicht lange fackeln
Dem Streitfall liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger begehrt von den Beklagten, zum
Tatzeitpunkt 10 und 13 Jahre alt, Schadensersatz wegen der teilweisen Zerstörung einer Remise
durch Brandstiftung. Die Eltern der beiden Beklagten hatten vom Kläger auf einem ehemaligen
Gutshof eine Wohnung und die eine Hälfte der später zerstörten Remise gemietet. Die Verantwortlichkeit der beiden Beklagten für das Geschehen steht dabei nicht in Frage, § 830 I 2 BGB.
Heftig diskutiert wurde allerdings über die Verjährungsfrist der Schadensersatzansprüche des
Vermieters gegen die Beklagten: Sollte § 548 BGB mit seiner kurzen Verjährungsfrist von nur
sechs Monaten, beginnend ab dem Zeitpunkt der Rückgabe der Mietsache, Anwendung finden
oder nicht?
Das Berufungsgericht OLG Schleswig hatte ausgeführt, § 548 BGB finde keine Anwendung mit
der Folge, das die Ansprüche des Klägers nicht verjährt sind. Dies gleich aus mehreren Gründen:
zum einen könne die Norm im Verhältnis Beklagte – Kläger gar nicht zur Anwendung kommen,
da die Beklagten gar nicht Vertragsparteien des Mietvertrages sein; das Verhältnis müsse sich
daher allein nach Deliktsrecht bestimmen. Und sollte man dennoch eine Einbeziehung der Beklagten in den Schutzbereich des Mietvertrages bejahen, so stehe einer Anwendung des § 548
BGB entgegen, dass die Mietsache durch den Brand vollkommen zerstört worden sei – § 548
BGB erfasst jedoch die Zerstörung der Mietsache nicht, nur Veränderungen oder Verschlechterungen derselben. Das tragende Argument: Anknüpfungspunkt der Verjährung ist die Herausgabe der Sache – eine zerstörte Sache kann jedoch nicht mehr herausgegeben werden!
Der BGH schloss sich in der Revision der Ansicht des OLG jedoch nicht an. Zum einen stellte
er klar, dass die Einbeziehung Dritter, die selbst nicht Vertragspartei sind, in den Schutzbereich
eines Mietvertrages von höchstrichterlicher Rechtsprechung anerkannt ist. Dies gilt vor allem für
Familienangehörige. Die Anwendung des § 548 BGB könne somit nicht daran scheitern.
Auch der Grad der Zerstörung stehe einer Anwendung des § 548 BGB nicht entgegen: zwar wäre
der Begriff der Verschlechterung und der Veränderung bei einer völligen Zerstörung der Mietsache verfehlt; eine vollkommene Zerstörung soll jedoch dann nicht mehr anzunehmen sein, wenn
neben der zerstörten Mietsache auch das Grundstück herauszugeben ist. Das Argument für die
Nichtanwendbarkeit im Fall der völligen Zerstörung der Mietsache war das Fehlen eines geeigneten Anfangspunktes für den Verjährungsbeginn – ist aber noch das Grundstück herauszugeben,
so ist ein Anknüpfungspunkt dennoch bestimmbar.
Einer Entscheidung, ob das Grundstück herauszugeben ist, bedarf es jedoch erst gar nicht, wenn
das Mietobjekt nicht vollkommen zerstört war. Denn eine vollkommene Zerstörung liegt nur
dann vor, wenn jegliche Rückgabe ausgeschlossen ist, nicht aber wenn, wie vorliegend, wieder
verwendbare Reste der zurückzugebenden Sache noch vorhanden sind.
Der BGH hatte ferner zu entscheiden, wann ein Zurückerhalten i. S. d. § 548 BGB gegeben ist.
Laut seinen Ausführungen ist dafür nicht stets die endgültige Rückgabe der Mietsache erforderlich; vielmehr kann ein Zurückerhalten unter bestimmten Umständen auch bei fortbestehendem
Mietverhältnis gegeben sein. Voraussetzung dafür ist, dass der Vermieter eine gewisse Sachherrschaft erlangt, sprich dass eine Veränderung der Besitzverhältnisse zugunsten des Vermieters
eintritt. Erhält der Vermieter jedoch nur vorübergehend die Möglichkeit, während des (mittelbaren) Besitzes des Mieters die Mieträume zu inspizieren, so reicht dies für ein Zurückerhalten
i. S. d. § 548 BGB nicht aus.
Zur Aufklärung des Rückgabezeitpunkts hat der BGH die Sache an das OLG zurück verwiesen.
stud. iur. Stefanie Götz
Hinweis:
Die Entscheidung des BGH vom 23. Mai 2006 (Az. VI ZR 259/04) ist unter anderem abgedruckt in NJW 2006, 2399 ff.
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BGH: Arglisteinrede löst Schrottimmobilienfälle
Unlängst erfuhr die BGH-Rechtsprechung zu den sog. Schrottimmobilien eine weitere Änderung. Nach den EuGH-Urteilen v. 25.10.2005 (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 120)
stand die Aufarbeitung von Fällen an, in denen die Grundsätze verbundener Verträge nicht anwendbar sind. Hier führt die Ausübung des Haustürwiderrufsrechts oft zu der für die Anleger
misslichen Konsequenz, dass sie die Darlehensvaluta sofort zurückerstatten sollen, ohne in Form
der erworbenen Anlage einen Gegenwert zu haben:
Die Kläger wurden 1995 von einem Vermittler in ihrer Privatwohnung geworben, zum Zwecke
der Steuerersparnis ohne nennenswertes Eigenkapital eine zu vermietende Eigentumswohnung
zu kaufen. Daraufhin unterzeichneten sie zuerst einen notariellen Kaufvertrag und dann einen
Darlehensvertrag mit der B-Bank. Eine Belehrung der Kläger nach dem (damaligen) Haustürwiderrufsgesetz (jetzt: § 312 BGB) erfolgte nicht. Der Kaufpreis sollte durch das Darlehen unter
Mitfinanzierung der beklagten Bausparkasse aufgebracht werden. Wegen aller aus den geschlossenen Kreditverhältnissen resultierenden Ansprüche bestellten die Kläger eine Grundschuld an
der Eigentumswohnung. Sie übernahmen zudem die persönliche Haftung und gaben eine entsprechende notarielle Unterwerfungserklärung ab. Die Kläger bedienten das Darlehen einige Jahre lang. Als sich herausstellte, dass der tatsächlich erzielbare Mieterlös 46% unter der ihnen von
dem Vermittler „verkauften“ Kalkulation lag und mithin das Anlagemodell faktisch gescheitert
war, widerriefen die Kläger ihre Darlehensvertragserklärungen nach dem Haustürwiderrufsgesetz.
Die Beklagte, die sich den Darlehensrückzahlungsanspruch von der B-Bank abtreten ließ (Übergang der Sicherheiten gem. § 401 I BGB), nimmt nun die Kläger aus der notariellen Unterwerfungserklärung persönlich auf Rückzahlung der Darlehensvaluta in Anspruch. Die Kläger haben
Vollstreckungsabwehrklage erhoben. Sie sind u. a. der Ansicht, die Beklagte wegen des erklärten
Widerrufs auf die gekaufte Eigentumswohnung verweisen zu können. Sie behaupten weiterhin,
über die mit der Eigentumswohnung verbundenen Risiken, insbesondere die tatsächlich zu erzielende Miete getäuscht bzw. nicht hinreichend aufgeklärt worden zu sein.
Die Vollstreckungsabwehrklage hat Erfolg, wenn Einwendungen gegen den der notariellen Unterwerfungserklärung zugrunde liegenden Anspruch gegeben sind (§§ 767 I, 794 I Nr. 5, 795 S. 1
ZPO – beachte: § 797 IV ZPO). Materiell-rechtlicher Anspruch ist hier das abstrakte Schuldanerkenntnis.
1. Nach dem Widerruf der Darlehensvertragserklärungen sichern Grundschuld und Schuldanerkenntnis nebst Unterwerfungserklärung den Anspruch der Beklagten auf Rückzahlung der Darlehensvaluta sowie deren Verzinsung.
Der Darlehensvertrag ist hier nämlich wirksam widerrufen worden. Insbesondere bedurfte es
entsprechend dem Urt. v. 12.12.2005 (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 65) keiner weiteren Voraussetzungen für die Zurechnung der Haustürsituation an die Zedentin (B-Bank). Infolge
des Widerrufs der Darlehensvertragserklärungen hat die Beklagte gegen die Kläger einen übergegangenen Anspruch auf Erstattung des ausgezahlten Nettokreditbetrags sowie auf dessen marktübliche Verzinsung, § 3 I HWiG a. F. (= §§ 357 I S. 1, 346 I, II BGB). Dieser Anspruch ist nach
der hier zugrunde liegenden weiten Sicherungszweckerklärung durch die persönliche Haftungsübernahme mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung gesichert.
2. Dem Rückzahlungsanspruch der Beklagten könnten die Grundsätze der Rückabwicklung verbundener Geschäfte entgegenstehen.
Der Widerruf der Darlehensvertragserklärung führt bei Vorliegen eines verbundenen Geschäfts
dazu, dass auch die Bindung an den Immobilienkaufvertrag entfällt (vgl. § 358 II S. 1 BGB). Der
Darlehensgeber tritt dann in die Rechte und Pflichten des Verkäufers der Immobilie mit der Folge ein, dass der Darlehensnehmer gegen die Bank einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückübertragung des Grundstücks hat (vgl. §§ 358 IV S. 3, 358 II, 357 I S. 1,
346 ff. BGB; grundlegend: „Securenta“-Rechtsprechung, BGHZ 133, 254, 259).
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Ein solches verbundenes Geschäft lag aber hier nach der ständigen Rechtsprechung des XI. Senats nicht vor, da bei einem Realkreditvertrag die Vorschriften über verbundene Geschäfte keine
Anwendung finden (§ 3 II Nr. 2 VerbrKreditG a. F., heute andere Regelung in § 358 III S. 3
BGB).
Die Frage, ob der Ausschluss eines verbundenen Geschäfts in Realkreditfällen europarechtskonform sei, hatte der EuGH in den Urt. v. 25.10.2005 (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf
S. 120) faktisch bejaht: Die Haustürgeschäfterichtlinie verpflichte die Mitgliedstaaten lediglich
dazu, den Verbraucher vor negativen Folgen einer unterbliebenen Widerrufsbelehrung zu schützen, also vor Schäden, die er mangels der Möglichkeit eines rechtzeitigen Widerrufs erleidet. Der
XI. Senat interpretiert diese Vorgabe in der Weise, dass dem Verbraucher die Möglichkeit gegeben werden soll, eine überhastete Willenserklärung zu überdenken, nicht aber, sich von Geschäften zu lösen, für die die unterbliebene Widerrufserklärung nicht kausal geworden ist. Ein solcher
Fall liegt hier vor, da die Kläger den notariell beurkundeten Immobilienkaufvertrag vor dem Darlehensvertrag abgeschlossen hatten.
3. Aus gleichem Grunde steht den Klägern auch kein Schadensersatzanspruch wegen unterlassener Widerrufsbelehrung zu. Denn bei bestehender Bindung an den Immobilienkaufvertrag fehlt
es schon an der Kausalität zwischen unterlassener Widerrufsbelehrung und dem Schaden in Gestalt der Realisierung von Anlagerisiken. Ob ein solcher infolge der EuGH-Urteile in der Literatur befürworteter Schadensersatzanspruch überhaupt möglich ist, was der BGH bezweifelt,
konnte also dahinstehen. Der BGH schlägt einen anderen Lösungsweg ein:
4. Die Kläger können der Beklagten gem. § 242 BGB (dolo facit ...) möglicherweise einen Schadensersatzanspruch wegen Aufklärungspflichtverletzung entgegenhalten.
Schon bisher war anerkannt, dass Banken in bestimmten, jedoch eng zu fassenden Ausnahmefällen wegen eines Wissensvorsprungs über die Unangemessenheit des Kaufpreises aufklärungspflichtig sind (näher etwa Urteil vom 26.10.2004, Az. XI ZR 255/03, BGHZ 161, 15, vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 138). Bei Verletzung dieser Pflicht hat der Anleger gegen die Bank
einen Anspruch gem. §§ 311 II, 241 II, 280 I BGB. Der BGH erleichtert in Fällen arglistiger Täuschung die Beweisführung in Bezug auf einen die Aufklärungspflicht auslösenden konkreten Wissensvorsprung der Bank.
Die Kenntnis der Bank von der arglistigen Täuschung des Anlegers wird nunmehr widerleglich
vermutet, wenn der Verkäufer (Fondsinitiator, Vermittler, usw.) mit der finanzierenden Bank in
institutionalisierter Art und Weise zusammenwirkt, auch die Finanzierung der Kapitalanlage anbietet (keine Eigeninitiative des Kreditnehmers) und die Unrichtigkeit der Angaben des Verkäufers für die Bank evident ist. Ein solches Zusammenwirken setzt voraus, dass zwischen Verkäufer
und der Bank ständige Geschäftsbeziehungen bestanden (Vertriebsvereinbarung, Überlassung
von Büroräumen durch die Bank, u.ä). Von einer evidenten Unrichtigkeit der Angaben des Verkäufers, Fondsinitiators oder der für sie tätigen Vermittler bzw. des Verkaufs- oder Fondsprospekts geht der BGH dann aus, wenn sie sich objektiv als grob falsch dargestellt haben, so dass
sich aufdrängt, die Bank habe sich der Kenntnis der Unrichtigkeit und der arglistigen Täuschung
geradezu verschlossen (hier: 46% überhöhte Kalkulation der Mieteinnahmen).
Im vorliegenden Fall sind diese Voraussetzungen gegeben. Es besteht dann die Vermutung, dass
sich die Kläger aufklärungsrichtig verhalten hätten. Die Beklagte musste die Kläger gem. § 249 I
BGB so stellen, also ob sie die Eigentumswohnung nicht erworben bzw. den Kaufvertrag wegen
arglistiger Täuschung angefochten und die Finanzierung der B-Bank nicht in Anspruch genommen hätten. Dies steht dem Darlehensrückzahlungsverlangen gem. § 242 BGB entgegen.
Ass. iur. Barnim von den Steinen
Weitere Hinweise
BGH, Urteil vom 16.5.2006, Az. XI ZR 6/04, NJW 2006, 2099 (für BGHZ vorgesehen). Dazu
Kern, BKR 2006, 345; Oechsler, NJW 2006, 2451; Sauer, BB 2006, 1581.
Zur neuesten Rechtsprechung zu Schrottimmobilien siehe auch die Entscheidungsbesprechung
auf S. 115.
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BGH: Schrottimmobilien: Rechtsprechungsentwicklung
Die Aufarbeitung der sog. Schrottimmobilien-Fälle mit Problemen des Verbraucherdarlehens-,
Haustürwiderrufs- und Vertretungsrechts führte nicht nur die zahllosen damit befassten Gerichte
an die Grenzen des Verbraucherschutzes, sondern auch zu Meinungsverschiedenheiten zwischen
dem II. und XI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs. Auf der Grundlage der EuGH-Urteile vom
25.10.2005 (vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 120) gelangten die Senate aber jüngst zu einer
im Wesentlichen einheitlichen Linie.
Zeit für einen Blick auf die geänderte Rechtsprechung:
I. BGH-Urteil vom 25.4.2006 (Az. XI ZR 106/05): Der Beklagte wurde in dem Büro eines Anlagevermittlers geworben, sich aus Steuersparzwecken an einem geschlossenen Immobilienfonds
(= GbR) zu beteiligen. Nach dem Angebot des Anlagevermittlers sollte die Beklagte den Fondsbeitritt mit einem Darlehen finanzieren. Der Darlehensvertrag, der die Kosten einer im Rahmen
der Finanzierung abzuschließenden Kapitallebensversicherung weder als solche auswies, noch in
der Gesamtbetragsangabe enthielt, wurde vom Beklagten blanko unterschrieben. Nachdem der
Beklagte nach vertragsgemäßer Auszahlung der Valuta an einen Treuhänder mit den fälligen
Zinsleistungen in Rückstand geriet, kündigte die Klägerin das Darlehen. Sie begehrt Rückzahlung
des Darlehenskapitals sowie Zahlung von Zinsrückständen. Der Beklagte ist der Ansicht, der
Darlehensvertrag sei unwirksam. Er behauptet weiterhin, er sei von dem Vermittler über die Rentabilität der Anlage getäuscht worden.
Die Ansprüche der Klägerin setzen einen wirksamen und durchsetzbaren Darlehensvertrag voraus.
1. Der Darlehensvertrag könnte gem. § 494 I BGB unwirksam sein.
Wenn in der Gesamtbetragsangabe die Kosten der Kapitallebensversicherung nicht enthalten
sind, liegt nach Ansicht des BGH kein Verstoß gegen § 492 I S. 5 Nr. 2 BGB vor. Denn eine
falsche Gesamtbetragsangabe sei nicht mit einer fehlenden gleichzusetzen. Dass die Kosten der
Kapitallebensversicherung als solche nicht ausgewiesen waren, stelle allerdings einen Verstoß
gegen § 492 I S. 5 Nr. 6 BGB dar. Denn die im Zusammenhang mit der Finanzierung des Darlehens abgeschlossene Kapitallebensversicherung sei eine „sonstige Versicherung“ im Sinne der
Norm. Weiterhin genüge eine Blankounterschrift nicht dem Schriftformerfordernis des § 492 I
S. 1 BGB.
Soweit Nichtigkeitsgründe vorliegen, ist zu prüfen, ob der Vertrag durch Empfang des Darlehens
gem. § 494 II S. 1 BGB wirksam wurde. Insoweit war der II. Senat des BGH ausgehend von der
Annahme verbundener Verträge (§ 358 III S. 1 BGB, früher: „verbundenes Geschäft“) in seinen
Urteilen vom 14.6.2004 (vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 138) zu dem Ergebnis gekommen, eine Heilung durch Auszahlung der Darlehensvaluta an den Fonds oder einen Treuhänder
komme nicht in Betracht. An dieser Rechtsprechung hält er nicht mehr fest (vgl. § 132 III S. 1
GVG – keine Vorlage an den Großen Senat), sondern schließt sich dem XI. Senat an: Der Empfang
eines Darlehens ist auch dann zu bejahen, wenn die Valuta vereinbarungsgemäß an einen Dritten
ausgezahlt wird (vgl. §§ 362 II, 185 BGB), es sei denn dieser ist nicht überwiegend im Interesse
des Darlehensnehmers, sondern als verlängerter Arm des Darlehensgebers tätig geworden. Aus
der Annahme verbundener Verträge zwischen Fondsbeitritt und Darlehen lässt sich entgegen der
früheren Ansicht des II. Senats nichts für die Heilung von Formmängeln herleiten.
Der anfangs nichtige Darlehensvertrag ist mithin geheilt und wirksam. Da das OLG der nunmehr
aufgegebenen Rspr. des II. Senats gefolgt war, hat der BGH das Berufungsurteil aufgehoben und
ihm weiterführende Hinweise gegeben:
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2. Die Ansprüche aus dem Darlehensvertrag können gehindert sein, soweit dem Beklagten ein
Abfindungsanspruch gegen die Fondsgesellschaft zusteht.
Nach der nun vom XI. Senat bestätigten Rspr. des II. Senats (vgl. die Entscheidungsbesprechung
auf S. 88) ist ein Darlehensnehmer, der durch einen Vermittler über die Fondsbeteiligung arglistig
getäuscht wurde, in den Grenzen der Verwirkung zur Kündigung der Fondsbeteiligung berechtigt. Er kann gem. § 738 I S. 2 BGB Auszahlung des Abfindungsguthabens verlangen. Diesen
Anspruch kann er bei einem verbundenen Geschäft der kreditgebenden Bank entgegensetzen
(Einwendungsdurchgriff analog § 9 III VerbrKrG/§ 359 S. 1 BGB – analog, weil kein Widerruf
einer Willenserklärung, sondern Kündigung der Fondsbeteiligung). Das führt dazu, dass der Anleger nicht mehr zur Rückzahlung des Kredits verpflichtet ist, sondern das Kreditinstitut seinen
Anspruch auf Rückzahlung der Darlehensvaluta mit dem Anspruch des Anlegers auf das Abfindungsguthaben zu saldieren hat. Der Anleger ist verpflichtet, die noch offene Darlehensvaluta
zurückzuzahlen, soweit ein Abfindungsguthaben nicht vorhanden ist. Der XI. Senat betont, dass
der Anleger etwaige Ansprüche auf Erstattung der Einlage gegenüber Gründungsgesellschaftern,
Fondsinitiatoren, maßgeblichen Betreibern, Managern und Prospektherausgebern nicht der klagenden Bank entgegen halten kann (insoweit: Aufgabe II. Senat, Urteil vom 14.6.2004, vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 138).
3. Der Darlehensvertrag kann jedoch angefochten sein.
Wenn der Darlehensvertrag und der Beitritt zum Immobilienfonds verbundene Verträge sind,
kann der Beklagte als Kreditnehmer bei arglistiger Täuschung eines Vermittlers über die Fondsbeteiligung (auch) den Darlehensvertrag nach § 123 BGB anfechten, vorausgesetzt die Täuschung
war für dessen Abschluss kausal. Die Einschränkung, dass die Bank gem. § 123 II BGB Kenntnis
von der Täuschung haben müsste oder diese grob fahrlässig nicht kannte, ist nicht einschlägig,
denn derjenige, der sowohl die Fondsbeteiligung als auch des Darlehensvertrag vermittelt, ist für
die Bank nicht „Dritter“. Oftmals ist jedoch die Anfechtungsfrist aus § 124 BGB verstrichen.
4. Dem Rückzahlungsanspruch kann die Einrede des § 242 BGB (dolo facit …) entgegenstehen,
wenn der Beklagte einen Schadensersatzanspruch gegen die Klägerin hat.
Bei einem verbundenen Vertrag kann der Anleger und Kreditnehmer einen Schadensersatzanspruch gem. §§ 311 II, 241 II, 280 I BGB gegenüber der kreditgebenden Bank geltend machen.
Diese muss sich das täuschende Verhalten des Vermittlers, in dem nicht nur die arglistige Täuschung über die Fondsbeteiligung, sondern auch ein vorsätzliches Verschulden bei Vertragsschluss liegt, zurechnen lassen, da dieser nicht Dritter i. S. v. § 123 II BGB ist. Der Anleger ist
dann gem. § 249 I BGB so zu stellen, wie er ohne die Täuschung gestanden hätte. Nach der Lebenserfahrung, die im konkreten Fall von der Bank widerlegt werden kann, ist davon auszugehen,
dass er dem Fonds nicht beigetreten wäre und den Kredit nicht aufgenommen hätte. Er muss
den Kredit deshalb nicht zurückzahlen, sondern nur seinen Fondsanteil bzw. nach dessen Kündigung den Abfindungsanspruch an die Bank abtreten, die ihrerseits Erstattung geleisteter Zinsund Tilgungszahlungen – abzüglich erreichter Vorteile – schuldet. Mit der Einschränkung, dass
dieser Gegenanspruch auf Fälle arglistiger Täuschung beschränkt ist, kommt der XI. Senat also
sachlich zu ähnlichen Ergebnissen wie der II. Senat in seinen Urteilen vom 14.6.2004 (vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 138).
Ergebnis: Der Beklagte kann die Rückzahlung der Darlehensvaluta nebst Zinsen (nur) verweigern, wenn er den Darlehensvertrag wirksam angefochten hat oder ihm ein Schadensersatzanspruch zusteht.
II. BGH-Urt. vom 25.4.2006 (Az. XI ZR 219/04 und XI ZR 29/05): Ein anderer Streitpunkt
zwischen den BGH-Senaten betraf die Rechtsscheinsvollmacht (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 138). Die Rechtsprechung wurde auch insoweit harmonisiert:
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1. Wenn für den Darlehensvertragsschluss ein Treuhänder eingeschaltet wird, stellt sich oftmals
das Problem, dass dessen Vollmacht wegen Verstoßes gegen Art. 1 § 1 RBerG unwirksam und
der Darlehensvertrag gem. § 134 BGB nichtig ist. Unter Anwendung der §§ 171 ff. BGB (Rechtsscheinsvollmacht) käme man hingegen zu einer wirksamen Vertretung. Der XI. Senat stellt nun
klar, dass die Anwendbarkeit dieser Vorschriften nicht durch die Annahme eines verbundenen
Geschäfts zwischen Immobilienfondsbeteiligung/ Erwerb einer Eigentumswohnung und dem
Darlehensvertrag gesperrt ist.
2. Teilweise wurde der Bank nicht die Vollmachtsurkunde im Original vorgelegt, sondern ein
Zeichnungsschein oder eine Durchschrift der Vollmacht. Dies genügt dem Erfordernis des § 172
I BGB.
Barnim von den Steinen, Assessor iur.
Weitere Hinweise:
BGH, Urteil vom 25.4.2006, Az. XI ZR 106/05, NJW 2006, 1955 (für BGHZ vorgesehen). Dazu
und zu den weiteren mit gleichem Datum entschiedenen Schrottimmobilienfällen Derleder, ZfIR
2006, 489; Fischer, DB 2006, 1415; Kern, BKR 2006, 345; Sauer, BB 2006, 1581; Schäfer, DStR
2006, 1753. Zum Streit der Senate, insbesondere der Zuständigkeit des II. Senats, vgl. die Anmerkung von dessen Vorsitzendem Goette in DStR 2006, 1099.
Zur Fortführung der Rechtsprechung in den Schrottimmobilienfällen siehe die Entscheidungsbesprechung auf S. 113.
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BGH: Nicht zu schnell in die Werkstatt!
Die Rechtsprechung zur eigenmächtigen Mängelbeseitigung durch den Käufer hat in Form des
vorliegenden Urteils ihre Fortsetzung erfahren.
Der Käufer erwarb im September 2002 als Verbraucher i. S. d. § 13 BGB von einer gewerblichen
Autohändlerin (Unternehmerin i. S. v. § 14 BGB), einen gebrauchten PKW. Im November 2002
suchte der Käufer nach Aufleuchten der Motor-Kontrolleuchte die nächstgelegene Niederlassung
der Fahrzeugmarke auf. Dort wurde ein Defekt des Katalysators, verursacht durch einen Aufsetzvorgang, festgestellt. Das Fahrzeug wurde in der Niederlassung repariert.
Der Käufer macht nun Reparaturkosten für den Katalysator, Kosten für die Fahrzeugvermessung
und einen Minderungsbetrag für eine Eindrückung am Rahmenlastträger geltend.
Diese Kosten könnte der Käufer nach §§ 437, 434, 433 I 2 BGB vom Verkäufer verlangen. Dazu
müsste zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs ein Mangel vorgelegen haben (§ 434 BGB).
In dem vorliegenden Fall handelt es sich um einen Verbrauchsgüterkauf i. S. d. § 474 I BGB. Die
Abweichung von der Sollbeschaffenheit des Fahrzeugs zeigte sich innerhalb von sechs Monaten
nach der Übergabe an den Käufer. Die Vermutung des § 476 BGB wird auch nicht dadurch ausgeschlossen, dass es sich um einen Mangel handelt, der jederzeit eintreten kann und der keinen
hinreichenden Rückschluss auf sein Vorliegen schon zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs zulässt. Zudem liegt keine Unvereinbarkeit mit dem Mangel vor, denn das Fahrzeug wies einen
Schaden ausschließlich auf der Unterseite auf. Diese äußerliche Beschädigung der Kaufsache
musste dem fachlich nicht versierten Käufer bei einer üblichen Besichtigung nicht auffallen. Die
Vermutungsregelung des § 476 BGB ist anwendbar.
Problematisch ist vielmehr, dass der Käufer der Verkäuferin keine Gelegenheit zur Mangelbeseitigung gegeben hat. Denn sowohl des Recht des Käufers, den Kaufpreis gemäß §§ 437 Nr. 2, 441
BGB zu mindern, als auch der Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung gemäß §§ 437
Nr.3, 440, 280 I, III, 281 BGB setzen voraus, dass der Käufer dem Verkäufer erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung (§ 439 BGB) gesetzt hat. Das hat der Käufer jedoch gerade
nicht getan. Fraglich ist somit, ob die Fristsetzung ausnahmsweise entbehrlich war.
Dies könnte sich aus §§ 281 II, 323 II Nr. 3 BGB ergeben, wenn besondere Umstände vorliegen,
die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige Geltendmachung des Schadensersatzanspruches bzw. den sofortigen Rücktritt rechtfertigen. Der Kläger hatte bei der Beauftragung der Niederlassungswerkstatt nämlich gerade keine Kenntnis vom Vorliegen des defekten
Katalysators. Grundsätzlich muss ein plötzlich auftretender Defekt an einem Fahrzeug nicht
zwingend auf einen Sachmangel zurückzuführen sein, der dem Fahrzeug schon im Zeitpunkt der
Übergabe anhaftete. Dennoch muss der Käufer eine solche Möglichkeit in Betracht ziehen, wenn
er etwaige Rechte gegenüber dem Verkäufer nicht verlieren will. Nach Ansicht des BGH muss
der Käufer zum Erhalt möglicher Gewährleistungsansprüche zunächst dem Verkäufer die Gelegenheit der Nacherfüllung geben. Denn der Grundsatz der Nacherfüllung soll diesen in die Lage
versetzen, eigene Feststellungen dazu zu treffen, ob die verkaufte Sache einen Mangel aufweist,
auf welcher Ursache dieser beruht und ob er bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorgelegen hat. Folglich war die Fristsetzung nicht nach §§ 281 II, 323 II Nr. 3 BGB entbehrlich.
Die Fristsetzung könnte wegen § 440 S. 1 BGB entbehrlich sein, falls es dem Käufer nicht möglich oder nicht zumutbar war, der Beklagten Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben. Der Käufer behauptete, auf das Auto angewiesen zu sein. Allerdings ließ sich der Katalysator in der Werkstatt nicht sofort reparieren und der Käufer setzte seine Fahrt mit einem Mietwagen fort. Unter
diesen Umständen ist nicht ersichtlich, warum der Käufer nicht, statt den Schaden durch die
Niederlassung beheben zu lassen, zunächst der Beklagten Gelegenheit zur Mangelbeseitigung
gegeben hat. Daher ist § 440 S. 1 BGB nicht einschlägig.
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Möglicherweise hat die Verkäuferin die Nacherfüllung ernsthaft und endgültig verweigert, so dass
aus diesem Grund die Fristsetzung für den Käufer entbehrlich war, §§ 281 II HS 1, 323 II Nr. 1
BGB. An die Voraussetzungen der endgültigen Erfüllungsverweigerung sind strenge Anforderungen zu stellen. Sie liegt nur vor, wenn der Schuldner eindeutig zum Ausdruck bringt, er werde
seiner Vertragspflicht nicht nachkommen. Hinsichtlich der Reparatur des Katalysators hatte die
Verkäuferin dazu keine Gelegenheit, weil der Käufer die Reparatur selbst unmittelbar in Auftrag
gegeben hat. Bezüglich der Fahrzeugvermessung und des Schadens am Rahmenlastträger bestreitet die Verkäuferin das Vorliegen eines Sachmangels. Das Bestreiten ist jedoch das prozessuale
Recht des Schuldners. Es müssen weitere Umstände hinzutreten, um die Annahme zu rechtfertigen, dass eine endgültige Erfüllungsverweigerung vorliegt. Das ist aber im vorliegenden Fall nicht
ersichtlich. Es erscheint zumindest möglich, dass die Verkäuferin bei rechtzeitiger Aufforderung
des Klägers die Fahrzeugschäden beseitigt hätte. Die Fristsetzung zur Nacherfüllung war nicht
entbehrlich.
Etwas anderes könnte sich daraus ergeben, dass die Beseitigung des Schadens am Rahmen nur
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und § 439 III BGB eingreift. Zu beachten ist jedoch,
dass § 439 III 1 BGB lediglich dem Verkäufer eine Einrede gegenüber der vom Käufer geforderten Art der Nacherfüllung gewährt. Der Kläger wird dagegen durch § 439 III BGB nicht davon
befreit, von dem Verkäufer gemäß § 439 I BGB Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung
oder in Form der Ersatzlieferung zu verlangen.
Der Käufer kann daher keine Gewährleistungsansprüche geltend machen.
stud. jur. Petra Götz
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 21. Dezember 2005 (Az. VIII ZR 49/05) ist abgedruckt in BB 2006,
S. 686 ff.
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Nachtrag: EuGH zum Verbraucherschutz beim Immobilienkauf
Die in der Besprechung des BGH-Urteils vom 9. April 2002 (Az. XI ZR 91/99 – Heininger, vgl.
S. 162) angekündigten Vorlageentscheidungen des EuGH liegen nunmehr vor. Mit seinen Urteilen vom 25. Oktober 2005 in den Vorlageverfahren „Schulte“ (LG Bochum) und „Crailsheimer
Volksbank“ (OLG Bremen) hat der EuGH jedoch auch neue Fragen aufgeworfen.
1. Zunächst stellte sich die Frage, ob die Bank Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von
der Haustürsituation haben musste, in der die Verbraucher durch Vermittler zum Abschluss von
Darlehens- und Kaufvertrag bestimmt wurden. Für diese Voraussetzung einer Zurechnung analog § 123 II BGB sah der EuGH angesichts des Wortlauts der Art. 1, 2 Haustürgeschäfterichtlinie
(85/577/EWG) keinen Raum. Der Anwendungsbereich des Widerrufsrechts setze lediglich voraus, dass Personen (hier: Vermittler) im Namen oder für Rechnung eines Gewerbetreibenden
(hier: Bank) in einer Haustürsituation handeln.
2. Der EuGH hatte im Heininger-Urteil (Slg. 2001, I-9945 = NJW 2002, 231) festgestellt, dass
den Verbrauchern bei unterbliebener Belehrung ein unbefristetes Widerrufsrecht hinsichtlich aller
in einer Haustürsituation abgeschlossener Darlehensverträge zusteht. Aufgrund der Bereichsausnahme des § 1 II Nr. 3 HWiG (= § 312 III Nr. 3 BGB) ist hingegen die auf Abschluss des Immobilienkaufvertrags gerichtete Willenserklärung nicht widerruflich. Der EuGH hat nun entschieden, dass dies auch dann gilt, wenn der Immobilienkaufvertrag lediglich Bestandteil eines
kreditfinanzierten Kapitalanlagemodells ist.
3. Weiterhin hatte der EuGH im Heininger-Urteil die Rechtsfolgen eines Haustürwiderrufs dem
nationalen Recht anheim gestellt. Danach führt das unterschiedliche Schicksal von Darlehensund Immobilienkaufvertrag nach ausgeübtem Haustürwiderruf zu der gemeinhin als unbillig
empfundenen Konsequenz, dass sich der Verbraucher zwar vom Darlehensvertrag lösen kann.
Er muss aber die Darlehensvaluta in voller Höhe und ohne Aufschub einschließlich marktüblicher Zinsen zurückzahlen und hat mit der oftmals unverkäuflichen Schrottimmobilie keinen Gegenwert („ruinöser Widerruf“). Im Ergebnis steht er damit nach Ausübung der Verbraucherschutzrechte schlechter als ohne diese, wenn er jedenfalls die Rückzahlung in Raten hätte bewirken können. Der BGH lehnte gleichwohl in std. Rspr. die Annahme verbundener Verträge ab, da
deren Anwendung auf Realkreditverträge gem. § 3 II Nr. 2 VerbrKrG gesperrt sei (XI. Senat, vgl.
BGHZ 152, 331, 338 – heute anders: §§ 358 II 1, III 3 BGB). In Auslegung der Haustürgeschäfterichtlinie billigte der EuGH diese Risikoverteilung, solange der Verbraucher ordnungsgemäß
über sein Widerrufsrecht hinsichtlich des Darlehensvertrags belehrt wurde.
4. Der EuGH hält jedoch eine Abwälzung der wirtschaftlichen Risiken auf die Banken für geboten, wenn sie ihre Verpflichtung verletzt haben, den Verbraucher über sein Widerrufsrecht richtlinienkonform zu belehren. So betont er, die Haustürgeschäfterichtlinie verpflichte die Mitgliedstaaten, die Verbraucher vor den Risiken zu schützen, die sich dadurch ergäben, dass sie mangels
Widerrufsbelehrung nicht die Möglichkeit gehabt hätten, ihre Entscheidung zum Abschluss des
Darlehensvertrags rückgängig zu machen. So hatten die Schultes, wie viele weitere Verbraucher,
diesen in den 90er Jahren geschlossenen Vertrag erst im Anschluss an die HeiningerEntscheidung des EuGH widerrufen, wodurch sich die Risiken realisierten, dass die im Rahmen
des Anlagemodells erworbene Immobilie zu hoch bewertet war oder die Erwartungen in substantielle Mieteinnahmen und Preissteigerungen des Immobilienmarkts enttäuscht wurden. Hätten die
Verbraucher sich unmittelbar nach Abschluss des Darlehensvertrags zum Widerruf entschieden,
steht nach Ansicht des EuGH fest, dass auch der nachfolgend geschlossene Kaufvertrag nicht
zustande gekommen wäre und sie insbesondere den benannten Risiken entgangen wären.
Barnim von den Steinen, RRef.
Weitere Hinweise:
Die Urteile des EuGH vom 25. Oktober 2005, Rs. C-350/03 – Schulte – u. Rs. C-229/04 –
Crailsheimer Volksbank – sind abgedruckt in NJW 2005, 3551 u. 3555. Zur Vertiefung: Fischer,
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DB 2005, 2507; Hoffmann, ZIP 2005, 1985; Kiethe, DStR 2005, 1904 (insbes. Fondsmodell);
Schneider/Hellmann, BB 2005, 2714; Staudinger, NJW 2005, 3521.
Wegen des Facettenreichtums der Schrottimmobilienfälle ist zu beachten, dass sich die Risikoabwälzung auf die Banken nur auf Fälle der Ausübung des Haustürwiderrufsrechts in Bezug auf den
fremdfinanzierten Erwerb von Eigentumswohnungen bezieht. Es ist der Rechtsprechung und dem
Gesetzgeber überlassen, diese umzusetzen, etwa in Form eines Schadensersatzanspruchs wegen
Verletzung der Widerrufsbelehrungspflicht.
Zur BGH-Rechtsprechung im Bereich der „Schrottimmobilien“ vgl. auch die Besprechungen auf
S. 5 (Urteil vom 21. Juni 2005 - XI ZR 88/04 - insbes. Rechtsscheinsvollmacht), S. 138 (Urteil
vom 14. Juni 2004 - II ZR 393/02 u.a. - insbes. Anwendung der Grundsätze des verbundenen
Geschäfts/“Streit der Senate“), S. 88 (Urteil vom 21. Juli 2003 - II ZR 387/02 - insbes. Rückforderungsdurchgriff).
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BGH: Delle im Blech – schon beim Kauf oder erst danach?
Die Beklagte, eine Autohändlerin (und damit Unternehmerin i. S. v. § 14 BGB), schloss am
25.10.2003 mit dem Kläger, einem Verbraucher (§ 13 BGB), einen Kaufvertrag über einen bisher
als Vorführwagen genutzten PKW.
Bei der Übergabe des PKW unterzeichneten beide Parteien ein formularmäßiges Übergabeprotokoll, welches alle Bauteile als einwandfrei (was die Parteien als „Klassifizierung 1“ bezeichneten)
einstufte.
Am 26.11.2003 forderte der Kläger die Beklagte auf, einen am PKW vorhandenen Mangel (eine
Unebenheit am Rand des vorderen rechten Kotflügels) zu beseitigen. Die Beklagte bestritt den
vom Kläger behaupteten Mängel, woraufhin der Kläger am 10.2.2004 den Rücktritt vom Kaufvertrag erklärte.
Der BGH bejahte zunächst die Berechtigung des Klägers, vom Kaufvertrag zurückzutreten,
§ 437 Nr. 2, § 323 BGB. Das KfZ sei mangelhaft und entspräche nicht der im Übergabeprotokoll
vereinbarten „Klassifizierung 1“.
Problematisch war die Frage, wie mit der in § 476 BGB geregelten Beweislastumkehr umzugehen
sei. Dazu führte der BGH zunächst klarstellend aus, dass die Vorschrift des § 476 BGB nicht
allein auf dem allgemeinen Erfahrungssatz beruhe, dass das, was sich innerhalb von sechs Monaten nach Gefahrübergang zeige, schon im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhanden gewesen
sei. Zweck ist vielmehr der Schutz der Verbraucher, da einem Unternehmer den Nachweis, dass
ein Mangel bei Gefahrübergang noch nicht vorgelegen habe, i. d. R. leichter fällt als dem Verbraucher der Beweis des Gegenteils. Die Vermutung des § 476 BGB sei daher nicht schon dann
wegen der Art des Mangels ausgeschlossen, wenn kein Erfahrungssatz dafür bestehe, dass er
schon bei Gefahrübergang vorhanden gewesen sei. Hinzukommen müsse vielmehr, dass der Unternehmer den Mangel – anders als im vorliegenden Fall – bei Gefahrübergang nicht habe erkennen können.
Die Annahme, § 476 BGB gelte nur für Sachmängel, die bei Gefahrübergang zwar bereits vorhanden, aber für den Käufer noch nicht erkennbar oder „noch nicht aufgetreten“ seien, ist fehlerhaft. Für eine dahingehende Einschränkung des Anwendungsbereichs sind dem Wortlaut der
Vorschrift keine Anhaltspunkte zu entnehmen; sie wäre auch mit der vom Gesetzgeber angestrebten Verbesserung des Verbraucherschutzes nicht zu vereinbaren. Denn ein Mangel kann
sich dem Käufer auch dann erst nach Gefahrübergang „zeigen“, wenn er ihn im Falle einer eingehenden Untersuchung schon bei der Übergabe hätte entdecken können.
Nach § 476 BGB wird vermutet, dass ein Sachmangel, der sich innerhalb von sechs Monaten seit
Gefahrübergang zeigt, bereits bei Gefahrübergang vorhanden war, so wie hier die Verformung
am PKW. Dies gilt nicht, wenn diese Vermutung mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist, also dann, wenn der Mangel typischerweise jederzeit auftreten kann und deshalb keinen hinreichend sicheren Rückschluss darauf zulässt, dass er schon bei Gefahrübergang vorhanden war.
Die Vermutung, dass ein Mangel bereits bei Gefahrübergang vorgelegen hat, ist jedoch dann mit
der Art des Mangels unvereinbar, wenn es sich um äußerliche Beschädigungen der Kaufsache
handelt, die auch dem fachlich nicht versierten Käufer auffallen müssen. Denn in einem solchen
Fall ist zu erwarten, dass der Käufer den Mangel bei der Übergabe beanstandet.
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Hat er die Sache ohne Beanstandung entgegengenommen, so spricht dies folglich gegen die
Vermutung, er Mangel sei schon bei Gefahrübergang vorhanden gewesen. In concreto sei die
Verformung (Kotflügel und Stoßstange vorne rechts schließen nicht bündig aneinander an) geringfügig, sie musste dem Kläger bei der Übergabe des PKW nicht auffallen.
stud. iur. Judith Scholz
Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 14. September 2005 (Az. VIII ZR 363/04) ist angedruckt in NJW
2005, 3490-3493.
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BGH: Kein Schadensersatz für mangelhaften Dackel
In dem vorliegenden Fall hatte der BGH über den Anspruch des Käufers auf Schadensersatz
statt der Leistung bei einem Tierkauf zu entscheiden.
Nachdem der Kläger von dem Beklagten einen Welpen gekauft hatte, wurde bei einer tierärztlichen Untersuchung eine Fehlstellung des Sprunggelenks der Hintergliedmaßen festgestellt. Der
Kläger forderte den Beklagten auf, zur Korrektur der genetisch bedingten Fehlstellung des Hinterbeines eine operative Behandlung des Hundes zu veranlassen. Der Beklagte lehnte dies ab, bot
aber an, den Hund gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen oder den Kaufpreis zu
mindern. Der Kläger fordert die Erstattung aller bis dahin angefallenen Tierarztkosten.
1. Dem Kläger könnte ein Anspruch aus §§ 437 Nr.3, 440, 280, 281 BGB zustehen. Dazu müsste
der Beklagte seine Verkäuferpflicht aus § 433 I 2 BGB verletzt haben und die Pflichtverletzung
auch zu vertreten haben, § 280 I 2 BGB.
Zu vertreten i. S. d. § 280 I 2 BGB hat der Schuldner Vorsatz und Fahrlässigkeit, sofern nicht aus
dem Inhalt des Schuldverhältnisses, insbesondere aus der Übernahme einer Garantie, eine strengere Haftung zu entnehmen ist (§ 276 I 1 BGB). Der Beklagte hat keine Garantie für die genetische Beschaffenheit des Hundes (§ 443) übernommen, so dass kein schärferer Haftungsmaßstab
eingreift. Bei dem Beklagten scheidet die Schuldform des Vorsatzes aus, er könnte jedoch fahrlässig gehandelt haben. Hierzu führt der BGH aus, dass ein Züchter die anlagebedingte Fehlentwicklung zu vertreten hat, wenn er bei der Zucht die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer
Acht gelassen hat, § 276 II BGB. Bei einem genetischen Fehler ist dem Züchter keine Fahrlässigkeit vorzuwerfen, wenn er die Zucht nach den dafür geltenden, auf Wissenschaft und Erfahrung
beruhenden züchterischen Grundsätzen betreibt. Von einem Verstoß des Beklagten dagegen
kann nicht ausgegangen werden, denn der Beklagte betreibt die Hundezucht seit mehr als 30 Jahren und als seriöser Züchter anerkannt. Damit hat der Beklagte die Pflichtverletzung nicht zu
vertreten.
Der BGH prüft nun, ob in einem solchen Fall überhaupt von einem behebbaren Mangel ausgegangen werden kann. Durch den operativen Eingriff erhielt der Hund eine verschraubte Platte,
die halbjährliche Kontrolluntersuchungen erfordert. Eine Maßnahme, die – wie die hier durchgeführte Operation – den körperlichen Defekt eines Tieres nicht folgenlos beseitigen kann, sondern
andere, regelmäßig zu kontrollierende gesundheitliche Risiken selbst erst hervorruft, ist zu einer
nachhaltigen Beseitigung des Mangels nicht geeignet und stellt deshalb keine Mangelbeseitigung
i. S. d. § 439 BGB dar. Der Hund bleibt damit lebenslang nicht frei von Mängeln i. S. d. §§ 90a,
434 BGB.
Auch die Lieferung eines anderen – gesunden – Welpen als mangelfreie Sache (§ 439) ist wegen
der nach fünf Monaten entstandenen Bindung an den als Familienhund angeschafften Dackel
nicht möglich.
Somit konnte der Beklagte seine Verpflichtung zur Lieferung eines mangelfreien Tieres (§ 433 I 2
BGB) weder durch Beseitigung des Mangels noch durch Ersatzlieferung erfüllen. Es handelt sich
um einen unbehebbaren Mangel. Der Anspruch des Käufers richtet sich nicht nach §§ 437 Nr. 3,
440, 280, 281 BGB.
2. Dem Kläger könnte aber ein Anspruch wegen Unmöglichkeit der Leistung zustehen. Auf welche Anspruchsgrundlage dieser gestützt werden kann richtet sich danach, ob das Leistungshindernis von Anfang an bestand (§§ 437 Nr. 3, 311a BGB) oder erst nach Vertragsschluss entstanden ist (§§ 437 Nr. 3, 280, 283 BGB). Wegen der genetisch bedingten Störung des Knochenwachstums bestand das Leistungshindernis schon vor Vertragsschluss. Der Anspruch des Beklagten richtet sich folglich nach §§ 437 Nr. 3, 311a. Ein solcher Anspruch besteht im vorliegenden
Fall aber nicht, weil der Beklagte das Leistungshindernis nicht kannte und seine Unkenntnis auch
nicht zu vertreten hat (§ 311a II BGB).
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3. Ein Anspruch des Klägers auf Schadensersatz statt der Leistung besteht auch nicht im Hinblick auf das Nacherfüllungsbegehren des Klägers, dem der Beklagte nicht nachgekommen ist
(§ 439 I BGB). Da die vom Käufer verlangte Beseitigung des Mangels von Anfang an unmöglich
war, ist der Beklagte nicht nur von seiner Leistungspflicht aus §433 I 2 BGB, sondern auch von
seiner Verpflichtung aus §439 BGB, den Mangel im Wege der Nacherfüllung zu beseitigen (§ 275
I BGB).
Auch wenn man darauf abstellt, dass durch die Operation der mangelhafte Zustand zumindest
verbessert wird, könnte der Beklagte die Leistung nach § 275 II BGB verweigern. Der Aufwand
wäre dem Beklagten nicht zuzumuten, weil zu der einmaligen Operation noch regelmäßige tierärztliche Untersuchung hinzukommen würden. Das übersteigt unter Berücksichtung des Leistungsinteresses des Klägers den für den Beklagten noch zumutbaren Aufwand.
Hinsichtlich der Verpflichtung zur Ersatzlieferung besteht ebenfalls kein Anspruch auf Schadensersatz. Von dieser Verpflichtung ist der Beklagte dadurch frei geworden, dass die Lieferung
eines anderen Welpen wegen der entstandenen persönlichen Bindung des Klägers an den „mangelhaften“ Welpen unmöglich geworden war (§ 275 I BGB) und der Beklagte dieses Leistungshindernis nicht zu vertreten hat (§ 276 I BGB).
Danach steht dem Kläger der geltend gemachte Schadensersatz statt der Leistung nicht zu.
stud. iur. Petra Götz
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 22. Juni 2005 (Az. VIII ZR 281/04) ist noch nicht veröffentlicht.
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BGH: Die Bürgschaft ist nicht immer akzessorisch!
1. Ein und derselbe Fall bot zwei Zivilsenaten des BGH die Gelegenheit zu Grundsatzentscheidungen von höchster Praxis- und Examensrelevanz.
2. Den Entscheidungen liegt folgende Fallkonstellation zu Grunde: Ein Rechtsanwalt und Steuerberater (R) wurde wegen eines Beratungsfehlers zu Schadenersatz verurteilt. Das Berufungsgericht gestattete die Abwendung der Zwangsvollstreckung aus dem noch nicht rechtskräftigen Urteil durch Sicherheitsleistung. Die Beklagte (B), eine Großbank, übernahm zu diesem Zweck dem Kläger (K) gegenüber eine Bürgschaft „zur Sicherung für seine durch das
vorerwähnte Urteil ihm zustehenden Ansprüche gegen R“. Erst nach Rechtskraft des Urteils
erfuhr R, dass K alle Ansprüche aus dem Rechtsstreit während des Verfahrens an seinen Prozessbevollmächtigten (P) abgetreten hatte.
3. K betrieb nun die Zwangsvollstreckung gegen R. Dieser erhob dagegen Vollstreckungsgegenklage (§ 767 ZPO), mit der er die infolge der Abtretung verloren gegangene Aktivlegitimation
des K geltend machte. Mit einer bahnbrechenden Entscheidung vom 19.10.2000 (BGHZ 145,
352 ff.) wies der BGH die Vollstreckungsgegenklage des R aufgrund der Präklusion des § 767
II ZPO ab; dass R von der Abtretung erst später Kenntnis erlangt hat, sei unerheblich (vgl.
die ausführliche Entscheidungsbesprechung auf S. 310).
4. Nunmehr nimmt K die B aus der Prozessbürgschaft (§ 765 I BGB) in Anspruch. B bestritt –
wiederum unter Berufung auf die während des Prozesses vorgenommene Abtretung – deren
Wirksamkeit. Auch dieser Prozess ging bis zum BGH und veranlasste diesen, eine wichtige
Ausnahme des Grundsatzes der Akzessorietät der Bürgschaft aufzuzeigen:
a) Ein Anspruch des K gegen B ergibt sich, so der BGH, nicht aus Rechten des Zessionars P:
aa) B hat sich vorliegend ausdrücklich nicht für P verbürgt. Die Bürgschaft stellt also
keinen Vertrag zugunsten Dritter dar.
bb) Auch durch die Abtretungsvereinbarung ist der Zessionar nicht Inhaber der Bürgschaftsforderung geworden. Die Parteien haben nämlich in der Abtretungserklärung
nicht vereinbart, dass der Übergang künftiger Sicherheiten stattfinden solle.
b) Gegen einen eigenen Anspruch des K gegen B scheint zunächst die strenge Akzessorietät
zwischen Bürgschaft und Hauptschuld zu sprechen. K hat im vorliegenden Fall zwar einen Titel (Endurteil), war aber, aufgrund der Abtretung, bei Bestellung der Bürgschaft
nicht mehr Inhaber der Forderung. Unter Beachtung des für die Bürgschaft geltenden
strengen Akzessorietätsgrundsatzes wäre die Bürgschaft hier nicht wirksam zustande gekommen, denn die Gläubiger der Hauptschuld und der Bürgschaft wären nicht identisch.
Die Behandlung dieses Ausnahmefalles des Auseinanderfallens von Titel- und tatsächlicher Gläubigerschaft wird in Literatur und Rechtsprechung auf unterschiedliche Weise gelöst:
aa) Von einem Teil der Literatur wird § 407 II BGB analog angewandt (so etwa Braun,
JZ 2005, 363 f., Blomeyer, NJW 1970, 179). Der Zessionar P müsste demnach das
Urteil, mit dem R zur Zahlung an K verurteilt wurde, gegen sich gelten lassen und
verliere damit die Hauptforderung wieder an den Zedenten (K), der somit als Inhaber
von Haupt- und Bürgschaftsforderung anzusehen sei.
bb) Dieser Lösung schließt sich der BGH aber nicht an: Er verweist auf seine ständige
Rechtsprechung, wonach die Akzessorietät der Bürgschaft durch den jeweiligen Sicherungszweck mitbestimmt wird. Sicherungszweck der Prozessbürgschaft sei nicht
die Sicherung der Hauptforderung, sondern die Sicherung der Realisierbarkeit der titulierten Ansprüche. Der durch den Titel ausgewiesene Gläubiger habe die Befugnis,
zu vollstrecken. Also sei der Titelinhaber auch Inhaber des durch die Prozessbürgschaft gesicherten Gegenstandes. Aus diesem Grund sieht der BGH den Grundsatz
der Akzessorietät als gewahrt an.
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cc) Gegen die analoge Anwendung des § 407 II BGB führt der BGH an, dass diese Vorschrift den Schuldner nur vor der Unwirksamkeit von ihm günstigen Rechtsgeschäften schützen soll, die er in Unkenntnis der Abtretung mit dem Zedenten getätigt hat.
Eine Rechtskraftwirkung ihm ungünstiger Urteile zu Lasten des Zessionars würde ihn
jedoch über den Normzweck hinaus dauerhaft gegen Ansprüche des Zessionars absichern.
dd) Unterstützend führt der BGH an, dass die Prozessbürgschaft eine der Hinterlegung
gleichwertige Sicherheit ist (§ 108 I 2 ZPO). Hätte vorliegend aber eine Hinterlegung
stattgefunden, so könnte K ungeachtet der fehlenden Forderungsinhaberschaft auf
die Sicherheit zurückgreifen.
Die Bürgschaft sei daher wirksam und K könne daraus Ansprüche gegen B herleiten.
5. Dem bürgschaftsrechtlichen Akzessorietätsgrundsatz ist somit nach dieser Entscheidung auch
dann Genüge getan, wenn für den Titelgläubiger eine Prozessbürgschaft bestellt wurde, obwohl er die materielle Forderung bereits vor Abschluss des Bürgschaftsvertrages abgetreten
hatte. Der Prozessbürge haftet ebenso wie der trotz fehlender Aktivlegitimation des Klägers
verurteilte und mit der Vollstreckungsgegenklage erfolglos gebliebene Beklagte. Es fehlt zwar
die (materiellrechtliche) Akzessorietät, aber die (prozessrechtliche) Haftungssituation ist dieselbe.
Martin Zwickel, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weiterführende Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 03.05.2005 (Az. XI ZR 287/04, abgedruckt in NJW 2005, 2157) ist für
die Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.
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BGH: Agenturgeschäft im Gebrauchtwagenhandel: Auch nach der
Schuldrechtsreform nicht generell Umgehungsgeschäft im Sinne von
§ 475 I 2 BGB
1. Der BGH hatte im vorliegenden Urteil über die Frage zu entscheiden, ob und unter welchen
Voraussetzungen gewerbliche Agenturgeschäfte über den Verkauf von Sachen Privater an Verbraucher auch nach der Schuldrechtsreform zulässig und damit nicht als Umgehungsgeschäfte im
Sinne von § 475 I 2 BGB zu qualifizieren sind. Im zugrunde liegenden Verfahren hatte ein Käufer in den Räumen eines Gebrauchtwagenhändlers einen PKW erworben, wobei im Kaufvertrag
nicht der Händler, sondern der Eigentümer des Wagens als Verkäufer bezeichnet war. Wegen
Mangelhaftigkeit des Fahrzeuges erklärte der Käufer nach Ablehnung der Nachbesserung den
Rücktritt und verlangte vom Händler Freistellung von seinen Finanzierungsverbindlichkeiten und
Kostenersatz. Der Händler wehrte sich gegen seine Inanspruchnahme mit der Argumentation,
dass er nicht der Verkäufer, sondern nur Vermittler des Kaufes sei.
2. Als Agenturgeschäft wird die im Gebrauchtwagenhandel verbreitete Vermittlung des Weiterverkaufs von Fahrzeugen durch einen Händler bezeichnet. Dieser kauft den Altwagen eines
Kunden, der ein anderes Fahrzeug erwirbt, nicht selbst an, so dass er beim Weiterverkauf nicht
als Verkäufer, sondern nur als Vermittler auftritt. Dieses Modell wurde vor Einführung der Differenzbesteuerung genutzt, um den Anfall der Umsatzsteuer beim Weiterverkauf durch den
Händler zu vermeiden. Ob es nach der Schuldrechtsreform als Umgehungsgeschäft gem. § 475 I
2 BGB einzuordnen ist, erlangt Relevanz für die Frage, ob der Gebrauchtwagenhändler oder aber
der Fahrzeugeigentümer selbst zu Folgeansprüchen herangezogen werden kann.
3. Im o. g. Fall hatten die Vorinstanzen die Klage abgewiesen, da es sich um ein zulässiges Agenturgeschäft handle, so dass sich der Händler nicht gem. § 475 I 2 BGB so behandeln lassen müsse, als hätte er das Fahrzeug verkauft. Diese Entscheidung bestätigte der BGH im vorliegenden
Urteil mit folgender Begründung:
a) Ein Agenturgeschäft müsse auch im Bereich des gewerblichen Handels mit Sachen Privater
nicht generell als Umgehungsgeschäft im Sinne des § 475 I 2 BGB als unzulässig angesehen werden. Eine Umgehung sei nur dann anzunehmen, wenn das Agenturgeschäft missbräuchlich dazu
eingesetzt werde, ein in Wirklichkeit vorliegendes Eigengeschäft des Händlers zu verschleiern.
Ein solches liege nur vor, wenn bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise der Gebrauchtwagenhändler als der Verkäufer des Fahrzeuges anzusehen sei. Dazu müsse dieser das wirtschaftliche
Risiko des Verkaufes zu tragen haben. Nur dann könnten die Mängelrechte gegenüber dem
Händler geltend gemacht werden. Wenn das wirtschaftliche Risiko aber beim Fahrzeugeigentümer liege, könne ausschließlich dieser in Anspruch genommen werden. Das wirtschaftliche Risiko
des Verkaufs liege dann beim Eigentümer, wenn er selbst den Kaufpreis bestimme, nur Vertragsbeziehungen zwischen ihm und dem Käufer begründet werden und der Händler nur eine Vermittlerrolle einnehme. Um dem Transparenzgebot zu entsprechen, müsse aber aus dem Kaufvertrag eindeutig hervorgehen, dass nicht der Händler, sondern der Eigentümer Verkäufer des Wagens sei. Wenn andererseits der Händler dem Eigentümer einen Mindestverkaufspreis für das
Altfahrzeug garantiere und den entsprechenden Teil des Kaufpreises für den Neuwagen gestundet habe, sei bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise von einem Ankauf durch den Händler auszugehen. Konsequenterweise muss es sich also um ein echtes Vermittlungsgeschäft und nicht nur
um einen nur als Agenturgeschäft deklarierten Eigenverkauf des Händlers handeln.
b) Auch der im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung angestrebte stärkere Verbraucherschutz
spreche nicht gegen die Zulässigkeit des Agenturgeschäftes, da sich der Gesetzgeber bewusst
gegen eine im Gesetzgebungsverfahren geforderte gesetzliche Verankerung dieser Konstruktion
als Umgehungsgestaltung nach § 475 I 2 BGB entschieden und damit ein generelles Verbot des
Agenturgeschäftes beim Verbrauchsgüterkauf abgelehnt habe.
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c) Ferner sei die praktische Durchsetzung der Mängelrechte für den Verbraucher durch die notwendige Transparenz der Vertragsurkunde, aus welcher der Verkäufer als Anspruchsgegner eindeutig hervorgehen müsse, in ausreichendem Umfang gewährleistet.
d) Für die Zulassung des Agenturgeschäftes beim Gebrauchtwagenkauf spreche schließlich auch
ein praktisches Bedürfnis, da es für Käufer (größere Wagenauswahl, Preisnachlass), Verkäufer
(Verkauf ohne großen Aufwand) und Händler (keine Vorfinanzierung eines Gebrauchtwagenbestandes) jeweils vorteilhaft sein könne.
Claudia Brandt, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 26.01.2005 (Az. VIII ZR 175/04) wurde in ZIP 2005, 442 ff. veröffentlicht.
Siehe hierzu auch die Entscheidungsbesprechung von Hofmann, JuS 2005, 8 ff.
Mit der Beurteilung der Zulässigkeit des Agenturmodells gehen auch – über die im Urteil angesprochene Frage des richtigen Anspruchsgegners hinaus – weitreichende Konsequenzen hinsichtlich des Umfangs der Mängelrechte des Käufers einher: Da nicht der Händler als Unternehmer
im Sinne von § 14 BGB Verkäufer ist, sondern in der Regel ein Verbraucher nach § 13 BGB, liegt
kein Verbrauchsgüterkauf nach § 474 I 1 BGB vor, so dass die Mängelrechte in weitem Umfang
abdingbar sind, weil § 475 I BGB nicht eingreift. Das Agenturmodell könnte daher in der Praxis
verstärkt zum Einsatz kommen.
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BGH: Eigenmächtige Selbstbeseitigung eines Mangels
In dem vorliegenden Fall (Urteil vom 23.2.2005, Az. VIII ZR 100/04) bezieht der BGH Stellung
in der aktuellen Diskussion über die Folge einer Mängelbeseitigung im Wege der Selbstvornahme
im reformierten Schuldrecht.
Der Käufer eines EU-Fahrzeugs verlangt vom Verkäufer des Fahrzeugs den Ersatz von Reparaturkosten für einen etwa ein halbes Jahr nach Fahrzeugübergabe eingetretenen Motorschaden.
Eine Fristsetzung des Klägers gegenüber dem Beklagten zur Mängelbeseitigung erfolgte nicht.
Der Kläger hatte sich zuvor lediglich an den Autohändler gewandt, welcher für den Beklagten
den Kaufvertrag vermittelt und eine Garantievereinbarung mit dem Kläger geschlossen hatte.
Dieser lehnte den Eintritt der Garantie ab, da das Serviceheft nicht ordnungsgemäß ausgefüllt
war. Nach erfolgter Reparatur bei einer Markenfachwerkstatt wandte sich der Kläger dann an die
deutsche Repräsentantin des Herstellers, welche jedoch ebenfalls auf Grund des unvollständigen
Serviceheftes eine Kostenübernahme ablehnte. Der Kläger erklärte die Minderung des Kaufpreises (§ 441 BGB) und begehrte den Abzug ersparter Nacherfüllungskosten (§ 326 II 2 BGB).
1. Anspruch auf Minderung des Kaufpreises, § 441 BGB
Der Käufer könnte jedoch nur Rechte gemäß § 437 BGB wegen Mangelhaftigkeit der Sache geltend machen, wenn er den Verkäufer unter Fristsetzung zur Nacherfüllung aufgefordert hätte.
Denn sowohl die Minderung (§§ 437 Nr. 2, 441 BGB) als auch der Schadensersatz statt der Leistung (§§ 437 Nr. 3, 280 I, III, 281 BGB) setzen grundsätzlich eine Fristsetzung zur Nacherfüllung voraus.
Für den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung ist dies in § 281 I 1 BGB ausdrücklich
geregelt. Für das Minderungsrecht kommt diese Voraussetzung im Wortlaut des § 441 I 1 BGB
dadurch zum Ausdruck, dass der Käufer „statt“ zurücktreten den Kaufpreis mindern kann.
Im vorliegenden Fall erfolgte gerade keine Fristsetzung seitens des Klägers. Umstände, die eine
Fristsetzung nach § 281 II BGB oder im Übrigen hätten entbehrlich werden lassen, sind nicht
ersichtlich.
2. Anspruch auf Zahlung ersparter Nacherfüllungskosten, §§ 326 II 2 i. V. m. §§ 326 IV, 346 ff.
BGB
Dazu müsste eine Regelungslücke bestehen, welche eine analoge Anwendung des § 326 II 2 BGB
ermöglichen würde.
Der BGH hat klar gestellt, dass die vorherige Fristsetzung zur Mängelbeseitigung zwingend erforderlich ist. Andernfalls würde dem Käufer im Ergebnis ein Selbstvornahmerecht auf Kosten
des Verkäufers zugebilligt, auf welches der Gesetzgeber bewusst verzichtet hat.
Die Regelungen der §§ 437 ff. BGB seien abschließend. Anders als im Mietrecht (§ 536 a II BGB)
und im Werkvertragsrecht (§§ 634 Nr.2, 637 BGB) hat der Gesetzgeber im Kaufrecht bewusst
von einer vergleichbaren Regelung abgesehen. Gegen eine analoge Heranziehung des § 326 II 2
BGB spricht, dass dem Käufer ein Recht zur Selbstvornahme auf Kosten des Verkäufers ohne
Fristsetzung zur Nacherfüllung eröffnet würde. Dabei ist die Fristsetzung sogar im Werkvertragsrecht – in welchem die Selbstvornahme gesetzlich geregelt ist – gem. § 637 BGB erforderlich.
Aus den §§ 437 ff. BGB folge zudem ein Vorrang der Nachfüllung, welcher durch die analoge
Anwendung des § 326 II 2 BGB unterlaufen würde. Insbesondere würde dem Verkäufer hierdurch die Möglichkeit genommen, sich den vollen Kaufpreis durch eine „zweite Andienung“
endgültig zu verdienen.
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Der Kläger wendet dagegen ein, dass für den Beklagten durch die analoge Anwendung von § 326
II 2 BGB kein Nachteil entsteht, da die Höhe der ersparten Eigenaufwendungen vom Kläger zu
belegen ist. Dem tritt der BGH jedoch mit dem Argument entgegen, dass damit in jedem Fall
dem Verkäufer die Möglichkeit genommen wird, zuvor zu überprüfen, ob überhaupt Mängel
vorliegen und ob diese im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhanden waren. Im Falle der Selbstvornahme durch den Käufer hätte der Verkäufer keinerlei Nachweismöglichkeiten mehr.
3. Fazit: Der BGH spricht dem Käufer einer mangelhaften Sache jegliche Ansprüche auf Minderung, Schadensersatz statt der Leistung oder Anrechnung der ersparten Mangelbeseitigungsaufwendungen ab, wenn er den Mangel selbst beseitigt, ohne dem Verkäufer zuvor eine angemessene Frist zur Nachbesserung gesetzt zu haben.
4. Entbehrlichkeit der Fristsetzung (Urteil vom 22.6.2005, Az. VIII ZR 1/05)
Nur bei Vorliegen besonderer Umstände kann eine vorherige (erfolglose) Nachfristsetzung in
Ausnahmefällen entbehrlich sein (§§ 281 I 1, II 2. Hs., 280, 437 ff. BGB).
Über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung hatte der BGH in einem tiermedizinischen Fall zu entscheiden, als der Kläger sofort Schadensersatz statt der Leistung verlangte, weil der Zustand des
Welpen, den er vom Beklagten gekauft hatte, unverzügliche tierärztliche Behandlung als Notmaßnahmen erforderlich machte, die vom Beklagten nicht rechtzeitig hätten veranlasst werden
können.
Nach §§ 437 Nr. 3, 281 II BGB ist die nach § 281 I 1 BGB erforderliche Fristsetzung zur Nacherfüllung unter anderem dann entbehrlich, wenn besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die sofortige Geltendmachung des Schadensersatzanspruches rechtfertigen. Der BGH führt zur der in § 281 II BGB vorgeschriebenen Interessenabwägung aus, dass
diese dann zugunsten des Käufers ausfällt, wenn bei einem mit der Nachfristsetzung notwendigerweise verbundenen Zeitverlust ein wesentlich größerer Schaden droht als bei einer vom Gläubiger sofort vorgenommen Mängelbeseitigung.
Bei der medizinischen Behandlung des akut erkrankten Welpen drohte bei einem Zeitverlust die
Gefahr eines größeren Schadens und Gesichtspunkte des Tierschutzes machten ein sofortiges
Handeln erforderlich, so dass in diesem Fall für den Schadensersatzanspruch ausnahmsweise eine
Nachfristsetzung entbehrlich war.
stud. jur. Petra Götz
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 23.2.2005 (Az. VIII ZR 100/04) ist veröffentlich in NJW 2005, 13481351, das Urteil des BGH vom 22.6.2005 (Az. VIII ZR 1/05) ist noch nicht veröffentlich.
Lorenz, Voreilige Selbstvornahme der Nacherfüllung im Kaufrecht, NJW 2005, S. 1321-1324.
Herresthal/Riehm, Die eigenmächtige Selbstvornahme im allgemeinen und besonderen Leistungsstörungsrecht, NJW 2005, 1457-1461.
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BGH: Verbraucherschutz kann nicht erschlichen werden
1. Im vorliegenden Urteil hatte der BGH dazu Stellung zu nehmen, ob sich ein Käufer auch bei
Vortäuschen eines gewerblichen Verwendungszweckes der Kaufsache auf die Vorschriften über
den Verbrauchsgüterkauf (§§ 474 ff. BGB) berufen könne. Im zugrunde liegenden Verfahren
hatte ein Verbraucher bei einem Kraftfahrzeughändler einen PKW gekauft. Dem Verhandlungsführer auf Seiten des Käufers war bekannt, dass der Händler wegen des angestrebten Ausschlusses der Mängelrechte (§ 475 I BGB) nur an einen Unternehmer verkaufen wollte. Um trotzdem
vom günstigen Fahrzeugpreis zu profitieren, deklarierte er den Kauf als Händlergeschäft. Tatsächlich sollte das Fahrzeug aber privat genutzt werden. Die auf die Mangelhaftigkeit des Wagens
gestützte Klage des Käufers auf Rückabwicklung des Kaufvertrages wurde von den Vorinstanzen
abgewiesen. Diese Entscheidung bestätigte der BGH im vorliegenden Urteil.
2. Ein Verbrauchsgüterkauf liegt gem. § 474 I 1 BGB vor, wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache kauft. Nach § 13 BGB ist die Verbrauchereigenschaft vom
Zweck des Rechtsgeschäftes abhängig. Ob dieser subjektiv oder objektiv zu bestimmen ist, wurde
vom BGH offen gelassen. Jedenfalls könne sich ein Käufer, der wahrheitswidrig als Gewerbetreibender auftrete und dadurch einen gewerblichen Geschäftszweck vortäusche, nicht auf die
verbraucherschützenden Vorschriften der §§ 474 ff. BGB berufen.
3. Als Rechtfertigung dieser Beschränkung des Verbraucherschutzes wird vom BGH der Grundsatz von Treu und Glauben nach § 242 BGB herangezogen. Der Verbraucher dürfe sich den
Schutz der ihn begünstigenden Verbrauchsgüterkaufvorschriften nicht dadurch erschleichen, dass
er sich als Unternehmer ausgebe, um den sonst nicht kontrahierungswilligen Händler zum Vertragsschluss zu bewegen. Bei Verstoß dagegen sei ihm die Berufung auf seine Verbrauchereigenschaft als „venire contra factum proprium“ verwehrt. Der getäuschte Unternehmer sei nicht auf
eine Anfechtung wegen arglistiger Täuschung (§§ 142 I, 123 BGB) beschränkt; vielmehr stehe es
ihm frei, am nicht vom Verbraucherschutz erfassten Vertrag festzuhalten.
4. Zur Begründung dieses Ergebnisses wurden vom Senat folgende Erwägungen getroffen:
a) Zunächst würden die Gesetzgebungsmaterialien zum Verbraucherbegriff gegen eine Anwendbarkeit beim Vortäuschen eines gewerblichen Verwendungszweckes sprechen.
b) Ferner stehe diese Einschränkung nicht mit der in § 475 I 2 BGB kodifizierten Unabdingbarkeit der Verbrauchsgüterkaufvorschriften im Widerspruch, da eine Umgehungsgestaltung nur bei
beabsichtigter Verkürzung der Verbraucherrechte seitens des Unternehmers vorliege. Bei der
Täuschung durch den Verbraucher selbst resultiert die Beschneidung dieser Rechte jedoch auf
dessen Eigeninitiative.
c) Weiterhin könne keine Parallele zum Minderjährigenrecht, bei welchem die Schutzvorschriften
auch bei Vortäuschen der Volljährigkeit durch den Minderjährigen Geltung erlangen, gezogen
werden, da das Verbraucherschutzrecht dem Ausgleich der strukturellen Unterlegenheit des Verbrauchers im Geschäftsverkehr diene und daher einen verantwortlich handelnden Verbraucher
voraussetze.
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d) Schließlich erfordere auch das Gebot richtlinienkonformer Auslegung und Anwendung der
§§ 474 ff. BGB keine andere Beurteilung, da der Grundsatz von Treu und Glauben auch im Gemeinschaftsrecht anerkannt sei und eine Analyse zahlreicher Richtlinien des Europarechtes ergebe, dass die Schutzvorschriften auch nach der gemeinschaftsrechtlichen Intention nicht bei Vortäuschen der Unternehmereigenschaft eingreifen sollen.
Claudia Brandt, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass als Alternative zur vom BGH gewählten Verwehrung der
Berufung auf die §§ 474 ff. BGB auch eine telelogische Reduktion des § 13 BGB zu einem identischen Ergebnis geführt hätte.
Das Urteil des BGH vom 22.12.2004 (Az. VIII ZR 91/04) wurde in ZIP 2005, 357 ff. sowie
ZGS 2005, 114 ff. veröffentlicht.
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BGH: Hilfsbereitschaft ist kein Verschulden
Die Klägerin verlangt von der Beklagten, einem Reiseunternehmen, Schadensersatz wegen einem
Reitunfall auf einer Pauschalurlaubsreise, an dessen Folgen der Ehemann der Klägerin (folgend
Erblasser) verstarb.
Der Erblasser, ein geübter Reiter, nahm an einem Ausritt teil, der von dem Reitstall auf dem Ferienclubgelände angeboten wurde. Unterwegs wurde ein Pferd nervös, so dass dessen 13 jährige
Reiterin es nicht weiter reiten konnte. Auf Anfrage des Reitlehrers erklärte sich der Erblasser
bereit das Pferd zu übernehmen. Anschließend kam es jedoch zu dem Unfall, bei dem der Erblasser schwer verletzt wurde und an dessen Folgen er verstarb.
Als Kernprobleme der Entscheidung des BGH stellten sich die folgenden Fragen dar:
a) Wer trägt die Darlegungs- und Beweislast für ein Verschulden des Reiseveranstalters gem.
§ 651f I BGB?
b) Wie ist § 651f I BGB hinsichtlich des „Nichtvertretenmüssens“ richtlinienkonform auszulegen?
c) Kommt ein Mitverschulden des Geschädigten bei einer freiwilligen Hilfeleistung in Betracht?
Zu a):
Den Reiseveranstalter trifft die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass sämtliche in Betracht
kommenden Verschuldenstatbestände nicht vorlagen.
Dies ergibt sich direkt aus § 651f I BGB der vermutet, dass der Reiseveranstalter den Reisemangel zu vertreten hat, wobei diesem jedoch der Entlastungsbeweis offen steht.
Um sich zu entlasten muss der Reiseveranstalter darlegen und im Bestreitensfall auch beweisen,
dass der Mangel auf keinem Umstand beruht, den er oder einer seiner Erfüllungsgehilfen oder
einer deren Erfüllungsgehilfen zu vertreten hat. Dabei muss er nicht nur auf die vom Reisenden
aufgezeigten Verschuldenstatbestände eingehen, sondern auf alle ernstlich in Betracht kommenden. Wenn die Möglichkeit des Vertretenmüssens nur hinsichtlich einer der in Betracht kommenden Ursachen bestehen bleibt, so ist der Reiseveranstalter beweisfällig.
Zu b):
Die richtlinienkonforme Auslegung des § 651f I BGB ergibt, dass für das Nichtvertretenmüssen
des Reiseveranstalters keine strengeren Anforderungen gelten als für den Nachweis fehlenden
Verschuldens nach § 276 BGB. Dies ergibt sich aus dem Wortlaut des Art. 5 II 1 der Richtlinie
90/314/EWG des Rates vom 13.6.1990 über Pauschalreisen.
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Zu c):
Der BGH hat hierzu entschieden, dass es unzulässiges widersprüchliches Verhalten darstellt und
damit Treu und Glauben widerspricht (§ 242 BGB), wenn sich der Reiseveranstalter auf ein Verschulden des Erblassers beruft, das darin liege, dass der Erblasser die Übernahme des Pferdes
nicht verweigert hat. Denn schließlich hat der Erblasser das Pferd auf ein Hilfeersuchen des Reitlehrers, eines Erfüllungsgehilfen des Reiseveranstalters, hin übernommen, um dem Reitlehrer, der
für die in Schwierigkeiten geratene Reitergruppe verantwortlich war, zu helfen.
Wer aber eine freiwillige Hilfeleistung erbittet, bei der der Helfer dann zu Schaden kommt, verstößt gegen Treu und Glauben, wenn er aus dem Umstand, dass der Helfer seiner Bitte nachgekommen ist und sich dadurch in Gefahr begeben hat, einen Verschuldensvorwurf herleitet.
Andrea Fischer, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 09.11.2004 (Az. X ZR 119/01) ist veröffentlicht in NJW 2005, 418.
Diesem Urteil ging bereits ein anderes BGH-Urteil (vom 14. 12. 1999, Az. X ZR 122/97, NJW
2000, 1188) im gleichen Fall voraus.
Dabei hat der BGH festgestellt, dass ein Veranstalter von Clubreisen, der umfangreiche Sportmöglichkeiten anbietet, nicht nur verpflichtet ist, dafür Sorge zu tragen, dass die in der Reisebeschreibung genannten Sportmöglichkeiten überhaupt vorhanden sind; sondern auch dafür ein zu
stehen hat, dass die zur Ausübung der Sportarten erforderlichen Clubeinrichtungen und Ausstattungen in einer für den Reisenden geeigneten Weise zur Verfügung stehen.
Art. 5 II der Richtlinie 90/314/EWG:
Die Mitgliedstaaten treffen hinsichtlich der Schäden, die dem Verbraucher aus der Nichterfüllung
oder einer mangelhaften Erfüllung des Vertrages entstehen, die erforderlichen Maßnahmen, damit der Veranstalter und/oder der Vermittler die Haftung übernimmt, es sei denn, dass die
Nichterfüllung oder die mangelhafte Erfüllung weder auf ein Verschulden des Veranstalters
und/oder Vermittlers noch auf ein Verschulden eines anderen Dienstleistungsträgers zurückzuführen ist, weil [...]
- diese Versäumnisse auf höhere Gewalt entsprechend der Definition in Artikel 4 Absatz 6 Unterabsatz 2 Ziffer ii) oder auf ein Ereignis zurückzuführen sind, das der Veranstalter und/oder
der Vermittler bzw. der Leistungsträger trotz aller gebotenen Sorgfalt nicht vorhersehen oder
abwenden konnte. […]
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BGH: Vertragsschluss durch unwissenden Boten als Fernabsatzvertrag
1. Der BGH hatte im vorliegenden Urteil zu klären, ob bei Einschaltung eines Boten bei Vertragsschluss oder Vertraganbahnung (hier im Wege des sog. Postident 2-Verfahrens) ein Fernabsatzvertrag i.S.v. § 312b BGB vorliegen kann. Im zugrunde liegenden Verfahren bewarb ein Unternehmen durch Anzeigen ein „Multimedia-Paket“ (Mobiltelefon und Kartenvertrag), welches
nach Anruf des Kunden bei einer Bestell-Hotline mittels des Postident 2-Verfahrens der Deutschen Post AG versandt wurde. Dabei identifiziert der Postzusteller anhand des Ausweises den
Kunden, holt dessen Unterschrift unter den Vertrag ein, händigt die Sendung aus und benachrichtigt den Unternehmer, der den Anschluss sodann freischaltet.
2. Zunächst klärte der BGH die Frage, wann Angebot und Annahme des Vertrages erfolgten.
Das Inserat sei als „invitatio ad offerendum“ zu qualifizieren. Offen gelassen wurde vom Senat,
ob dem Anruf des Kunden bei der Bestell-Hotline (wie von der Vorinstanz vertreten) ein Angebot innewohne. Dies sei jedenfalls dann abzulehnen, wenn die Bestellung auf ein Rechtsverhältnis abziele, dem typischerweise ein detailliertes Regelungswerk wie beim Telefondienstleistungsvertrag zugrunde liege, da dann noch ein Vertragsformular mit weiteren Regelungen zu erwarten
sei. Selbst wenn die telefonische Bestellung als Angebot zu qualifizieren wäre, würde es jedenfalls
an einer Annahme des Unternehmers fehlen. Die Versendung des Handys nebst Chipkarte und
Vertragsunterlagen sei keine Annahme ohne Erklärung gegenüber dem Antragenden gem. § 151
S. 1 BGB. Auch in den Fällen des § 151 S. 1 BGB bedarf es einer Annahme, d.h. eines nach außen hervortretenden Verhaltens des Angebotsempfängers, aus dem sich sein Annahmewille unzweideutig ergibt; nur auf den Zugang der Annahme wird verzichtet. Durch die Zusendung des
schriftlichen Vertragstextes zur Unterschrift des Kunden gebe der Unternehmer aber aus Sicht
eines unbeteiligten objektiven Dritten (§ 133 BGB, mangels Empfangsbedürftigkeit nicht § 157
BGB) zu erkennen, dass er dazu gerade nicht bereit sei. Daher stelle sich der Versand nicht als
Betätigung des Annahmewillens, sondern als Angebot dar. Durch die mittels Postmitarbeiter
eingeholte Unterschrift erkläre der Kunde sodann die Annahme dieses Angebotes.
3. Sodann war zu klären, ob bei einem derart zustande gekommenen Vertrag ein Widerrufsrecht
nach § 312 d I 1 BGB besteht, weil es sich um ein Fernabsatzgeschäft handelt. Gem. § 312b I
BGB ist Merkmal des Fernabsatzvertrages, dass er unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunikationsmitteln abgeschlossen wird, welche in § 312b II BGB definiert werden. Voraussetzung ist danach, dass der Vertrag ohne gleichzeitige körperliche Anwesenheit der Vertragparteien angebahnt oder abgeschlossen wird. Dies ist im Postindent 2-Verfahren fraglich, da der
Verbraucher mit dem als Boten vom Unternehmer eingeschalteten Postmitarbeiter in unmittelbaren persönlichen Kontakt tritt.
4. Nach Ansicht des BGH bedeute der Einsatz von Boten beim Vertragsschluss oder seiner Anbahnung entgegen einer in der Literatur feststellbaren Tendenz nicht stets, dass Direktkommunikationsmittel Verwendung finden. Vielmehr müsse danach differenziert werden, ob der Schutzzweck der §§ 312b ff. BGB es gebiete, die Beauftragung des Boten als Einsatz von Fernkommunikationsmitteln nach § 312b II BGB zu bewerten. Die §§ 312b ff. BGB sollen den Verbraucher
schützen, der bei Fernabsatzgeschäften keine Möglichkeit hat, vor Abschluss des Vertrages das
Erzeugnis zu sehen und zu prüfen oder die Eigenschaften der Dienstleistung im Einzelnen zur
Kenntnis zu nehmen. Ferner könne er sich an keine persönlich anwesende Person wenden, um
weitere Informationen zu erlangen. Intention der gesetzlichen Regelung sei der Ausgleich dieser
für Distanzgeschäfte typischen Defizite.
5. Wenn der Bote über den Vertragsinhalt und die Beschaffenheit der Vertragsleistung keine näheren Auskünfte geben könne und solle, sei er trotz seiner körperlichen Anwesenheit nicht in der
Lage, diese Defizite zu beheben, so dass der Verbraucher ebenso schutzwürdig sei. Das Postident
2-Verfahren wäre dabei der Versendung von Briefen vergleichbar, bei welcher der Kunde dem
Postboten nicht notwendig persönlich gegenüber steht.
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6. Es handelt sich demnach um einen Fernabsatzvertrag gem. § 312b BGB. Dem Verbraucher
steht ein Widerrufsrecht gem. §§ 355, 312d I 1, 312b BGB zu, über welches er zu belehren ist.
7. Etwas anderes dürfte nach Ansicht des BGH aber gelten, wenn die eingeschaltete Person in
der Lage und damit beauftragt ist, dem Verbraucher in einem persönlichen Gespräch nähere
Auskünfte über die angebotene Ware oder Dienstleistung zu geben. Dies sei bspw. bei Vermittlern, Verhandlungsgehilfen oder sonstigen Repräsentanten des Unternehmens denkbar, wenn sie
wegen der Einzelheiten der Leistung Rede und Antwort stehen.
Claudia Brandt, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Ergänzende Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 21.10.2004 (Az. III ZR 380/03) ist veröffentlicht in NJW 2004, 3699
ff. bzw. ZIP 2004, 2240 ff.
Zustimmende Anmerkungen finden sich in WuB IV D § 312b BGB 1.05 (Schmidt-Räntsch) und
EWiR 2005, 157 f. (Lorenz).
Wendehorst in JZ 2005, 359 ff. begrüßt das Ergebnis des BGH, favorisiert aber eine Argumentation über das Umgehungsverbot des § 312f S. 2 BGB.
Nassall (jurisPR-BGHZivilR: 48/2004) lehnt das Erfordernis eines Rückgriffs auf die fernabsatzrechtlichen Schutzzwecküberlegungen ab und gelangt mit der Überlegung zum ausgeurteilten
Ergebnis, dass der Bote nur die Erklärung eines anderen überbringe, der Erklärende also gar
nicht anwesend sei.
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Von leichtgläubigen Anlegern und gutgläubigen Banken
BGH-Urteile zum Anlegerschutz beim finanzierten Immobilieninvestment
Wichtiger Hinweis:
Die Rspr. hat sich inzwischen teilweise geändert, vgl. die Besprechung des Urteils vom 25.4.2006
(S. 115).
Fälle des kreditfinanzierten Immobilieninvestments gaben dem BGH im Jahre 2004 mehrfach
Anlass, sich mit grundlegenden Fragen des Vertretungs-, Verbraucherkredit- und Bereicherungsrechts zu beschäftigen. Während der II. (Gesellschaftsrechts-)Senat in mehreren Urteilen vom
14.06.2004 die Rechte der Anleger bei kreditfinanzierter Beteiligung an geschlossenen Immobilienfonds (GbR) stärkte, bestätigte der XI. (Bankrechts-)Senat seine restriktive Rechtsprechung
beim finanzierten Erwerb von Eigentumswohnungen in Urteilen vom 26.10., 9.11. und
14.12.2004. Allen Fällen ist gemein, dass Anleger über Anfangsverluste Steuervorteile zu ziehen
suchten, letztlich aber relativ wertlose Beteiligungen bzw. stark überteuerte Objekte erwarben
und finanzierten, sog. Schrottimmobilien. Beispielhaft ist das dem Urteil des II. Senats mit Az. II
ZR 393/02 zugrunde liegende Geschehen:
Anfang der 1990er Jahre gründete die H-GmbH & Co. (Gründerin) einen geschlossenen Immobilienfonds als GbR (Fonds). Dieser hatte zum Gegenstand die Vermietung einer Gewerbeimmobilie. Die Fondszeichner sollten das für ihre Einlage erforderliche Kapital im Wesentlichen
durch Darlehen erbringen und dieses mittels der Erträge aus ihrer Fondsbeteiligung refinanzieren. Zu den Zeichnern gehörte auch der klagende Anleger (Kl.), der entsprechend dem Vertriebsmodell einen Treuhänder (Geschäftsbesorger) u. a. ermächtigte, das Darlehen bei der Bekl.
aufzunehmen und den Beitritt zu dem Fonds zu bewirken. Zu diesem Zwecke unterschrieb der
Kl. einen Zeichnungsschein, erteilte eine Selbstauskunft und unterzeichnete eine notariell beglaubigte Vollmacht für den Geschäftsbesorger. Ferner trat der Kl. seine Rechte aus einem Lebensversicherungsvertrag zur Sicherheit an die Bekl. ab. Der vom Geschäftsbesorger im Namen des
Kl. mit der Bekl. geschlossene Vertrag enthielt keine Angaben zum Nettokreditbetrag und den
Kosten des Kredits. Die Darlehensvaluta wurde zur Tilgung der Einlageschuld des Kl. an den
Fonds ausgezahlt, der jedoch die erwarteten Erträge nicht abwarf.
Nun verlangt der Kl. von der Bekl. Rückabtretung der Rechte aus der Lebensversicherung, Erstattung der zur Rückzahlung des Darlehens geleisteten Raten, einschließlich der Zinsen, sowie
Erstattung des zur teilweisen Tilgung der Einlageschuld an den Fonds gezahlten Eigenkapitals,
insgesamt Zug-um-Zug gegen Übertragung seiner Fondsbeteiligung.
I. Zu prüfen war zunächst, ob zwischen dem Kl., vertreten durch den Treuhänder als Geschäftsbesorger i. S. v. § 675 BGB, und der Bekl. ein wirksamer Darlehensvertrag zustande kam und ob
die Berufung auf die etwaige Nichtigkeit des Vertrags treuwidrig ist.
1. Der Geschäftsbesorgungsvertrag und die darin enthaltene Vollmacht zum Abschluss des Darlehensvertrags sind gem. § 134 BGB nichtig, weil die umfassende Vertretung bei Anlagegeschäften unter den Begriff der Rechtsberatung i. S. v. Art. 1 § 1 I S. 1 Rechtsberatungsgesetz fällt und
die erforderliche Genehmigung fehlte, vgl. Urteil v. 15.05.2002 (vgl. Entscheidungsbesprechung
auf S. 32). Da der Kl. die vollmachtlos abgegebene Erklärung auch nicht gem. §§ 177, 184 BGB
genehmigte, bindet ihn der Darlehensvertrag grundsätzlich nicht.
a) Nach bisheriger Rspr. kann die unwirksam rechtsgeschäftlich erteilte Vertretungsmacht mittels
Rechtsscheinsvollmacht gem. §§ 171, 172 BGB oder nach den Grundsätzen der Duldungsvollmacht überwunden werden.
Im vorliegenden Fall lehnte der II. Senat die Annahme einer Rechtsscheinsvollmacht mangels
Vorlage der Vollmachtsurkunde bzw. einer Ausfertigung davon ab, vgl. § 172 I BGB. Dass der
Zeichnungsschein vorgelegt wurde, erachtete er für nicht ausreichend, da dieser zwar den Text
der Vollmacht, aber auch einen Hinweis auf die noch ausstehende notarielle Beglaubigung der
Unterschrift enthielt.
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Weiterhin waren die Voraussetzungen einer Duldungsvollmacht nicht gegeben. Für deren Annahme ist wissentliches, zurechenbares Dulden des Vertreterhandelns durch den Anleger erforderlich. Insoweit ist den Urteilen des II. Senats zu entnehmen, dass dafür nur Umstände in Betracht kommen, die bei Darlehensvertragsschluss vorliegen und keine solchen sind, die an den
Text der Vollmachtsurkunde selbst anknüpfen oder die nur vorbereitenden Charakter haben.
Insoweit konnte die erfolgte Sicherungszession von Forderungen aus der Lebensversicherung des
Kl. nicht als Anknüpfungspunkt des Duldens betrachtet werden, denn diese erfolgte erst nach
Darlehensvertragsschluss; ebenso wenig Verkaufsprospekt und Zeichnungsschein, in denen der
Text der Vollmacht enthalten war, und auch nicht die Selbstauskunft des Kl., die Aufschluss über
seine Kreditwürdigkeit geben sollte und damit nur der Vorbereitung des Darlehensvertrags diente.
b) Jedoch hegt der II. Senat in einem obiter dictum grundsätzliche Zweifel an dem Gutglaubensschutz der Banken für den Fall eines kreditfinanzierten Beitritts zu einem geschlossenen Immobilienfonds:
In dem vorliegenden Vertriebsmodell seien es nicht die Anleger alleine, die einem Dritten gegenüber (Bank) zurechenbar den Rechtsschein der Bevollmächtigung eines anderen (Geschäftsbesorger) setzten und sich deshalb so behandeln lassen müssen, als hätten sie dem anderen wirksam
Vollmacht erteilt. Vielmehr wisse die Bank, dass der vermeintlich bevollmächtigte Geschäftsbesorger keine Vertrauensperson des Anlegers sei, wenn Fondsbeitritt und Darlehensvertrag entsprechend dem Urteil v. 21.07.2003 (BGHZ 156, 46 [51 f.]; vgl. Entscheidungsbesprechung auf
S. 88) ein verbundenes Geschäft i. S. v. § 9 I VerbrKrG (vgl. § 358 III BGB) bildeten. Denn im
Rahmen des Vertriebsmodells werde der Geschäftsbesorger als Bestandteil einer einheitlichen
Organisation auf Geheiß der Initiatoren des Fonds zumindest mit stillschweigender Billigung der
Banken eingeschaltet. Somit seien die Banken nicht schutzwürdige Dritte i. S. der Grundsätze der
Rechtsscheins-/Duldungsvollmacht.
Dem hat der XI. Senat im Urteil v. 26.10.2004 (Az. XI ZR 255/03) widersprochen. Er verweist
darauf, dass Kreditvertrag und finanziertes Grundstücksgeschäft nach std. Rspr. gerade nicht als
verbundenes Geschäft anzusehen seien (z. B. BGHZ 152, 331 [337]). Weiterhin lasse sich aus
Normen des Verbraucherkreditrechts nichts für die Rechtsscheinshaftung des Vertretenen herleiten. Die §§ 171 ff. BGB und die Grundsätze der Anscheins- und Duldungsvollmacht bildeten
einen abschließenden und angemessenen Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen
dessen, der eine nichtige Vollmacht erteilt hat, und seines Vertragspartners, dem diese Vollmacht
vorgelegt wird. Ohne konkrete Feststellungen zu etwaigen kollusiven Absprachen zwischen Bank
und Mitwirkenden des Anlagemodells könne nicht ohne weiteres unterstellt werden, die Bank
wisse, dass der Geschäftsbesorger Teil eines einheitlichen Vertriebsmodells sei, und ihr somit die
Berufung auf den guten Glauben an die Vertretungsmacht des Geschäftsbesorgers verweigern.
Schließlich dürfe das Kreditverwendungsrisiko nicht vom Anleger auf die Bank verlagert werden,
die schon dessen Bonitätsrisiko zu tragen habe.
c) Der Streit über die Anwendbarkeit der Rechtsscheinsgrundsätze war für den II. Senat im vorliegenden Fall nicht entscheidungserheblich, weil es an deren Voraussetzungen fehlte (s.o., a)).
Somit bedurfte es keiner Vorlage an den Großen Senat für Zivilsachen gem. § 132 II GVG. Das Zwischenergebnis lautet: Der Darlehensvertrag bindet den Kl. mangels wirksamer Vertretung nicht.
2. Der Darlehensvertrag ist weiterhin wegen Formmangels gem. §§ 6 I, 4 S. 5 Nr. 1 lit. a, b, f
VerbrKrG (= §§ 494 I, 492 I S. 5 Nr. 1, 2, 6 BGB) nichtig. In dem Vertrag fehlen entsprechende
Angaben.
Dieser Formmangel dürfte indes nicht durch Empfang des Darlehens gem. § 6 II S. 1 VerbrKrG
(= § 494 II S. 1 BGB) geheilt worden sein. Dies liegt aber nahe, weil die Darlehensvaluta zur Tilgung der mit Fondsbeitritt entstandenen Einlageschuld des Kl. überwiesen wurde. Allerdings
kann dies nicht gelten, wenn Fondsbeitritt und Darlehensvertrag verbundene Geschäfte sind.
Dann ist gerade die Verbrauchersicht maßgeblich, nach welcher Fondsgesellschaft und Darlehensgeber wirtschaftlich eine Einheit bilden. Aus seiner Sicht empfängt der Anleger dann die
Darlehensvaluta nicht, und der Formmangel ist nicht geheilt. Diese Sicht war hier zugrunde zu
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legen, weil, wie bereits dargelegt, nach Ansicht des II. Senats Fondsbeitritt und Kreditgeschäft bei
einheitlicher Vertriebsorganisation ein verbundenes Geschäft darstellen.
3. Der Berufung des Kl. auf die Nichtigkeit des Darlehensvertrags steht nicht der Einwand des
Verbots des venire contra factum proprium gem. § 242 BGB entgegen, wie der II. Senat weiter
feststellt.
Zwar beruft sich der Kl. nun auf die Nichtigkeit des Vertrags, obwohl er jahrelang dessen Gültigkeit beanspruchend Steuervorteile gezogen hat. Jedoch stellt die Berufung auf die geltende
Rechtslage nur ganz ausnahmsweise einen Verstoß gegen Treu und Glauben dar, wenn nämlich
eine Abwägung im Einzelfall ergibt, dass die Interessen der einen Seite im Hinblick auf das Verhalten der anderen Seite schutzwürdiger sind und deshalb ein Abweichen von der an sich bestehenden Rechtslage geboten ist. Vorliegend, so der II. Senat, sei sogar das Interesse des Kl. an der
Unwirksamkeit des Darlehensvertrags besonders schutzwürdig, da die Verbotsnorm des Art. 1
§ 1 I RBerG gerade ihn als den die Rechtsberatung in Anspruch nehmenden Kunden – und nicht
die Bekl. – schützen wolle. Da sich die Bekl. zum Zwecke der Verfolgung eigener Geschäftsinteressen in das Treuhänder-Vertriebssystem einschaltete, spreche zudem nichts dafür, das Risiko der
Unwirksamkeit der Treuhändervollmacht allein dem Kl. aufzuerlegen.
II. Wegen Unwirksamkeit des Darlehensvertrags stellt sich die Frage nach der Rückabwicklung
der erbrachten Leistungen von Kl. und Bekl.
Anders als beim Widerruf eines wirksamen Vertrags (§§ 358 IV S. 1 iVm. 357 I S. 1, 346 ff. BGB)
ist dieser Fall gesetzlich nicht geregelt. Die Überlegung, dass der wirtschaftlichen Einheit von
finanziertem Geschäft und Darlehensvertrag so weit wie möglich Rechnung zu tragen ist, führte
den II. Senat zu folgendem Ergebnis:
Die Bekl. hat Tilgungs- und Zinsleistungen sowie die zedierten Forderungen aus der Lebensversicherung i. S. v. § 812 I S. 1 Alt. 1 BGB „erlangt“ und muss diese zurückgewähren.
Der Kl. ist hingegen nicht um die Darlehensvaluta sondern nur um seinen Fondsanteil bereichert:
Fondsbeitritt und Kreditgeschäft sind – wie bereits festgestellt – verbundene Geschäfte/ Verträge, was auch bei deren Rückabwicklung zugrunde zu legen ist. Dies ergibt sich aus dem Charakter
des verbundenen Vertrags als Institut des Verbraucherschutzes. Wenn es für den Widerruf Anwendung findet, so gilt gleiches im Falle der Nichtigkeit des Darlehensvertrags, denn der Verbraucher darf als Folge der seinem Schutz dienenden Vorschriften (Art. 1 § 1 RBerG, § 494 I
BGB) nicht schlechter stehen als ohne sie. Wenn aber die noch zu tilgende Valuta bei Unwirksamkeit des Darlehensvertrags in einer Summe sofort fällig wäre, stünde der Verbraucher
schlechter als bei Wirksamkeit des Vertrags, da er dann das Recht hätte, in Monatsraten zurückzuzahlen. Insoweit sind Bank und Fonds also trotz rechtlicher Selbständigkeit der entsprechenden Verträge aus Sicht des Anlegers auch bei der Rückabwicklung als derselbe Vertragspartner zu
betrachten: Aus seiner Sicht erhielt der Kl. also nur den (wertlosen) Fondsanteil, den er durch
Abtretung an die Bekl. herausgeben muss.
III. Schließlich hat der II. Senat entschieden, dass der Kl. von der Bekl. auch Ersatz des an den
Fonds geleisteten Eigenkapitals fordern kann.
Dies ist deshalb entscheidend, weil Rückzahlung vom Fonds nicht verlangt werden kann. Der
geschlossene Immobilienfonds ist eine GbR, und damit besteht nach den Grundsätzen der fehlerhaften Gesellschaft nur das Recht, ohne Rückwirkung zu kündigen und Auszahlung des oft
nicht vorhandenen Abfindungsguthabens gem. § 730 BGB zu verlangen, vgl. Urteil v. 21.07.2003
(BGHZ 156, 46 [52 f.]; vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 88).
Gegen dessen Gründer sowie Prospektverantwortliche besteht zwar oftmals ein Schadensersatzanspruch, der aber regelmäßig aus tatsächlichen Gründen, vorliegend wegen Insolvenz der
Gründerin, nicht durchgesetzt werden kann.
1. Ein Anspruch gegen die Bekl. auf Erstattung des an den Fonds gezahlten Eigenkapitals ergibt
sich nach den Ausführungen des II. Senats zunächst aus dem Rückforderungsdurchgriff beim
verbundenen Geschäft gem. § 9 II S. 4 VerbrKrG (= § 358 IV S. 3 BGB). Die Norm ist aus
Gründen des Verbraucherschutzes auch bei Nichtigkeit des Darlehensvertrags anwendbar, wie
schon dargelegt wurde. Danach tritt die Bekl. in die Pflichtenstellung des „Verkäufers“ (§ 358 IV
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S. 3 BGB: „Unternehmer“) ein, vgl. Urteil v. 21.07.2003 (BGHZ 156, 46 [54 ff.]; vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 88). Als „Verkäufer“ seien aus Sicht des Verbrauchers auch die Gründer des Fonds sowie die sog. Prospektverantwortlichen anzusehen, weil diese als Geschäftspartner der den Fondsbeitritt finanzierenden bekl. Bank auftreten. Wenn der Kl. gegen Gründer und
Prospektverantwortliche – wie vorliegend – Schadensersatzansprüche hat, kann er diese also von
der Bekl. gem. § 9 II S. 4 VerbrKrG (= § 358 IV S. 3 BGB) liquidieren.
Rechtsfolge dieses Anspruchs ist gem. § 249 I BGB, so gestellt zu werden, wie der Kl. ohne die
schädigende Handlung gestanden hätte. Dann aber hätte er keinen Eigenkapitalanteil geleistet,
welcher mithin von der Bekl. zu erstatten ist. Er muss sich im Wege des Vorteilsausgleichs vereinnahmte Gewinnanteile und sonstige Leistungen des Fonds sowie erzielte Steuervorteile anrechnen lassen. Analog § 255 BGB hat er schließlich der Bekl. seine gegen Gründer und Prospektverantwortliche zustehenden Schadensersatzansprüche abzutreten.
2. Ein Anspruch gegen die Bekl., der auf Erstattung des an den Fonds einbezahlten Eigenkapitals
gerichtet ist, ergibt sich nach den Ausführungen des II. Senats weiterhin aus culpa in contrahendo
wegen eigener Pflichtverletzung der Bekl. (= §§ 311 II, 241 II BGB).
Insoweit habe die Bekl. ihre Pflicht zur Aufklärung des Kl. über die Risiken des Anlagemodells
verletzt. Nach der std. Rspr. trifft Banken bei immobiliengestützten Steuersparmodellen zwar
grundsätzlich keine Aufklärungspflicht. Jedoch greife hier die anerkannte Ausnahme, dass die
Bank in Bezug auf die speziellen Risiken des Vorhabens einen Wissensvorsprung gehabt habe.
Dieser habe darin bestanden, dass nur der bekl. Bank und nicht dem kl. Anleger die Bilanzen der
Gründerin vorgelegen hatten. Die Gründerin war aber, als Mietgarantin für den wirtschaftlichen
Erfolg des Modells mitverantwortlich, bereits im Zeitpunkt des Darlehensvertragsschlusses überschuldet.
Der XI. Senat setzt hingegen in den Urteilen v. 26.10., 09.11. und 14.12.2004 seine weit restriktivere Sichtweise von Aufklärungspflichten der Banken bei kreditfinanzierten Steuersparmodellen
fort. In diesen Fällen sei davon auszugehen, dass die Kunden entsprechend informiert seien. Insbesondere resultiere aus einer an die Vertriebsorganisation gezahlten versteckten Innenprovision
von 18,4 % des Kaufpreises keine Aufklärungspflicht der beteiligten Bank. Anders als Anlagevermittler treffe eine Bank, die sich auf die Rolle als Kreditgeberin beschränkt, eine solche Pflicht
nicht. Wollte man dies anders sehen, würde das Kreditverwendungsrisiko, das der Anleger zu
tragen hat, auf die Bank verlagert, auch wenn der Anleger sie nicht um ihre Einschätzung gefragt
hat. Damit stünde der fremdfinanzierende Anleger ohne nachvollziehbaren Grund besser als der,
der Eigenkapital einsetzt. Schließlich verpflichte der Gesichtspunkt des Wissensvorsprungs eine
Bank nur, vorhandenes Wissen zu offenbaren, nicht aber, sich einen Wissensvorsprung erst zu
verschaffen. Damit war der Einwand des Klägers in dem dortigen Fall nicht durchschlagend, die
Bank habe wohlmöglich von der unzutreffenden Rentabilitätsberatung des Anlegers durch den
Vermittler gewusst.
Barnim von den Steinen, RRef.
Weitere Hinweise:
Die Urteile vom 14.06.2004 sind im Wesentlichen inhaltsgleich. Das mit Az. II ZR 393/02 wird
unter BGHZ 159, 294 in die amtliche Sammlung aufgenommen und ist veröffentlicht in NJW
2004, 2736 = WM 2004, 1529 = JuS 2004, 917 (Emmerich). Vgl. S. Lorenz, LMK 2004, 153;
Nittel, NJW 2004, 2712. Das Urteil v. 26.10.2004 (Az. XI ZR 255/03) ist veröffentlicht in NJW
2005, 664 = WM 2005, 127 = JuS 2005, 369 (Emmerich), das v. 09.11.2004 (Az. XI ZR 315/03)
in NJW 2005, 668 = WM 2005, 72. Vgl. Schmidt-Lademann, LMK 2005, 33. Das Urteil v.
14.12.2004 (Az. XI ZR 142/03) war bis Mitte April 2005 nicht abgedruckt, kann aber im Internet
unter www.bundesgerichtshof.de abgerufen werden.
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Zur bisherigen BGH-Rspr. vgl. insbesondere Urteil v. 15.05.2002 (Az. XI ZR 155/01, NJW
2002, 2325, Entscheidungsbesprechung auf S. 32) – Verstoß gegen Art. 1 § 1 Abs. 1 RBerG; Urteil v. 12.11.2002 (Az. XI ZR 47/01, BGHZ 152, 331 = NJW 2003, 422) – Immobilienfondsbeteiligung und finanzierender Darlehensvertrag keine verbundenen Geschäfte; a.A.: Urteil vom
21.07.2003 (Az. II ZR 387/02, BGHZ 156, 46 = NJW 2003, 2821; vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 88) – auch zum Rückforderungsdurchgriff.
Schon die Differenzen in der BGH-Rechtsprechung zeigen, dass zu den hier angesprochenen
Problemen das letzte Wort noch nicht gefallen ist. Da den angewandten Vorschriften z. T. EURichtlinien zugrunde liegen, hat voraussichtlich auch der EuGH noch ein Wörtchen mitzureden
(vgl. Vorlagebeschlüsse LG Bochum, NJW 2003, 2612 u. OLG Bremen, NJW 2004, 2238).
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BGH: Auch nach der Reform: Den Sachmangel muss der Käufer beweisen
I. Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Der Kläger kaufte am 15.1.2002 von der Beklagten ein KFZ. Das Fahrzeug wurde dem Kläger
am 18.1.2002 gegen Zahlung des Kaufpreises übergeben. Am 12.7.2002 erlitt das Fahrzeug einen
Motorschaden, dessen Ursache zwischen den Parteien streitig ist. Das Fahrzeug befindet sich
seitdem bei der Beklagten. Diese lehnt eine kostenlose Reparatur ab. Der Kläger erklärte daraufhin mit Schreiben vom 26.7.2002 den Rücktritt vom Kaufvertrag. Der Kläger verlangt nunmehr
von der Beklagten Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich gezogener Nutzungen. Ferner hat der
Kläger die Feststellung des Annahmeverzugs der Beklagten beantragt.
Das Landgericht hat die Klage nach Einholung eines Sachverständigengutachtens abgewiesen.
Auf die Berufung des Klägers hat das Oberlandesgericht der Klage stattgegeben. Die hiergegen
eingelegte Revision hatte Erfolg.
II. Zu den Gründen:
Wenn ein Sachmangel vorliegt ist der Käufer gemäß § 437 Nr. 2 BGB i. V. m. §§ 440, 323 und
326 Abs. 5 BGB berechtigt vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Gemäß § 434 Abs. 1 S. 1 und S. 2 Nr. 1 BGB ist eine Sache frei von Sachmängeln, wenn sie bei
Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit hat; soweit eine Beschaffenheitsvereinbarung
nicht getroffen wurde, ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet.
Wenn der Käufer Mängelrechte (§§ 437 ff. BGB) geltend macht, muss er grundsätzlich deren
Voraussetzungen beweisen. Dazu gehört auch, dass der Sachmangel schon „bei Gefahrübergang“
(§ 434 Abs. 1 S. 1 BGB) vorlag und nicht erst nachher (etwa durch übermäßigen Gebrauch) eingetreten ist.
Macht der Käufer, wie hier der Kläger, unter der Berufung auf das Vorliegen eines Sachmangels
Rechte gemäß § 437 BGB geltend, nachdem er die Kaufsache entgegengenommen hat, trifft ihn
folglich die Darlegungs- und Beweislast für die den Sachmangel begründenden Tatsachen.
In Betracht käme eine Beweislastumkehr gemäß § 476 BGB zu Gunsten des Käufers. Wenn sich
der Sachmangel innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang zeigt, wird vermutet, dass die
Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war.
Soweit § 476 BGB für den – hier gegebenen – Verbrauchsgüterkauf die Beweislast zugunsten des
Käufers umkehrt, betrifft das aber nicht die Frage, ob überhaupt ein Sachmangel vorliegt. Die
Vorschrift setzt vielmehr einen binnen sechs Monaten seit Gefahrübergang aufgetretenen Sachmangel voraus und enthält eine lediglich in zeitlicher Hinsicht wirkende Vermutung, dass dieser
Mangel bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
Der Motorschaden war nach dem unstreitigen Sachverhalt in dem gemäß § 434 Abs. 1 BGB
maßgebenden Zeitpunkt des Gefahrübergangs am 18.1.2002 noch nicht vorhanden. Folglich
müsste der am 12.7.2002 eingetretene Motorschaden auf eine bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorhandene, in der Beschaffenheit des Fahrzeugs begründete Ursache zurückzuführen
sein.
Hierzu wurde ein Sachverständiger mit einem Gutachten beauftragt. Der Sachverständige konnte
allerdings im Nachhinein nicht beurteilen, wie das Überspringen des Zahnriemens, wodurch der
Motorschaden verursacht wurde, genau zustande gekommen ist. Er konnte lediglich Vermutungen zur Ursache des Überspringens des Zahnriemens treffen. Eine Ursache für diese Lockerung
kann ein Materialfehler und ein unangemessen hoher Verschleiß des Zahnriemens sein. Zugleich
ist aber auch ein schadensverursachender Fehler im Fahrverhalten des Käufers (fehlerhafter
Gangwechsel) nicht hinreichend auszuschließen. Daher kann nicht mit ausreichender Sicherheit
von einem Materialfehler ausgegangen werden.
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Diese Möglichkeit eines schadensverursachenden fehlerhaften Gangwechsels ist bereits im Rahmen der Prüfung eines – vom Kläger dazulegenden und zu beweisenden – Sachmangels in die
Beweiswürdigung einzubeziehen.
Unter Berücksichtigung der oben dargestellten Beweislastverteilung gemäß § 434 BGB hätte das
Berufungsgericht die Möglichkeit eines Fahrfehlers somit nicht ohne weitere Beweiserhebung
ausschließen dürfen. Das Berufungsgericht hätte den Sachverständigen selbst anhören müssen,
wenn es dessen Ausführungen abweichend vom erstinstanzlichen Urteil würdigen will (vgl. BGH
NJW 1993, 2380).
Da der BGH über das Vorliegen eines Sachmangels nicht endgültig entscheiden konnte, hat er
die Sache an das OLG zur erneuten Entscheidung zurückverwiesen.
stud. iur. Petra Götz
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 2.6.2004 (Az. VIII ZR 329/03) ist veröffentlicht in NJW 2004, 2299.
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BGH: Polizist als Cowboy – keine GoA
Wenn ein Hoheitsträger in Erfüllung seiner öffentlich-rechtlichen Handlungspflicht handelt, ist
strittig, ob daneben auch noch ein (privatrechtlicher) Anspruch aus GoA in Betracht kommt. Es
ist hierbei fraglich, ob die Handlung dann überhaupt noch ein fremdes Geschäft darstellen kann.
Der BGH hatte folgenden Fall zu entscheiden:
Die Beklagte ist Viehhändlerin. Beim Abladen der Tiere aus einem Tiertransporter in Unterfranken riss sich eines der Tiere (Rind) los und rannte weg. Es durchschwamm den Main und gelangte auf die Autobahn. Die über Funk herbeigerufene Polizei versuchte das Rind von der Autobahn
zu vertreiben, was nicht gelang. Schließlich schoss einer der Polizisten mit seiner Dienstpistole
auf das Rind, wobei er sich eine Verletzung zuzog. Der Freistaat Bayern als Rechtsträger der Polizei macht nun die Kosten der Heilbehandlung und den Dienstausfallschaden des Polizisten geltend.
Der Freistaat Bayern macht zunächst Ansprüche aus GoA (aus eigenem Recht) geltend.
Der BGH stellt eingangs klar, dass die §§ 677 ff. BGB grundsätzlich auch im Verhältnis Hoheitsträger/Privatperson Anwendung finden können.
Sodann nimmt er Bezug auf seine ältere Rechtsprechung, wonach Ansprüche aus GoA auch
dann gegeben sein können, wenn der Hoheitsträger hauptsächlich zur Erfüllung öffentlichrechtlicher Pflichten tätig geworden ist.
Der BGH spricht an, dass diese Auffassung in der Literatur kritisiert wird; eine Behörde, die eine
gesetzlich vorgeschriebene, öffentlich-rechtliche Maßnahme ausübe, könne nicht zugleich privatrechtlich handeln. Öffentliches Recht und Privatrecht würden sich insofern ausschließen. Mit
anderen Worten: Bei Erfüllung hoheitlicher Pflichten durch Behörden sei eine Fremdgeschäftsführung durch die Behörde nicht möglich.
Eine Entscheidung dieses Meinungsstreits erfolgt nicht, vielmehr wird diese Streitfrage vom
BGH ausdrücklich offen gelassen.
Ein Anspruch aus GoA scheitert im vorliegenden Fall nämlich auf jeden Fall daran, dass die bayerischen polizeirechtlichen Vorschriften eine abschließende („lückenlose“) Sonderregelung für
(Rückgriffs-)Ansprüche gegen den (Gefahr-)Verursacher bilden, die insoweit für GoA-Ansprüche
keinen Raum mehr lässt.
Der Aufwendungsersatz der Polizei wird durch Art. 2 in Verbindung mit Art. 9 II 1 PAG und
Art. 55 I 2 PAG geregelt. Dort ist die Kostenpflicht der polizeirechtlich Verantwortlichen (u. a.
Art. 8 PAG) festgelegt. Durch das Zusammenspiel der genannten PAG-Vorschriften, der Polizeikostenverordnung (die auf Grund von Art. 76 S. 3 PAG erlassen wurde) und des Kostengesetzes ergibt sich eine umfassende und abschließende Regelung bezüglich des Aufwendungsersatzes/Rückgriffs für polizeiliche Handlungen, insbesondere da Art. 3 I Nr. 10 KostenG eine Auffangregelung darstellt („soweit nichts anderes bestimmt ist“).
Daneben machte der Freistaat Bayern Ansprüche aus GoA auch aus übergegangenem Recht des
Polizeibeamten geltend.
Zur Annahme eines Geschäfts im Sinne des § 683 BGB müsste der Polizeibeamte eine Handlung
als bzw. wie ein Privatmann vorgenommen haben. Der Polizeibeamte hat aber unbestritten
dienstlich gehandelt.
Ein GoA-Anspruch wäre also nur dann zu bejahen, wenn die Handlung uno actu eine dienstliche
und eine privatrechtliche sein könnte.
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Dies könne aber, so der BGH, gerade nicht angenommen werden. Ein Beamter handele entweder in Ausübung seines Dienstes oder als Privatmann. Beides schließe sich gegenseitig aus.
Dienstliches Handeln sei immer dem Hoheitsträger zuzurechnen.
Somit scheiden Ansprüche aus GoA aus übergegangenem Recht auch aus.
Der BGH hat die Sache aus anderen – hier nicht relevanten Gründen – an das Berufungsgericht
zurückverwiesen.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 13.11.2003 (Az. III ZR 70/03) ist in NJW 2004, 513 und NZV 2004,
131 veröffentlicht.
Der Aufwendungsersatzanspruch nach § 683 BGB umfasst auch den Ersatz von Schäden, die
dem Geschäftsführer bei/in Folge der Geschäftsführung entstehen. Dies gilt allerdings nur, wenn
es sich um die Verwirklichung des sich aus der Geschäftsführung ergebenden Risikos handelt,
welches über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht. Vgl. Palandt/Sprau, BGB, 62. Aufl., § 683
Rn. 9.
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BGH: Zusammenziehen – nur mit Erlaubnis des Vermieters
In dem vorliegenden Urteil hatte der BGH zu entscheiden, ob auch die Aufnahme des Lebensgefährten in die gemietete Wohnung eine Gebrauchsüberlassung i. S. d. § 540 BGB ist – mit der
Folge, dass hierzu die Genehmigung des Vermieters einzuholen ist.
Die Klägerin hatte hier von der Beklagten eine Wohnung gemietet, die sie zunächst allein bewohnte, in die sie dann aber ihren Lebensgefährten aufnehmen wollte.
Während die Klägerin davon ausging, dass weder eine Erlaubnis seitens des Vermieters erforderlich war, noch sie verpflichtet war, Geburtsdatum oder frühere Anschrift des Lebensgefährten
mitzuteilen, forderte die Vermieterin deren Bekanntgabe.
Daraufhin erhob die Mieterin Klage auf Feststellung, dass sie berechtigt sei, ihrem Lebensgefährten auch ohne die Erlaubnis der Beklagten Mitgebrauch an der Wohnung einzuräumen.
Die Klage wurde vom AG als unzulässig abgewiesen, die Berufung der Klägerin vor dem LG war
hingegen erfolgreich und die begehrte Feststellung wurde ausgesprochen.
Hiergegen hatte die Beklagte erfolgreich Revision zum BGH eingelegt. Dieser entschied:
Auch für die Aufnahme eines Lebensgefährten in eine gemietete Wohnung bedarf es der Erlaubnis des Vermieters. Auf die Erteilung dieser Erlaubnis hat aber der Mieter im Regelfall einen Anspruch.
Das Landgericht war der Auffassung, dass zwar begrifflich die Einräumung des Mitgebrauchs
hier eine „Gebrauchsüberlassung“ im Sinne des § 540 I BGB sei, der Lebensgefährte hier aber
ebenso wenig wie Ehegatten oder Lebenspartner als „Dritter“ im Sinne dieser Vorschrift gelte.
Diese Gleichstellung mit der Ehe ergebe sich daraus, dass die Form, in der Lebensgefährten ihre
auf Dauer angelegte Gemeinschaft vollziehen, Teil ihrer Privatsphäre sei und daher zum Kern
ihres Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit gehöre. Auch eine mietvertragliche Nebenpflicht zur Bekanntgabe der geforderten Daten gebe es nicht, da kein Schuldnerwechsel stattfinde.
Der BGH schloss sich dem Landgericht nicht an. Noch zum alten Schuldrecht hatte der Senat in
BGHZ 92, 213 angenommen, dass sowohl die eheähnliche Lebensgemeinschaft als auch die
schlichte Wohngemeinschaft unter den Erlaubnisvorbehalt des § 549 BGB a. F. (§ 540 BGB
n. F.) fällt. In dem vorliegenden Urteil nun bestätigt er diese Auffassung ausdrücklich auch für
die aktuelle Gesetzeslage; durch die Schuldrechtsreform habe sich nichts daran geändert, denn
der Wortlaut der maßgeblichen Vorschrift habe sich nur sprachlich angepasst.
Es sei zunächst jede Person, die nicht Partei des Mietvertrags ist, „Dritter“ gem. § 540 BGB. Eine
Ausnahme gelte nur für die Familie des Mieters, da diese nach Art. 6 I GG unter dem Schutz der
Verfassung steht.
Zwar hat das Mietrechtsreformgesetz eine Stärkung der Rechtsstellung des Lebensgefährten gebracht, da dieser nunmehr auch ein Eintrittsrecht in den Mietvertrag bei Tod des Mieters nach
§ 563 BGB hat; dass eine solche Regelung aber bei § 540 BGB fehlt, muss man als „beredtes
Schweigen des Gesetzgebers“ werten: Hätte der Gesetzgeber eine solche Gleichstellung gewollt,
so hätte er angesichts der bekannten höchstrichterlichen Rechtsprechung eine entsprechende
Klarstellung vornehmen müssen. Zudem gebe es Unterschiede zwischen beiden Fallgestaltungen,
die eine unterschiedliche Behandlung insoweit rechtfertigen: Während es einmal um die Begründung eines gemeinsamen Haushalts geht, besteht ein solcher im Fall des § 563 BGB bereits und
es ist dann für den in der Wohnung lebenden Lebensgefährten ebenso wie für den Ehegatten
oder Lebenspartner unzumutbar, den eigenen Lebensmittelpunkt aufgeben zu müssen.
Auch das Grundrecht aus Art. 2 I GG gebiete hier keine Ausdehnung des vom Erlaubnisvorbehalt des § 540 BGB ausgenommenen Personenkreises. Rechte des Mieters und des Vermieters
seien durch die bestehenden Regelungen im BGB hinreichend ausgeglichen.
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Es ergibt sich aber aus § 553 II BGB ein Anspruch des Mieters auf Erteilung der Genehmigung.
Hierfür genügt der Wunsch des Mieters, eine wie auch immer geartete Lebensgemeinschaft oder
sogar Wohngemeinschaft bilden zu wollen. Gerade im Hinblick auf die nunmehr gewandelten
gesellschaftlichen Anschauungen über hetero- wie homosexuelle Lebensgemeinschaften ist dieser
Wunsch auch als höchstpersönlicher nicht näher zu begründen. Der Vermieter kann in diesem
Fall die Erlaubnis nur ausnahmsweise verweigern, so im Falle einer drohenden Überbelegung,
wenn in der Person des Dritten ein wichtiger Grund liegt oder die Überlassung dem Vermieter
sonst nicht zugemutet werden kann.
Aus diesem Grunde wurde der Revision der Beklagten stattgegeben: die Mieterin bedurfte tatsächlich einer – noch nicht eingeholten – Erlaubnis seitens der Vermieterin, auch wenn sie im
Endeffekt hierauf einen Anspruch haben wird.
cand. iur. Katharina Henzler
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 5.11.2003 (Az. VIII ZR 371/02) ist abgedruckt in MDR 2004, 141.
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BGH: Keine Zwangsräumung gegen den Untermieter
Am 18. Juli 2003 beschloss der IXa. Zivilsenat des BGH, dass aus einem gegen den Mieter gerichteten Titel nicht auch eine Zwangsvollstreckung gegen den Untermieter möglich ist.
Die Klägerin hatte bereits in einem gerichtlichen Vergleich erreicht, dass sich die Schuldnerin,
Mieterin der Klägerin, dazu verpflichtete, die angemieteten Räume bis zum 30.6.2002 zu räumen
und herauszugeben.
Als die Klägerin aus diesem Vergleich die Zwangsvollstreckung betrieb, weigerte sich der Gerichtsvollzieher, den Räumungsauftrag auszuführen, da sich zwischenzeitlich eine Untermieterin
in den Räumen befand.
1. Zunächst war hier der Gang des Verfahrens bemerkenswert:
Gegen diese Weigerung des Gerichtsvollziehers legte die Klägerin zunächst erfolglos Erinnerung
gem. § 766 I ZPO beim AG Stuttgart ein.
Eine sofortige Beschwerde gem. § 793 ZPO gegen diese Zurückweisung vor dem LG Stuttgart
blieb ebenfalls ohne Erfolg.
Damit war für die Klägerin der Weg offen, die in §§ 574 ff. ZPO geregelte Rechtsbeschwerde zu
erheben, für die nach § 133 GVG der BGH zuständig ist.
Die hierbei nach § 574 I Nr. 2 ZPO erforderliche Zulassung der Rechtsbeschwerde ist dabei erfolgt.
2. Kernfrage des Urteils war, ob eine zwangsweise Räumung auch gegen die Untermieterin des
Schuldners, gegen den sich die vollstreckbare Ausfertigung richtet, möglich ist.
Dabei handelt es sich um eine Frage, die das Gesetz eigentlich unmittelbar in § 750 I S. 1 ZPO
regelt: Die Vollstreckung darf nur gegen die Person erfolgen, die im Titel oder der Vollstreckungsklausel namentlich bezeichnet wird.
Dieser Ansicht war auch das Beschwerdegericht, das LG Stuttgart: Für die Zwangsvollstreckung
direkt gegen die Untermieterin sei ein gegen diese gerichteter Titel erforderlich. Diese Frage ist
allerdings nicht im Rahmen des Zwangsvollstreckungsverfahrens, sondern in einem Erkenntnisverfahren zu klären.
Demgegenüber brachte die Klägerin vor, die Untervermietung sei nicht rechtmäßig, und daher sei
zu schnell von Gewahrsam der Untermieterin an den Mieträumen ausgegangen geworden.
Ein gegen die Untermieterin gerichteter Titel sei aus dem Grund nicht erforderlich, dass sie ohnehin nach materiellem Recht zur Herausgabe verpflichtet sei.
Dieser Ansicht ist der BGH aber entgegengetreten, hat also nicht am Wortlaut des § 750 I S. 1
ZPO gerüttelt:
Für die Räumungsvollstreckung gegen die Untermieterin ist ein gegen diese gerichteter Titel erforderlich. Ob diese nach materiellem Recht ohnehin zur Herausgabe verpflichtet ist, ist für das
Vollstreckungsverfahren unbeachtlich und im Erkenntnisverfahren zu prüfen.
Im Ergebnis hat der BGH damit bestätigt, dass das gilt, was in § 750 I S. 1 ZPO normiert ist: die
Zwangsvollstreckung kann nur gegen eine Person begonnen werden, die im Titel und in der Vollstreckungsklausel als Schuldner bezeichnet ist.
cand. iur. Katharina Henzler
Weitere Hinweise:
BGH, Beschluss vom 18. Juli 2003, Az. IXa ZB 116/03.

Seite 149

BGH: Schickschuld auch im Versandhandel
Das Urteil betrifft die Bestimmung des Leistungsortes bei Geschäften im Internet-Versandhandel.
Es lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Kläger hatte im Juni 2001 per e-mail bei der Beklagten, die u.a. einen Versandhandel mit elektronischen
Geräten betreibt, einen Camcorder bestellt. Der Kaufpreis wurde von einer vom Kläger eingeschalteten Kreditbank
bezahlt.
Die Beklagte übergab die Kaufsache ordnungsgemäß adressiert an einen Paketdienst zum Versand an den Kläger.
Mit der Begründung, die Ware nie erhalten zu haben, beantragt der Kläger, die Beklagte zu verurteilen, einen
Camcorder des bezeichneten Typs zu übergeben und das Eigentum daran zu verschaffen. Hinsichtlich des von der
Beklagten vorgelegten Ablieferungsbeleges behauptet der Kläger, dieser sei gefälscht.
Entscheidend ist, ob die Beklagte durch die Übergabe des Camcorders an den Paketdienst ihren
Verpflichtungen aus dem Kaufvertrag Genüge getan hat.
Das Landgericht stellte diesbezüglich – fälschlich – darauf ab, ob ein Versendungskauf i. S. d.
§ 447 BGB und folglich eine Schickschuld vorliegt und machte seine Entscheidung davon abhängig, ob § 447 BGB auch nach der Reform des Kaufrechts für moderne Vertriebsformen anzuwenden sei.
Zur Entscheidung dieser Frage durch den BGH wurde sogar die Revision gem. § 543 Abs. 2
Nr. 2 ZPO zugelassen.
Eine höchstrichterliche Stellungnahme zu diesem Problem war jedoch schon deswegen nicht
veranlasst, weil der Gesetzgeber im Rahmen der Reform des Schuldrechts die Anwendbarkeit des
§ 447 BGB auf Verbrauchsgüterkäufe (deren Voraussetzungen im Falle des Zustandekommens
des Kaufvertrags zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher über das Internet zu
bejahen sind) durch die Regelung des § 474 Abs. 2 BGB ausdrücklich (und nach der Ansicht des
BGH zwingend) ausgeschlossen hat.
Des weiteren weist der BGH darauf hin, dass es für das Urteil nicht – wie durch das Landgericht
angenommen – auf eventuelle Änderungen am Anwendungsbereich des § 447 durch die Schuldrechtsreform ankommt, da auf den Fall das bis zum 31.12.2001 geltende Recht anzuwenden ist.
Und schließlich kam es auf einen Übergang der Gefahr gem. § 447 BGB überhaupt nicht an, weil
es um die Lieferpflicht der Beklagten (nicht um die Vergütungspflicht des Käufers) ging, die
schon nach den allgemeinen Vorschriften entfallen ist.
Die Pflicht der Beklagten zur Lieferung des Camcorders ist gem. § 275 BGB a. F. dadurch erloschen, dass die Leistung des von ihr zur Erfüllung des Kaufvertrags ausgewählten Camcorders
durch einen Umstand unmöglich wurde, den die Beklagte nicht zu vertreten hat.
Ein Verschulden im Hinblick auf die Auswahl des Paketdienstes hat der BGH als nicht erwiesen
angesehen.
Auch § 279 BGB a. F., der bei Gattungsschulden das Vertretenmüssen bei Untergang der Sache
dem Schuldner aufbürdet, steht der Befreiung von der Leistungspflicht nicht entgegen. Durch die
Auswahl und Übergabe an den Paketdienst wurde die Gattungsschuld nämlich bereits gem. § 243
Abs. 2 konkretisiert, das Schuldverhältnis mithin auf den ausgewählten Camcorder beschränkt.
Die für den Eintritt der Konkretisierung erforderliche Vornahme der Leistungshandlung am korrekten Ort ist auch zu bejahen:
Nach dem Grundsatz des § 269 Abs. 1 BGB ist Leistungsort für die Verpflichtung aus einem
Vertrag der (Wohn-) Sitz des Schuldners, wenn ein anderer Ort für die Leistung weder bestimmt
noch aus den Umständen zu entnehmen ist.
Die Tatsache, dass im Versandhandel typischerweise der Verkäufer die Versendung der Ware (auf
eigene oder fremde Kosten) zu veranlassen hat, stellt nach Ansicht des Senats keinen Umstand
dar, aus dem ein von § 269 Abs. 1 abweichender Leistungsort zu entnehmen ist (§ 269 Abs. 3
BGB).
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Die Vermutung des § 269 Abs. 1 BGB gilt somit auch für den Versandhandel.
Auch die Frage, ob die Beklagte neben dem Versandhandel Waren zur Abholung durch den Käufer anbietet, kann dahinstehen, da die Bestellung des Kunden nach der Rechtsprechung des BGH
auch im Versandhandel dahingehend ausgelegt wird, dass sie zumindest die schlüssige Erklärung
enthält, die Kaufsache solle an die angegebene Lieferadresse und somit an einen anderen Ort als
den Leistungsort verschickt werden.
Leistungsort ist folglich gem. § 269 Abs. 1 i.V.m. Abs. 3 BGB der Sitz der Beklagten, es handelt
sich um eine Schickschuld.
Diese Regelung wird durch die kaufrechtliche Spezialvorschrift des § 447 BGB nicht berührt.
Auf die Frage, ob das Paket dem Kläger übergeben wurde oder nicht, kommt es nicht an. Die
Beklagte hat ihre Pflicht aus dem Kaufvertrag schon durch die Übergabe des Camcorders an den
Paketdienst erfüllt.
cand. iur. Maruschka Sigalas
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 16. Juli 2003 (Az. VIII ZR 302/02) ist veröffentlicht in NJW
2003, 3341
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BGH: Nichtigkeit des gesamten Mietvertrages, wenn im schriftlichen
Mietvertrag eine wesentlich geringere Miete dokumentiert wird, als sie in
einer mündlichen Nebenabrede tatsächlich vereinbart wurde
Der BGH hatte folgenden Fall zu entscheiden:
Vermietet wurde ein Grundstück mit Bürogebäude laut schriftlichem Vertrag zu einer Miete von monatlich
500,- DM plus MwSt. Der Kl kündigte außerordentlich, mit der Begründung mündlich sei über die schriftlich
vereinbarte Miete hinaus eine weitere Miete in Höhe von 3.000,- DM monatlich vereinbart worden. Der Bekl
weigere sich nun diese Miete vollständig zu bezahlen. Der Kl macht die Räumung eines gewerblichen Mietobjekts
sowie die Zahlung rückständiger Miete geltend.
Die Vorinstanzen haben die mündliche Vereinbarung über die weitere Miete richtigerweise als
bewiesen angesehen. Diese mündliche Absprache verpflichte den Beklagten.
Allerdings wurden nach Ansicht des Senats die Besonderheiten des vorliegenden Sachverhalts bei
der Frage, was Haupt- und nur Nebenzweck des Geschäftes war, nicht ausreichend berücksichtigt.
Die Vorinstanzen gehen zutreffend davon aus, dass selbst wenn mit dem Vertrag eine Steuerhinterziehung verbunden sei, dies nur zur Nichtigkeit gemäß §§ 134, 138 BGB führe, wenn die Steuerhinterziehung den Hauptzweck der Vereinbarung darstellt (BGHZ 136, 125, 126; BGH, Urteil
vom 21. Dezember 2000 – VII ZR 192/98 – NJW-RR 2001, 380). Vorliegend möge eine Steuerhinterziehung möglicherweise gewollt oder dem anderen Teil zumindest ermöglicht worden
sein. Aber der Hauptzweck des Vertrages sei zweifelsohne die Vermietung des Grundstücks mit
den darauf befindlichen Gebäuden gewesen.
Der Senat stellt demgegenüber fest, dass eine Nichtigkeit des Mietvertrages gemäß §§ 134, 138 I
i.V.m. § 139 BGB in Betracht kommt.
Bedenken bestünden gegen die o.g. Feststellung, dass der Hauptzweck des Vertrages zweifelsohne die Vermietung des Grundstückes gewesen sei und dass die Vereinbarung selbst bei
Unterstellung einer beabsichtigten Steuerhinterziehung nicht nichtig sei. Die im schriftlichen Vertrag niedergelegte Miete mache nur etwas mehr als 1/7 der wahren Miete aus. Daher scheine es
naheliegend, dass die mündliche Vereinbarung nur getroffen wurde, um eine Steuerhinterziehung
zu ermöglichen.
Gemäß § 134 BGB sei die unter Strafe gestellte Verabredung einer Steuerhinterziehung (§ 370
AO) nichtig (vgl. BGH, Urteil vom 3. Juli 1968 – VII ZR 113/66 – MDR 1968, 834 f.). Ebenso
sei auch eine Vereinbarung nichtig, über ein – steuerlich relevantes – Geschäft keine Rechnung
auszustellen (sog. „Ohne-Rechnung-Abrede“, §§ 134, 138 BGB; vgl. BGH a. a. O.; OLG
Hamm NJW-RR 1997, 722; Palandt/Heinrichs BGB 62. Aufl. § 138 Rdn. 44; MünchKomm/Mayer/Maly BGB 3. Aufl. § 138 Rdn. 37). Dieser Vereinbarung sei es gleichzusetzen,
wenn im schriftlichen Vertrag eine Miete dokumentiert wird, die zu der tatsächlich vereinbarten
außer Verhältnis steht.
Es stelle sich die Frage, welchen Einfluss die Nichtigkeit der mündlichen Abrede, die einen Teil
des ganzen Geschäfts bildet, auf die Gültigkeit des Mietvertrages hat. Gemäß § 139 BGB könne
der Mietvertrag nur dann aufrecht erhalten bleiben, wenn feststünde, dass er auch ohne die –
nichtigen – steuerlichen Absprachen zu denselben Bedingungen, insbesondere zu derselben Miete, abgeschlossen worden wäre (BGH, Urteil vom 3. Juli 1968, a. a. O.). Dann wäre das Hauptziel
des Geschäfts nicht die Steuerhinterziehung, sondern die Vermietung des Grundstücks gewesen.
Der Senat kann dies nicht abschließend entscheiden, daher wird der Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurückverweisen.
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Dieses hat die erforderlichen Feststellungen zu treffen. Insbesondere welches Ziel die Parteien
mit der Vereinbarung verfolgten, ob sie den Mietvertrag ohne diese Nebenabreden zu gleichen
Bedingungen geschlossen hätten und welche wirtschaftlich Bedeutung gerade dieses Grundstück
seiner Lage und Beschaffenheit nach für den Nutzungszweck des Bekl hat.
stud. iur. Nadja Kulpa
Weiterer Hinweis:
Entscheidung des BGH vom 02.07.2003 (Az. XII ZR 74/01).
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BGH: Die Kreditkarte als Bargeldersatz
Die Zahlung mittels Kreditkarte ist praktisch so bedeutungsvoll wie sie juristisch interessant ist,
besonders wegen ihrer Einbettung in die einzelnen Vertragsverhältnisse. Aus beiden Gründen
könnte sie – wie in der Vergangenheit das Giroverhältnis (s. Zweite Juristische Staatsprüfung
1998/II/4) – Gegenstand von Prüfungsaufgaben sein, zumal im zurückliegenden Jahr gleich
mehrere grundsätzliche Entscheidungen des BGH zu diesem Thema ergangen sind. Veranschaulichen lassen sich die einzelnen Beziehungen anhand der jüngsten Entscheidung des XI. Senats
vom 24.09.2002, der folgender Sachverhalt zugrunde lag:
Der Kläger (Kreditkarteninhaber) unterzeichnete nach einer Zechtour in einem „Animierlokal“ (Vertragsunternehmen) von 03.43 bis 06.10 Uhr unter Verwendung seiner Kreditkarte neun Belastungsbelege zum Gesamtbetrag von 18.000,- DM. Nach kurzem Schlaf sucht er noch am Morgen eine Geschäftsstelle der Beklagten (Kreditkartenunternehmen) mit der Forderung auf, keine Zahlungen an den Inhaber des Vertragsunternehmens zu
leisten und sein Konto nicht zu belasten. Er berief sich darauf, „sturzbetrunken“ und nicht Herr seiner Sinne
gewesen zu sein. Außerdem seien alle Geschäfte gesetz- und sittenwidrig. Die Beklagte jedoch glich einige Tage
später die Belastungsbelege gegenüber dem Vertragsunternehmen aus und belastete das Konto des Klägers. Dieser
begehrt nunmehr die Rückzahlung der Belastungsbeträge vom Kreditkartenunternehmen.
Einen Anspruch auf Rückbuchung und Auszahlung gemäß §§ 667 1. Fall, 675 I BGB verneint das Gericht, da die Kontobelastung zu Recht erfolgt sei.
(Vgl. hierzu auch BGHZ 121, 98, 106; Palandt-Sprau, § 665 Rn. 8 – Letzteres stünde ebenso Ansprüchen aus pVV gemäß §§ 280 I, 249 I BGB mangels Pflichtverletzung sowie solchen aus ungerechtfertigter Bereicherung kraft rechtlichen Grundes entgegen.)
Der Vertrag zwischen dem Kreditkartenunternehmen und dem Karteninhaber (Deckungsverhältnis), häufig „Emissionsvertrag“ genannt, wird als Geschäftsbesorgungsvertrag
eingestuft (s. BGHZ 91, 221, 223 f.; BGHZ 125, 343, 349 f.).
Soweit die Beklagte die Kontobelastung aufgrund der sich aus diesem Verhältnis ergebenden
Tilgungsverpflichtung und des hieraus folgenden Aufwendungsersatzanspruches durchgeführt
hat – AGB sowie §§ 670, 675 I BGB (BGHZ 91, 221, 223 f.) – bestehe kein Rückbelastungsbzw. Rückzahlungsanspruch des Karteninhabers. Verpflichtung und Aufwendungsersatzanspruch
entstehen mit Unterschrift, spätestens mit Eingang der Belastungsbelege (BGH NJW 2002, 2234,
2236 einerseits, BGH NJW 2002, 3698 f. andererseits). Darin sei entgegen einiger Stimmen in
Rechtsprechung und Literatur keine vom zugrunde liegenden Schuldverhältnis abstrakte Anweisung i.S.d § 783 BGB, sondern eine unselbständige Weisung gemäß §§ 665, 675 I BGB innerhalb
des Geschäftsbesorgungsvertrages zu sehen.
Im Zusammenhang verweist der Senat auf die Bedeutung der Belastungsbelege für das Vertragsverhältnis zwischen Kreditkartenunternehmen und Vertragsunternehmen (Zuwendungsverhältnis). Zwischen beiden existiert ein Akquisitionsvertrag als Rahmenvertrag, der ein durch
die Unterzeichnung der Belege aufschiebend bedingtes abstraktes Schuldversprechen gemäß
§ 780 BGB beinhaltet. Dieser abstrakte Anspruch auf Ausgleich der im Valutaverhältnis zwischen
Vertragsunternehmen und Karteninhaber begründeten Forderungen entstehe schon mit der Unterzeichnung der Belege, nicht erst mit deren Einreichung (Vgl. aber BGH NJW 2002, 285; NJW
2002, 2234 = BGHZ 150, 286).
Für die Frage der Wirksamkeit der Weisung folgert der BGH hieraus, dass aufgrund dieser
irreversiblen Vermögensdisposition des Kreditkartenunternehmens gegenüber dem Vertragsunternehmen ein Widerruf der Weisung durch den Karteninhaber nicht möglich sei.
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Etwaige Einwendungen gegen den Zahlungsanspruch des Vertragsunternehmens seien beim
Kreditkartenunternehmen allenfalls für die Frage von Bedeutung, ob es seine Zahlung für erforderlich im Sinne des § 670 BGB halten durfte. Zur Disposition des Karteninhabers könne der
abstrakte Anspruch des Vertragsunternehmens jedenfalls nicht stehen, wenn man die bargeldersetzende Funktion der Kreditkarte ernst nehme. Nur wenn die Weisung des Karteninhabers unwiderruflich sei, stehe der Anspruch des Vertragsunternehmens gegen das Kreditkartenunternehmen einer Barzahlung wirtschaftlich gleich.
Da der Kläger auch die Voraussetzungen sonstiger Unwirksamkeitsgründe für die Weisung (insbesondere § 105 II BGB) nicht nachweisen konnte, war diese als wirksam zu behandeln. Kraft
des Anspruchs aus dem abstrakten Schuldversprechen durfte die Beklagte die Zahlung insofern
für erforderlich halten.
Bei Einreichung ordnungsgemäßer Belastungsbelege dürfe das Kreditkartenunternehmen weiterhin eine Zahlung an das Vertragsunternehmen grundsätzlich auch ansonsten für erforderlich halten, ohne zu prüfen, ob letzterem eine wirksame Forderung gegen den Karteninhaber zusteht.
Einwendungen aus dem Valutaverhältnis und diesbezüglicher Streit verblieben regelmäßig im
Verhältnis von Karteninhaber und Vertragsunternehmen (Bargeldersatz). Für das Kartenunternehmen ist also nur die abstrakte Verpflichtung gegenüber dem Vertragsunternehmen aus § 780 I
BGB relevant.
Nur im Ausnahmefall dürfe das Kartenunternehmen die Zahlung nicht für erforderlich halten
und sei entsprechend zur Zahlungsverweigerung verpflichtet, nämlich wenn die Inanspruchnahme seitens des Vertragsunternehmens rechtsmissbräuchlich sei (§ 242 BGB). Dies sei nur gegeben, wenn das Vertragsunternehmen seine formale Rechtsposition ersichtlich treuwidrig ausnutze, wenn also offensichtlich oder liquide beweisbar keine Forderung im Valutaverhältnis besteht.
Den vorgebrachten Einwänden der Nichtigkeit der Willenserklärung gemäß §§ 105 II, 134 und
138 BGB lagen hier jedoch nur unsubstantiierte Behauptungen, nicht aber ohne weiteres beweisbare Tatsachen zugrunde.
Dementsprechend war das Kreditkartenunternehmen nicht gehalten, den Ausgleich der ordnungsgemäßen Belastungsbelege zu verweigern und es auf einen Rechtsstreit mit dem Vertragsunternehmen ankommen zu lassen.
Auch ein nachträgliches Leistungsverweigerungsrecht des Karteninhabers gegenüber dem
Aufwendungsersatzanspruch wegen späterer Kenntnis eine Rückforderung im Valutaverhältnis
begründender Umstände bezweifelt der Senat, da dem Karteninhaber in diesem Fall ein eigener
Anspruch gegen das Vertragsunternehmen auf Mitwirkung bei der Stornierung durch das Kreditkartenunternehmen zustehe. Im Rückforderungsprozess sei außerdem der Karteninhaber anders
als das Kartenunternehmen nicht auf offensichtliche und liquide beweisbare Einwendungen aus
dem Valutaverhältnis beschränkt. Jedenfalls könne der Karteninhaber das Kartenunternehmen
nicht auf einen Rückforderungsprozess verweisen, wenn er es wie hier selbst versäumt habe, das
Kartenunternehmen vor Begleichung der Belastungsbelege in die Lage zu versetzen, offensichtliche oder liquide beweisbare Einwendungen zu erheben.
Die Klage war daher abzuweisen.
Wissenschaftlicher Assistent Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 24.09.2002 (Az. XI ZR 420/01) ist in NJW 2002, 3698 abgedruckt und für BGHZ vorgesehen. Eine erste kurze Besprechung liefert Emmerich in JuS 2003,
196 f. Durchaus empfehlenswert ist die amüsante, weil ausführlichere Schilderung der Begleitumstände durch das ganz ähnlich argumentierende Berufungsgericht, OLG Köln NJW-RR 2002,
620, 622.
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Speziell mit dem Vertragsverhältnis von Kreditkartenunternehmen und Vertragsunternehmen
haben sich BGH NJW 2002, 285 und BGH NJW 2002, 2234 = BGHZ 150, 286 beschäftigt.
Gegen die Einordnung als Forderungskauf sprach auch hierbei entscheidend die Bargeldersatzfunktion der Kreditkarte, die über die Annahme eines abstrakten Schuldversprechens zu einer
kongruenten Risikozuweisung beim Streit um den Missbrauch führt. S. hierzu aus der Fülle von
teils kritischen Besprechungsaufsätzen beispielhaft Emmerich, JuS 2002, 922; Meder, NJW 2002,
2215; Heermann, JZ 2002, 1170.
Allgemein zu Kartensystemen Palandt-Sprau, § 676h Rn. 1 ff.; zum Giroverhältnis Palandt-Sprau,
§ 676f Rn. 1 ff.
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BGH: Forschung mit und ohne Erfolg – Abgrenzung Dienst- und
Werkvertrag
Dienst- und Werkvertrag unterscheiden sich durch die geschuldete Leistung und schließen sich
gegenseitig aus. In beiden Fällen wird zwar in tatsächlicher Hinsicht grundsätzlich eine Dienstleitung erbracht.
Beim Werkvertrag (§ 631 BGB) ist allerdings ein bestimmter Erfolg, der das Arbeitsergebnis der
Dienstleistung darstellt, geschuldet.
Beim Dienstvertrag (§ 611 BGB) dagegen ist (nur) die Dienstleistung als solche geschuldet.
Im vom BGH entschiedenen Fall war die Abgrenzung zwischen beiden Vertragstypen entscheidungserheblich.
Es ging vereinfacht um folgenden Fall: Die Klägerin wollte ein Verfahren zur Diagnose einer
Erkrankung der Leber entwickeln. Im Rahmen dieses Verfahrens werden bestimmte Antikörper
benötigt. Wegen der Herstellung dieser Antikörper wandte die Klägerin sich an die Beklagte, welche nach einem bestimmten Zeitplan gegen monatliche Abschlagszahlungen entsprechende Forschungs- und Entwicklungsleistungen erbringen sollte. Die Klägerin begehrte mit der Behauptung, die Entwicklungsziele seien nicht erreicht worden, teilweise Rückzahlung der geleisteten
Entgelte.
Die Beklagte ist nur dann zur Rückzahlung verpflichtet, wenn es sich bei dem Vertrag um einen
Werkvertrag gehandelt hat.
Der BGH führt aus: Für die Einordnung des Vertrags ist der im Vertrag zum Ausdruck gekommene Wille maßgeblich. Wenn – wie hier – im Vertrag keine ausdrücklichen Regelungen getroffen wurden, sind die gesamten Umstände des Einzelfalls maßgeblich.
Auch für Verträge über Forschungs- und Entwicklungsleistungen gelten diese allgemeinen
Grundsätze. Eine feste Regel, wonach derartige Verträge generell als Dienst- oder Werkvertrag
einzuordnen sind, gebe es nicht.
So könne es für einen Werkvertrag sprechen, wenn die Forschungsaufgabe und der Umfang der
Arbeiten konkret festgelegt worden seien oder wenn ein Erfolgshonorar vereinbart wurde.
Für die Frage, ob die Beklagte für den Erfolg einzustehen habe, ist auch maßgeblich, „mit welcher Wahrscheinlichkeit nach der Vorstellung der Parteien mit dem Eintritt eines Erfolges gerechnet werden kann“. Allerdings sei die Übernahme eines Erfolgsrisikos auch denkbar und zulässig, wenn der Erfolg noch völlig ungewiss sei, wobei dann die Wahrscheinlichkeit geringer ist,
dass ein Unternehmer dieses Risiko übernimmt. Es müssten dann zusätzliche Indizien für einen
Werkvertrag sprechen.
Auch kann die Vergütung ein Anhaltspunkt für die Abgrenzung zwischen beiden Vertragstypen
sein. Der BGH führt als Beispiel an, dass zeitaufwandsabhängige Vergütungen oder regelmäßige
Abschlagszahlungen ein Indiz gegen die Übernahme des Erfolgsrisikos sein können. Im konkreten Fall ist es für den BGH ein wichtiges Indiz für das Vorliegen eines Dienstvertrages, dass immer nur zeitabhängig Personal- und Sachkosten abgerechnet und beglichen wurden.
Ferner stellt der BGH klar, dass die Beschreibung eines Ziels kein hinreichendes Indiz für einen
Werkvertrag sei. Zwar sei dies ein typisches werkvertragliches Kennzeichen, könne aber auch
beim Dienstvertrag vorkommen. Beim Dienstvertrag dient die Zielbeschreibung dann (nur) der
Konkretisierung der zu erbringenden Tätigkeit.
Der BGH hat den Fall an das Berufungsgericht zur weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weiterer Hinweis:
Das Urteil vom 16. Juli 2002 (Az. X ZR 27/01) ist abgedruckt in BGHZ 151, 330-337.
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BGH: Der Bürge in der Rechtskraftsfalle
Die Ehefrau (Klägerin) hat formularmäßig eine Höchstbetragsbürgschaft in Höhe von 200.000,- DM
(102.258,40 Euro) für Kredite des von ihrem Ehemann betriebenen Geschäfts übernommen. Sie arbeitete an dem
Geschäft nicht mit, vielmehr kümmerte sie sich um Haushalt und Kindererziehung. Nennenswertes Einkommen
besaß sie nicht.
Nach Kündigung des Kreditvertrags wegen Zahlungsschwierigkeiten des Ehemanns nahm die beklagte Bank die
Klägerin auf Zahlung von 70.882,06 DM (36.241,43 Euro) gerichtlich in Anspruch.
Die Klägerin (und seinerzeit Beklagte) beauftragte einen Rechtsanwalt, der Klageerwiderung einreichte und gleichzeitig einen PKH-Antrag stellte, der jedoch abgelehnt wurde. Daraufhin erschien der RA nicht mehr zum Termin
und es erging ein VU.
Noch vor Rechtskraft des VU wurde das Scheidungsurteil zwischen der Klägerin und Ihrem Ex-Ehemann
rechtskräftig.
Die Klägerin will nun gegen die Vollstreckung vorgehen.
Gegen die Vollstreckung kann im Wege der Vollstreckungsgegenklage vorgegangen werden,
wenn gegen den materiellen, im Urteil festgestellten Anspruch Einwendungen (rechtshindernde
und rechtsvernichtende) geltend gemacht werden. Allerdings ergibt sich aus § 767 II ZPO eine
Einschränkung: Einwendungen, die bereits vor der letzten mündlichen Verhandlung eingewendet
werden hätten können, sind präkludiert.
Bei Betrachtung des Falles mit den neuen Grundsätzen zu Bürgschaften des BGH wäre der
Bürgschaftsvertrag nichtig wegen Sittenwidrigkeit (Einzelheiten zu den Grundsätzen siehe
Besprechnung auf S. 160), da die Klägerin durch die Übernahme der Haftungsverpflichtung finanziell kraß überfordert wurde.
Allerdings war die Übernahme der Haftungsverpflichtung durch die Klägerin im Zeitpunkt des
Erlasses des VU bei Zugrundelegung der damals aktuellen Rechtsprechungsgrundsätze des damals zuständigen IX. Zivilsenates des BGH (vgl. BGHZ 106, 269; 107, 92) wirksam. Die Änderung der Grundsätze des IX. Zivilsenates zu Bürgschaftsverträgen erfolgte erst nach dem Beschluss des BVerfG vom 19.10.1993 (BVerfGE 89, 214).
Diese für die Klägerin günstigeren Rechtsprechungsgrundsätze sind hier jedoch nicht relevant, da
ein entspr. Vorbringen wegen § 767 II ZPO präkludiert ist, wie der BGH ausdrücklich festgestellt
hat.
Eine Ausnahme zu § 767 II ZPO könnte sich aus § 79 II 3 BVerfGG ergeben, da das BVerfG in
der Entscheidung vom 19.10.1993 zur Wirksamkeit einer Bürgschaft entschieden hat. Das
BVerfG hat in der zitierten Entscheidung entschieden, dass der BGH im dortigen Fall die privatrechtl. Normen nicht verfassungsgerecht angewendet hat.
Allerdings hat das BVerfG in dem entschiedenen Fall die angewendeten Normen als solche nicht
beanstandet. Es hat also weder zivilrechtl. Normen für nichtig erklärt, noch festgestellt, dass diese
mit dem GG nicht vereinbart seien.
Es hat auch nichts ausgeführt, wie die entspr. Normen des Privatrechts ausgelegt werden müssen,
damit die Auslegung verfassungskonform ist.
Das BVerfG beanstandete lediglich die Subsumtion (nicht die Auslegung) des BGH bezügl. des
konkreten, entschiedenen Falls als verfassungswidrig.
Dem Wortlaut des Gesetzes nach greift § 79 II BVerfGG nur, wenn das BVerfG eine Norm, die
entscheidungserheblich war, für nichtig erklärt hat (im Gegensatz zu Strafurteilen bleiben Zivilurteile in ihrem Bestand unberührt).
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Nach dem BGH soll eine Anwendung des § 79 II BVerfGG aber auch erfolgen, wenn
1. das BVerfG festgestellt hat, dass eine Norm mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist,
2. das BVerfG festgestellt hat, dass eine bestimmte Auslegung einer Norm mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist.
Der BGH hat sich damit für eine weite Auslegung des § 79 II BVerfGG entschieden, der von
seinem Wortlaut her nur für nichtig erklärte Normen gilt (a. A. z. B. MünchKomm-ZPO/K.
Schmidt, § 767 Rn. 70 m. w. N.).
Trotzdem liegt bei der Klägerin keine der Ausnahmen zu § 767 II ZPO vor.
Auch das Berufen auf Wegfall der Geschäftsgrundlage in Folge der Scheidung (vgl. hierzu ebenfalls die Besprechnung auf S. 160), die die Haftungsverpflichtung zum Erlöschen bringen könnte,
wäre hier ebenfalls präkludiert, da insbesondere die Scheidung noch vor Rechtskraft des VU
rechtskräftig wurde.
Eine Vollstreckungsgegenklage ist daher nicht statthaft.
Der BGH hat noch geprüft, ob von der Klägerin Unterlassung der Vollstreckung durch Herausgabe des Titels nach § 826 BGB verlangt werden kann.
Es müsste eine vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung vorliegen:
Die Vollstreckung aus einem materiell falschen Urteil rechtfertigt für sich allein betrachtet noch
nicht die Annahme einer vorsätzlichen, sittenwidrigen Schädigung, da die Rechtskraft insoweit
vorgeht.
Eine Durchbrechung der Rechtskraft kommt aber dann in Betracht, wenn der Gläubiger Kenntnis von der materiellen Unrichtigkeit des Titels hat und das Behalten des Titels „mit dem Gerechtigkeitsgedanken schlechterdings unvereinbar wäre“.
Bejaht wurde eine derartige Situation beim Erwirken eines Titels mittels Vollstreckungsbescheid,
wobei der Vollstreckungsgläubiger davon ausging, dass der unerfahrene Vollstreckungsschuldner
nichts gegen den Vollstreckungsbescheid unternehmen wird.
Hier war aber die Klägerin bereits vor Erlass des Titels anwaltlich beraten, so dass der Beklagten
kein sittenwidriges Ausnutzen unterstellt werden kann.
Eine sittenwidrige Schädigung könnte auch darin liegen, die Vollstreckung aus einem materiell
falschen Titel weiterhin zu betreiben, obwohl bereits ein Großteil der Forderung erfüllt wurde.
Die Klägerin hatte aber hier noch keine erheblichen Zahlungen geleistet.
§ 826 BGB scheidet daher aus.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weiterer Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 11. Juli 2002 (Az. IX ZR 326/99) ist in NJW 2002, 2940 veröffentlicht.
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BGH: Bürgschaft einer Kommanditistin: Geschäft vor Emotionen
Die Beklagte ist Diplomjuristin und hat im Januar 1997 eine Höchstbetragsbürgschaft über 1.000.000,- DM
(511.292,- Euro) für die KG übernommen, deren Komplementärin die Mutter der Beklagten war. Die Beklagte
war auch Kommanditistin mit einer Einlage von 810.000,- DM (414.146,52 Euro). Sie hatte ein bei Abschluss pfändbares Vermögen von 98.500,- DM (50.362,26 Euro) und monatliche, pfändbare Einkünfte in
Höhe von 3.337,03 DM (1.706,20 Euro).
Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der KG kündigte die Bank (Klägerin) den Kredit
und nahm die Beklagte klageweise aus der Bürgschaft in Anspruch.
Bei Bürgschaftsverträgen ist die Vertragsparität häufig gestört. In Extremfällen kann dies zur
Sittenwidrigkeit führen.
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass „am Zivilrechtsverkehr gleichrangige
Grundrechtsträger teil[nehmen], die unterschiedliche Interessen und vielfach gegenläufige Ziele
verfolgen. Da alle Beteiligten des Zivilrechtsverkehrs den Schutz des Art. 2 Abs. 1 GG genießen
und sich gleichermaßen auf die grundrechtliche Gewährleistung ihrer Privatautonomie berufen
können, darf nicht nur das Recht des Stärkeren gelten“
Die Zivilrechtsordnung muss bei einer Störung des Verhandlungsgleichgewichts korrigierend
eingreifen, wenn „es sich um eine typisierbare Fallgestaltung [handelt], die eine strukturelle Unterlegenheit des einen Vertragsteils erkennen läßt, und [...] die Folgen des Vertrages für den unterlegenen Vertragsteil ungewöhnlich belastend [sind]. [...] Das folgt aus der grundrechtlichen Gewährleistung der Privatautonomie (Art. 2 Abs. 1 GG) und dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20
Abs. 1, Art. 28 Abs. 1 GG).“ (BVerfGE 89, 214, 232)
In die Zivilrechtsordnung fließen diese Maßgaben u. a. durch die Generalklauseln §§ 138, 242
BGB ein.
Nach den vom BGH entwickelten Grundlinien sind Bürgschaften u. a. dann sittenwidrig, wenn
die Bürgschaft von Personen erteilt wird,
1. die mit der Bürgschaft „krass überfordert“ sind und
2. die bei Erteilung sich nicht von einer realistischen Einschätzung des wirtschaftlichen Risikos, sondern von einer emotionalen Bindung zum Hauptschuldner haben leiten lassen
und
3. der Schuldner dies in sittlich anstößiger Weise ausgenutzt hat.
Eine krasse Überforderung nimmt der BGH an, wenn der Bürge nicht einmal die Zinslast der
durch die Bürgschaft gesicherten Verbindlichkeiten aufbringen kann. Pfändbares Vermögen ist
von der Verbindlichkeit vor Berechnung der Zinslast abzuziehen.
Wenn eine emotionale Bindung zu dem Hauptschuldner besteht, führt die krasse finanzielle
Überforderung zu der (widerleglichen) Vermutung, dass sich der Bürge bei der Übernahme der
Mithaftung nicht von einer realistischen Einschätzung des wirtschaftlichen Risikos, sondern von
seiner emotionalen Bindung zum Hauptschuldner hat leiten lassen und der Schuldner dies in
sittlich anstößiger Weise ausgenutzt hat.
Diese Vermutung gilt nicht bei Bürgschaften von Gesellschaftern einer GmbH, die Hauptschuldner ist, da der Gläubiger (Kreditgeber) ebenfalls grundsätzlich ein berechtigtes Interesse an
der persönlichen Haftung der maßgeblich beteiligten Gesellschafter hat. Der BGH führt dazu
aus, „dass der Gesellschafter, der sich an einer GmbH beteiligt, dies aus eigenem finanziellen
Interesse tut und schon deshalb durch die Haftung kein unzumutbares Risiko auf sich nimmt. [...]
Weder eine krasse finanzielle Überforderung eines bürgenden Gesellschafters noch seine emotionale Verbundenheit mit einem die Gesellschaft beherrschenden Dritten begründen daher die
Vermutung der Sittenwidrigkeit“ (BGH, Urteil vom 15. Januar 2002, Az. XI ZR 98/01).
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Die Sittenwidrigkeit der Bürgschaft kann sich auch daraus ergeben, dass der Bürge vom Gläubiger in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt wird (z. B. Ausnutzung von Unerfahrenheit,
Verharmlosung der Bürgschaftsrisiken, Schaffung einer seelischen Zwangslage, etc.).
Kreditgeber haben allerdings grundsätzlich ein berechtigtes Interesse an Bürgschaften von mit
dem Hauptschuldner emotional verbundenen Personen, da „Vermögensverlagerungen gerade
zwischen einander emotional verbundenen Personen in dem Fall, dass einer von ihnen die Insolvenz droht, erfahrungsgemäß oft vorgenommen werden. Die Vermeidung solcher Verschiebungen durch den wirtschaftlich zunächst leistungsstärkeren Hauptschuldner kann ein berechtigter
Grund sein, von einer ihm nahestehenden Person eine Bürgschaft zu verlangen“ (BGH, Urteil
vom 27. Januar 2000, Az. IX ZR 198/98). Der Schutz vor Vermögensverlagerungen schließt die
Sittenwidrigkeit aber nur dann aus, wenn bei Betrachtung der übrigen Sicherheiten das Sicherungsinteresse des Gläubigers nicht überstiegen wird.
Allerdings wird eine solche zum Schutz vor Vermögensverlagerungen erteilte Bürgschaft nachträglich (§ 313 BGB) unwirksam, wenn der Bürge mit der Bürgschaftsverpflichtung krass überfordert ist und der Zweck der Bürgschaft weggefallen ist, z. B. wegen Scheidung (eine Vermögensverschiebung findet dann erfahrungsgemäß nicht mehr statt), vgl. BGHZ 128, 230.
Im konkreten Fall war die Beklagte krass überfordert. Die Bürgschaft könnte daher sittenwidrig
sein.
Die Stellung eines Kommanditisten (zumindest bei einem bedeutsamen Gesellschaftsanteil) ist
mit der Stellung eines GmbH-Gesellschafters vergleichbar. Bei einer Einlage von 414.146,52
Euro lag in Anbetracht des Einkommens der Beklagten ein bedeutsamer Gesellschaftsanteil vor.
Der BGH hat daher die Grundsätze zu GmbH-Gesellschafter-Bürgschaften (vgl. oben) hier angewendet: Die Bank durfte daher davon ausgehen, dass die Beklagte sich aus eigenem finanziellen
Interesse und nicht aus emotionaler Verbundenheit an der KG beteiligte und dass die Beklagte
daher mit der Bürgschaft kein unzumutbares Risiko einging.
Dies gilt nach dem BGH sogar dann, wenn es der Beklagten tatsächlich am eigenen wirtschaftlichen Interesse fehlte, sie nur aus persönlicher Verbundenheit die Gesellschafterstellung übernommen hat, sie also Strohfrau war.
Eine Ausnahme soll nur dann gelten, wenn die Strohfrau-Eigenschaft für die Bank erkennbar
gewesen wäre.
Gegen die Sittenwidrigkeit spricht im vorliegenden Fall allerdings die geringere Schutzbedürftigkeit der Beklagten, die als Diplomjuristin die Risiken einer Bürgschaft durchschaut haben müsste.
Das Berufungsgericht hat zur Strohfrau-Eigenschaft keine Ausführungen gemacht. Das Urteil
war daher aufzuheben und zurückzuverweisen, da es nicht entscheidungsreif war.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weiterer Hinweis:
Urteil des BGH vom 28. Mai 2002, Az. XI ZR 199/01, NJW 2002, 2634-2636.
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BGH: Verbraucherschutz beim Immobilienkauf – ein europarechtliches
Lehrstück (Rechtssache Heininger)
Kaum ein Urteil beschäftigt die Rechtspraxis und -wissenschaft zur Zeit wohl mehr als die
Rechtssache „Heininger“. Auch war sich das Ehepaar Heininger am Anfang seiner „Karriere“
vermutlich nicht bewusst, welche Berühmtheit es erlangen würde, befürchten die Banken doch
mittlerweile ein Rückforderungsvolumen von mehr als 10 Mrd. Euro.
Im Jahr 1993 war besagtes Ehepaar nach ihren Angaben – wie viele andere – von einem Immobilienmakler zum Kauf einer Eigentumswohnung in einer Haustürsituation überredet worden.
Gleichzeitig wurde ein Darlehensvertrag über 150.000,- DM mit der beklagten Bank geschlossen,
zu dessen Sicherung eine Grundschuld bestellt wurde (Realkreditvertrag). Eine Widerrufsbelehrung im Sinne des Haustürwiderrufsgesetzes (HWiG) wurde nicht erteilt.
Schließlich widerriefen die Eheleute ihre auf den Darlehensvertrag gerichteten Willenserklärungen im Jahr 1998. Sie verlangen von der beklagten Bank nunmehr die Rückabwicklung des Realkreditvertrags.
Das Berufungsgericht hatte ein Widerrufsrecht der Eheleute jedoch mit der Begründung
verneint, dass aufgrund der Subsidiaritätsklausel des § 5 Abs. 2 HWiG die Anwendbarkeit des
HWiG ausgeschlossen sei; vielmehr gälten die Regelungen des Verbraucherkreditgesetzes
(VerbrKrG). Dort sei ein Widerrufsrecht bei Realkreditverträgen jedoch gerade ausgeschlossen
(§ 3 Abs. 2 Nr. 2 VerbrKrG).
Der BGH hatte – da die Haustürgeschäfterichtlinie (85/577/EWG) betroffen war – die Sache
dem EuGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens (Art. 234 EG) vorgelegt (vgl.
BGH, NJW 2000, 521).
Dieser hatte mit Urteil vom 13.12.2001 (EuGH, NJW 2002, 281) entschieden, daß die Haustürgeschäfterichtlinie grundsätzlich für jeden in einer Haustürsituation abgeschlossenen Vertrag gilt.
Auch unterfallen Realkreditverträge keiner der – im Sinne des Verbraucherschutzes eng auszulegenden – in der Richtlinie aufgeführten Ausnahmen. Ebenso wenig wird die Haustürgeschäfterichtlinie von der später erlassenen Verbraucherkreditrichtlinie als lex specialis verdrängt, da beide einen unterschiedlichen Schutzzweck verfolgen.
Schließlich entschied der EuGH auf entsprechende Frage des BGH auch, dass das Widerrufsrecht bei unterlassener Belehrung nicht entsprechend § 7 Abs. 2 Satz 3 VerbrKrG auf ein Jahr
befristet werden darf, da dies die Haustürwiderrufsrichtlinie nicht zulässt.
An diese Vorgaben des EuGH war der BGH in seinem Urteil vom 9.4.2002 gebunden und sah
sich – entgegen einiger Stimmen in der Literatur – nunmehr zur richtlinienkonformen Auslegung
der Vorschriften des § 5 Abs. 2 HWiG veranlasst:
Sinn und Zweck des § 5 Abs. 2 HWiG sei, das VerbrKrG als sachnäheres Gesetz für anwendbar
zu erklären, solange es einen dem HWiG vergleichbaren Schutz bietet. Da ein Widerrufsrecht für
Realkreditverträge nach dem VerbrKrG jedoch ausgeschlossen ist (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 VerbrKrG),
ist dieser Schutz nicht gewährleistet. Folglich fallen Kreditverträge, denen das VerbrKrG kein
gleich weit reichendes Widerrufsrecht wie das HWiG einräumt, nicht unter § 5 Abs. 2 HWiG.
Aufgrund dieser immer vorrangigen richtlinienkonformen Auslegung ging der Einwand der beklagten Bank, daß mit dieser Rechtsprechung eine unzulässige horizontale Direktwirkung der
Richtlinie begründet werde, ins Leere. Auch ließ der BGH Gesichtspunkte des Vertrauensschutzes nicht gelten, da sowohl nur auf noch nicht abgeschlossene Sachverhalte eingewirkt wird als
auch die Auslegung des § 5 Abs. 2 HWiG seit langem umstritten war.
Allerdings waren die in Rede stehenden Verträge lediglich in einer Haustürsituation angebahnt
worden, der Abschluss erfolgte schließlich in den Geschäftsräumen des für die beklagte Bank
tätigen Immobilienmaklers. Zwar umfasst der Schutzbereich des § 1 HWiG auch solche Geschäfte, die Haustürwiderrufsrichtlinie sieht ein Widerrufsrecht für derartige Anbahnungsgeschäfte
aber nicht vor; man spricht dabei von einer sog. richtlinienüberschießenden Umsetzung. Folglich
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hatte die Beklagte argumentiert, daß der BGH – entgegen voriger Aussage – nicht an das Votum
des EuGH gebunden sei.
Dem widersprach der BGH jedoch: eine solch „gespaltene Auslegung“ eines nahezu identischen
Sachverhalts – im einen Fall Vertragsschluss in einer Haustürsituation, im anderen Fall bloße Vertragsanbahnung in einer solchen – führe zu erheblicher Rechtsunsicherheit.
Letztendlich blieb dem BGH jedoch eine endgültige Entscheidung verwehrt, da zwischen den
Parteien das tatsächliche Vorliegen einer Haustürsituation i. S. d. § 1 HWiG umstritten geblieben
war; aus diesem Grund war die Sache zurückzuverweisen.
Der BGH gab jedoch zu bedenken, dass – sollte ein Widerrufsrecht zu bejahen sein – § 9
VerbrKrG nicht anwendbar sei.
Dieses letzten, aber für die Kläger entscheidenden Schrittes hätte es aber bedurft, damit die Eheleute ihr Geld von der beklagten Bank zurückerhalten hätten. Der BGH verneinte die wirtschaftliche Einheit mit dem – letztlich schwachen – Argument, dass beim Immobilienkauf auch der
unerfahrene Laie wisse, dass Kreditgeber und Immobilienverkäufer in der Regel zwei verschiedene Personen seien. Folglich habe der Gesetzgeber § 9 VerbrKrG auf Realkreditverträge keine
Anwendung finden lassen wollen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 VerbrKrG). Dem stehe auch die richtlinienkonforme Auslegung des § 5 Abs. 2 HWiG nicht entgegen.
Hiergegen wird vorgebracht, dass auf diese Weise der Schutzzweck der Haustürwiderrufsrichtlinie nicht erreicht wird, da der Verbraucher auf den Folgen zufälligerweise mit sonstigen Verträgen gleichzeitig geschlossenen Realkreditverträgen sitzen bleibt. Letztendlich wird der EuGH
auch über diese Frage zu befinden haben.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 9.4.2002 (Az. XI ZR 91/99) ist veröffentlicht in NJW 2002,
1881.
Zur Frage, ob vorliegend ein verbundenes Geschäft i. S. d. § 9 VerbrKrG vorliegt: Ulmer, ZIP
2002, 1080; Hoffmann, ZIP 2002, 1066; Derleder, ZBB 2002, 202.
Der BGH hat mittlerweile auch über den Gerichtsstand bei Realkreditverträgen entschieden
(NJW 2002, 2029).
Auch hat der BGH ausgeführt, dass Steuerberater, die sog. Bauherrenmodelle vertreiben, gegen
das Rechtsberatungsgesetz (RBerG) verstoßen, so dass entsprechende Verträge bzw. Bevollmächtigungen nichtig sind (BGH, NJW 2001, 70; NJW 2002, 66).
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BGH: Wird Mann von der Schutzwirkung eines gynäkologischen
Behandlungsvertrags umfasst?
Ein kürzlich vom BGH zu entscheidender, etwas kurios gelagerter Sachverhalt bietet die Gelegenheit, die Voraussetzungen des Vertrags mit Schutzwirkung zugunsten Dritter in Erinnerung
zu rufen:
Der Kläger hatte im Alter von 15 Jahren mit seiner damals zwölfjährigen Freundin ein Kind gezeugt. Im Anschluss hatte diese – in Unkenntnis der bestehenden Schwangerschaft – die beklagte
Gynäkologin aufgesucht, um sich von ihr über die Möglichkeiten einer Empfängnisverhütung
informieren zu lassen. Obwohl die Freundin des Klägers der Beklagten mitteilte, dass sie schon
Geschlechtsverkehr gehabt habe, blieb die Schwangerschaft im Rahmen einer normalen gynäkologischen Untersuchung unentdeckt.
Der Beklagte begehrt nunmehr die Freistellung von Unterhaltsansprüchen als Schadensersatz. Er
trägt vor, in den Schutzbereich des Behandlungsvertrags einbezogen worden zu sein. Hätte die
Beklagte die Untersuchung aufgrund des Hinweises auf den bereits erfolgten Geschlechtsverkehr
pflichtgemäß durchgeführt, wäre ein legaler Schwangerschaftsabbruch möglich gewesen.
Einleitend stellt der BGH eine Pflichtverletzung der Beklagten fest; denn diese war im Rahmen
des geschlossenen Behandlungsvertrags und aufgrund der Kenntnis vom Geschlechtsverkehr
ihrer Patientin zu einer sorgfältigen Untersuchung verpflichtet, bei der – mangels anderer tatrichterlicher Feststellungen – die bestehende Schwangerschaft entdeckt worden wäre. Dann wäre die
Beklagte aber auch verpflichtet gewesen, ihre Patientin über das weitere Vorgehen zu beraten.
Allerdings verneint der BGH die erforderliche Leistungsnähe des Klägers, da er nicht bestimmungsgemäß mit der von der Beklagten zu erbringenden Leistung in Berührung gekommen sei.
Auch könne sich der Kläger nicht darauf berufen, dass sich seine Freundin bei einer Feststellung
der Schwangerschaft zu einem Abbruch entschlossen hätte. Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch sei nämlich ein rechtmäßiger Schwangerschaftsabbruch. Dies sei zwar grundsätzlich
bei Vorliegen einer medizinischen oder kriminologischen Indikation (§ 218 Abs. 2 und 3 StGB)
der Fall, nicht jedoch bei einem auf der Beratungslösung beruhenden Schwangerschaftsabbruch
(§ 218 Abs. 1 StGB). Dieser bleibe zwar straflos, sei aber dennoch rechtswidrig.
Wenn sich der Kläger auf das jugendliche Alter seiner Freundin beziehe, sei zwar davon auszugehen, dass er sich auf eine medizinische Indikation berufe, die einen rechtmäßigen Abbruch zulasse. Dennoch sei der Schutzumfang des Behandlungsvertrags nicht auf die Vermeidung von Unterhaltsaufwendungen für das Kind gerichtet. Damit verweist der BGH auf seine ständige Rechtsprechung, nach der die Eltern ihre mit der Geburt eines ungewollten Kindes verbundenen wirtschaftlichen Belastungen nur dann ersetzt verlangen können, wenn der Schutz vor solchen Belastungen Gegenstand des jeweiligen Behandlungsvertrags gewesen ist (BGH, NJW 2000, 1782
[1783]).
Aber selbst wenn der Kläger in den Schutzbereich einbezogen wäre, käme man zu keinem anderen Ergebnis, da der Kläger die Entscheidung seiner Freundin, das Kind auszutragen, hinnehmen
muss. Damit fehlt es an der erforderlichen Kausalität, so dass der Schadensersatzanspruch des
Klägers schon deswegen unbegründet ist.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH (Az. VI ZR 190/01) ist veröffentlicht in NJW 2002, 1489. Auf die bereits
zitierte Entscheidung des BGH zum Unterhaltsaufwand für ein ungewolltes Kind als Schaden,
NJW 2000, 1782 ff., und eine instruktive Entscheidung zum Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, NJW 2001, 3115 ff., sei hingewiesen.
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Auch nach der Schuldrechtsreform (dazu Eckebrecht, MDR 2002, 425) bleibt der Vertrag mit
Schutzwirkung zugunsten Dritter gesetzlich ungeregelt. Damit ist auch weiterhin auf die folgenden gewohnheitsrechtlich anerkannten Grundsätze zurückzugreifen (vgl. Palandt/Heinrichs, § 328
Rdnr. 13 ff.):
• Leistungsnähe des Dritten
• Gläubigernähe des Dritten
• Erkennbarkeit der Leistungs- und Gläubigernähe für den Schuldner
• Schutzwürdigkeit des Dritten, d.h. keine eigenen vertraglichen Ansprüche
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BGH: Anwendbarkeit des VerbrKrG auf GbR
In der Reihe seiner epochemachenden Rechtsprechung zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts hat
der BGH mit dem Urteil Az. XI ZR 63/01 vom 23. Oktober 2001 über die Anwendbarkeit des
Verbraucherkreditgesetzes auf Kredite einer GbR entschieden.
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Vier Rechtsanwälte und ein Bankbetriebswirt bildeten eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts mit
dem Zweck, gemeinsam ein Grundstück samt aufstehendem Gebäude wirtschaftlich zu nutzen.
Um dieses Projekt zu finanzieren, nahm die GbR bei einer Bank einen Kredit i. H. v 2.400.000,DM auf. Der Vertragsschluss fand am 12. / 23. August 1996 statt. Das Darlehen sollte laut Vertrag mit 7 % jährlich verzinst und zu 1 % p. a. getilgt werden. Zum Effektivzins fand sich im
Vertrag keine Regelung. Wegen der fehlenden Angabe des effektiven Jahreszinses machte die
GbR geltend, der Bank als Kreditgeberin lediglich Zins in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes
(gem. § 246 BGB: 4 %) geschuldet zu haben. Daraus ergebe sich ein Rückzahlungsanspruch in
Höhe der zuviel gezahlten Zinsen.
Der Fall war noch nach dem VerbrKrG a. F. zu entscheiden. An der Lösung hat das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz aber nichts geändert (im Folgenden werden hinter den zitierten
Vorschriften im Klammern die die nunmehr gültigen Paragraphen angegeben:
Anspruchsgrundlage ist § 6 Abs. II S. 2 VerbrKrG a. F. (§ 494 Abs. II S. 2 BGB n. F.) i. V. m.
§§ 812, 246 BGB. Die Vorschriften, auf die sich die GbR beruft, finden sich in § 1 Abs. I VerbrKrG a. F. (§ 491 Abs. I i. V. m. §§ 13, 14 BGB n. F.), der die Anwendbarkeit des VerbrKrG
auf Verbraucherkredite anordnet, und in § 4 Abs. I S. 5 Nr. 1 e), Abs. II VerbrKrG a. F. (§ 492
Abs. I S. 5 Nr. 5, Abs. II BGB n. F.), der vorschreibt, dass der effektive Jahreszins in der Vertragsurkunde angegeben sein muss.
Der XI. Zivilsenat stand bei der Subsumtion des geschilderten Sachverhalts unter die genannten
Vorschriften vor zwei Problemen: Zum einen war es in Lehre und Rechtsprechung bislang umstritten, ob eine GbR als Verbraucher i. S. d. VerbrKrG angesehen werden kann, zum anderen
musste entschieden werden, ob es sich bei der von der GbR betriebenen Immobilienverwaltung
um eine gewerbliche Tätigkeit handelt.
Die Verbrauchereigenschaft einer GbR i. S. d. § 1 Abs. I VerbrKrG a. F. ist zweifelhaft, weil der
Wortlaut dieser Vorschrift eindeutig bestimmt, dass nur natürliche Personen als Verbraucher
gelten. Eine GbR als ein – seit der wichtigen Entscheidung des II. Zivilsenats vom 29. Januar
2001, BGHZ 146, 341 ff. – mit eigener beschränkter Rechtsfähigkeit ausgestatteter Zusammenschluss mehrerer natürlicher Personen könnte einer natürlichen Person i. S. d. § 1 Abs. I
VerbrKrG a. F. daher bestenfalls gleichzusetzen sein. Der BGH setzt sich in seinen Überlegungen zu diesem Problem mit folgenden Argumenten gegen eine solche Gleichsetzung auseinander:
Die GbR sei einer juristischen Person – spätestens seit ihr eine eigene beschränkte Rechtsfähigkeit zuerkannt worden ist – soweit angenähert, dass sie nicht als Verbraucher i. S. d. VerbrKrG
gelten könne. Dass juristische Personen vom Verbraucherbegriff ausgenommen sind, folgt bereits aus der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften 87/102/EWG (ABl. Nr. L
42/48 vom 12. Februar 1987), auf der das VerbrKrG fußt. Der XI. Zivilsenat beruft sich in seiner vorliegenden Entscheidung dagegen darauf, dass der II. Zivilsenat in seiner Entscheidung
BGHZ 146, 341 auf S. 347 explizit erklärt hat, dass GbRs trotz ihrer eingeschränkten Rechtsfähigkeit gerade nicht als juristische Person zu sehen sind.
Ebenfalls nicht als maßgeblich hat der BGH die Frage angesehen, wie die GbR im Einzelfall intern strukturiert ist, d. h. insbesondere ob sie korporative Merkmale aufweist. Der BGH stellt
sich somit gegen eine unterschiedliche Behandlung von personal strukturierten GbRs (z.B. Fahrgemeinschaften und Ehegattengesellschaften) und GbRs, bei denen das rechtlich verselbständigte
Gesellschaftsvermögen im Vordergrund steht (z. B. so genannte „Publikums-GbRs“), vgl. zur
Differenzierung Staudinger / Kessal-Wulf, BGB, 12. Bearb. 1998, §1 VerbrKrG Rdn. 26.
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Für den BGH ist vielmehr entscheidend, dass das VerbrKrG alle natürlichen Personen vor finanziellen Risiken schützen will, die mit Krediten einhergehen, die nicht für die Förderung einer bereits ausgeübten gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit bestimmt sind. Dieser Schutzzweck
des VerbrKrG muss auch dann uneingeschränkt gelten, wenn eine Mehrzahl von natürlichen
Personen in Form einer GbR gemeinsam einen bestimmten Zweck verfolgt, solange ihre Tätigkeit nicht als gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit einzustufen ist. Den Gesellschaftern einer GbR wäre ansonsten der ihnen aufgrund ihrer Eigenschaft als Verbraucher zustehende
Schutz des VerbrKrG nur wegen der von ihnen gewählten gesellschaftsrechtlichen Form verwehrt.
Damit leitet der BGH zu der Frage über, ob die GbR den Kredit für eine bereits ausgeübte gewerbliche oder selbständige Tätigkeit aufgenommen hatte. Grundsätzlich ist die Verwaltung des
eigenen Vermögens keine gewerbliche oder selbständige Tätigkeit in diesem Sinne, vgl. BGH
NJW 1963, 1397. Dieser Grundsatz gilt auch in anderen Rechtsgebieten, für das Steuerrecht ist er
in § 14 S. 1 der Abgabenordnung sogar gesetzlich normiert. Die Vermögensverwaltung kann allerdings als eine gewerbliche oder selbständige Tätigkeit zu werten sein, wenn der Umfang der
damit verbundenen Geschäfte so groß ist, dass ein planmäßiger Geschäftsbetrieb erforderlich ist.
Einen vergleichbaren Maßstab ordnet § 1 Abs. II HGB für die Frage an, ob ein Handelsgewerbe
i. S. d. § 1 Abs. I HGB vorliegt.
Der BGH stellt in seinem Urteil klar, dass bezüglich des Umfangs der Vermögensverwaltung
keinesfalls auf die Höhe der verwalteten Werte, sondern auf den mit der Verwaltung verbundenen Aufwand abzustellen ist. Er führt beispielsweise an, dass die Verwaltung eines besonders
wertvollen Mietshauses der die Verwaltung von Wertpapieranlagen trotz der unter Umständen
sehr hohen Werthaltigkeit wegen des relativ geringen zeitlichen und organisatorischen Aufwands
nicht als gewerbliche oder selbständige Tätigkeit anzusehen ist.
Hier hat der BGH eine Verwaltung in besonders großem zeitlichen und organisatorischen Umfang verneint. Dabei hat er sich darauf gestützt, dass der für die Beurteilung des Umfangs allein
maßgebliche Zeitpunkt der des Vertragsschlusses ist, spätere Erweiterungen im Umfang der
Verwaltung spielen eine Rolle. Auf entsprechenden Vortrag der Bank als Revisionsführerin hin
hat er außerdem festgestellt, dass aus BGHZ 146, 341 nicht geschlossen werden kann, dass die
GbR fremdes Vermögen (nämlich das der Gesellschafter) verwaltet. Vielmehr untermauere das
zitierte Urteil, dass die GbR hier eigenes Gesellschaftsvermögen verwaltet.
Im Gegensatz zur Kreditgeberin hat der BGH es auch nicht als treuwidrige Rechtsausübung i. S.
d. § 242 BGB erachtet, dass die GbR sich auf § 4 Abs. I S. 5 Nr. 1 e) und 6 Abs. II S. 2
VerbrKrG beruft. Die Berufung auf Formmängel des Rechtsgeschäfts kann zwar im Einzelfall als
unzulässige Rechtsausübung gelten, das kommt aber dann nicht in Betracht, wenn die Rechtsfolgen des Formverstoßes unter Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen gesetzlich abweichend von § 125 S. 1 BGB geregelt sind. In §§ 6 Abs. II S. 2 BGB sieht der BGH eine solche
ausgewogene Ersatzregelung für § 125 S. 1 BGB, da sie den Interessen des Kreditgebers gerecht
wird, indem sie den Zinssatz lediglich verringert, anstatt die Zinspflicht komplett entfallen zu
lassen. Der BGH sieht darin die vom Gesetzgeber gewollte Sanktion gegenüber Kreditgebern, die
ihrer Obliegenheit nach § 4 Abs. I S. 5 Nr. 1 e) VerbrKrG nicht nachgekommen sind.
RRef. Tobias Kraft
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 23. Oktober 2001 (Az. XI ZR 63/01) ist zur Veröffentlichung in der amtlichen
Sammlung vorgesehen und in NJW 2002, 368 abgedruckt.
Das Urteil des BGH zur Teilrechtsfähigkeit von GbR (BGHZ 146, 341 ff.) ist sowohl in der prozessrechtlichen als auch in der materiellrechtlichen Abteilung der Rechtsprechungsübersicht besprochen.
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BGH: No business im show-business
Der Kläger ist Inhaber eines Betriebes für Beleuchtungstechnik und Lichtdesign, der sich von der Beklagten, einer
Konzertveranstalterin im Bereich Rock- und Pop-Musik, als Beleuchtungstechniker engagieren ließ. Das Engagement bezog sich auf eine Tournee der bekannten Musikgruppe „Tic Tac Toe“ von September bis November 1997.
Sie einigten sich auf eine Vergütung von 450,- DM für jeden Konzert-, Aufbau- und Probeabend und auf 225,DM für jeden vorbereitungs-, reise- und veranstaltungsfreien Tourneetag zzgl. Mehrwertsteuer. Die Kosten für
Hotelunterbringung, Verpflegung und Anreise sollten ebenfalls von der Beklagten übernommen werden.
Der Beginn wurde zunächst auf den 02.10.1997 und sodann auf das Jahr 1998 verschoben. Nach dem erstmaligen Verschieben der Tournee hatte der Kläger ein Ersatzengagementangebot an der Hand, wenn die Tournee nicht
stattfände. Der Vertreter der Beklagten pochte auf die Einhaltung des Vertrags und wies den Kläger daraufhin,
dass er verpflichtet sei, für die geplante Tournee der „Tic Tac Toe“ zur Verfügung zu stehen. Der Kläger nahm
das „Ersatzangebot“ daher nicht an.
Am 21. November 1997 scheiterte die Durchführung der Tournee endgültig, weil sich die Sängerinnen der Gruppe zerstritten hatten.

Der Kläger nimmt nunmehr die Beklagte auf Ersatz des ihm entgangenen Verdienstausfalls i.H.v. 13.820,- DM in Anspruch, abzüglich einer von der Beklagten geleisteten Zahlung.
Dieser Fall aus dem Bereich der Unmöglichkeit beinhaltet die examensrelevanten Problembereiche der Abgrenzungen Dienst-/Werkvertrag und ansatzweise des § 615 zu § 324 I (~ 326 II a. F.) BGB
n. F., sowie die Problematik der Risikoübernahme.
Damit ein Anspruch aus § 611 BGB iVm § 615 BGB bzw. § 324 I BGB a. F. (~ § 326 II BGB
n. F.) bestehen kann, muss zunächst geklärt werden, ob ein Dienst- oder ein Werkvertrag vorliegt. Der BGH sieht die Vergütung von einem bestimmten Leistungserfolg als unabhängig an.
Sie bestimmte sich nach der Zahl der jeweiligen Aufbau-, Konzert- und Probeabende, sowie der
vorbereitungs-, reise- und veranstaltungsfreien Tage der Tournee. Das Interesse des Beklagten
am Eintritt des Erfolgs der Tätigkeit reiche nicht für die Qualifizierung zum Werkvertrag. Der
Kläger war auch den Weisungen des Produktionsleiters unterworfen. Folglich liege ein Dienstvertrag gem. §§ 611 ff. BGB vor.
Der Kläger befand sich auch in keinem persönlichen Abhängigkeitsverhältnis. Mithin liegt auch
kein Arbeitsvertrag vor.
Es lag weiterhin eine Störung des Verwendungszwecks vor, da die Tournee der Gruppe „Tic Tac
Toe“ aufgrund des endgültigen Zerwürfnisses nicht mehr stattfinden konnte. Ein Ersatz der
Gruppe war wegen deren großer Bekanntheit nicht möglich. Der Kläger hätte zwar noch die
Bühnen beleuchten können. Aber der eigentliche Zweck, die Lichtshow für die Gruppe „Tic Tac
Toe“, war nicht mehr zu erreichen. Dies kann durchaus als Vorliegen der Unmöglichkeit i. S. d.
§ 275 I BGB durch die anerkannte Fallgruppe des Zweckfortfalls angesehen werden. Damit wäre
ein Anspruch aus § 615 BGB ausgeschlossen.
Diese Frage zur Abgrenzung Annahmeverzug und Unmöglichkeit in den Fällen, in denen im
Rahmen eines Dienstvertrags der Leistungszweck nicht mehr erreicht werden kann, bedurfte
nach Ansicht des BGH keiner Entscheidung.
Das Berufungsgericht begründete aufgrund dieser Störung des Verwendungszwecks einen Anspruch aus § 615 BGB, also auf die vertraglich vereinbarte Vergütung.
Im Ergebnis würde sich aber auch bei einem Aussprechen für die Unmöglichkeit nichts ändern.
Es unterstellte den Fall somit den Regelungen des Annahmeverzuges.
Der Anspruch des Klägers bestünde nämlich, wenn § 324 I a. F. (~ § 326 II 1, 1. Alt. n. F.) BGB
eingreifen würde. Dazu müsste die Beklagte als Gläubigerin der unmöglich gewordenen Leistung
die Unmöglichkeit zu vertreten haben.
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Beim Vertretenmüssen ist, neben § 276 BGB (entsprechend), vorrangig an den Inhalt des Vertrags anzuknüpfen. § 324 I BGB a. F. sei daher auch dann anzuwenden, wenn der Gläubiger ausdrücklich im Vertrag oder konkludent das Risiko des betreffenden Leistungshindernisses übernommen habe.
Nur der Beklagten war es möglich, das Veranstaltungsrisiko vor Beginn der Tournee abzuschätzen. Der Kläger hätte keinerlei Erkenntnismöglichkeiten gehabt. Des weiteren wurde die Vertragsstörung von einem Dritten verursacht. Dieser stand nur mit der Beklagten in einem Vertragsverhältnis. Die daraus resultierenden Vertragsrisiken dürfen nicht auf den Kläger abgewälzt
werden.
Abschließend sei der Umstand, dass die Beklagte ein anderweitiges Engagement des Klägers verhinderte, ebenso ein gewichtiges Indiz dafür, dass vom Empfängerhorizont des Klägers das Risiko des endgültigen Scheiterns übernommen werden sollte. Mithin läge eine vom Gläubiger zu
vertretende Unmöglichkeit gem. § 324 I (~ § 326 II 1, 1. Alt. n. F.) BGB vor.
Damit besteht der Vergütungsanspruch des Klägers.
cand. iur. Sven Podubin
Weitere Hinweise:
BGH, Urteil vom 18.10.2001 (Az. III ZR 265/00) NJW 2002, 595.
Literaturnachweise zur Vertiefung: NJW 2000, 1107 m. w. N., MünchKomm/Soergel BGB
3. Aufl. 1997 § 631 (zur Abgrenzung Dienst-/Werkvertrag); NJW 1980, 700, MünchKomm/Emmerich BGB 4. Aufl. 2001 § 324 Rn. 14, Staudinger/Otto, Neubearbeitung 2001,
§ 324 Rn. 17; Palandt/Heinrichs, BGB 60. Aufl. 2001, § 324 Rn. 6 (zur konkludenten Übernahme
des Leistungshindernisrisikos).
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BGH: Verjährung beim verbundenen Geschäft
Der Sachverhalt: Die klagende Bank begehrt die Rückzahlung eines Kfz-Finanzierungsdarlehens. Dieses Darlehen hatte sie dem beklagten Verbraucher 1991 in Form eines Ratenkredits in Höhe von 29.440,80 DM eingeräumt. Die Darlehenssumme hatte die Klägerin damals
direkt an den Kfz-Händler ausgezahlt. Im Gegenzug war dem Verbraucher das Kfz übergeben
worden. Der beklagte Verbraucher musste der Klägerin allerdings Sicherungseigentum an dem
Kfz einräumen. Weil der Beklagte in der Folgezeit mit den Ratenzahlungen in Verzug geraten
war, kündigte die Klägerin das Darlehen im Jahre 1994. Im August 1996 kam ein Kaufvertrag
über das der Klägerin gem. § 930 BGB übereignete Kfz mit einen Dritten zustande, der den Beklagten als Verkäufer auswies. Den erzielten Verkaufserlös verrechnete die Klägerin mit der Darlehensrestschuld. Die verbleibenden 26.627,07 DM macht die Klägerin nunmehr klageweise geltend.
Das zentrale Problem: Der Beklagte erhob die Einrede der Verjährung. In diesem Zusammenhang ist unter den Parteien umstritten geblieben, ob die klagende Bank das finanzierte Kfz i. S. d.
§ 13 Abs. III VerbrKrG a. F. zurückgenommen, oder ob sie den Kredit gemäß § 12 Abs. I
VerbrKrG a. F. gekündigt hatte. Ein Rücktritt gem. § 13 VerbrKrG a. F. führt dazu, dass der
Rückzahlungsanspruch des Kreditgebers in zwei Jahren gem. § 196 Abs. I Nr. 1 BGB a. F. verjährt (BGHZ 71, 322, 324). Im Gegensatz dazu verjährt der Rückzahlungsanspruch nach einer
Kündigung gem. § 12 VerbrKrG a. F. in 30 Jahren nach § 195 BGB a. F. Nach Auffassung des
BGH konnte diese Frage ungeklärt bleiben, weil der Rückzahlungsanspruch des Kreditgebers bei
verbundenen Geschäften i. S. d. § 9 VerbrKrG a. F. nach Abs. III dieser Vorschrift in beiden
Fällen wegen des dort geregelten Einwendungsdurchgriffs ebenso wie der Anspruch des Verkäufers gem. § 196 Abs. I Nr. 1 BGB a. F. der kurzen zweijährigen Verjährungsfrist unterliegt. Damit
hat sich der BGH von seiner bisherigen Rechtsprechung, die noch zum Abzahlungsgesetz ergangen war, abgewandt, vgl. BGHZ 60, 108; 71, 322.
Die frühere Rechtsprechung zum Abzahlungsgesetz: In den damaligen Urteilen hatte der
BGH stets betont, dass es sich bei dem Darlehensvertrag mit dem Kreditgeber und dem Kaufvertrag um zwei rechtlich selbständige Geschäfte handelte. Deshalb hatte er es seinerzeit abgelehnt, die gem. § 196 Abs. I Nr. 1 BGB a. F. für den Kaufpreisanspruch des Verkäufers geltende
kurze Verjährungsfrist auch auf den Rückzahlungsanspruch des Darlehensgebers zu übertragen.
Der BGH erachtete lediglich in Fällen, in denen der Abzahlungskauf und die Darlehensgewährung eine wirtschaftliche Einheit bildeten, eine gewisse Einschränkung dieser rechtlichen Selbständigkeit der beiden Geschäfte gemäß §§ 2, 6 AbzG i. V. m. § 242 BGB für notwendig: Der
Abzahlungskäufer sollte dem Darlehensgeber ausschließlich bestimmte, sich aus Sachmängeln
der Kaufsache ergebende, Einwendungen entgegenhalten können. Die wirtschaftliche Einheitlichkeit rechtfertigte es aus der damaligen Sicht aber nicht, den Darlehensrückerstattungsanspruch rechtlich als „modifizierte Kaufpreisforderung“ zu behandeln und ihn deshalb der kurzen
kaufrechtlichen Verjährungsfrist aus § 196 Abs. I Nr. 1 BGB a. F. zu unterwerfen. Einer Ausdehnung des Anwendungsbereichs des § 196 Abs. I Nr. 1 BGB a. F. auf den Anspruch des Darlehensgebers stünde bereits entgegen, dass eine Verjährung des Kaufpreisanspruchs gar nicht
mehr in Betracht kommt, nachdem der ja bereits durch die Auszahlung der Darlehenssumme an
den Verkäufer gem. § 362 Abs. I BGB erloschen ist.
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Die Argumente für und gegen die veränderte Rechtsprechung: Nach der Kodifikation des
Einwendungsdurchgriffs in § 9 Abs. III VerbrKrG a. F. ist die bisherige Rechtsprechung zum
AbzG nicht mehr vertretbar gewesen: Der Gesetzgeber hat in seiner Begründung zum VerbrKrG
klar zum Ausdruck gebracht, dass er mit dem Einwendungsdurchgriff verhindern will, dass die
rechtliche Aufspaltung des einheitlichen wirtschaftlichen Vorgangs für den Verbraucher Nachteile mit sich bringt. Der Verbraucher, der kein reines Teilzahlungsgeschäft mit dem Verkäufer als
einzigem Vertragspartner abschließt, sondern zusätzlich ein Finanzierungsdarlehen mit einer
Bank eingeht, sollte durch das VerbrKrG so gestellt werden, als ob er nur einem Vetragspartner
gegenüberstünde (vgl. BT-Drucks. 11/5462, S. 23). Der Gesetzgeber hat deutlich zum Ausdruck
gebracht, dass er den Schutz für den Verbraucher im Vergleich zur Rechtslage unter dem AbzG
verstärken wollte. Diese Gesetzesauslegung bringt den BGH zu dem Schluss, dass der Verbraucher alle rechtshindernden, rechtsvernichtenden und rechtshemmenden Einwendungen und Einreden, die er bei Ausblendung des Kreditvertrages gegen den Verkäufer als einzigem Vertragspartner hätte, dem Rückzahlungsanspruch des Kreditgebers entgegenhalten kann. Dieser Einwendungsdurchgriff gilt ausnahmslos, d. h. auch für die Einrede der Verjährung gegen die Kaufpreisforderung. Es spielt laut der Begründung des BGH vor allem keine Rolle, dass die Verjährungseinrede gegen die Kaufpreisforderung zum maßgeblichen Zeitpunkt dem Verkäufer gegenüber gar nicht mehr geltend gemacht werden konnte, weil der Kaufpreisanspruch durch die Auszahlung der Darlehenssumme bereits erfüllt war. Der Verbraucher soll sämtliche ihm „hypothetisch“ gegen den Verkäufer zustehende Einreden und Einwendungen gegen den Anspruch des
Darlehensgebers auf Rückzahlung ins Feld führen dürfen. Diese Sichtweise sieht der BGH auch
im Wortlaut am Ende des § 9 Abs. III S. 1 VerbrKrG bestätigt: „...gegenüber dem Verkäufer zur
Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden.“
Der BGH schließt sich mit dieser Rechtsprechung der herrschenden Lehre an (statt vieler: MüKo/Habersack, BGB, 3. Aufl. 1995, § 9 VerbrKrG Rz. 96; Staudinger/Kessal-Wulf, BGB, 13.
Bearb. 2001, § 9 VerbrKrG Rz. 75). Es gibt jedoch auch Stimmen, die dem Wortlaut des § 9 Abs.
III S. 1 VerbrKrG eine solche Gleichstellung von Darlehens- und Kaufpreisforderung nicht entnehmen wollen (Vortmann, Verbraucherkreditgesetz, 1991, § 9 Rz. 28; Drescher, Verbraucherkreditgesetz und Bankenpraxis, 1994, Rz. 267). Diese Ansicht möchte den Einwendungsdurchgriff auf Einwendungen und Einreden beschränken, die es ausschließlich im Kaufrecht für Fälle
der Nicht- oder Schlechterfüllung gibt. Einen weiteren Anwendungsbereich hält sie auch angesichts der Begründung des Regierungsentwurfs zum VerbrKrG (BT-Drucks. 11/5462, S. 23) und
der europäischen Richtlinie, auf der das VerbrKrG fußt (Art. 11 RL 87/102/EWG des Rates
vom 22. Dezember 1986, ABl EG Nr. L 42 v. 12. Februar 1987, S. 48), seitens des Gesetzgebers
nicht für gewollt. Die Verjährungseinrede kommt nach dieser Auffassung nicht für einen Einwendungsdurchgriff in Betracht, weil der Rückzahlungsanspruch des Darlehensgebers bereits
spezifisch nach Darlehensrecht verjährt, eines Rückgriffs auf die kaufrechtliche Verjährung bedarf es daher nicht. Unter diesem Blickwinkel ist § 9 Abs. III VerbrKrG in seiner Anwendung
auf die Gewährleistungsrechte des Käufers beschränkt, die dem Darlehensrecht in dieser Form
fremd sind, weil sie aus Sachmängeln der Kaufsache resultieren.
Für den BGH sprechen die angeführten Passagen der Regierungsbegründung, zumal die angesprochene Richtlinie des Rates in Art. 11 Abs. II S. 1 d), S. 2 den Mitgliedsstaaten explizit die
Möglichkeit eröffnet hatte, den Einwendungsdurchgriff auf Fälle der Nicht- oder Schlechterfüllung des Kaufvertrages zu beschränken. Darauf, dass die Bundesregierung von dieser Möglichkeit
Gebrauch gemacht hat, finden sich jedoch keine Hinweise in den Gesetzesmaterialien. Die Ansicht des BGH ist folglich wesentlich besser vertretbar.
Auswirkungen der Schuldrechtsreform: Dem vorgestellten Urteil kommt zwar für die Dogmatik des verbundenen Geschäfts erhebliche, für die Praxis aber infolge der Schuldrechtsreform
bald keine Bedeutung mehr zu. Die Materie des VerbrKrG findet sich seit dem 01. Januar 2002
in den §§ 488 bis 507 BGB wieder. Der materielle Gehalt der Vorschriften wurde dabei allerdings
so gut wie nicht verändert. Das verbundene Geschäft aus § 9 VerbrKrG a. F. ist nun in §§ 358 f.
BGB n. F. geregelt. Bis auf kleine Anpassungen in der Formulierung ergeben sich hieraus für die
Lösung des Falles aber keine Änderungen.
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Durch die im Zuge der Schuldrechtsreform vorgenommene Neuregelung des Verjährungsrechts
ist jedoch das Dilemma, dass der Darlehensrückerstattungsanspruch regelmäßig erst in 30, der
Kaufpreisanspruch aber schon in zwei Jahren verjährt, völlig entschärft worden. Da die in der
alten Fassung des § 196 BGB vorgesehene Differenzierung zwischen verschiedenen Vertragsarten und -partnern ersatzlos weggefallen ist, verjähren nach § 195 BGB n. F. beide Ansprüche in
der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jahren.
Das hier besprochene Urteil spielt somit nur für Ansprüche, die bereits vor dem 1. Januar 2002
verjährt waren (vgl. die Überleitungsvorschrift in Art. 229 § 6 Abs. I S. 1, Abs. III, IV EGBGB),
eine entscheidende Rolle.
Rechtsreferendar Tobias Kraft
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 25. September 2001 (Az. XI ZR 109/01) ist veröffentlicht in NJW 2002, 137 und
JuS 2002, 297.
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BGH: Trotz Unterschrift unter den Darlehensvertrag keine Mithaftung der
Ehefrau
In der Entscheidung hatte sich der BGH mit der Sittenwidrigkeit eines Darlehensvertrags zu befassen, der sowohl von der Beklagten als auch von deren Ehemann als Darlehensnehmer unterzeichnet worden war. Dabei diente der Kredit hauptsächlich der Finanzierung des Gewerbebetriebs des Ehemanns; nur zu einem geringen Teil sollten damit auch gemeinsame Restschulden
der Eheleute abgelöst werden. Zur Sicherheit hatte die Beklagte, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die vier gemeinsamen Kinder betreute und nur über ein geringes monatliches Entgelt
verfügte, der klagenden Bank eine Lebensversicherung übertragen.
Einleitend stellt der BGH fest, daß bei echten Mitdarlehensnehmern eine Sittenwidrigkeit des
Darlehensvertrages selbst bei krasser finanzieller Überforderung grundsätzlich nicht in Betracht
kommt. Allerdings kann Mitdarlehensnehmer nur sein, wer ein eigenes Interesse an der Kreditgewährung hat und im wesentlichen gleichberechtigt über die Verwendung der Darlehensvaluta
mitentscheiden darf. Da im vorliegenden Fall der überwiegende Teil des Kredits jedoch dem
Gewerbebetrieb des Ehemanns zugute kommen sollte, konnte die Beklagte nicht als gleichberechtigte Darlehensnehmerin, sondern vielmehr nur als Mithaftende angesehen werden.
Ein derartiger Schuldbeitritt ist jedoch nach mittlerweile gefestigter Rechtsprechung gemäß § 138
Abs. 1 BGB bei krasser finanzieller Überforderung des Ehegatten oder nahen Angehörigen
grundsätzlich sittenwidrig; denn dann kann auch ohne Hinzutreten besonderer Umstände (widerlegbar) vermutet werden, daß die Verpflichtung nicht aus freien Stücken übernommen wurde,
sondern die Bank die emotionale Bindung an den Darlehensnehmer in sittlich anstößiger Weise
ausgenutzt hat. Eine krasse finanzielle Überforderung war hier schon deswegen zu bejahen, weil
die Beklagte nicht einmal in der Lage war, die laufenden Zinsen mit ihren eigenen finanziellen
Mitteln zu bedienen.
Auch wurde das von der Beklagten übernommene Haftungsrisiko nicht durch die zur Sicherheit
übertragene Lebensversicherung entscheidend herabgemindert. Dadurch daß der Gesamterlös
aus der Verwertung nicht einmal ein Drittel der ursprünglichen Darlehensschuld ausmachte, war
eine krasse finanzielle Überforderung der Beklagten nicht von vornherein ausgeschlossen.
Allerdings profitierte die Beklagte als Unterhaltsberechtigte ihres Ehemanns auch von der Kreditgewährung. Der BGH stellt jedoch klar, daß solch mittelbare geldwerte Vorteile nicht ausreichen, um die Vermutung der Sittenwidrigkeit zu widerlegen. Dafür hätten der Beklagten aus der
Verwendung der Darlehensvaluta schon unmittelbare und ins Gewicht fallende geldwerte Vorteile erwachsen müssen.
Freilich konnte sich die Beklagte nicht auf eine Gesamtnichtigkeit des Darlehensvertrags berufen;
denn es waren keine Gründe für die Annahme ersichtlich, daß die Kreditgewährung zur Ablösung der gemeinsamen Schulden der Ehegatten ebenso sittenwidrig war. Dem steht auch nicht
das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion entgegen, da der sittenwidrige Teil der Mithaftungsvereinbarung anhand objektiver Umstände genau bestimmt werden konnte. Demnach war
die Verpflichtung der Beklagten bloß teilnichtig im Sinne des § 139 BGB.
Schließlich versuchte die Beklagte noch geltend zu machen, daß ihre Verpflichtung zur Tilgung
der gemeinsamen Schulden bereits durch die erbrachten Darlehensraten bzw. die Verwertung der
Lebensversicherung erloschen sei. Dem hielt der BGH jedoch entgegen, daß es dem Schuldner
nach § 366 Abs. 1 BGB zwar grundsätzlich freistehe, eine Tilgungsbestimmung zu treffen.
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Da eine solche aber nicht vorlag, war nach § 366 Abs. 2 BGB diejenige Schuld vorrangig getilgt
worden, welche der Bank die geringste Sicherheit – hier also der auf den Gewerbebetrieb bezogene Teil – geboten hatte. Umstände, um von der gesetzlichen Regelung abzuweichen, waren
nicht ersichtlich.
cand. jur. Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 14. November 2000 (Az. XI ZR 248/99) ist für die amtliche
Sammlung vorgesehen und bisher in NJW 2001, 815 abgedruckt.
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BGH: Minderung trotz nicht mehr fehlender zugesicherter Eigenschaft
In dem entschiedenen Fall kaufte die Beklagte ein Grundstück von der Klägerin. Die Klägerin
versicherte, dass das Grundstück im Flächennutzungsplan als Mischgebiet ausgewiesen sei. Tatsächlich war das Grundstück als Wohngebiet ausgewiesen.
Der Besitz am Grundstück sollte mit Zahlung des Kaufpreises übergehen.
Da dem Grundstück die zugesicherte Eigenschaft (Mischgebiet) fehlte, verlangte die Beklagte
Minderung und überwies nur einen entspr. gekürzten Kaufpreis.
Danach stellte die Gemeinde einen Bebauungsplan auf, nach dem das Grundstück in einem
Mischgebiet gelegen ist. Daher ist dem Grundstück die zugesicherte Eigenschaft nachträglich
zugewachsen.
Die Klägerin fordert nun den vollen Kaufpreis.
Die Voraussetzungen der Minderung sind:
1. Vorliegen eines Kaufvertrages. Dies ist in concreto erfüllt.
2. Mangel i. S. v. § 459 I BGB oder das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft i. S. v. § 459
II BGB. Hier geht es um das Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. Das Grundstück
hatte anfänglich nicht die Eigenschaft „Mischgebiet“.
3. Der Mangel bzw. das Fehlen der zugesicherten Eigenschaft muss zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorliegen (§ 459 I, II BGB). Der Gefahrübergang ist in § 446 I BGB geregelt. Danach kommt es auf die Übergabe der Kaufsache an. Im konkreten Fall war dies
der Besitzübergang. Der Besitz sollte nach dem Vertrag mit Zahlung des Kaufpreises übergehen. Der BGH stellt in seinem Urteil klar, dass die wegen eines (berechtigten) Minderungsverlangens gekürzte Zahlung des Kaufpreises die Übergabe und den Gefahrübergang nicht ausschließt. Somit ist die Gefahr mit der Überweisung des Käufers übergegangen.
4. Minderungsverlangen des Käufers. Im konkreten Fall erfolgte das Verlangen konkludent
durch den Hinweis bei der Überweisung.
Im konkreten Fall war zwischen den Parteien strittig, ob das Fehlen der zugesicherten Eigenschaft über den Zeitpunkt des Gefahrübergangs hinaus auch noch zum Zeitpunkt der mündlichen Hauptverhandlung vorliegen musste. Tatsächlich war dem Grundstück die zugesicherte
Eigenschaft vor der mündlichen Hauptverhandlung zugewachsen.
Eine Ansicht (u. a. Palandt 59. Aufl., § 462 RdNr. 9) fordert, dass der Mangel bzw. das Fehlen
der zugesicherten Eigenschaft bis zur mündl. Hauptverhandlung vorhanden sein muss.
Der BGH lehnt diese Ansicht (in Übereinstimmung mit der herrschenden Lehre und Rechtsprechung) ab. Der BGH begründet seine Ansicht einerseits mit dem Wortlaut des Gesetzes. Danach
kommt es in § 459 I, II BGB nur auf den Zeitpunkt des Gefahrübergangs an. Ein Bestehenmüssen des Mangels bzw. des Fehlens der zugesicherten Eigenschaft darüberhinaus fordert das Gesetz nicht.
Andererseits betont der BGH, dass der Verkäufer ansonsten die Möglichkeit hätte, das Minderungsrecht des Käufers einseitig zu vereiteln, in dem er sich willkürlich mit dem Minderungsverlangen nicht einverstanden erklärt oder das Einverständnis verzögert. Somit würden die Gewährleistungsrechte von Umständen abhängen, die nur der Verkäufer einseitig nach (!) Gefahrübergang beeinflussen kann. Der Käufer muss beim Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft (bzw.
beim Vorliegen eines Mangels) nach Gefahrenübergang auf das Bestehen der Gewährleistungsrechte vertrauen dürfen.
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Dies wird besonders dann deutlich, wenn der Käufer aufgrund des Fehlens der zugesicherten
Eigenschaft (oder eines Mangels) bereits irgendwelche Kompensationsgeschäfte vorgenommen
hat.
cand. iur. Sven Muth
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 20. Oktober 2000 (Az. V ZR 207/99) ist in NJW 2001, 66 f. veröffentlicht.
Gemäß § 465 BGB ist die Minderung vollzogen, wenn der Verkäufer mit ihr einverstanden ist.
Insofern ergibt sich zur Wandelung kein Unterschied. Auch bei der Minderung besteht daher der
Meinungsstreit, ob der Vollzug durch Vertrag (Vertragstheorie), durch das Verlangen des Käufers
allein (Herstellungstheorie) oder durch richterlichen Gestaltungsakt (für den Fall, dass der Verkäufer sich nicht einverstanden erklärt) erfolgt. Der BGH folgt der letztgenannten Ansicht.
Aus der vollzogenen Minderung entsteht kein Rückgewährschuldverhältnis wie bei der Wandelung, sondern sie führt zum (teilweisen) Erlöschen der Kaufpreiszahlungspflicht. Gegebenfalls
ergibt sich auch eine einseitige Rückzahlungspflicht für den Verkäufer, falls der Käufer den
Kaufpreis schon voll gezahlt hat. Dieser Anspruch ergibt sich nach h. M. aus § 472 I BGB
(umstr., z. T. werden auch die §§ 812 ff. BGB für anwendbar gehalten).
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BGH: Auch bei Mängelanzeige: Vollmacht nur im Original
Will ein Reisender Gewährleistungsansprüche aus Reisevertrag nach §§ 651c bis 651f BGB geltend machen, hat er sie dem Reiseveranstalter gemäß § 651 g BGB innerhalb eines Monats nach
Beendigung der Reise anzuzeigen.
Im vorliegenden Fall hatte der Kläger über seinen Rechtsanwalt Schadensersatz nach § 651f BGB
verlangt. Der beauftragte Rechtsanwalt hatte seinem Schreiben jedoch nur eine beglaubigte Kopie einer Vollmacht des Klägers beigelegt. Die Ansprüche des Klägers wurden noch am gleichen
Tag vom Reiseveranstalter wegen Fehlens einer Originalvollmacht zurückgewiesen. Diese wurde
dem Reiseveranstalter zwar im folgenden nachgeschickt, ging ihm aber erst nach Ablauf der Monatsfrist des § 651 g BGB zu. Dementsprechend hat der Reiseveranstalter eine Ersatzpflicht abgelehnt.
Dieser Ansicht des Reiseveranstalters trat der BGH nun in seiner Entscheidung vom 17. Oktober
2000 bei. Er begründet dies mit dem Rechtsgedanken des § 174 Satz 1 BGB.
Eine unmittelbare Anwendung des § 174 BGB scheidet bereits nach dessen Wortlaut und systematischer Stellung aus; denn er betrifft allein rechtsgeschäftliche Willenserklärungen.
Willenserklärungen stellen jedoch eine Äußerung eines Willens dar, der unmittelbar auf die Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.
Demgegenüber tritt die Wahrung von Gewährleistungsansprüchen durch Anmeldung nach
§ 651g BGB unabhängig vom Willen des Anmeldenden kraft Gesetzes ein. Damit entfaltet die
Anmeldung zwar keine unmittelbar Rechtsbegründende Wirkung; dennoch dient sie dazu, dem
Reisenden die anderweitig begründeten Gewährleistungsrechte zu erhalten, so daß sie über die
bloße Mitteilung von Tatsachen hinausgeht. Folglich ist die Anmeldung im Sinne des § 651g
BGB als geschäftsähnliche Handlung anzusehen, auf die die Regeln für Willenserklärung grundsätzlich entsprechende Anwendung finden.
Eine analoge Anwendung des § 174 BGB entspricht auch dem Regelungszweck des § 651g BGB:
Danach soll der Reiseveranstalter so früh wie möglich von Beanstandungen des Reisenden in
Kenntnis gesetzt werden, damit er die gerügten Mängel überprüfen und gegebenenfalls Regreßansprüche gegen seine Vertragspartner geltend machen kann. Diesem schützenswerten Interesse
des Reiseveranstalters kann aber nur dann Rechnung getragen werden, wenn auch die Vollmachtslage innerhalb der Ausschlußfrist des § 651 g BGB abschließend geklärt ist.
Diesem Ziel genügt eine beglaubigte Vollmachtsabschrift jedoch nicht. Dieser kann nämlich
nicht entnommen werden, ob eine Bevollmächtigung bei Geltendmachung der Ansprüche noch
bestanden hat oder ob diese nicht durch Rückforderung der Vollmachtsurkunde wieder entzogen
wurde.
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Dem steht auch nicht entgegen, daß der Reiseveranstalter mit hoher Gewißheit davon ausgehen
konnte, daß der Rechtsanwalt vom Kläger tatsächlich bevollmächtigt worden war; denn für eine
derartige Differenzierung bietet das Gesetz keine Grundlage. Ebensowenig ließ der BGH den
Einwand gelten, daß bei Anwendung des § 174 BGB der verbraucherschützende Charakter der
§§ 651a ff. BGB umgangen werde. Schließlich wird dieser Grundsatz durch § 651g BGB gerade
im Interesse des Reiseveranstalters zu dessen Gunsten durchbrochen.
Folglich hätte der Rechtsanwalt des Klägers in entsprechender Anwendung des § 174 BGB eine
Orginalvollmacht vorlegen müssen.
cand. iur. Matthias Engelhardt
Anmerkung:
Zusätzlich stützt der BGH seine Argumentation auf die § 377 ff. HGB; im Rahmen der handelsrechtlichen Mängelrüge ist die Anwendbarkeit des § 174 BGB nämlich anerkannt (nur Baumbach/Hopt, § 377 Rdnr. 28). Auch dort muß vor dem Hintergrund der Schnelligkeit des Handelsverkehrs die Vollmachtslage innerhalb der Ausschlußfrist des § 377 HGB abschließend geklärt worden sein.
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 17. Oktober 2000 (Az. X ZR 97/99) ist für die Entscheidungssammlung
des BGH vorgesehen und ist in NJW 2001, 289 ff. veröffentlicht.
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BGH: Auch ein abstraktes Schuldanerkenntnis schützt nicht immer vor
Einwendungen
Ein abstraktes Schuldanerkenntnis stellt eine selbständige Anspruchsgrundlage dar, deren Geltendmachung unabhängig von den Rechtsbeziehungen, die zur Abgabe des Schuldanerkenntnisses geführt haben, möglich ist. Das heißt aber nicht, dass das selbständige Schuldverhältnis von
den zugrunde liegenden Rechtsbeziehungen völlig unabhängig ist. Diese stellen vielmehr in der
Regel die causa für die Abgabe des Schuldanerkenntnisses dar. Somit ist grundsätzlich bei Wegfall
oder bei Nichtbestehen der causa ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung (§ 812 I, II
BGB) gegeben.
Dies musste sich ein Rechtsanwalt, der sich von einem Mandanten für seine Gebührenforderungen ein Schuldanerkenntnis über 144.486,- DM hatte geben lassen, vom BGH sagen lassen. Während das OLG der Ansicht war, die Einwendungen des Mandanten gegen die Gebührenforderung seien damit unbeachtlich, betonte der BGH in der Entscheidung, dass die Abgabe eines
abstrakten Schuldanerkenntnisses für sich noch keinen Einwendungsausschluss bezüglich des
Anspruchs aus § 812 I, II BGB darstellt.
Ein derartiger Einwendungsausschluss kommt allerdings dann in Betracht, wenn zwischen den
Parteien Streit oder Unklarheit über den Anspruch besteht und die Parteien unabhängig von diesen Ungewissheiten eine klare Rechtslage schaffen wollten. Solche Anerkenntnisverträge wirken
wie ein Vergleich. Dafür fand der BGH hier keine Anhaltspunkte.
stud. iur. Sven Muth
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 18.5.2000 (Az. IX ZR 43/99) ist abgedruckt in: ZIP 2000, 1260-1262;
NJW 2000, 2501-2502; MDR 2000, 943.
Wenn zwischen den Parteien Streit oder Unklarheit über den Anspruch besteht, können die Parteien auch ein deklaratorisches Schuldanerkenntnis abgeben. Dieses deklaratorische Schuldanerkenntnis führt zwar auch zu einem Einwendungsausschluss bezüglich des Anspruchs aus § 812 I,
II BGB, stellt aber keine selbständige Anspruchsgrundlage dar.
In der Regel erstreckt sich ein derartiger Einwendungsausschluss nur auf Einwendungen rechtlicher oder tatsächlicher Natur, die der Schuldner bei der Abgabe des Anerkenntnisses kannte oder
mit denen er rechnete. Durch ausdrückliche Vereinbarung ist aber eine Erstreckung auch auf
zukünftige Einwendungen möglich.
Vgl. auch die Kommentierung zu § 780 BGB von Sprau in Palandt (58. Aufl.).
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BGH: Keine nachträgliche Erweiterung des Bürgenrisikos aufgrund AGB
Die höchstrichterliche Rechtsprechung ist derzeit regelmäßig mit Fragen befaßt, die unter die
Stichworte formularmäßige Ausgestaltung des Bürgschaftsvertrages und AGB-Kontrolle durch
die Rechtsprechung gefaßt werden können. Gegenstand der vorliegenden Entscheidung war neben anderen Fragen wieder einmal das Verbot der Fremddisposition gemäß § 767 I 3 BGB; darüber hinaus ging es um Möglichkeit des formularmäßigen Verzichts auf die Rechte aus § 776
BGB.
Dem BGH lag folgender, hier vereinfacht wiedergegebener Sachverhalt zur Entscheidung vor:
Die Klägerin, eine Bank, nimmt den Beklagten aus einem Bürgschaftsvertrag vom 16.09.1984 in
Anspruch. In diesem war die Haftung für sämtliche gegenwärtigen und künftigen Verbindlichkeiten aus
einem Darlehensvertrag zwischen der Bank und dem Hauptschuldner vom selben Tage vereinbart worden.
Obwohl der Bürgschaftsvertrag die Überschrift „Höchstbetragsbürgschaft“ trug, wurde in diesem
geregelt, daß sich der verbürgte Betrag um Zinsen, ... und Kosten jeder Art erhöht, die auf die verbürgte Forderung anfallen oder bei deren Geltendmachung entstehen. In dem Formularvertrag fand sich ferner eine
Klausel, nach der der Bürge auch dann im ursprünglich vereinbarten Umfange haftet, wenn der
Gläubiger über den Anspruch Vereinbarungen trifft oder Sicherheiten verwertet, die der Schuldner zur Absicherung der verbürgten Forderung gestellt hat. Insbesondere sollte dies für Stundungsvereinbarungen mit dem Hauptschuldner gelten oder für die Freigabe von Sicherheiten und
Vorzugsrechten, welche anderweitig zur Sicherung der verbürgten Forderung bestellt worden
sind, aber auch für die Entlassung von Mitbürgen aus der Haftung.
Nach dem Darlehensvertrag hatte der Hauptschuldner das Darlehen in Raten zu tilgen. Im März
1986 wurde für eine Hälfte der verbleibenden Darlehensforderung die Tilgung ausgesetzt. Diese
sollte zu einem bestimmten Zeitpunkt mittels einer bereits als Sicherheit dienenden Kapitallebensversicherung getilgt werden. Der Zinssatz für das Darlehen wurde nur für das erste Jahr ab
Abschluß des Darlehens festgesetzt. Während der gesamten Vertragslaufzeit wurde der Zinssatz
durch die Gläubigerin mehrmals unter Anpassung an die jeweils geltenden Refinanzierungszinssätze auch nach oben verändert. Im Jahre 1994 kam es aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten
des Hauptschuldners zur fristlosen Kündigung der Kredite.
1. Der BGH hatte keinen Zweifel am Bestehen einer Hauptschuld gemäß § 765 I BGB. Insbesondere stellen die nachträglichen Änderungen des Darlehensvertrages keine sog. Schuldumschaffungen unter Erlöschen der ursprünglich verbürgten Forderung dar.
2. Problematisch erscheint aber bereits die Haftung des Bürgen auch für erst nachträglich vom
Hauptgläubiger festgesetzte und von den ursprünglichen nach oben abweichende Zinsen. Aus
der Sicht des BGH bestehen jedoch diesbezüglich keine Bedenken, weil von Anfang an wegen
der langen Vertragslaufzeit die Notwendigkeit einer Neufestsetzung des Zinssatzes bestand und
auch für den Bürgen erkennbar war. Die jeweilige Zinsfestsetzung war gemäß § 315 I BGB nach
billigem Ermessen unter Anpassung an den jeweiligen Refinanzierungszinssatz erfolgt und damit
nicht zu beanstanden.
3. Jedoch liegt nach Ansicht des BGH ein Verstoß gegen § 9 II Nr. 1 AGBG i.V.m. § 767 I 3
BGB (Leitbild) vor, da die Bank formularmäßig ermächtigt worden war, die Haftung des Bürgen
ohne dessen Zustimmung durch Vereinbarung mit dem Hauptschuldner zu erweitern. Dies entspricht der gefestigten Rechtsprechung zum sog. Verbot der Fremddisposition. Danach ist es ein
Grundgedanke der gesetzlichen Leitentscheidung des § 767 I 3 BGB, dass die Bürgenhaftung
nach Abschluß des Bürgschaftsvertrages ohne Mitwirkung des Bürgen nicht erweitert werden
kann. Aufgrund des Leitbildcharakters i. S. d. § 9 II Nr. 1 AGBG ist dieser Grundsatz formularvertraglich nicht abdingbar.
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Zu fragen war damit, ob eine nachträgliche Erweiterung der Bürgenhaftung überhaupt vorliegt.
Der BGH erörtert demgemäß zunächst den Charakter der Änderung der Tilgungsbestimmung:
Stellt die Vereinbarung zwischen der Bank und dem Hauptschuldner, daß für einen Teilbetrag die
ratenweise Tilgung aufgehoben und nunmehr einmalige gänzliche Tilgung zu einem in der Zukunft liegenden, unbestimmten Zeitpunkt geschuldet war, eine Haftungserweiterung dar?
Das Berufungsgericht war noch davon ausgegangen, daß dieser Vereinbarung hinsichtlich § 767 I
3 BGB keine Bedeutung zukommt. Dem tritt der BGH jedoch entgegen. Er führt nämlich aus,
daß sich hier durchaus eine Verschlechterung der Bürgenstellung ergibt, und zwar aus dem Umstand, daß es nach der Aufhebung der regelmäßigen Tilgung im Jahre 1986 nicht mehr zu einer
steten Verminderung des Haftungsrisikos des Bürgen durch regelmäßige Verringerung der Darlehensforderung kam. Diese Risikoerweiterung wurde auch nicht etwa durch zusätzliche Sicherheiten kompensiert. Die Kapitallebensversicherung etwa stellte keine neue, zusätzliche Sicherheit
dar und entlastete den Bürgen daher nicht.
4. Schließlich stellte sich noch die Frage, ob sich die Bank von ihr verwertete Sicherheiten gemäß
§ 776 BGB anrechnen lassen muß. § 776 BGB schützt den Bürgen vor einer Aushöhlung seiner
Regreßansprüche aus den §§ 774, 412, 401 BGB. Nach ständiger Rechtsprechung ist § 776 BGB
zwar grundsätzlich abdingbar. Für Formularverträge gilt dies seit der Entscheidung des BGH
vom 02.03.2000 (NJW 2000, 1566) jedoch nur noch eingeschränkt. Es kommt auch hier künftig
auf einen Vergleich der typischerweise betroffenen Interessen an.
Bei der Bestimmung der Interessen des Gläubigers unterscheidet der BGH einerseits solche Sicherheiten, die bei Abschluß des Bürgschaftsvertrages auch andere Forderungen als die verbürgte
absicherten. Aus Sicht des Bürgen liegt es hier von Anfang an in der Hand des Gläubigers, für
welche Forderungen er diese verwerten will; bei einer Verwertung für andere als von ihm verbürgte Forderungen liegt dann schon keine Aufgabe i. S. d. § 776 BGB vor. Eines Verzichts auf
§ 776 BGB durch den Bürgen bedarf der Gläubiger in diesem Falle nicht.
Auf der anderen Seite sieht es aber der BGH bei solchen Sicherheiten, welche allein die verbürgte
Forderung absichern, als nicht gerechtfertigt an, daß der Gläubiger von dem Bürgen einen Verzicht auf § 776 BGB fordert. Denn hier fehle es an einem überwiegenden Interesse des Gläubigers. Dieses ist aber erforderlich, da sich die Angemessenheit i. S. d. § 9 II Nr. 1 AGBG danach
beurteilt, ob ein angemessener Ausgleich der Interessen erzielt worden ist.
Im vorliegenden Fall erkennt der BGH in Anwendung seiner neueren Rechtsprechung weder
gewichtige Gründe für, noch überwiegende Interessen des Gläubigers an einem Verzicht auf
§ 776 BGB und bejaht damit einen Verstoß gegen § 9 II Nr. 1 AGBG.
Christoph Schäfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 6. April 2000 (Az. IX ZR 2/98) ist abgedruckt in NJW 2000,
2580-2583.
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BGH: Gesamtsicherungshypothek zur Sicherung einer Werklohnforderung
Die Sicherung der Werklohnforderungen des Bauunternehmers hat in der Praxis große Bedeutung, denn der Unternehmer ist zur Vorleistung oft erheblicher Bauleistungen verpflichtet (vgl.
§ 641 I BGB). Das Gesetz gibt ihm deshalb einen Anspruch auf Einräumung einer Sicherungshypothek gem. § 648 I BGB.
Der sichernde Gegenstand ist dabei das Baugrundstück des Bestellers. Erstreckt sich ein einheitlicher Baukörper auf mehrere Grundstücke, so ist es einhellige Meinung, daß der Unternehmer
die Eintragung einer Gesamthypothek (§ 1132 I BGB) an allen betroffenen und dem Besteller
gehörenden Grundstücken in Höhe der vollen Werklohnforderung verlangen kann. Der BGH
hat in seinem Urteil vom 30. März 2000 nun entschieden, daß dies auch dann gelten soll, wenn
auf den mehreren Grundstücken aufgrund eines einheitlichen Werkvertrags Arbeiten an verschiedenen Bauwerken geleistet werden; im konkreten Fall die Ausführung des Vollwärmeschutzes an acht Reihenhäusern.
Der BGH begründet seine der bisher wohl herrschenden Auffassung widersprechende Ansicht
damit, daß der einheitlich vereinbarte Werkerfolg eine dementsprechende einheitliche Sicherung
gebiete. Dem Gleichlauf von Werkleistung und Sicherheit entspreche es auch, daß der Besteller
die Zahlung des gesamten Werklohns verweigern darf, wenn die Leistung nur an einem Grundstück mangelhaft ist.
Die Gegenansicht beruft sich auf den Schutzzweck des § 648 I BGB. Die Vorschrift diene dazu,
dem Unternehmer ein Pfandrecht für die von ihm bewirkte Wertsteigerung des Grundstücks zu
geben, die u.a. auf dem gem. § 946 BGB stattfindenden Eigentumsverlust an den beweglichen
Sachen des Bauunternehmers beruht. Daraus ergebe sich, daß die Höhe der Sicherungshypothek
auf den Mehrwert des jeweiligen Grundstücks zu beschränken sei. Der BGH hält eine solche
Auslegung für nicht geboten. Weder aus der Gesetzgebungsgeschichte noch aus § 648 I 2 BGB
lasse sich entnehmen, daß der Sicherungsanspruch nur den Mehrwert abschöpfen dürfe. Nach
dem Wortlaut des Gesetzes sei der Zugriff des Unternehmers auf das „Baugrundstücks“ möglich
und nicht auf den Mehrwert desselben beschränkt.
Nach Ansicht des BGH erfordern es auch die Sicherungsinteressen nachrangiger Gläubiger nicht,
daß sich der Unternehmer mit Einzelhypotheken in Höhe der jeweils auf das Grundstück entfallenden Leistungen begnügt. § 648 I BGB sei nur auf das Vertragsgefüge zwischen Besteller und
Unternehmer ausgerichtet und diene allein dem Schutz des Unternehmers. Den Konflikt zwischen mehreren beteiligten Bauunternehmen löse das Gesetz durch das Prioritätsprinzip (§ 879
BGB).
Der BGH schränkt seine Ansicht dann aber selbst wieder ein, indem er einräumt, daß es Fälle
geben kann, in denen der Bauunternehmer nach § 242 BGB verpflichtet ist, von der Möglichkeit
des § 1132 II 1 BGB Gebrauch zu machen und einzelne Grundstücke von der Haftung freizustellen oder die Gesamthypothek aufzuteilen. Ein derartiger Fall könne gegeben sein, wenn der
Unternehmer wegen einer vergleichsweise geringen Forderung eine Vielzahl bisher unbelasteter
Grundstücke in Anspruch nehme.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Hendrik Schultzky
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 30. März 2000 (Az. VII ZR 299/96) ist veröffentlicht in NJW 2000, 1861
und zum Abdruck in der amtlichen Sammlung vorgesehen.
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BGH: Schaden durch ungewolltes Kind
Im vorliegenden Urteil nimmt der BGH zur Frage der Ersatzfähigkeit des durch ein ungewolltes
Kind entstandenen Schadens Stellung.
Es lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die an einer Kyphoskoliose (Verbiegung der Wirbelsäule in zwei Ebenen) leidende Klägerin befand sich zur Behandlung ihres Leidens und insbesondere zwecks drei Operationen, zu deren
Vorbereitung Röntgenuntersuchungen und mehrere Myelographien erforderlich waren, in der
von der Beklagten getragenen Rehabilitationsklinik. Vor den Operationen klagte die Klägerin
gegenüber dem bei der Beklagten beschäftigten Arzt Dr. K erstmals über Übelkeit und krampfartige Unterleibsschmerzen sowie Hitzewallungen und Schwindelgefühle, weichen Stuhl und
Erbrechen. Auf die Unterrichtung des behandelnden Arztes Dr. K von den Beschwerden hin,
ordnete dieser die Untersuchung der Klägerin durch den mit der Beklagten zusammenarbeitenden Gynäkologen Dr. B zur Klärung der Ursache der Beschwerden an. Dieser attestierte einen
unauffälligen Befund und schlug lokale Wärmeanwendungen vor. Ein Schwangerschaftstest wurde nicht angeordnet. Ein solcher wurde erst einen Monat vor der Geburt eines geistig und körperlich gesunden Kindes durch geführt. Die Klägerin sah sich aufgrund ihrer Krankheit und der
Behinderung ihres im Rollstuhl sitzenden Mannes nicht in der Lage, ihre Tochter ohne fremde
Hilfe aufzuziehen und machte deren Unterhaltsaufwand als Schaden mit der Begründung geltend,
daß sie sich bei rechtzeitiger Feststellung der Schwangerschaft aufgrund ihres Zustandes zu deren
rechtmäßigem Abbruch entschlossen hätte.
Es galt, unabhängig von der Frage, ob sich die Beklagte das zweifellos vorliegende Verschulden
des Gynäkologen B bezüglich der Nichtfeststellung der bei der Klägerin bestehenden Schwangerschaft gem. § 278 BGB zurechnen lassen müsse, zu klären, ob der bei Bejahung einer Haftung zu
ersetzende Schaden auch den Unterhaltsaufwand und die durch die Geburt des Kindes veranlaßten sonstigen materiellen Schäden umfassen würde.
Dies hat der BGH, in Übereinstimmung mit der früheren Rechtsprechung, verneint. Die mit der
Geburt eines nicht gewollten Kindes für die Eltern verbundenen wirtschaftlichen Belastungen,
insbesondere die Aufwendungen für dessen Unterhalt sind nur dann als ersatzpflichtiger Schaden
auszugleichen, wenn der Schutz vor solchen Belastungen Gegenstand des jeweiligen Behandlungs- oder Beratungsvertrages war.
Im vorliegenden Fall war Gegenstand des Vertrages die Behandlung des orthopädischen Leidens
der Klägerin. Aus Rechtsgründen stellt der BGH nicht auf die Tatsache ab, daß die Ärzte aufgrund ihrer Kenntnis von den körperlichen Behinderungen und den daraus folgenden zu erwartenden Schwierigkeiten der Klägerin bei dem Aufziehen eines Kindes die Pflicht hatten, das Bestehen einer Schwangerschaft abzuklären und lehnt die Einbeziehung des Unterhaltsaufwandes in
den Schutzzweck des Arztvertrages aus diesen Gründen ab. Eine Haftung der Beklagten für einen durch die Geburt des Kindes entstandenen Vermögensschaden käme allenfalls dann in Betracht, wenn sich durch die Nichterkennung der Schwangerschaft ein Risiko verwirklicht hätte,
dessen Vermeidung vom Zweck der Untersuchung vor der Operation erfaßt war. Ein derartiges
Risiko habe sich aber weder bei der Klägerin noch bei ihrem geistig und körperlich gesund geborenen Kind verwirklicht. Eine Pflicht der behandelnden Ärzte, den Eltern die Entscheidung für
einen aufgrund einer Notlagenindikation gem. § 218a Abs. 2 rechtmäßigen Abbruch der Schwangerschaft zu ermöglichen kann nach dem BGH nicht allein durch das Vorliegen der körperlichen
Behinderungen der Eltern und der Kenntnis der Ärzte von diesem Umstand begründet werden.
Das Leistungsbild des auf eine orthopädische Operation gerichteten Behandlungsvertrags liegt
hier im Vordergrund. Und dieses beinhaltet nicht die Frage eines Schwangerschaftsabbruchs.
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Der BGH besteht demnach auf seiner in früheren Urteilen geformten Ansicht, der Unterhaltsaufwand für ein ungewollt geborenes Kind lasse sich als ersatzfähiger Schaden dann (aber
auch nur dann) geltend machen, wenn die Vermeidung der durch die Geburt entstandenen wirtschaftlichen Belastungen im Schutzzweck des bestehenden Behandlungsvertrages enthalten war.
stud. iur. Marouso Sigalas
Weitere Hinweise:
Das für die amtliche Sammlung vorgesehene Urteil vom 15. Februar 2000 (Az. VI ZR 135/99) ist
z. Z. noch nicht abgedruckt (demnächst: NJW 2000, 1782).
Vgl. zu der problematischen Frage, ob die Unterhaltspflicht für ein ungewolltes Kind als Schaden
angesehen werden kann, die unterschiedlichen Positionen von BVerfG, NJW 1993, 1751/1763
und BGHZ 124, 128/136.
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BGH: Harte Regeln für softe Ware
Der VIII. Zivilsenat des BGH hat nunmehr die umstrittene Frage geklärt, wann bei einem Kaufvertrag über Standardsoftware der Kaufgegenstand als „abgeliefert“ iSd §§ 377 HGB, 477 BGB
gilt. Zu entscheiden war folgender Fall:
Die Beklagte erwarb von der Klägerin von dieser entwickelte Standardsoftware zum Preis von
200.000,- DM. Es lag ein beiderseitiges Handelsgeschäft iSd §§ 343, 344 HGB vor. Die Datenträger wurden am 15.7.91 übergeben. In der Folgezeit wurden auf entsprechende Mängelrügen hin
Nachbesserungsarbeiten von der Klägerin durchgeführt. Seit dem 22.10.91 war das Programm
auf der Anlage der Beklagten eingeschränkt lauffähig. Mit Schreiben vom 11.12.91 und 7.2.92
rügte die Beklagte mehrere Fehler des Programms, unter anderem das Fehlen der OnlineHilfsfunktionen.
Der Klage auf Kaufpreiszahlung hielt die Beklagte entgegen, das Programm sei nie störungsfrei
gelaufen. Sie begehrte deshalb Rückgängigmachung des Vertrages.
Zunächst stellte der Senat unter Bezugnahme auf seine bisherige Rechtsprechung noch einmal
klar, daß sich die Rechtsbeziehungen der Parteien nach Kaufrecht beurteilen. Anders als bei Verträgen, welche die Herstellung bestimmter Individualsoftware zum Gegenstand haben, geht es im
vorliegenden Fall um die Lieferung bereits vorgefertigter Standardsoftware. Auf derartige Verträge ist Kaufrecht zumindest entsprechend anwendbar. Die Ansprüche der Beklagten richten sich
nach der Übergabe vom 15.7.91 nach den §§ 459 ff. BGB. Allerdings ist der Anspruch auf Wandelung dann ausgeschlossen, wenn die Lieferung mangels rechtzeitiger Mängelrüge als genehmigt
gilt (§ 377 I, II HGB).
Die Rügeobliegenheit entsteht gemäß § 377 I HGB mit „Ablieferung“ der Ware. Voraussetzung
ist zunächst die vollständige Erfüllung der Hauptleistungspflicht. Dies ist anders als im bekannten
Fall des fehlenden Handbuches beim Fehlen der Hilfsfunktionen laut BGH der Fall. Die Hilfstexte sind keine selbständigen, mit anderen zu einer Sachgemeinschaft zusammengefaßten Sachen, sondern Bestandteile der Software. Ihr Fehlen führt zur Mangelhaftigkeit.
Problematisch und bisher heftig umstritten war die Frage, wann bei verkaufter Software eine
„Ablieferung“ i. S. d. § 377 I HGB vorliegt. Da sich die Feststellung von Mängeln besonders bei
komplizierter Software als schwierig und zeitaufwendig erweisen kann, wird vielfach in Literatur
und Rechtsprechung die Ansicht vertreten, verkaufte Software sei nicht schon bereits mit der
Verbringung in den Machtbereich des Käufers „abgeliefert“. Teilweise wird dazu die Durchführung eines im wesentlichen ungestörten Probelaufs vorausgesetzt. Andere verlangen sogar noch
weitergehend, daß die Software im Betrieb des Käufers in einer ausführlichen Erprobungsphase
letztlich fehlerfrei gelaufen sei. In seiner Entscheidung lehnte der Senat beide Ansichten klar ab.
Eine Sonderregelung für den Kauf von Software entbehre jeglicher gesetzlichen Grundlage. Es
bleibe auch hier bei dem Grundsatz:
Die Kaufsache ist dann abgeliefert, wenn sie in einer ihre Untersuchung ermöglichenden Weise
in den Machtbereich des Käufers gelangt ist.
Das gesetzliche Anliegen nach Klarheit und möglichst schneller Regulierung von Mängeln der
Kaufsache gebiete dies. Die Schwierigkeiten bei der Mängelfeststellung könnten durch eine großzügige Bemessung der Untersuchungsfrist berücksichtigt werden.
Eine „Ablieferung“ lag im Fall also bereits am 15.7.91 vor. Nach Abschluß der Nachbesserungsarbeiten am 22.10. 91 hätte die Beklagte gemäß § 377 I HGB zur Erhaltung der Gewährleistungsansprüche erneut die Kaufsache unverzüglich untersuchen und Fehler rügen müssen.
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Die Rüge vom 11.12.91 war nicht mehr unverzüglich i. S. d. Vorschrift. Die Beklagte kann demnach nicht mehr die Wandelung des Kaufvertrages verlangen. Die Revision wurde deshalb zurückgewiesen.
stud. iur. Katrin Lehmann
Weitere Hinweise:
Die vorliegende Entscheidung vom 22. Dezember 1999 (Az. VIII ZR 299/98) ist in NJW 2000,
1415 veröffentlicht.
Außerdem zum Thema:
- BGHZ 102,135/141 zur Anwendung von Kaufrecht beim Erwerb von Standardsoftware
- BGH NJW 1993, 2436 zur Unvollständigkeit der Lieferung bei fehlendem Handbuch

Seite 186

BGH: Durchblick für den Bürgen
Die Bürgschaft ist ein gerade bei Banken überaus beliebtes Kreditsicherungsmittel. Den zum Teil
sehr mächtigen Kreditinstituten stehen regelmäßig natürliche Personen gegenüber, die ihre Interessen gegenüber jenen nicht wirksam durchzusetzen vermögen. Die obersten Zivilgerichte und
auch das Bundesverfassungsgericht hatten vor allem in den vergangenen zehn Jahren vermehrt in
teilweise sogar aufsehenerregenden Entscheidungen die Frage nach der Sittenwidrigkeit von
Bürgschaften zu klären und einen Interessenausgleich zwischen Bürgen und Kreditinstituten zu
finden (nur beispielsweise seien genannt BVerfG NJW 1994, 2749 zur Bürgschaft naher Angehöriger, BVerfG NJW 1996, 2021 zur Problematik der strukturell ungleichen Verhandlungsstärke).
Einer neuen Entscheidung lag vereinfacht etwa folgender Sachverhalt zu Grunde: Die klagende
A-Bank nahm die Beklagte (B) aus einer selbstschuldnerischen Höchstbetragsbürgschaft über
300.000,- DM vom 07.06.1994 in Anspruch, die B als Mitarbeiterin des Hauptschuldners C im
Zusammenhang mit der Absicherung einer Krediterhöhung übernommen hatte. Die Krediterhöhung war wegen der ausstehenden Zahlung von Löhnen erforderlich gewesen. Nach dem formularmäßigen Wortlaut der Vereinbarung wurde die Bürgschaft zur Sicherung aller bestehenden und
künftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung der A-Bank mit dem Hauptschuldner erteilt.
Einige Monate nach Überweisung des vereinbarten Betrages geriet der Hauptschuldner in die
Insolvenz, worauf die A-Bank aus der Bürgschaft gegen B vorging.
Da zum Abschluß des hier in Frage stehenden Bürgschaftsvertrages ein Bankformular verwendet
wurde, konnte Ansatzpunkt für die Unwirksamkeit der Bürgschaft gemäß § 6 III AGBG das
Vorliegen einer unangemessenen Benachteiligung i. S. d. § 9 I AGBG sein. Diese könnte aus der
weiten Zweckbestimmung der formularmäßigen Bürgschaftserklärung resultieren. Ob in der Vertragsbestimmung, daß eine Haftung für alle bestehenden und künftigen Forderungen aus der
Geschäftsverbindung zwischen der A-Bank und dem Hauptschuldner übernommen werde, eine
überraschende Klausel gemäß § 3 AGBG zu erblicken sei mit der Folge, daß diese nicht Vertragsbestandteil geworden wäre, hat der BGH in seiner Begründung offen gelassen.
Mit solchen weiten Zweckbestimmungen (Haftung für alle bestehenden und künftigen Forderungen) hatte sich der BGH in der Vergangenheit bereits einige Male zu beschäftigen. Bislang
befaßte er sich dabei jedoch regelmäßig mit dem Gesichtspunkt eines Verstoßes gegen das Verbot der Fremddisposition, das in § 767 I 3 BGB enthalten ist und besagt, daß eine nachträgliche
Erweiterung der Bürgenschuld ohne dessen Beteiligung nicht möglich ist. Der BGH sieht in dieser Norm ein gesetzliches Leitbild i. S. d. § 9 II Nr. 1 AGBG und hat daher formularvertragliche
Abweichungen von diesem Grundsatz dahingehend, daß eine Haftung auch für künftig erst entstehende Forderungen übernommen werde, für unwirksam erklärt. An dieses Ergebnis schloß
sich zwingend die Frage an, ob lediglich die entsprechende Klausel unwirksam ist und der Vertrag im übrigen aufrechterhalten bleibt gemäß § 6 I AGBG, oder ob der Vertrag im Ganzen nichtig ist gemäß § 6 III AGBG. In der Entscheidung BGHZ 130, 19 hat sich der BGH für die zweite Möglichkeit ausgesprochen mit der Begründung, eine Totalnichtigkeit schieße über das Ziel
des § 9 AGBG hinaus und vernachlässige die Interessen der Vertragsparteien. Um diese zu erforschen, stellte der BGH auf den objektiven Anlaß der Bürgschaft ab, woraus sich, so der BGH,
auf den auf Sicherung des Anlaßkredits gerichteten Parteiwillen schließen läßt. Einen Verstoß
gegen das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion sah der BGH in der sog. Anlaßrechtsprechung ausdrücklich nicht.
Hier stützt sich der BGH jedoch auf andere Erwägungen. Da die Bürgin nicht (nur) für künftige,
sondern für bei Abgabe der Bürgschaftserklärung bereits bestehende Verbindlichkeiten in Anspruch genommen werden sollte, konnte hinsichtlich der Haftung für diese Verbindlichkeiten
nicht das Verbot der Fremddisposition tangiert sein.
Der BGH sah hier jedoch einen Verstoß gegen das Transparenzgebot als gegeben an. Das
Transparenzgebot verpflichtet den Verwender von AGB, die Rechte und Pflichten seines Vertragspartners möglichst klar und durchschaubar darzustellen. Bei einer Bürgschaft verlangt es,
daß die Forderungen, für die gehaftet werden soll, hinreichend bestimmt aus der BürgschaftsurSeite 187

kunde hervorgehen. Es bestehe nämlich ein schutzwürdiges typisches Interesse des Bürgen daran, das von ihm übernommene Risiko deutlich vor Augen geführt zu bekommen. Es soll vermieden werden, daß der Bürge für eine Verbindlichkeit einstehen muß, die er nicht kennt. Aus dem
Wissen, daß er für alle Verbindlichkeiten haftet, ergibt sich nicht, ob und ggf. welche Ansprüche
des Gläubigers gegen den Hauptschuldner bestehen. Der BGH hebt allerdings auch hervor, daß
ein bestimmter Kreis von Bürgen dieses Schutzes nicht bedarf, da er sich aufgrund seiner Stellung zum Hauptschuldner zu allen erforderlichen Geschäftsdaten ohne weiteres Zugang verschaffen kann; eine solche Stellung setzt aber ein gewisses Maß an Verwaltungs- und Leitungsmacht voraus. Es besteht nach dem BGH nämlich in der Regel keine Nachforschungspflicht auf
Seiten des Bürgen, sondern ist vielmehr Sache des Verwenders von AGB, für Klarheit zu sorgen.
Als Beispiele für Personen, die um den Bestand der Verbindlichkeiten des Hauptschuldners wissen oder diesen ohne weiteres erfahren können, seien genannt etwa Komplementäre oder Gesellschaftergeschäftsführer. Bei der Bürgin B lag hier eine nachgewiesene Kenntnis von den im einzelnen verbürgten Forderungen ebensowenig vor, wie diese sich aufgrund einer Organstellung
beim Hauptschuldner sich diese Kenntnis hätte verschaffen können. Sie war nämlich nur untergeordnete Mitarbeiterin beim Hauptschuldner. Damit bestand nach dem BGH auf der Seite des
Gläubigers kein mindestens ebenso schützenswertes Interesse an der Erstreckung der Bürgenhaftung auf alle bestehenden Ansprüche gegen den Hauptschuldner, wie das Interesse des Bürgen an
Klarheit und Transparenz durch den BGH bewertet wurde.
Zwar hat der BGH bisher die Auffassung vertreten, die formularmäßige Ausdehnung der Bürgenhaftung über die Forderungen hinaus, welche Anlaß für die Bürgschaft waren, verstoße bei
einer Höchstbetragsbürgschaft, wie sie hier vorliegt, in der Regel nicht gegen § 9 AGBG, da die
summenmäßige Begrenzung den Bürgen in diesem Falle hinreichend schütze. Diese Rechtsprechung gibt er nun aber ausdrücklich auf. Die Vereinbarung einer Haftungsobergrenze bei der
Höchstbetragsbürgschaft macht, so der BGH, allein noch nicht deutlich, für welche Forderungen
zu haften ist, wenn eine weite Zweckbestimmung getroffen worden ist, und die Anlaßforderung
geringer ist als der Haftungshöchstbetrag. So lag es im vorliegenden Fall.
In der Mißachtung des Transparenzgebotes sieht der BGH einen Verstoß gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben (§ 242 BGB, § 9 I AGBG). Aus diesem Grunde war die Klausel, die die
weite Zweckbestimmung vorsah, unwirksam. Im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung kam
der BGH schließlich in Anwendung der Anlaßrechtsprechung wieder zu einer Haftung für die
Anlaßforderung. Abstellend auf § 767 I 1 BGB war damit vom Gläubiger darzulegen, daß sich
die Bürgschaft gerade auf die geltend gemachte Hauptschuld erstreckt. Da es dazu an ausreichenden Feststellungen durch das Berufungsgericht fehlte, war die Sache an dieses zurückzuverweisen.
Christoph Schäfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 28.10.1999 (Az. IX ZR 364/97) ist veröffentlicht in ZIP 2000, 65; NJW
2000, 658.
Abschließend sei noch darauf hingewiesen, daß auch der Warnzweck des Schriftformerfordernisses des § 766 I BGB leer läuft, wenn nur das „ob“ der Bürgenhaftung im Vertrag festgehalten
wird, der genaue Umfang der Haftung jedoch unklar bleibt.
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BGH: Wiederkauf – leicht gemacht?
Eine Art von Schuldverhältnis, die wenig geläufig ist, mit der der BGH aber immer wieder einmal
konfrontiert wird (so auch im Urteil vom 14.1.2000 – V ZR 386/98), ist der Wiederkauf. Die
Beschäftigung mit dieser Materie ist allerdings durchaus lohnenswert, da sich im Falle eines Wiederkaufs häufig Standardfragen des allgemeinen Schuldrechts und des allgemeinen Teils stellen.
Der vom BGH zu entscheidende Sachverhalt hatte sich (in vereinfachter Form) folgendermaßen
abgespielt: der Kläger hatte von der Beklagten ein Grundstück erworben, wobei sich die Beklagte
ein Wiederkaufsrecht hatte einräumen lassen. Der Kläger bezahlte den Kaufpreis, die Beklagte
übte ihr Wiederkaufsrecht aus und
infolgedessen begehrte der Kläger Zahlung des Wiederkaufpreises. Nachdem diese nicht erfolgt
war, setzte er eine Zahlungsfrist mit Ablehnungsandrohung und verlangte nach deren Ablauf
Auflassung und Eintragung des betreffenden Grundstücks, was er dann auch klageweise geltend
machte.
Dieser Sachverhalt ist, wie auch sonstige Wiederkaufsfälle, relativ leicht in den Griff bekommen,
wenn man sich vor Augen hält, daß es sich bei Kaufvertrag und Wiederkauf einfach um zwei
weitgehend eigenständige Schuldverhältnisse handelt, die denselben Gegenstand betreffen, zwischen denselben Parteien abgeschlossen sind und sozusagen „konträr laufen“. Verknüpft sind
diese beiden Schuldverhältnisse über das im ursprünglichen Kaufvertrag oder in einer zusätzlichen Abrede vereinbarte Recht auf Ausübung des Wiederkaufs.
Der BGH bestätigte in seiner Entscheidung die schon früher von ihm und auch von Teilen der
Literatur vertretene Ansicht, daß zusammen mit dem Kaufvertrag ein zweiter, allerdings aufschiebend bedingter Vertrag geschlossen wird – nämlich der Wiederkauf. Aufschiebende Bedingung im Sinne des § 158 I BGB ist die Ausübung des Wiederkaufsrechtes durch den Käufer. Da
der Eintritt dieser Bedingung nur vom Willen des Käufers abhängt, liegt eine sog. Potestativbedingung vor, man kann auch von einem Gestaltungsrecht des Käufers sprechen. Jedoch ist der
von Westermann (MüKo-Westermann § 497 Rn. 4) vorgetragene Einwand gegen die Bedingungskonstruktion, daß die Vorschriften über die Bedingung (§§ 158 ff. BGB) nicht in ihrer Gänze passen, nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Insbesondere gilt dies für § 162 BGB,
der aber für alle Wollensbedingungen nicht so adäquat ist. Über die konditionale Verknüpfung
zwischen den beiden Schuldverhältnissen kann der BGH aber konsequent begründen, warum die
Ausübung des Wiederkaufsrechtes nicht dem Formerfordernis des § 313 BGB genügen muß: die
den Formzwang auslösende Bindungswirkung tritt schon mit der Vereinbarung des Wiederkaufsrechtes ein, so daß es formfrei erklärt werden kann (§ 497 I 2 BGB).
Hat der Verkäufer sein Wiederkaufsrecht geltend gemacht, „steht einem Rückgriff auf den ursprünglichen Kaufvertrag der Einwand des Wiederkaufs entgegen“. Dieser Vorrang des Wiederkaufs kann aber wieder rückgängig gemacht werden. Aus dem Ansatz heraus, daß der Wiederkauf
ein eigenständiges Schuldverhältnis ist, auf das die allgemeinen Vorschriften anzuwenden sind,
falls keine Sonderregelungen bestehen, zieht der BGH den konsequenten Schluß, daß dem Käufer (Wiederverkäufer) das Recht zusteht, nach § 326 BGB vorzugehen, wenn der Verkäufer die
Pflicht zur Erstattung des Wiederkaufpreises verletzt hat und die übrigen Voraussetzungen des
§ 326 BGB vorliegen. Der deswegen erklärte Rücktritt beendet das Wiederkaufverhältnis, so daß
die Pflichten aus dem Kaufvertrag wieder aufleben. Der Käufer ist dann berechtigt, seine Rechte
aus dem Kaufvertrag geltend zu machen.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Karoline Kneissl
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 14.1.2000 (Az. V ZR 386/98) ist in NJW 2000, 1332 veröffentlicht.
Die vom BGH getroffene Aussage, daß „einem Rückgriff auf den ursprünglichen Kaufvertrag
der Einwand des Wiederkaufs“ entgegenstehe, ist so nur für den konkret von ihm entschiedenen
Fall passend, in dem der Käufer nach Ausübung des Wiederkaufs durch den Verkäufer noch
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Übereignung der Kaufsache verlangt. Denn dem Anspruch des Käufers auf Übereignung steht
der Einwand entgegen, daß er die Sache ohnehin sofort wieder zurückgeben müßte, weil der
Verkäufer (Wiederkäufer) aus dem Wiederkauf einen Anspruch darauf hat (§ 242 BGB – dolo
petit).
In ihrer Allgemeinheit ist die Feststellung allerdings zumindest mißverständlich. Zutreffend ist,
daß den Primärpflichten aus dem Kaufvertrag die Einrede des Wiederkaufs entgegensteht, und
daß der Käufer nicht mehr gestaltend auf den ursprünglichen Kaufvertrag einwirken darf (z. B.
nach § 326 oder § 462 Alt. 1 BGB). Dieser wird durch den Wiederkauf ohnehin rückabgewickelt
(vgl. nur die Ähnlichkeiten der §§ 498, 497 II BGB zur Haftung beim Rücktritt in §§ 346 S. 1, 347
S. 1, 989 BGB). Können aber andere Sekundärrechte des Käufers, wie etwa auf Minderung, aus
culpa in contrahendo oder auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, die oft Personen betreffen und
daher häufig große Höhen erreichen, ausgeschlossen sein?
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BGH: Vertragsbruch des Mieters
§ 552 S. 3 BGB behandelt den Fall, daß der Mieter die Mietsache nicht nutzt und der Vermieter
diese deshalb anderweitig vermietet.
Nach dem Wortlaut des § 552 S. 3 BGB ist der Mieter nicht zur Zahlung des Mietzinses verpflichtet, wenn der Vermieter, eben weil er die Sache an einen Dritten vermietet hat, außerstande
ist, ihm den Gebrauch zu gewähren.
Von dieser eigentlich klaren gesetzlichen Regelung macht der BGH aus Billigkeitsgründen aber
Ausnahmen.
Die neueste Entscheidung des BGH zu dieser Thematik ist eine Fortführung von BGHZ 122,
163. Damals ging es um den Fall, daß der Vermieter den Mietraum weitervermietet hat, nachdem
der Mieter trotz laufendem Mietvertrag endgültig ausgezogen war und keinen Mietzins mehr gezahlt hatte.
Bei strikter Anwendung des § 552 S. 3 BGB erlischt in einem solchen Fall der gesamte Mietzinsanspruch gegen den ursprünglichen Mieter, auch wenn die durch die Weitervermietung tatsächlich erzielte Miete niedriger ist.
Der BGH hat aber 1993 entschieden, daß es grundsätzlich nicht der Billigkeit entspricht, wenn
sich der seinerseits nicht vertragstreue Mieter auf § 552 S. 3 BGB berufen kann und die Mietdifferenz nicht zahlen muß, obwohl der Vermieter durch die Weitervermietung auch im Interesse
des Mieters gehandelt hat. Auf diese Weise vermindert er nämlich den wirtschaftlichen Schaden.
Begründet wird diese Entscheidung mit dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung (§ 242
BGB). Ist der Mieter nämlich trotz des laufenden Mietvertrages endgültig ausgezogen und zahlt
keine Miete mehr und hat andererseits der Vermieter deshalb die Mietsache zu einem niedrigeren
(aber marktüblichen) Mietpreis weitervermietet, so handelt der Mieter rechtsmißbräuchlich, wenn
er die Differenzmiete deswegen verweigern will, weil der Vermieter wegen der Weitervermietung
nicht mehr zur Gebrauchsüberlassung in der Lage sei. Von diesem Grundsatz, daß in einem solchen Fall der Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gegeben ist, gibt es aber Ausnahmen,
z. B. wenn es schwierig zu beurteilen ist, ob eine ausgesprochene Kündigung des Mietvertrages
wirksam ist und der Mieter nachvollziehbar davon ausgegangen ist, das Mietverhältnis sei beendet. Dann kann es ausnahmsweise nötig sein, daß der Vermieter den Mieter vorher von der geplanten Weitervermietung unterrichtet.
Im vom 12. Zivilsenat des BGH am 22.12.99 entschiedenen Fall wurde ein Mietvertrag über ein
Ladenlokal in einem Gebäude, das erst noch errichtet werden sollte, geschlossen. Dieser Laden
wurde vom Mieter, auch nach Fertigstellung, nie bezogen. Der Vermieter forderte den Mieter
unter Fristsetzung schriftlich auf, einzuziehen. Nachdem der Mieter auch daraufhin nicht eingezogen ist, hat der Vermieter, nachdem er das dem Mieter vorher mitgeteilt hatte, das Ladenlokal
anderweitig vermietet, um dadurch die Mietschulden des ursprünglichen Mieters zu mindern. Der
neue Mieter zahlte keine Miete, woraufhin der Vermieter gegen ihn einen Vollstreckungstitel erwarb, der aber nicht durchgesetzt werden konnte.
Der BGH geht nun davon aus, daß die von ihm in BGHZ 122, 163 entwickelten Grundsätze
nicht nur für den Fall gelten, daß der Mieter grundlos auszieht, sondern auch dann, wenn der
Mieter noch gar nicht eingezogen ist und der Vermieter nur deshalb eine Weitervermietung vorgenommen hat.
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Bei diesem weiterbestehenden Anspruch auf den Mietzins muß sich der Vermieter allerdings den
Wert des Anspruchs gegen den neuen Mieter nach § 552 S. 2 BGB anrechnen lassen. Bei dieser
Anrechnung des Wertes ist laut BGH zu berücksichtigen, ob dieser Anspruch durchsetzbar ist.
Ist der Anspruch wirtschaftlich wertlos, so entfällt eine Anrechnung ganz.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Evi Meyer
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 22.12.1999 (Az. XII ZR 339/97) ist veröffentlicht in NJW 2000, 1105.
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BGH: Sach- oder Rechtsmangel
Die Unterscheidung zwischen Rechts- und Sachmangel kann im Einzelfall schwierig sein. Sie ist
jedoch wichtig, vor allem im Hinblick auf die unterschiedlichen Rechtsfolgen (§§ 434, 440, 320 ff.
BGB einerseits, §§ 462 ff. BGB andererseits) und Verjährungszeiten (Sachmängelhaftung bei
Kaufvertrag unterliegt der kurzen Verjährung nach § 477 BGB; der Anspruch aus §§ 440, 434
BGB verjährt gem. § 195 BGB erst nach 30 Jahren). Daneben kann die Abgrenzung auch für die
Frage der Anwendbarkeit des Anspruches aus c.i.c. von Bedeutung sein. Beim Kauf schließen die
§§ 459 ff. BGB die Haftung aus c.i.c. aus, soweit sich das Verschulden auf Fehler und zugesicherte Eigenschaften bezieht. Dagegen verdrängen die Vorschriften über Rechtsmängelhaftung einen
Anspruch aus c.i.c. nicht.
In der Entscheidung vom 19.11.1999 hat der BGH die Abgrenzung zwischen Sach- und Rechtsmangel deutlich herausgestellt.
Es lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Die Klägerin kaufte für ein Bauvorhaben vom Beklagten ein Grundstück, auf dem sich eine unterirdisch verlegte Fernwärmeleitung befand, für die eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit
zugunsten des Energieversorgungsunternehmens besteht. Die Klägerin verlangt Schadensersatz
für eine deshalb erforderliche Umplanung des Bauvorhabens.
Es war also zu klären, ob hier das Grundstück mit einem Sach- oder einem Rechtsmangel behaftet war. Eine formelhafte Abgrenzung zwischen beiden ist insbesondere wegen des im Sachmängelrecht vorherrschenden subjektiven Fehlerbegriffs nicht möglich. Der Senat stellte klar, daß ein
Sachmangel auch in Eigentümlichkeiten bestehen kann, die in der Beziehung der Sache zur Umwelt begründet sind. Diese können sowohl tatsächlicher, als auch wirtschaftlicher oder rechtlicher
Art sein. Als Rechtsbeziehungen i.d.S. kommen aber nur solche in Betracht, die auf der besonderen Beschaffenheit des Kaufgegenstandes beruhen und in dieser selbst ihre Ursache haben.
Im vorliegenden Fall hat dagegen der Verkäufer rechtliche Hindernisse bei der Ausübung der
Eigentümerbefugnisse nicht beseitigt und somit seine Pflicht aus § 434 BGB nicht erfüllt. Unerheblich ist, ob der aus der Dienstbarkeit berechtigte Dritte von seinem Recht tatsächlich Gebrauch macht. Allein das Bestehen der Belastung ist entscheidend, denn der Käufer hat so nicht
das erhalten, was er aufgrund des Kaufvertrages beanspruchen kann. Das verkaufte Grundstück
war somit mit einem Rechtsmangel behaftet.
Zu beachten ist, daß sich an dieser Beurteilung auch nichts ändert, wenn die tatsächliche Inanspruchnahme des Rechts, wie im Fall geschehen, auch zu einem Fehler der Kaufsache führt.
Zur Entscheidung im Übrigen: Die Verletzung der Verpflichtung aus § 434 BGB durch den Beklagten führt hier dazu, daß sich die Ansprüche der Klägerin nach §§ 440, 326 BGB bestimmen
(nicht § 325 BGB, da ein Verzicht auf die Dienstbarkeit möglich erscheint!). Der Anspruch scheiterte im Fall aber am Fehlen einer Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung. Doch steht der Klägerin ein Anspruch aus c.i.c. zu, da die auf dem Grundstück lastende Dienstbarkeit einen offenbarungspflichtigen Umstand darstellt, der von wesentlicher Bedeutung für den Kaufentschluß
war.
stud. iur. Katrin Lehmann
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 19.11.1999 (Az. V ZR 321/98) ist veröffentlicht in NJW 2000, 803 f.
Siehe außerdem: BGHZ 65, 246 und BGH NJW-RR 1993, 396.
Lesenswert zum Thema:
 Landsberg JuS 1982, 335 ff. (zur Notwendigkeit der Abgrenzung zwischen Sach- und Rechtsmangel)
 Ernst, Rechtsmängelhaftung 1995, hier besonders § 13 (S. 126 ff.)
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BGH: Erbensuche – ein schlechtes (Fremd-)geschäft
Im heutigen Wirtschaftsleben werden vielfältig Informationen ausgetauscht. Ob daraus Ansprüche erwachsen, selbst wenn keine vertragliche Vereinbarung vorliegt, hatte der BGH aufgrund
folgenden Sachverhalts zu entscheiden:
Der Kläger, der gewerblich als „Erbensucher“ tätig wird, hatte den beklagten Erben durch umfangreiche Nachforschungen ermittelt. Er teilte dem Beklagten den Erbfall mit und bot an, die
Nachlaßangelegenheit nach Abschluß einer Honorarvereinbarung vollständig offenzulegen. Der
Beklagte lehnte einen Vertragsschluß ab, konnte aber den Nachlaß aufgrund der Informationen
des Klägers selbst ermitteln. Der Kläger machte nun gerichtlich einen Anspruch aus Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) oder ungerechtfertigter Bereicherung geltend.
Voraussetzung für einen Anspruch aus GoA (§§ 683 Satz 1, 670 oder 684 Satz 1, 812 BGB) ist,
daß der Geschäftsführer ein fremdes Geschäft mit Fremdgeschäftsführungswillen für den Geschäftsherrn besorgt, ohne von ihm beauftragt oder ihm gegenüber sonst dazu berechtigt zu sein.
Vorliegend käme ein auch-fremdes Geschäft in Betracht; denn mit der Ermittlung des Beklagten
besorgte der Kläger ein objektiv fremdes Geschäft, auch wenn die Übernahme zugleich im eigenen und im Interesse des Beklagten lag. Damit käme es darauf an, ob sich die bei auch fremden
Geschäften gleichfalls geltende tatsächliche Vermutung für einen Fremdgeschäftsführungswillen
widerlegen ließe.
Nach der Ansicht des BGH würde eine solche Fragestellung aber die aus den Grundsätzen des
bürgerlichen Rechts folgende Risikoverteilung verkennen; denn jede Seite hat das Scheitern von
Vertragsverhandlungen grundsätzlich selbst zu tragen. Insbesondere besteht keine Pflicht zur
Vergütung ungefragt überlassener Informationen, soweit keine vertragliche Grundlage besteht.
Diese auf die Privatautonomie zurückzuführende Risikoverteilung würde durch Zulassung von
Aufwendungsersatzansprüchen aus GoA unterlaufen.
Daß bei Erfüllung unerkannt nichtiger Verträge dagegen derartige Ansprüche nach Ansicht des
BGH bestehen, hat seine Begründung in der Tatsache, daß der Leistungsaustausch dem geäußerten tatsächlichen Willen der Vertragsschließenden entspricht. Ein Vergleich mit dem vorliegenden Sachverhalt könne deswegen nicht gezogen werden.
Da vorstehende Ausführungen für alle sonstigen gesetzlichen Ansprüche (insbes. §§ 812 ff. BGB)
entsprechend gelten, war die Klage als unbegründet abzuweisen.
Auch in dieser Entscheidung hält der BGH daran fest, daß bei auch-fremden Geschäften der
Fremdgeschäftsführungswille indiziert sei. Dieser Rechtsprechung ist vielfach entgegengetreten
worden (vgl. nur Medicus, BürgR, Rdnr. 410 ff.): Aus Billigkeitsgründen würden die Regeln der
ungerechtfertigten Bereicherung umgangen, die zur Abwicklung nichtiger Vertragsverhältnisse
vom Gesetzgeber vorgesehen wurden. Damit wären die Ausführungen des BGH zur Risikoverteilung systematisch im Rahmen der §§ 812 ff. zu diskutieren gewesen.
stud. iur. Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Das Urteil wurde am 23.9.1999 verkündet (Az. III ZR 322/98). Es ist veröffentlicht in NJW
2000, 72.
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BGH: Schlechtes Werk erfordert gute Reaktion
Die Entscheidung des VII. Zivilsenats des BGH vom 16.09.1999 betrifft Fragen des Werkvertragsrechts. Der Senat nahm Stellung zu Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Erklärung des
Werkbestellers im Rahmen des § 634 I 1 BGB, durch welche dem Unternehmer eine Frist mit
Ablehnungsandrohung zur Mängelbeseitigung gesetzt wird.
Die Entscheidung betraf folgenden Fall:
Zwischen Kläger (Unternehmer) und Beklagtem (Werkbesteller) bestand ein Werkvertrag. Nach
Abschluß der Arbeiten verlangte der Kläger mit Rechnung vom 14.12.92 Zahlung des Werklohnes. Der Beklagte beanstandete die Arbeiten und verweigerte die Zahlung und Abnahme. Mit
Schreiben vom 26.01.93 forderte der Beklagte den Kläger zur Beseitigung der Mängel auf und bat
ihn, sich dazu zu äußern, ob und in welchem Umfang er bereit sei, die aufgezeigten Mängel zu
beseitigen. Der Kläger äußerte sich nicht, sondern erhob am 10.02.93 Klage auf Zahlung der
Vergütung. Diese Klage nahm er allerdings später zurück. Mit Schreiben vom 21.09.94 forderte
der Beklagte den Kläger zur Mängelbeseitigung bis zum 30.10.94 auf und erklärte für den Fall des
erfolglosen Fristablaufs die Ablehnung der Leistung. Der Kläger führte keine Arbeiten aus. Er
erhob am 21.12.96 Klage auf Zahlung des Werklohnes.
Der Beklagte erhebt die Einrede der Verjährung.
Maßgeblich für die Entscheidung ist die Frage nach der Fälligkeit der Werklohnforderung. Diese
wiederum richtet sich nach dem Zeitpunkt der Umwandlung des Vertragsverhältnisses in das
Abwicklungsverhältnis nach § 634 I 3 BGB. Gemäß § 634 I 1 BGB kann der Besteller eines Werkes bei Vorliegen eines Mangels iSd. § 633 BGB dem Unternehmer eine angemessene Frist zur
Beseitigung stellen, mit der Erklärung, daß er die Beseitigung nach Ablauf der Frist ablehne. Mit
erfolglosem Ablauf dieser Frist wird das Vertragsverhältnis in ein Abwicklungsverhältnis umgewandelt. Dies hat zur Folge, daß der Erfüllungsanspruch des Bestellers, die Vorleistungspflicht
und das Nachbesserungsrecht des Unternehmers entfallen. Mittelbare Folge ist die Fälligkeit der
Werklohnforderung auch ohne Abnahme.
Zu prüfen war also, ob das Schreiben des Beklagten vom 26.01.93 eine solche nach § 634 I 1
BGB erforderliche Erklärung darstellt. Dies ist nicht der Fall. Der Beklagte hat zwar eine Frist
zur Mängelbeseitigung gesetzt, den Kläger allerdings nur aufgefordert, innerhalb der Frist eine
Äußerung über seine Bereitschaft zur Beseitigung der Mängel abzugeben. § 634 I 1 BGB erfordert aber eine eindeutige Aufforderung zur Mängelbeseitigung. Dies liegt sowohl im Interesse des
Unternehmers, dem die Folgen der Nachbesserungsverweigerung deutlich gemacht werden sollen, als auch im Interesse des Bestellers, dem bewußt werden soll, daß er aufgrund einer derartigen Erklärung das verschuldensunabhängige Nachbesserungsrecht verlieren kann.
Da die Erklärung des Beklagten vom 26.01.93 den Anforderungen des § 634 I 1 BGB nicht genügt, ist auch die Reaktion des Klägers darauf im Rahmen des § 634 I BGB unerheblich. Die
nachhaltige Verweigerung der Nachbesserung (Klage auf Werklohnzahlung) führt lediglich dazu,
daß es gem. § 634 II BGB keiner Fristsetzung bedarf. Es kommt zu keiner Überleitung vom Erfüllungsstadium in das Stadium der Abrechnung und der sekundären Gewährleistungsansprüche.
Somit wird auch der Werklohnanspruch nicht fällig.
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Erst die Erklärung des Beklagten durch Schreiben vom 21.09.94 entsprach den Anforderungen
des § 634 I 1 BGB, so daß mit Ablauf der hierdurch gesetzten Frist die Rechtsfolgen des § 634
I 3 BGB eingetreten sind. Die Werklohnforderung wurde somit erst am 31.10. 94 fällig. Die Verjährungsfrist war bei Klageerhebung (am 21.12.96) nicht abgelaufen.
stud. iur. Katrin Lehmann
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 16. September 1999 (Az. VII ZR 456/98) ist veröffentlicht in NJW 1999,
3710, ZIP 1999, 1922.
Siehe auch:
 BGH NJW-RR 1995, 939/940 zum Zweck der Erklärung nach § 634 I 1 BGB
 BGH NJW 1979, 549/550 zu den Rechtsfolgen des § 634 I 3 BGB
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BGH: Wer nicht räumt, wird abgeräumt!
Das Wohnraummietrecht ist im Alltag der Rechtsanwälte und Richter ein „Dauerbrenner“. Die
hierfür relevanten Vorschriften finden sich bei weitem nicht nur im BGB, sondern sind auf zahlreiche Nebengesetze verstreut. Die Regelungen der §§ 535 ff. BGB wurden seit ihrem Erlaß sozialverträglich umgeformt. Den Hintergrund hierfür bildet die immense Bedeutung, die der Wohnung als Lebensmittelpunkt für ihren Bewohner zukommt. Auf der Gegenseite stehen die Interessen des Eigentümers/Vermieters der Wohnung, dessen Rechte verfassungsrechtlich durch Art.
14 GG geschützt sind. Dieses durch Interessengegensätze geprägte Spannungsfeld ist nicht immer durch die mietrechtlichen Vorschriften zufriedenstellend geregelt. Die Tendenz der Gerichte
eher mieterfreundlich zu entscheiden ist unbestreitbar. Anders scheint dies jedoch dann zu sein,
wenn es um die Vermietung gewerblicher Räume geht, wie dies in einer Entscheidung des XII.
Zivilsenats vom 14.07.1999 der Fall war.
Der Entscheidung lag vereinfacht folgender Sachverhalt zugrunde: Der Vermieter kündigte den
Mietvertrag wegen einer unerlaubten Untervermietung durch den Mieter fristlos zum 20.01.1991.
Da der Mieter diese Kündigung nicht akzeptierte, erhob der Vermieter Räumungsklage. Mit Urteil vom 09.09.1992 wurde der Mieter schließlich zur Räumung verurteilt, die am 31.10.1992 dann
tatsächlich erfolgte.
In einer erneuten Klage machte der Vermieter nach § 557 Abs. 1 S. 1 Halbs. 2 BGB die Differenz
zwischen der im Zeitraum vom 20.01.1991 bis zum 31.10.1992 vom Mieter tatsächlich gezahlten
vereinbarten Miete von monatlich 1.360,- DM und der ortsüblichen Miete für vergleichbare
Räumlichkeiten von monatlich 3.500,- DM geltend. Dadurch wurde die rechtliche Frage zur Entscheidung gestellt, ob es sich bei dem in § 557 Abs. 1 S. 1 Halbs. 2 BGB genannten Entschädigungsanspruch in Höhe des ortsüblichen Mietzinses entsprechend einer weitverbreiteten Literaturansicht um ein Gestaltungsrecht handelt. Der Vermieter kann danach den Anspruch aus der
genannten Vorschrift nur nach Ausübung des Gestaltungsrechts durch eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung geltend machen. Erst durch diese Erklärung würde der Anspruch aus
§ 557 Abs. 1 S. 1 Halbs. 1 BGB auf Zahlung des bisherigen vertraglichen Mietzinses in einen
Anspruch auf Zahlung des ortsüblichen Mietzinses umgestaltet. Umstritten ist in der Literatur
allerdings, ob einer solchen Gestaltungserklärung Rückwirkung zukommt, oder diese grundsätzlich nur für zukünftige Zeiträume gelten soll. Allerdings wollen auch die Vertreter der erstgenannten Ansicht eine Rückwirkung ausschließen, sofern der Mieter den bisher vereinbarten Mietzins weiter entrichtet hat und der Vermieter diesen vorbehaltlos entgegengenommen hat, da der
Anspruch auf Zahlung einer Nutzungsentschädigung dann durch Erfüllung erloschen und keiner
Modifizierung durch Ausübung eines Gestaltungsrechts mehr zugänglich sei.
Der herrschenden Literaturmeinung tritt der XII. Zivilsenat in der genannten Entscheidung
nunmehr entgegen. Er begründet dies mit der Entstehungsgeschichte des § 557 Abs. 1 BGB. Der
Vermieter würde sonst im Vergleich zur Rechtslage vor der Einfügung von § 557 Abs. 1 S. 1
Halbs. 2 BGB, wonach ihm ein Anspruch auf Erstattung des objektiven Mietwerts ohne Abgabe
einer entsprechenden Gestaltungserklärung nach Bereicherungsgrundsätzen zugebilligt wurde,
schlechter gestellt, während nach den Gesetzesmaterialien (BT-Drs. 5/2317, S. 4) gerade die
Rechtsposition des Vermieters durch die Gesetzesänderung verbessert werden sollte. Zudem
handele es sich bei der Vorschrift nicht um eine dem Vermieter eingeräumte, auszuübende Ersetzungsbefugnis, da ihm hierdurch kein Wahlrecht eingeräumt werde, statt der primär geschuldeten
Leistung eine inhaltlich andere zu verlangen. Es handele sich nicht um zwei inhaltlich unterschiedliche Ansprüche, sondern um unterschiedliche Berechnungsmethoden für ein und denselben Nutzungsentschädigungsanspruch. Für den Wechsel des Vermieters auf die für ihn günstigere Berechnungsmethode bedürfe es keines Gestaltungsaktes.
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Auch wenn im entschiedenen Fall ein Gewerberaummietverhältnis zugrunde lag, hat dieses Urteil
gleichermaßen Auswirkungen auf Wohnraummietverhältnisse, da § 557 Abs. 1 S. 1 Halbs. 2 BGB
für alle Mietverhältnisse über Räume gilt. Die Einschränkungen in § 557 Abs. 2-4 BGB entfalten
hinsichtlich der dargestellten rechtlichen Problematik keine Bedeutung. Der Entscheidung
kommt daher ein weiter Anwendungsbereich zu. Abzuwarten bleibt, wie sich der für Wohnraummietverhältnisse zuständige VIII. Senat verhalten wird, wenn ihm ein vergleichbarer Sachverhalt vorgelegt wird.
Wissenschaftlicher Assistent Michael Tröster
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 14. Juli 1999 (Az. XII ZR 215/97) ist abgedruckt in NJW 1999,
2808. Sie ist zudem zur Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.
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BGH: Nachträgliche anfängliche Unmöglichkeit im Mietrecht
Ein Vorgang, wie er sich täglich wohl vielfach ereignet: Ein Mietvertrag wird unterzeichnet, die
vermieteten Räumlichkeiten werden aber noch nicht übergeben. Dies führt im Normalfall auch
nicht zu irgendwelchen Schwierigkeiten. Rechtlich durchaus komplexere Probleme können sich
aber ergeben, wenn sich noch vor der Übergabe herausstellen sollte, daß die Mietsache überhaupt
nie in dem Zustand zur Verfügung gestellt werden konnte, zu dem sich der Vermieter vertraglich
verpflichtet hatte, dies also anfänglich objektiv unmöglich war.
Juristisch stellt sich dann vor allem die Frage, ob die Fälle einer derartigen Leistungsstörung zur
Anwendung der besonderen mietrechtlichen Gewährleistungsvorschriften nach §§ 537 ff. BGB –
insbesondere § 538 I Alt. 1 BGB – führen, oder aber die Regeln des allgemeinen Schuldrechts
zum Zuge kommen. Der XII. Zivilsenat des BGH hat sich im Jahre 1997 (BGHZ 136, 102) für
letztgenannten Lösungsweg entschieden, mit der Begründung, daß die §§ 537 ff. BGB nach dem
eindeutigen Wortlaut des § 537 I BGB, auf den auch § 538 BGB verweise, erst nach Übergabe
der Mietsache anwendbar seien. Hieran hält er auch in seiner jüngsten Entscheidung fest, in welcher Räumlichkeiten zum Betrieb einer Arztpraxis vermietet wurden, welche aufgrund entgegenstehender Regeln des Denkmalschutzes tatsächlich nie zu diesem Zweck hätten genutzt werden
können. Folgerichtig wäre ein Mietvertrag in dieser Situation eigentlich gem. § 306 BGB von
Anfang an nichtig, da die Übergabe der Mietsache im vertraglich geschuldeten Zustand bereits
vor Vertragsschluß unmöglich war. Dies würde aber zu dem unhaltbaren Ergebnis führen, daß
ein solcher Mietvertrag vor der Überlassung der Mietsache nichtig wäre, während dem Mieter
nach einer dennoch erfolgten Übergabe der Mieträume die Gewährleistungsrechte aus § 538 I
BGB zustünden. Der zuvor unwirksame Mietvertrag wäre also alleine durch die Übergabe wirksam geworden. Nach ständiger Rechtsprechung (seit BGHZ 93, 142) soll daher § 306 BGB unabhängig vom Zeitpunkt der Überlassung der Mietsache bereits ab Mietvertragsabschluß von
§ 538 I Alt. 1 BGB verdrängt werden.
Wie der XII. Zivilsenat nunmehr entschieden hat, soll ein Mieter in derartigen Situationen jedoch
die Möglichkeit haben, sofort Schadensersatz wegen Nichterfüllung nach § 325 BGB zu verlangen. Dies gelte ungeachtet dessen, daß die Unmöglichkeit der vom Vermieter geschuldeten Leistung nicht erst – wie von dieser Vorschrift vorausgesetzt – nach Vertragsschluß eingetreten ist,
sofern der Vermieter die Unmöglichkeit nur zu vertreten habe. Ein solches Vertretenmüssen sei
nicht alleine dann gegeben, wenn der Vermieter das zur Unmöglichkeit führende Ereignis
schuldhaft herbeigeführt hat, sondern auch dann, wenn er sich uneingeschränkt zur Leistung
verpflichtete, obwohl er das Leistungshindernis schon bei Vertragsschluß bei Anwendung der
erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können und müssen.
In diesem Zusammenhang soll noch ergänzend auf die Ansicht des XII. Zivilsenats (BGHZ 136,
102) zur Anwendbarkeit der culpa in contrahendo (= c. i. c.) neben den §§ 537 ff. BGB eingegangen werden. Diese Problematik erlangt insbesondere bei falschen Beschaffenheitsangaben des
Vermieters über die Mietsache im Rahmen der Vertragsverhandlungen Bedeutung. Insoweit gilt:
Vor Übergabe der Mietsache haftet der Vermieter allein nach den Grundsätzen der c. i. c., da die
§§ 537 ff. BGB ja nach Ansicht des BGH erst nach Übergabe der Mietsache anwendbar sein sollen. Nach erfolgter Übergabe ist dagegen zu unterscheiden: Handelt der Vermieter lediglich fahrlässig, wird die c. i. c. von den spezielleren mietrechtlichen Gewährleistungsvorschriften verdrängt. Fällt dem Vermieter hingegen Arglist zur Last, kann er neben den §§ 537 ff. BGB zusätzlich aus c.i.c. haften.
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Dies ist für den Mieter vor allem dann von Interesse, wenn er Ersatz frustrierter unwirtschaftlicher Aufwendungen begehrt, die nach der auf das positive Interesse gerichteten Vorschrift des
§ 538 I BGB im Unterschied zu der auf das negative Interesse gerichteten c. i. c. nicht ersatzfähig
wären.
Wissenschaftlicher Assistent Michael Tröster
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 25. November 1998 (Az. XII ZR 12/97) ist abgedruckt in NJW 1999,
635.
Zur zahlreich geübten Kritik an der Ansicht des XII. Zivilsenats des BGH, vgl. nur Tröster, NZM
1998, 697 m. w. N.
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BGH: Den Bürgen darf man würgen?
In einer Entscheidung vom 9.7.1998 hat der IX. Zivilsenat des BGH u. a. zu einer sehr examensrelevanten Problematik Stellung bezogen, die aus der Akzessorietät der Bürgschaft resultiert:
Kann sich der aus der Bürgschaft durch den Gläubiger gerichtlich in Anspruch genommene Bürge auch dann noch gem. § 768 I BGB auf die Verjährung der Hauptforderung berufen, wenn
diese im Laufe oder gar erst nach rechtskräftigem Abschluß des Prozesses eintritt?
Mit dieser Fragestellung wird bereits deutlich, daß die durch die Bürgschaft gesicherte Hauptschuld auf der einen Seite und die aus der Bürgschaft übernommene Schuld des Bürgen auf der
anderen Seite unterschiedlichen Verjährungsfristen unterliegen können. Dies ergibt sich daraus,
daß der Anspruch des Gläubigers gegen den Bürgen aus der Bürgschaftsverpflichtung (§ 765
BGB) zwar gem. § 767 S. 1 BGB in seinem Bestand von der gesicherten Hauptschuld abhängig
(Akzessorietät!), im übrigen aber selbständig ist. In der genannten Entscheidung ergab sich hierdurch folgende krasse Situation: Bei der gesicherten Hauptforderung handelte es sich um Vergütungsansprüche eines Steuerberaters, die gem. § 196 I Nr. 15 BGB binnen einer Frist von zwei
Jahren verjähren. Der Bürge war nach einer gerichtlichen Inanspruchnahme aus der Bürgschaft
rechtskräftig zur Zahlung an den Steuerberater verurteilt worden. Da die Bürgenschuld damit
eine titulierte Forderung darstellte, verjährte diese nach § 218 I BGB erst nach 30 Jahren. Nun
ergäbe sich hieraus kein Problem, wenn die Verjährung der Hauptforderung durch die auf Inanspruchnahme des Bürgen gerichtete Klage unterbrochen werden würde. Allerdings ist insoweit in
Rechtsprechung und Literatur anerkannt, daß eine gerichtliche Geltendmachung des in seinem
Bestand gem. § 767 S. 1 BGB von der gesicherten Hauptschuld abhängigen, im übrigen aber
selbständigen Anspruchs des Gläubigers gegen den Bürgen, keinerlei Einfluß auf die Verjährung
der Hauptforderung habe (BGH NJW 1980, 1460; vgl. nur: MüKo-Habersack, § 768 Rdnr. 5).
Dem Bürgen bleibt damit die Berufung auf die Verjährung der Hauptforderung auch dann möglich, wenn die Verjährung der Hauptforderung erst nach seiner klageweisen Inanspruchnahme
aus der Bürgschaft eingetreten ist. Dies gilt auch in den Fällen des § 773 I BGB, wie beispielsweise einer selbstschuldnerischen Bürgschaft (§ 773 Nr. 1 BGB) oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Hauptschuldners (§ 773 Nr. 3 BGB), in denen dem Bürgen
eine Einrede der Vorausklage gegenüber dem Gläubiger nicht zusteht. Die genannte Vorschrift
soll nach Ansicht des BGH den Gläubiger nur davor schützen, daß er vor einer Inanspruchnahme des Bürgen erst einen Vollstreckungsversuch gegen den Hauptschuldner unternehmen muß.
Sie hat demgegenüber nicht den Zweck, dem Gläubiger auch eine Klage gegen den Hauptschuldner mit dem Ziel der Unterbrechung der Verjährung der Hauptforderung zu ersparen (BGH
NJW 1980, 1460; NJW 1998, 2972). Etwas anderes könne ausnahmsweise im Falle des § 773
Nr. 3 BGB gelten, wenn Hauptschuldner eine juristische Person sei, die bereits vor Ablauf der
Verjährungsfrist der Hauptforderung vermögenslos und im Handelsregister gelöscht worden sei
und daher nicht mehr verklagt werden könne.
Rechtliche Bedeutung erlangt die dargestellte Problematik vor allem im Bereich kurzer Verjährungsfristen wie etwa bei den in § 196 BGB genannten Ansprüchen. In derartigen Fällen kann
einem Bürgschaftsgläubiger daher nur dringend geraten werden, sich nicht alleine auf den Bürgen
zu konzentrieren, sondern daneben auch durch eine Klage gegen den (evtl. vermögenslosen)
Hauptschuldner oder eine der in § 209 II BGB genannten Maßnahmen eine Unterbrechung der
Verjährung der Hauptforderung gem. §§ 209, 217 BGB herbeizuführen. Zusätzliche Kosten
hierdurch braucht der Gläubiger nicht zu fürchten, da für diese der Bürge nach § 767 II BGB
haften muß.
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Nicht empfehlenswert ist es dagegen, den Bürgen vor Verjährungseintritt zur Abgabe einer Verzichtserklärung auf diese Einrede zu bewegen, da dem § 225 BGB entgegensteht (MüKoHabersack m. w. N.; a. A. wohl BGHZ 76, 222, 227).
Wissenschaftlicher Assistent Michael Tröster
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 9. Juli 1998 (Az. IX ZR 272/96) ist abgedruckt in NJW 1998,
2972.
Eine Kommentierung hierzu findet sich auch in JuS 1998, 1063.
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BGH: Haftung für gesellschaftsfremde Verbindlichkeiten auch gegenüber
den Mitgesellschaftern
Der BGH musste bei diesem Verfahren entscheiden, ob der Drittgläubigeranspruch eines Gesellschafters – hier ein Anspruch aus einem Dienstvertrag gem. § 611 BGB – bis zur Auseinandersetzung der Gesellschaft einer Durchsetzungssperre unterliegt oder ob er isoliert geltend gemacht
werden kann.
In einem Vorprozess hatte der Kläger ein rechtskräftiges Urteil gegen die GbR erwirkt, welches
die Gesellschaft zur Bezahlung von Beratungsleistungen, die er für die Gesellschaft erbracht hatte, verpflichtete.
Zunächst hatte sich die Beklagte – Gesellschafter der GbR – damit verteidigt, dass der Dienstvertrag gem. § 611 BGB zwischen ihr und dem Kläger einvernehmlich beendet worden sei. Es wurde von ihr erst in einem nach Schluss der mündlichen Verhandlung erster Instanz eingegangenen
Schriftsatz behauptet, der Anspruch stünde dem Kläger nicht zu, weil dieser Gesellschafter sei
und seine Dienstleistungen als Einlagen in die Gesellschaft anzusehen seien. Beide Instanzen des
Vorprozesses waren allerdings der Ansicht, dass dies dahinstehen könne, denn selbst wenn der
Kläger Gesellschafter gewesen sein sollte – was dieser nachdrücklich bestritten hat – bestünde ein
Drittgläubigeranspruch gegen die Gesellschaft auf Grund des Dienstvertrages, hinsichtlich dessen
er – auch als Gesellschafter – der Gesellschaft wie ein Dritter gegenüberstehe. Der Klage wurde
stattgegeben.
Vollstreckungsversuche des Klägers gegen die Gesellschaft aus dem rechtskräftigen Titel blieben
jedoch erfolglos.
Daher nahm der Kläger seine Mitgesellschafter analog § 128 HGB auf Zahlung der ausgeurteilten
Summe, sowie der ihm im Vorverfahren entstandenen Kosten in Anspruch. Die Beklagten wendeten hiergegen allerdings ein, dass ein solcher Anspruch, da die Kündigung der Gesellschaft
erklärt worden sei, nicht mehr isoliert geltend gemacht werden könne.
Dem ist der BGH nicht gefolgt. Mit der Auflösung der Gesellschaft sei keine Durchsetzungssperre gegenüber dem titulierten Drittgläubigeranspruch des Klägers verbunden. Eine Durchsetzungssperre entstehe lediglich dann, wenn die Gesellschafter die ihnen gegen die gesamte Hand
und die Mitgesellschafter zustehenden Ansprüche nicht mehr selbständig auf dem Wege der Leistungsklage durchsetzen können. Diese Ansprüche seien dann vielmehr als unselbstständige
Rechnungsposten in die Schlussrechnung mit aufzunehmen.
Hier finde der Anspruch des Klägers seine Grundlage nicht im Gesellschaftsvertrag, sondern in
einem unabhängig davon mit der Gesellschaft geschlossenen Dienstvertrag, so dass sich die Beklagte nicht auf die Durchsetzungssperre berufen können.
Gesellschaftsrechtliche Beschränkungen eines Gesellschafters können nur entgegenstehen, wenn
und soweit die Ansprüche aus dem gesellschafterlichen Verhältnis beruhen. Die Durchsetzungssperre findet ihre Rechtfertigung aber allein in den gesellschaftlichen Bindungen. Vorliegend
steht der Gesellschafter, auf Grund des Dienstvertrages, der Gesellschaft aber wie jeder dritte
Gläubiger gegenüber, so dass es unbillig wäre, weshalb er anders als jeder außenstehende Gläubiger auf die Erfüllung seiner Forderung soll warten müssen, bis die Schlussabrechnung feststeht.
Es kann insoweit auch dahinstehen, ob das Berufen der Beklagten auf die Durchsetzungssperre,
nach Titulierung der Forderung, treuwidrig und deshalb unbeachtlich ist.
stud. iur. Martin Wiesinger
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 03.04.2006 (Az. II ZR 40/05) ist abgedruckt in NJW-RR 2006,
1268-1270; ZIP 2006, 994-996.
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BGH: Anwalts-GbR: Allein haftet, wer allein gründet
Die Haftung der Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist durch die Urteile des
II. Zivilsenats des BGH v. 29.01.2001 (vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 213, 307),
24.02.2003 (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 208) und 07.04.2003 (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 206) kontinuierlich erweitert worden. Folgende Konstellation gab –
diesmal dem IX. Zivilsenat – Anlaß, über die Grenzen dieser Haftung zu entscheiden:
Einzelanwalt K. schloß mit dem jetzigen Kl. vor dem 3. Januar 1993 einen Beratungsvertrag und verursachte
durch Verletzung von Pflichten aus diesem Vertrag einen Schaden von 1.435.926,90 DM. Der Kl. will nun
neben K. auch den Bekl. in Anspruch nehmen, weil dieser zwischen dem 3. Januar 1993 und Anfang 1996
Sozius des K. war.
Der Bekl. hat mit dem Kl. weder einen selbständigen Beratungsvertrag geschlossen noch einen
Schuldbeitritt zu einer Verbindlichkeit des K. oder eine Einbeziehung in das bestehende Vertragsverhältnis zwischen K. und dem Kl. vereinbart.
Deshalb kommt es darauf an, ob der Bekl. entweder konkludent in den bestehenden Beratungsvertrag einbezogen wurde oder analog §§ 128 S. 1, 28 I S. 1 HGB akzessorisch für eine Verbindlichkeit der Anwalts-GbR haftet, die zwischen dem 3. Januar 1993 und Anfang 1996 bestand.
I. Eine vertragliche Einbeziehung späterer Sozien in das bisherige Einzelmandat kommt laut
BGH nur in Betracht, wenn Mandant und Einzelanwalt bei Vertragsschluß eine dahingehende,
wenn auch konkludente, Einigung erzielen. Als Indiz dafür genüge nicht, daß nach Gründung der
Sozietät diese in anderen Angelegenheiten von Mandanten des früheren Einzelanwalts beauftragt
werde. Vielmehr bleibe es beim Grundsatz, daß der in eine Anwaltssozietät Eintretende für vorher begründete Verbindlichkeiten nur kraft besonderer Vereinbarung mit dem Gläubiger (originär) haftet.
II. In Betracht kommt jedoch eine gesetzliche Haftung des Bekl. über § 128 S. 1 HGB, da K. und
der Bekl. eine GbR bildeten. Daß Gesellschafter einer Außengesellschaft bürgerlichen Rechts
analog § 128 S. 1 HGB für Verbindlichkeiten ihrer Gesellschaft haften (BGH-Urteil vom
29.01.2001 – „ARGE Weißes Roß“, vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 213), bestätigt nun
auch der IX. Senat. Hier steckt das Problem jedoch in der vorgelagerten Frage, ob die AnwaltsGbR für die Verbindlichkeiten des früheren Einzelanwalts K. haftet. Dies wäre dann der Fall,
wenn die neue Gesellschaft gem. § 28 I S. 1 HGB für Verbindlichkeiten einstehen muß, die bei
„Eintritt“ in das „Geschäft“ des K. schon entstanden waren.
Die Formulierung des Gesetzes in § 28 I S. 1 HGB ist etwas irreführend, da die neue Gesellschaft
tatsächlich nicht in das frühere Geschäft „eintritt“, sondern vielmehr das Geschäft als Beitrag des
früheren Einzelkaufmanns und jetzigen Gründungsgesellschafters in die zu gründende Gesellschaft eingebracht wird. Aus diesem Grunde rechtfertigt sich auch die in § 28 I S. 1 HGB angeordnete Haftungskontinuität.
1. Zunächst hatte der BGH zu klären, was unter dem Begriff der „entstandenen“ Verbindlichkeiten des früheren Einzelkaufmanns in § 28 I S. 1 HGB zu verstehen ist. Denn es war unklar, ob
K. die Pflichtverletzung vor oder nach Gründung der GbR begangen hatte. Dies könne dahinstehen, da es auf die Begründung des Vertragsverhältnisses ankomme, so der BGH.
Der Rechtsgrund der Verbindlichkeit sei ebenfalls irrelevant, denn die Haftung gem. § 28 I S. 1
HGB umfasse sowohl vertragliche als auch gesetzliche Ansprüche. Der Übergang erfasse alle
Verbindlichkeiten, deren Rechtsgrund vor dem „Eintritt“ gelegt worden sei. Da der Beratungsvertrag unstreitig vor Gründung der Sozietät geschlossen worden war, sei die aus der Pflichtverletzung resultierende Verbindlichkeit iHv 1.435.926,90 DM im „Geschäft“ des K. „entstanden“.
2. Zu der Frage der Anwendbarkeit von § 28 I S. 1 HGB bei Gründung einer GbR durch Einbringung des „Geschäfts“ eines Einzelanwalts führt der BGH nun aus: Die Norm sei zunächst
nicht direkt anwendbar, da ein Rechtsanwalt gem. § 2 II BRAO kein Gewerbe ausübe, mithin
kein Kaufmann sei.
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In der Literatur wird teilweise jedoch eine analoge Anwendung befürwortet: Jeder Unternehmensträger, nicht bloß ein Kaufmann gem. §§ 1 bis 5 HGB sei „Einzelkaufmann“ i. S. v. § 28 I
S. 1 HGB. Damit käme hier eine Anwendung bei „Eintritt“ in das „Geschäft“ des Einzelanwalts
K. in Betracht.
Weiterhin wird vertreten, es reiche aus, wenn eine GbR statt einer OHG/KG entstehe, so wie es
§ 28 I S. 1 HGB eigentlich voraussetzt. Dann wäre die Norm auf den hier gegebenen Fall anwendbar, bei dem eine Anwaltssozietät in der Rechtsform der GbR entsteht. Insoweit handelt es
sich also um eine zweifache Analogie. Begründet wird diese damit, § 28 I S. 1 HGB sei Ausdruck
eines allgemeinen Gedankens der Unternehmens- und Haftungskontinuität.
Der BGH läßt nun dahinstehen, ob dem zu folgen ist. Das Rechtsverhältnis zwischen einem
Rechtsanwalt und seinem Mandanten sei – selbst wenn sich jener mit anderen in einer Sozietät
zusammenschließe – durch die persönliche und eigenverantwortliche Dienstleistung geprägt.
Dies gelte umso mehr, wenn ein Mandant einen Einzelanwalt aufsuche. Aus der maßgeblichen
Sicht des Rechtsverkehrs wolle er nur diesen persönlich mit der Vertretung seiner Angelegenheiten betrauen, keinesfalls aber – möglicherweise anders als bei der Beauftragung einer Sozietät –
das Unternehmen als Rechtsträger mandatieren. Daher greife auch der Gedanke der Haftungskontinuität zwischen dem Einzelanwalt und der später gegründeten Anwalts-GbR nicht. Das
Rechtsverhältnis zwischen dem Einzelanwalt und seinem Mandanten sei vielmehr so sehr durch
die persönliche Leistungserbringung geprägt, daß ein Haftungsübergang grundsätzlich abzulehnen sei.
Gegen eine analoge Anwendung von § 28 I S. 1 HGB spreche zudem, daß die Möglichkeit eines
Haftungsausschlusses, der gem. § 28 II HGB Dritten gegenüber wirksam werde, mangels Registerpublizität für die GbR nicht gegeben sei. Dann stünden aber Nichtkaufleute schlechter als
Kaufleute.
Schließlich folge auch aus der neuen Rechtsprechung zur bestehenden Haftung der GbRGesellschafter für Altverbindlichkeiten analog § 130 I HGB – Urteil des BGH v. 07.04.2003 (vgl.
hierzu die Entscheidungsbesprechung auf S. 206) – nichts anderes: Es sei schon fraglich, ob der
Fall des Eintritts in eine bestehende Gesellschaft (§ 130 I HGB) zwingend gleich zu behandeln
sei mit dem der Gründung einer Gesellschaft durch Einbringung eines einzelkaufmännischen
Geschäfts (§ 28 I S. 1 HGB), oder ob vielmehr andere Normzwecke zugrunde lägen. Dies könne
wiederum dahinstehen, da es jedenfalls beim Einzelanwalt aufgrund der persönlichen Ausgestaltung des Rechtsverhältnisses an dem notwendigen Grund für eine Haftungskontinuität fehle
(s.o.).
Somit ist eine analoge Anwendung von § 28 I S. 1 HGB beim Zusammenschluß eines bisherigen
Einzelanwalts mit einem anderen Rechtsanwalt nicht möglich, und die Anwalts-GbR haftet nicht
für Verbindlichkeiten des früheren Einzelanwalts, hier des K.
Es fehlte mithin schon an einer Gesellschaftsverbindlichkeit als Grundlage für eine gesetzliche
Haftung des Bekl. analog § 128 S. 1 HGB. Da im übrigen das einer vertraglichen Haftung
zugrundeliegende Vertragsverhältnis mangels Einbeziehung des Bekl. weiterhin nur zwischen
dem Kl. und Rechtsanwalt K. bestand, haftet im Ergebnis nur dieser für die begangene Pflichtverletzung.
cand. jur. Barnim von den Steinen
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 22.01.2004 (Az. IX ZR 65/01) ist in NJW 2004, 836 abgedruckt und für BGHZ
vorgesehen.
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BGH: GbR – dritter Streich – Haftung für Altverbindlichkeiten
In seiner Leitentscheidung vom 29. Januar 2001 (BGHZ 146, 341 – „ARGE Weißes Ross“; vgl.
hierzu die Entscheidungsbesprechungen auf S. 213 und 307) hatte der II. Zivilsenat des BGH
entschieden, dass die GbR rechts- und parteifähig ist, wenn sie am Rechtsverkehr teilnimmt (Außengesellschaft), und dass ihre Gesellschafter analog § 128 HGB akzessorisch für Gesellschaftsverbindlichkeiten haften (Theorie der kollektiven Einheit in Form der Akzessorietätslehre).
Die beiden Folgeurteile, das vom 24. Februar 2003 (Az. II ZR 385/99; vgl. Entscheidungsbesprechung auf S. 208) und das hier vorzustellende, beschäftigen sich nun mit dem Umfang der
Haftung.
Hier liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Bekl. zu 2, ein gerade zugelassener Rechtsanwalt, trat einer Anwalts-GbR bei und wurde sogleich von einem
Gesellschaftsgläubiger zusammen mit den anderen zwei Gesellschaftern, den Bekl. zu 1 und 3, wegen einer gegen
die GbR bestehenden Forderung in Höhe von 172.500,- DM (!) persönlich in Anspruch genommen. Diese Forderung war jedoch schon vor seinem Eintritt begründet worden.
Das Landgericht verurteilte die Bekl. auf gesamtschuldnerische Zahlung. Nachdem diese zunächst Berufung eingelegt hatten, zahlte der BeKl. zu 1 jedoch den geforderten Betrag. Der Kl. erklärte daraufhin den Rechtsstreit für
erledigt. Dem schlossen sich die Bekl. zu 1 und 3 an, nicht so der Bekl. zu 2. Das OLG stellte die Erledigung
fest und wies die Berufung zurück. Dagegen wendet sich der Bekl. zu 2 nun mit der Revision.
Der BGH hatte also zu prüfen, ob die Feststellung der Erledigung (§ 256 I ZPO) durch das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei erging (§ 545 I ZPO), mithin ob die Leistungsklage gegen den
Bekl. zu 2 im Zeitpunkt des Eintritts des erledigenden Ereignisses zulässig und begründet war.
Dies ist dann der Fall, wenn der neue Gesellschafter analog § 130 I HGB iVm § 128 S. 1 HGB
akzessorisch für eine Altverbindlichkeit der GbR haftet. Dies bejaht der BGH:
1. Zunächst argumentiert er im Wesentlichen aus Sicht des Gläubigerschutzes. Die persönliche
Haftung der Gesellschafter sei den Personengesellschaften wegen Fehlens eines Haftkapitals wesensimmanent. Die Möglichkeit eines (Neu-) Gesellschafters, auf das Gesellschaftsvermögen
zuzugreifen, werde durch seine Verpflichtung zur persönlichen Haftung ausgeglichen („Komplementarität von Entnahmefreiheit und persönlicher Haftung“).
Weiterhin käme es im Fall von Dauerschuldverhältnissen zu unbilligen Ergebnissen zulasten der
Gläubiger. Gesetzt den Fall, alle bei Fälligkeit eines Darlehensrückzahlungsanspruchs vorhandenen Gesellschafter seien erst nach dessen Begründung eingetreten und würden somit nicht für
diese Altverbindlichkeit haften, wäre der Gläubiger auf die Inanspruchnahme der AltGesellschafter angewiesen. Wären diese aber gem. § 736 II BGB iVm § 160 I S. 1 HGB freigeworden, käme niemand persönlich für die Verbindlichkeit auf. Die bisher angestellten notgedrungenen Konstruktionen zur Vermeidung dieses Ergebnisses (stillschweigende Einbeziehung
in den Vertrag, konkludenter Vertragsbeitritt) beruhten auf der früheren, überholten Ansicht zur
Rechtsnatur der GbR.
Mangels Registerpublizität könne es im übrigen zu einem für die Gläubiger nachteiligen Streit
über den Zeitpunkt der Entstehung der Schuld sowie den des Eintritts des Neu-Gesellschafters
kommen. Die damit einhergehenden Beweisschwierigkeiten nehme ihnen § 130 HGB ab.
Ein auch im Urteil vom 24.02.2003 verwendetes Argument schließlich ist, dass sich der Übergang
einer gewerblich tätigen GbR zur OHG ohne Publizitätsakt vollzieht (§ 105 I HGB iVm § 1 II
HGB) und daher auch bezüglich § 130 HGB eine Gleichbehandlung zur Vermeidung von Unsicherheiten geboten sei.
2. Das gefundene Ergebnis rundet der Senat mit zwei Plausibilitätserwägungen ab. Der Eintritt
des Neugesellschafters in die Gesellschaftsverbindlichkeiten sei auch nicht unangemessen sondern ihm zuzumuten. Wenn er mit dem Erwerb eines Anteils an dem Vermögen der Gesellschaft, der Marktstellung usw. Vorteile aus dem Eintritt ziehe, müsse er im Gegenzug auch die
Nachteile tragen.
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§ 130 HGB sei schließlich keine Sonderregel für den handelsrechtlichen Geschäftsverkehr. Vielmehr sei er Ausdruck der akzessorischen Haftung bei rechtsfähigen Personengesellschaften, so
wie sie in modernen Kodifikationen auch zum Ausdruck komme, z. B. in § 8 I S. 2 PartGG (dort
Verweis auf § 130 HGB).
3. Die Frage, ob dies auch für Freiberufler-GbRs gelte, bejaht der BGH ebenfalls mit Hinweis auf
§ 8 I S. 2 PartGG. Der Verweis auf § 130 HGB zeige, dass keine Bedenken gegen eine haftungsrechtliche Gleichstellung von Freiberuflern und Gesellschaftern einer OHG bestünden. Angedacht wird auch die – hier nicht entscheidungserhebliche – Frage einer Übertragung der Ausnahmeregelung für berufliche Haftungsfälle auf die Freiberufler-GbR (vgl. § 8 II PartGG).
Damit erstreckt sich die Haftung des Gesellschafters auf die Altverbindlichkeiten der GbR analog
§ 130 I HGB.
Das Urteil nimmt jedoch eine überraschende Wendung: Die neue Rechtsprechung findet laut
BGH wegen Vertrauensschutzes nur auf künftige Beitrittsfälle Anwendung. Daher war die Klage
gegen den Bekl. zu 2 im Zeitpunkt der Erledigung unbegründet und der Revision stattzugeben.
cand. iur. Barnim von den Steinen
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 07.04.2003 (Az. II ZR 56/02) ist abgedruckt in NJW 2003, 1803 und für BGHZ
vorgesehen.
Es wird besprochen u.a. von Habersack/Schürnbrand in JuS 2003, 739 und von K. Schmidt in
NJW 2003, 1897.
Siehe auch: Besprechung des Urteils v. 29. Januar 2001 auf S. 213 und 307, Besprechung des Urteils v. 24. Februar 2003 auf S. 208.
Beachte: Im Zusammenhang mit der Rechtsfähigkeit der Außen-GbR werden verschiedene weitere Fragen in der Literatur diskutiert, die noch nicht vom BGH entschieden wurden, darunter
auch folgende: Haftung bei Beitritt zu einem nichtkaufmännischen Unternehmen gem. § 28 HGB
analog; Grundbuchfähigkeit; Erbfähigkeit; Beteiligungsfähigkeit (GbR als Komplementärin), vgl.
Ulmer, ZIP 2001, 585; ZIP 2003, 1113; Elsing, BB 2003, 909.
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BGH bejaht die Zurechnung deliktischer Handlungen der Gesellschafter bei
der GbR nach § 31 BGB
In dem kürzlich ergangenen Urteil führt der BGH seine Wandlung der Rechtsprechung zur Haftung der GbR fort und wendet jetzt für die deliktische Haftung von geschäftsführenden Gesellschaftern erstmals § 31 BGB entsprechend auf die GbR an.
Im Fall stritten die Parteien um einen Rückzahlungsanspruch einer ausgezahlten Bürgschaftssumme aus abgetretenem Recht. Der BGH hatte zu entscheiden, ob ein abgetretener Anspruch
gegen eine GbR bestand und ob die Beklagten als Gesellschafter der GbR für diese Verbindlichkeiten haften.
In den Rechtsstreit waren mehrere Kapitalgesellschaften verwickelt. Eine bürgende Gesellschaft
zahlte die Bürgschaftssumme an eine GmbH aus. Diese GmbH leitete die Summe an eine GbR
weiter. Der Geschäftsführer der GmbH war dabei personenidentisch mit dem Geschäftsführer
einer weiteren als Generalunternehmerin eingeschalteten GmbH (G-GmbH). Diese G-GmbH
war ihrerseits geschäftsführende Gesellschafterin der GbR.
Der BGH bejahte einen Haftungsanspruch nach § 826 BGB, da die GmbH durch unberechtigte
Einforderung der Bürgschaftssumme und Weiterleitung an die GbR die Bürgin vorsätzlich sittenwidrig geschädigt hatte. Dieses deliktische Handeln des Geschäftsführers der GmbH rechnete
der BGH dabei nicht nur der G-GmbH, sondern auch der GbR entsprechend § 31 BGB zu.
Der BGH begründet seine Entscheidung damit, dass die bisher vertretene Auffassung, § 31 BGB
sei auf die GbR nicht anwendbar, durch den vollzogenen Wandel im Verständnis der Rechtssubjektivität der GbR und ihrer Haftungsverfassung (BGHZ 146, 341) überholt sei. Nunmehr ist
anerkannt, dass die Außengesellschaft bürgerlichen Rechts rechtsfähig ist, soweit sie durch Teilnahme am Rechtsverkehr eigene Rechte und Pflichten begründet. Hierzu gehöre – wie auch bei
der OHG anerkannt – die Haftung nach § 31 BGB. Der BGH begründet dies damit, dass eine
GbR ohne jeden Publizitätsakt in eine OHG wechseln kann, eine unterschiedliche Behandlung
sei deshalb aus Gründen der Rechtssicherheit nicht zu rechtfertigen.
Die ausnahmslose Haftung sei auch im Modell der akzessorischen Haftung angelegt. Die Gesellschafter haften für die begründeten Verbindlichkeiten der GbR persönlich als Gesamtschuldner.
Deshalb gebe es keinen überzeugenden Grund, diese Haftung – anders als bei der OHG – auf
rechtsgeschäftlich begründete Verbindlichkeiten zu beschränken. Für die Ausdehnung der Haftung auf gesetzliche Verbindlichkeiten spreche ferner der Gläubigerschutz: da sich die Gläubiger
gesetzlicher Verbindlichkeiten ihre Schuldner nicht aussuchen können, müsse ihnen erst recht
das Privatvermögen der Gesellschafter als Haftungsmasse zur Verfügung stehen.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Tina Kellner
Anmerkung:
Die Entscheidung des BGH vom 24. Februar 2003 (Az. II ZR 385/99) ist mit einer Anmerkung
von Karsten Schmidt in der JuS 2003, 708 abgedruckt.
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BGH: Kündigung durch alleinvertretungsberechtigten BGB-Gesellschafter
Anfang 2001 hat der II. Zivilsenat des BGH die schon vorher in der Literatur weithin befürwortete Rechtsfähigkeit der (Außen-)Gesellschaft bürgerlichen Rechts anerkannt (BGHZ 146, 341;
vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 213). Dem haben sich die weiteren Zivilsenate des
BGH und die anderen Obersten Gerichtshöfe des Bundes angeschlossen (vgl. Pressemitteilung
des BGH 5/2002). Mit dem nunmehr eindeutigen Bekenntnis der Rechtsprechung zur Rechtsfähigkeit der GbR werden sich in Zukunft neue Zweifelsfragen ergeben, die der höchstrichterlichen
Klärung bedürfen.
So hat der Senat für Landwirtschaftssachen beim BGH (§ 2 II LwVG) in seinem Urteil vom
9.11.2001 (Az. LwR 4/01) zu der Frage Stellung genommen, ob § 174 I BGB auf einseitige
Rechtsgeschäfte eines alleinvertretungsberechtigten Gesellschafters einer (nunmehr rechtsfähigen) GbR anwendbar sein soll. Der Kläger war aufgrund des Gesellschaftsvertrags zur Vertretung der GbR allein berechtigt. Er kündigte den zwischen der GbR und dem Beklagten bestehenden Landpachtvertrag namens der GbR zum Ablauf des laufenden Pachtjahres. Weil der
Kündigung keine Vollmachtsurkunde beigefügt war, wies der Beklagte die Kündigungserklärung
sechs Tage später zurück. Der Kläger verlangte nun von dem Beklagten Räumung des Grundstücks mit der Begründung, dass das Pachtverhältnis aufgrund der zurückgewiesenen Kündigung
beendet worden sei.
Gem. § 174 BGB kann der Empfänger eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung
durch einen Bevollmächtigten zurückweisen, wenn dieser seine Vollmacht nicht durch eine Urkunde nachweist, es sei denn, er hatte Kenntnis von der Bevollmächtigung durch den Vollmachtgeber. Nach dem Wortlaut der Vorschrift war daher die Zurückweisung der Vollmacht durch den
Beklagten wirksam.
§ 174 BGB ist aber grundsätzlich nur dann anwendbar, wenn es sich bei der Vollmacht um eine
rechtsgeschäftliche handelt. Nach allgemeiner Auffassung kann die Vorschrift auf die gesetzliche
Vertretungsmacht auch nicht entsprechend angewandt werden (Soergel/Leptien, BGB, § 174
Rn. 8 m. w. N.). Die Legitimierung des gesetzlichen Vertreters durch Vorlage einer Vollmachtsurkunde ist in den meisten Fällen schon gar nicht möglich, weil eine solche nicht existiert; außerdem lässt sich Gewissheit über die gesetzliche Vertretung meist leicht verschaffen, z. B. bei Eltern. Die Vorschrift ist aus ähnlichen Gründen auch nicht auf die organschaftliche Vertretung
anwendbar, also auf die Vertretung durch Organe juristischer Personen und durch die persönlich
haftenden Gesellschafter von oHG und KG (§ 125 I HGB). Hier können die Vertretungsverhältnisse dem Handelsregister entnommen werden.
Mit der Anerkennung ihrer Rechtsfähigkeit könnte die BGB-Gesellschaft der oHG und KG bei
der Anwendung des § 174 BGB gleichzustellen sein, weil bei der Vertretung durch ihre Geschäftsführer nun auch eine Form der organschaftlichen Vertretung vorliegt. Der BGH verneint
dies aber aufgrund des Schutzzwecks des § 174 BGB. Die Unsicherheit, vor der § 174 BGB
schützen wolle, sei nicht wie bei der oHG oder KG gebannt, denn es existiert kein öffentliches
Register, dem die Vertretungsverhältnisse entnommen werden können. Es sei dem alleinvertretungsberechtigten Gesellschafter auch ohne weiteres möglich entweder eine Vollmacht der übrigen Gesellschafter oder den Gesellschaftsvertrag vorzulegen, wenn sich aus ihm die Vertretungsbefugnis ergibt. Schließlich werde § 174 BGB auch dann angewandt, wenn abweichend von der
im Handelsregister eingetragenen organschaftlichen Gesamtvertretung ein Geschäftsführer von
den übrigen zur Alleinvertretung ermächtigt wurde, obwohl auch dann kein Fall der rechtsgeschäftlichen Bevollmächtigung vorliegt (vgl. BAG NJW 1981, 2374).
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An der Entscheidung des BGH zeigt sich, dass mit der Anerkennung der Rechtsfähigkeit der
GbR keine völlige Gleichstellung mit der oHG und KG im Rechtsverkehr verbunden ist. Es ist
immer zu berücksichtigen, dass der BGB-Gesellschaft die Registerpublizität fehlt.
Wissenschaftlicher Assistent Hendrik Schultzky
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 9. November 2001 (Az. LwR 4/01) ist in WM 2001, 2442 und ZIP
2002, 174 veröffentlicht.
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BGH: GbR als Kommanditistin einer KG
Diese Entscheidung stellt einen weiteren Schritt zur Stärkung der GbR als selbständige Teilnehmerin am Rechtsverkehr dar. In dem Verfahren hatte der BGH zu entscheiden, ob eine AußenGesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR) Kommanditistin einer Kommanditgesellschaft (KG)
sein kann.
Im konkreten Fall wollte eine GbR als Kommanditistin im Handelsregister eingetragen werden.
Das Registergericht lehnte die Eintragung ab, da eine GbR nicht Kommanditistin einer KG sein
könne. Das Landgericht half der Beschwerde (§ 19 I, II FGG) nicht ab. Das BayObLG wollte im
Rahmen der weiteren Beschwerde (§§ 27 I, 28 I FGG i. V. m. Art. 11 III Nr. 1 Bay. AGGVG)
die Eintragung zulassen, musste die Frage aber wegen § 28 II 1 FGG dem BGH vorlegen, da es
mit seiner Rechtsansicht von der Entscheidung des OLG Zweibrücken abweicht.
Der BGH hält die Kommanditistenstellung und als Folge daraus die Eintragung für zulässig. Er
gibt damit seine frühere Rechtssprechung (BGHZ 46, 291, 296) auf.
Die GbR kann nach der Rechtssprechung und inzwischen herrschenden Meinung grundsätzlich
Gesellschafterin einer anderen Kapital-Gesellschaft (AG: BGHZ 118, 83, 99 f.; GmbH: BGHZ
78, 311, 312 ff.; eG: BGHZ 116, 86, 87 ff.) sowie einer anderen GbR (BGH ZIP 1997, 2120)
sein.
Gegen die Zulässigkeit der Beteiligung an einer Personenhandelsgesellschaft (im entschiedenen
Fall: Kommanditgesellschaft) könnten folgende Argumente sprechen, die zum Teil auch vom
Registergericht und Beschwerdegericht vorgebracht wurden:
• Der GbR fehle die erforderliche Einheit und Organisation, da Rechtsträger nicht die Gesellschaft als solche, sondern die Gesellschafter in gesamthänderischer Verbindung seien.
Bei den Personenhandelsgesellschaften wurde früher dieses Problem auch diskutiert.
Dort legt § 124 HGB aber fest, dass sie unter ihrer Firma im Rechtsverkehr auftreten
können, während bei der GbR eine entsprechende Vorschrift fehlt.
Dieses Argument ist allerdings entkräftet, seit der BGH in seinem Urteil vom 29. Januar
2001 (Az. II ZR 331/00) entschieden hat, dass die Außen-GbR jede Rechtsposition einnehmen kann, sofern nicht ausdrücklich eine Norm dagegen spricht (vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 213). Ein ausdrückliches Beteiligungsverbot existiert nicht.
• Der GbR fehle die Registerpublizität: Bei den Personenhandelsgesellschaften ergeben
sich aus dem Handelsregister die Vertretungsorgane sowie die haftenden Gesellschafter.
Änderungen in diesem Bereich gehören zu den eintragungspflichtigen Tatsachen (§§ 125
IV, 107, 143 II, I, 161 II, 162 III HGB). Der Rechtsverkehr wird durch § 15 I, III HGB
vor den Folgen aus unrichtigen und nicht erfolgten Eintragungen geschützt.
Bei der GbR gibt es keine in das Handelsregister einzutragenden Tatsachen. Insbesondere
ergeben sich weder die Vertretungsbefugnisse noch die haftenden Gesellschafter aus dem
Handelsregister.
Soweit die GbR Kommanditistin einer Kommanditgesellschaft ist, kann sich zwar bezüglich der Vertretungsberechtigung kein Problem ergeben, da § 170 HGB den Kommanditisten von der Vertretung der Gesellschaft ausschließt. Aus dem Handelsregister ergibt sich
jedoch bei den Personenhandelsgesellschaften nicht nur die Vertretungsbefugnis der Gesellschaft, sondern auch der Bestand an Gesellschaftern, die für die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft haften.
Dem Wortlaut des § 162 III HGB nach ist nur der Ein-/Austritt der GbR als solcher einzutragen. Wer allerdings (haftender) Gesellschafter der GbR ist, ergibt sich – wie oben
ausgeführt – nicht aus dem Handelsregister.
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Das BayObLG vertrat die Meinung, dass es sich um eine eintragungsfähige Tatsache handele.
Der Schutz des Rechtsverkehrs werde durch die fünfjährige Enthaftungsfrist bewirkt (§ 736 II
BGB, § 160 I HGB), die erst mit Kenntnis des Gläubigers beginnt. Für Neuverbindlichkeiten
wollte das BayObLG dem § 15 III HGB einen allgemeinen Rechtsscheinsgedanken entnehmen,
wonach der ausgeschiedene GbR-Gesellschafter bis zur Eintragung des Ausscheidens auch für
Neuverbindlichkeiten haftet. Dies widerspricht aber der herrschenden Meinung, die § 15 III
HGB nur auf eintragungspflichtige und nicht auch auf eintragungsfähige Tatsachen anwenden
will.
Der BGH wendet aber nunmehr § 162 III HGB analog auf die Gesellschafter an, so dass auch
Änderungen im Gesellschafterbestand in das Handelsregister einzutragen sind (eintragungspflichtige Tatsache).
Früher bestand darüber hinaus noch das Problem, dass Haftungsbeschränkungen der GbR nicht
aus dem Handelsregister ersichtlich gewesen wären. Seit der Entscheidung des BGH vom
27.9.1999 (Az. ZR II 371/98; vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 218) sind jedoch Haftungsbeschränkungen nur noch durch Individualvereinbarung möglich und daher für den Gläubiger immer erkennbar.
Mit der Ansicht des BGH löst sich schließlich auch das Problem, was passiert, wenn eine Personenhandelsgesellschaft, die an einer KG beteiligt ist, von Gesetzes wegen zur GbR wird. Bislang
konnte die Personenhandelsgesellschaft, die zur GbR wurde, nicht mehr Kommanditistin sein.
cand. iur. Sven Muth
Weitere Hinweise:
Der Beschluss des BGH vom 16. Juli 2001 (Az. II ZB 23/00) ist in BGHZ 148, 291-297 abgedruckt.
Ob eine GbR Komplementär einer KG oder persönlich haftender Gesellschafter einer oHG sein
kann, hatte der BGH bisher noch nicht zu entscheiden. Sofern man die Vertretungsbefugnis
ebenfalls – wie der BGH bereits den Wechsel im Gesellschafterbestand – als eintragungspflichtige Tatsache ansieht, dürften keine Gesichtspunkte mehr gegen die Zulassung auch dieser
Rechtspositionen sprechen.
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BGH: Die BGB-Gesellschaft ist (teil-)rechtsfähig
Kaum eine Thematik des BGB wurde in Rechtsprechung und Literatur so intensiv diskutiert wie
die Rechtsfähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR). In einem bahnbrechenden Urteil
hat sich nun der BGH unter Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung zur Teilrechtsfähigkeit der (Außen-)gesellschaft bekannt und sich der sog. Akzessorietätstheorie angeschlossen.
Aufgrund der erheblichen Examensrelevanz scheint es angezeigt, die auf diesem Gebiet vertretenen Ansichten kurz zu wiederholen, um schließlich die Entscheidung des BGH in ihren Grundzügen nachzuzeichnen:
Die Vertreter der individualistischen Theorie halten an dem traditionellen Verständnis der Gesamthand fest. Danach ist das von der Gesamthand erfaßte Vermögen Sondervermögen, dessen
Träger die Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit sind. Dementsprechend
kann die Gesellschaft als solche nicht Träger von Rechten und Pflichten sein; vielmehr werden
die Gesellschafter rechtsgeschäftlich grundsätzlich gesamtschuldnerisch verpflichtet, eine darüber
hinausgehende Haftung der einzelnen Gesellschafter kommt nur bei Erfüllung einer Zurechnungsnorm (§§ 278, 831 BGB) in Betracht. Den Gläubigern steht nach dieser Auffassung sowohl
das Privatvermögen der Gesellschafter als auch das Gesellschaftsvermögen zur Verfügung.
Dagegen ist die GbR für die Vertreter der Gruppenlehre teilrechtsfähig, so daß die GbR Träger
von Rechten und Pflichten sein kann, ohne selbst juristische Person zu sein. Rechtsgeschäftlich
werden sowohl die Gesellschaft als auch die Gesellschafter über die allgemeinen Vertretungsregeln berechtigt und verpflichtet; die Gesellschaft haftet über den nun analog anwendbaren § 31
BGB. Demgegenüber haften die Gesellschafter nach der sog. Doppelverpflichtungstheorie jedoch nur bei Vorliegen einer Zurechnungsnorm (§§ 278, 831 BGB), während die sog. Akzessorietätstheorie eine akzessorische Haftung der Gesellschafter nach § 128 HGB analog annimmt
In seiner Entscheidung vom 29. Januar 2001 setzt sich der BGH anfangs mit den Gesetzesmaterialien zum BGB auseinander und kommt zu dem Ergebnis, daß die Frage der Teilrechtsfähigkeit
der GbR der wissenschaftlichen Diskussion überlassen bleiben sollte; damit sei die Annahme der
Teilrechtsfähigkeit nicht von vornherein ausgeschlossen. Dies gelte gerade auch für § 714 BGB,
obwohl er nur von einer Vertretungsmacht für die Gesellschafter spreche.
Der individualistischen Theorie hält er entgegen, daß Gesellschaftsverbindlichkeiten nach dieser
Auffassung zwar nach § 427 BGB gesamtschuldnerisch begründet würden, diese Lösung aber
dem Gesamthandsprinzip widerspreche; denn der einzelne Gesellschafter könne die geschuldete
Leistung – solange sie zum Gesellschaftsvermögen gehört – wegen § 719 BGB nicht als Gesamtschuldner allein erbringen. So sei die individualistische Theorie gezwungen, eine „einheitliche
Verpflichtung mit doppelter Wirkung“ für das Gesamthandsvermögen und das Gesellschaftervermögen zu konstruieren, was die Grenzen zwischen Schuld und Haftung verwische.
Dagegen führt der BGH für die Annahme der Teilrechtsfähigkeit der GbR an, daß ein Wechsel
im Mitgliederbestand keinen Einfluß auf bereits mit der Gesellschaft bestehende Rechtsverhältnisse habe. Dies sei insbesondere in bezug auf Dauerschuldverhältnisse ein erheblicher Vorteil.
Ein weiteres Argument für seine Ansicht entnimmt der BGH schließlich dem neuen Umwandlungsrecht: Nach § 191 Abs. 2 Nr. 1 UmwG können Kapitalgesellschaften in Gesellschaften bürgerlichen Rechts umgewandelt werden. Gemäß § 202 Abs. 2 Nr. 1 UmwG besteht der formwechselnde Rechtsträger jedoch fort, eine Tatsache, die aus Sicht der individualistischen Theorie
kaum zu erklären sei. Auch müßten sich bei konsequenter Anwendung dieser Ansicht die Eigentumsverhältnisse an den zum Gesellschaftsvermögen gehörenden Gegenständen bei einem
Wechsel einer GbR zur OHG ändern, sobald das Unternehmen gemäß § 1 Abs. 2 HGB einen in
kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert. Da sich dieser Zeitpunkt jedoch kaum exakt bestimmen läßt, sei die individualistische Theorie mit erheblicher Rechtsunsicherheit verbunden.
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Schließlich wurde durch § 11 Abs. 2 Nr. 1 InsO auch die Insolvenzfähigkeit der GbR anerkannt,
was auf deren Rechtssubjektivität schließen lasse. Auch sei durch § 14 Abs. 2 BGB festgestellt
worden, daß gerade auch Personengesellschaften Rechtsfähigkeit besitzen könnten.
Damit sprechen nach Meinung des BGH die besseren Argumente für die Teilrechtsfähigkeit der
GbR. Ohne nähere Auseinandersetzung mit den innerhalb der Gruppenlehre vertretenen Ansichten schließt sich der BGH schließlich der Akzessorietätslehre an.
Folglich ergibt sich eine Haftung der Gesellschafter nach § 128 HGB analog. Nochmals betont
der BGH, daß zwischen Gesellschaft und Gesellschafter kein echtes Gesamtschuldverhältnis
bestehe, eine unmittelbare Anwendung der §§ 420 ff. BGB damit ausscheide. Allerdings könne
der Rechtsgedanke der §§ 420 ff. BGB im Einzelfall zur Anwendung kommen: So sei eine Anwendung für die Gesellschaft als originär Verpflichtete angebracht; dies gelte z. B. für § 425
BGB, so daß sich die Gesellschaft nicht auf Einreden berufen könne, die den einzelnen Gesellschaftern zustehen.
cand. jur. Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Trotz des eindeutigen Bekenntnisses des BGH zur Teilrechtsfähigkeit der GbR erübrigt sich dadurch nicht die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien in der Klausur, denn die
rechtsfortbildende Entscheidung ist im Grunde contra legem:
Zwar hat der historische Gesetzgeber die Frage der Teilrechtsfähigkeit offengelassen; bei der
Einführung des PartGG und im Handelsrechtsreformgesetz von 1998 ist der Gesetzgeber jedoch
ausweislich der Gesetzesbegründung davon ausgegangen, daß die GbR als „Unternehmensträger
wegen der fehlenden Rechts- und Parteifähigkeit als unzureichend anzusehen“ (BT-Drs.
13/8444 S. 39, Hervorheb. d. Verf.) ist. Vor diesem Hintergrund bildet der zur Begründung angeführte § 14 Abs. 2 BGB demnach ein nur schwaches Argument. Offen bleibt auch, warum es
für die OHG bzw. KG der Sonderregelung des § 124 HGB bedurft hat und welche konzeptionellen Unterschiede nun noch zwischen der GbR und der OHG bzw. KG bestehen (weitere Argumente bei Kraft/Kreutz, Gesellschaftsrecht, 11. Aufl. 2000, S. 102 ff. m. w. N. auch zur Gegenansicht).
Das Urteil ist zur Veröffentlichung in der amtlichen Sammlung vorgesehen und in NJW 2001,
1056 abgedruckt.
In bezug auf die wichtigen prozeßrechtlichen Auswirkungen dieser Entscheidung sei auf die Besprechung auf S. 307 in der prozessrechtlichen Abteilung hingewiesen.
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BGH: Der allein gelassene Kommanditist
In dieser Entscheidung hatte sich der BGH mit der Frage der Gesamtrechtsnachfolge in das
Vermögen einer KG auseinanderzusetzen.
Dem BGH lag folgender (hier stark vereinfachter) Sachverhalt zur Entscheidung vor:
Im Rahmen eines Werkvertrages zwischen der A-KG und der C GmbH (C) erbrachte die C die
vereinbarten Leistungen und begehrte von der A-KG im Klagewege Bezahlung der vereinbarten
Vergütung. Der (zweigliedrigen) A-KG gehörten A als Komplementär und B als Kommanditist
an. Während des Prozesses schied der Komplementär A aus der A-KG aus. Anschließend übertrug der nach dem Ausscheiden einzig verbleibende Kommanditist B seine „Kommanditeinlage“
an die D-GmbH. Das Berufungsgericht kam zu dem Ergebnis, daß die D-GmbH Gesamtrechtsnachfolgerin der A-KG geworden ist und hat der C gegen die D-GmbH nach deren Aufnahme in
das Rubrum als Beklagte den Werklohn zugesprochen. Der BGH hob das Urteil auf und verwies
die Sache zurück an das Berufungsgericht.
Die hier interessierende Frage der Prozeßübernahme aufgrund Rechtsnachfolge hängt unmittelbar mit Grundfragen des Gesellschaftsrechts, insbesondere dem Institut der Gesamthand zusammen. § 239 I ZPO sieht vor, daß bei Tod einer Partei zunächst eine Unterbrechung des Verfahrens eintritt, bis der Rechtsnachfolger seinerseits das Verfahren aufnimmt. Damit steht und
fällt die Anwendung des § 239 ZPO mit dem Vorliegen einer Rechtsnachfolge. Entgegen dem
engeren Wortlaut der Vorschrift wendet die h.M. § 239 ZPO nicht nur auf den Fall des Todes
von natürlichen Personen, sondern auch auf den Untergang von juristischen Personen und parteifähigen Personenmehrheiten an, sofern es dabei zu einer Gesamtrechtsnachfolge kommt (vgl.
Zöller/Greger, § 239, Rn. 6). Die Vorschrift, die die Unterbrechung des Verfahrens und dessen
Übernahme durch den Rechtsnachfolger regelt, setzt einen (gesetzlichen) Parteiwechsel bereits
voraus. Gemäß §§ 161 II, 124 I HGB i.V.m. § 50 ZPO handelt es sich bei der KG um eine parteifähige Personenmehrheit. Es mußte daher geprüft werden, ob sich gegenüber der ursprünglichen Rechtsträgerschaft der A-KG hinsichtlich der Vergütungsverbindlichkeit eine Änderung
ergeben hat.
Eine Änderung in der Rechtsinhaberschaft könnte sich bereits mit dem Ausscheiden des Komplementärs A ereignet haben. Da es sich bei der A-KG um eine zweigliedrige Gesellschaft gehandelt hat und damit nach Ausscheiden eines der beiden Gesellschafter nur noch ein einziger
zurückblieb, stellt sich die Frage, ob nach dem Ausscheiden des A überhaupt noch eine Gesellschaft vorliegt, die Rechtsträger der Verbindlichkeit sein könnte. Dies ist aufgrund des Gesamthandsprinzips zu verneinen. Denn mit Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters aus einer
Gesamthandsgesellschaft erlischt diese und damit die gesamthänderische Beherrschung ihres
Vermögens. Bildlich gesprochen fällt die Gesamthand in sich zusammen. Der Anteil des ausgeschiedenen Gesellschafters am Gesellschaftsvermögen wächst dem verbleibenden „Gesamthänder“ gemäß §§ 161 II, 105 III HGB, 738 I 1 BGB zu. Insofern unerheblich ist der Umstand, daß
letzterer nur ein beschränkt haftender Kommanditist ist. Damit ist die Gesellschaft (voll)beendet. Übrigens ist hier ausnahmsweise ein Fall gegeben, in dem es einer Liquidation nicht
bedarf und der Zeitpunkt der Beendigung mit dem der Vollbeendigung zusammenfällt.
Das Ausscheiden des Komplementärs aus der A-KG führte demzufolge zu einer Rechtsnachfolge des Kommanditisten B in das Gesellschaftsvermögen.
Die Voraussetzungen des § 239 ZPO lagen damit in der Person des B vor. B hätte den Prozeß
weiterbetreiben können. Zum Zeitpunkt der Abtretung des „Kommanditanteiles“ des B an die
D-GmbH war jener jedoch nicht mehr Inhaber eines solchen Gesamthandsanteiles, das ehemalige Vermögen der A-KG war inzwischen zu einem Bestandteil seines Vermögens geworden.
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Damit war auf der Grundlage der Feststellungen des Berufungsgerichts eine Gesamtrechtsnachfolge der D-GmbH in das Gesellschaftsvermögen der A-KG nicht denkbar. Zur weiteren Sachaufklärung hat der BGH die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
Christoph Schäfer, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 16.12.1999 (Az. VII ZR 53/97) ist veröffentlicht in NJW 2000,
1119-1120.
Auf den Fall war noch das vor dem Handelsrechtsreformgesetz von 1998 geltende Recht anzuwenden. Danach führte die Kündigung eines Gesellschafters zur Auflösung und Liquidation der
Gesellschaft (§ 131 Nr. 6 HGB a. F.). Nach § 138 HGB a. F. konnte jedoch vereinbart werden,
daß die Gesellschaft fortbestehen soll; beim Ausscheiden des vorletzten Gesellschafters führte
dies analog § 142 HGB a. F. zur Gesamtrechtsnachfolge des verbleibenden.
Nach dem (obiger Besprechung zugrunde gelegten) neuen Recht gilt dies schon kraft Gesetzes
(§ 133 III Nr. 3 HGB n. F.): jetzt müßte umgekehrt die Auflösung der Gesellschaft im Gesellschaftsvertrag vereinbart werden.
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BGH: Neues zur Nachhaftung bei Dauerschuldverhältnissen
In § 160 HGB hat der Gesetzgeber 1994 die Begrenzung der Nachhaftung für Gesellschaftsschulden des aus einer Personengesellschaft ausgeschiedenen Gesellschafters neu geregelt. Die
Vorschrift soll einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen des ausgeschiedenen Gesellschafters und des Gläubigers schaffen: Auf der einen Seite soll der Gesellschafter nicht zu
lange Zeit mit einer Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft belastet werden, auf der
anderen Seite soll dem Gläubiger aber auch noch eine angemessene Haftungsgrundlage verbleiben.
In seiner Entscheidung vom 27. 9. 1999 hat der II. Zivilsenat des BGH erstmals zu der Anwendung dieser Vorschrift auf Dauerschuldverhältnisse Stellung genommen. In dem zu entscheidenden Sachverhalt machte ein Steuerberater aus einem mit einer GbR auf unbestimmte Zeit geschlossenen Steuerberatungsvertrag mit dreimonatiger Kündigungsfrist Ansprüche gegen einen
nach Vertragsschluß ausgeschiedenen Gesellschafter geltend.
§ 160 I HGB ist nur auf Verbindlichkeiten anwendbar, die bis zum Ausscheiden des Gesellschafters begründet worden sind. Dazu gehören nach h.M. auch alle Ansprüche aus einem Dauerschuldverhältnis, wenn dieses vor dem Ausscheiden zustande gekommen ist. Der erkennende
Senat schließt sich der Auffassung an und beruft sich dabei auf den Sinn des § 160 HGB. Der
von der Vorschrift bezweckte Interessenausgleich würde vernachlässigt, wenn man bei Dauerschuldverhältnissen auf die Nachhaftung des ausgeschiedenen Gesellschafters verzichtete.
Schließlich sei bei Dauerschuldverhältnissen die Rechtsgrundlage für die einzelnen Schuldverpflichtungen bereits in dem Vertrag selbst angelegt, so daß diese bereits mit dem Vertragsschluß
als entstanden anzusehen seien, auch wenn sie erst später fällig würden.
Auch schon vor dem Inkrafttreten des Nachhaftungsbegrenzungsgesetzes 1994 hat der BGH
diese Ansicht vertreten. Die Nachhaftung für Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen
konnte wegen der Regelung des § 159 III HGB a. F. damals aber zu einer unendlichen Haftung
des ausgeschiedenen Gesellschafters führen. Nach § 159 III HGB a. F. begann nämlich die noch
als Verjährungsfrist ausgestaltete 5-jährige Frist für die Nachhaftung erst mit Fälligkeit und nicht
mit Entstehung des einzelnen Anspruchs. Der BGH hatte deshalb die sog. Kündigungstheorie
entwickelt. Nach dieser Theorie beschränkt sich die Haftung des ausgeschiedenen Gesellschafters
auf Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen, die bis zum nächsten, ordentlichen Kündigungstermin fällig geworden sind.
Diese Rechtsprechung hat der BGH jetzt aufgegeben. Nach Inkrafttreten des Nachhaftungsbegrenzungsgesetzes bestünde für das Korrektiv der Kündigungstheorie kein Anlaß mehr. Der Gesetzgeber habe in § 160 HGB die Nachhaftungsbegrenzung umfassend regeln und dabei auch die
Dauerschuldverhältnisse einbeziehen wollen. Die Nachhaftung sei nun im Interesse der Rechtssicherheit für alle Verbindlichkeiten einheitlich durch Festsetzung einer Ausschlußfrist geregelt.
Die mit der starren Regelung verbundenen gewissen Härten seien für die jeweils Beteiligten nicht
als unzumutbar anzusehen.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Hendrik Schultzky
Weitere Hinweise:
Die Anwendbarkeit der §§ 159 f. HGB auf die GbR folgt aus § 736 II BGB.
Die Entscheidung vom 27. September 1999 (Az. II ZR 356/98) ist abgedruckt in NJW 2000, 208
und ist für die amtliche Sammlung (BGHZ) bestimmt.
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BGH: Aus für die GbR mbH
Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR; geregelt in §§ 705 BGB) erfreut sich sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Rechtsverkehr großer Beliebtheit. Ohne Formzwänge, ohne
Publizität und ohne Pflicht zur Aufbringung und Erhaltung eines Mindestkapitals schafft sie die
Möglichkeit, sich zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes zusammenzuschließen und unter
dem Dach einer Gesamthandsgemeinschaft rechtlich zu agieren. Aber die GbR hat auch einen
Haken: Für die Gesellschaftsverbindlichkeiten haften die Gesellschafter persönlich und in unbeschränkter Höhe.
In der Vergangenheit ist versucht worden, eine Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen dadurch zu erreichen, daß dem vertretungsberechtigten Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag eine Vertretungs- und Verpflichtungsbefugnis „nur für das Gesellschaftsvermögen“ eingeräumt und dies nach außen durch den Zusatz „mbH“ zur Gesellschaftsbezeichnung kundgetan
wird. Immer öfter begegnete man in letzter Zeit in Briefköpfen, Werbeanzeigen, auf Baustellenschildern usw. der Bezeichnung „XY GbR mbH“.
Damit wird es jetzt ein Ende haben, denn der BGH hat soeben entschieden, daß auf die bezeichnete Weise eine Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen nicht herbeigeführt werden kann. Zwar könne die Vollmacht des vertretungsberechtigten Gesellschafters entsprechend
beschränkt werden; Wirkung gegenüber Dritten habe dies aber nur, wenn die Haftungsbeschränkung individualvertraglich vereinbart werde. Nach den allgemeinen Regeln der Rechtsgeschäftslehre könne es einen einseitigen Haftungsausschluß nicht geben; daß der Vertragspartner die Absicht einer solchen Haftungsbeschränkung aufgrund des Namenszusatzes erkennen könne, reiche
nicht aus.
Der BGH sichert diese dogmatische Begründung mit der Erwägung ab, daß die Zulassung einer
GbR mbH eine neue Gesellschaftsform schaffen würde, für die kein Bedürfnis bestehe. Wer auf
eine Beschränkung der persönlichen Haftung für seine geschäftlichen Aktivitäten Wert lege, könne sich der Rechtsform der GmbH, der KG oder der Partnerschaftsgesellschaft bedienen. Da
eine GbR mit minimalem Gesellschaftsvermögen betrieben werden könne, erfordere der Gläubigerschutz die persönliche Haftung der Gesellschafter.
Der Ausgangsfall demonstrierte dies recht deutlich: Die drei BGB-Gesellschafter wollten eine
Bauschuttrecycling-Anlage betreiben und mieteten zu diesem Zweck eine Betonbrecheranlage.
Das geschäftliche Unterfangen erwies sich als Flop, die GbR wurde nach kurzer Zeit wieder aufgelöst und der Vermieter bliebe auf erheblichen Mietzinsforderungen sitzen, hätten die Gesellschafter tatsächlich mit den drei Buchstaben „mbH“ ihre persönliche Haftung ausschließen können.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Das immens wichtige Urteil des BGH vom vom 27. September 1999 (Az. II ZR 371/98) ist abgedruckt in BGHZ 142, 315 und mit einer Anmerkung von Altmeppen in ZIP 1999, 1755.
Auf die Streitfrage, ob die BGB-Gesellschafter kraft Gesetzes neben der GbR (als verpflichtungsfähiger Rechtsperson) haften, oder ob (nur) die Gesellschafter durch das Handeln des Vertretungsberechtigten verpflichtet werden, brauchte der BGH nicht einzugehen. Vgl. dazu jetzt das
Urteil vom 29.1.2001 (Az. II ZR 331/00, vgl. die Entscheidungsbesprechung auf S. 213), mit
dem der BGH die Rechtsfähigkeit der GbR anerkannt hat.

Seite 218

BGH: Bereicherungsausgleich bei irrtümlicher Zahlung an Dritten
Der BGH musste darüber entscheiden, ob ein Rückforderungsanspruch direkt gegen den Dritten, als vermeintlichen neuen Gläubiger, zu richten ist, wenn sich der Schuldner bei einer Forderung in der Person des Gläubigers irrt und dementsprechend irrtümlich annimmt, dieser habe die
Forderung an einen Dritten abgetreten.
Die Klägerin stand in ständiger Geschäftsbeziehung mit S.
Die Beklagte, eine Bank, teilte der Klägerin mit, dass S zu ihren Gunsten eine Globalzession hinsichtlich aller bestehenden und zukünftigen Forderungen aus seinem Geschäftsbetrieb vorgenommen habe und die Klägerin Zahlungen nur noch auf das bei ihr geführte Konto des S zu
leisten habe.
Kurze Zeit später wurde über das Vermögen des S das Insolvenzverfahren eröffnet. Daraufhin
arbeitete die Klägerin mit einem neu gegründeten Partner, der S-GmbH, zusammen. Auf Grund
eines Buchungsfehlers – wegen eines internen Informationsversehens war der zentralen Buchhaltung nichts von einer Änderung der Bankverbindung bekannt – wurden auf das Konto des S
ausstehende Forderungen des S i. H. v. ca. 1.000,-, der S-GmbH i. H. v. ca. 31.000,- und des H
i. H. v. ca. 18.000,- Euro überwiesen.
Die Klägerin ist der Ansicht, sie könne die versehentlich überwiesenen Beträge unmittelbar von
der Beklagten zurückfordern. Dieser sie bekannt gewesen, dass den Überweisungen keine Forderungen von S an die Klägerin zugrunde gelegen haben.
Die Beklagte hat demgegenüber eingewendet, die Klägerin könne von ihr keinen Bereichungsausgleich verlangen, da diese an S, als vermeintlichen Gläubiger geleistet habe. Sie selbst habe zu
keiner Zeit Kenntnis von der, versehentlich auf das Konto des S, getätigten Überweisung gehabt.
Jedenfalls sei sie entreichert, weil sie den Kontoinhaber – in Unkenntnis von dem geltend gemachten Anspruch – über die eingegangen Beträge habe verfügen lassen.
Das LG hat der Klage stattgegeben, das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.
Das Berufungsgericht trägt hierzu vor, dass der Klägerin kein Bereicherungsanspruch zustehe, da
die Beklagte zu keinem Zeitpunkt bereichert gewesen wäre. Die Klägerin habe im Hinblick auf
die Globalzession an die Beklagte gezahlt. Bei Zahlung auf eine abgetretene Forderung gelte der
Grundsatz, dass die bereicherungsrechtliche Rückforderung des Schuldners gegen den Zedenten
und nicht gegen den Zessionar zu richten sei. Auch eine Kenntnis der Beklagten von dem Irrtum
könne keine Ausnahme von diesem Grundsatz darstellen
Die Revision hatte Erfolg
Die Berufung war maßgeblich auf das, in BGHZ 105, 365 ff., veröffentlichte Urteil gestützt. Danach findet der Bereicherungsausgleich grundsätzlich nicht direkt in dem Verhältnis Schuldner –
Abtretungsempfänger, nach Abtretung des Anspruchs und Leistung des Schuldners an den Abtretungsempfänger, statt, sondern zum einen zwischen dem Abtretungsempfänger und dem Abtretenden und zum anderen zwischen Zedenten und Schuldner. Der sachliche Grund für eine
solche Abwicklung liegt darin, dass in dem, zwischen Zedenten und vermeintlichen Schuldner,
bestehenden Vertrag der angenommene Rechtsgrund für die vermeintlich geschuldete Zahlung
zu sehen ist.
Dieser Ansicht folgt der BGH jedoch nicht.
Der hier vorgelegte Fall sei mit Fällen dieser Art nicht vergleichbar. Die Forderung, auf welche
die Klägerin gezahlt hat, bestand tatsächlich und ist nicht an einen Dritten abgetreten worden.
Der Grund der Zahlungen beruhte nicht auf dem bestehenden Vertrag zwischen der Klägerin
und S, sondern wurde als Zahlungen von Forderungen von Dritten lediglich dorthin fehlgeleitet.
Es wurde weiterhin von S kein Anschein dahingehend gesetzt, dass die Zahlungen der Klägerin
als Leistungen von ihm an die Beklagte anzusehen seien.
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Die Globalzession zwischen S und der Beklagten bezog sich nur auf Forderungen, die dem S
tatsächlich zustanden. S hat somit auch nicht zu dem Irrtum der Klägerin, wer Gläubiger der
Forderungen sei, die beglichen werden sollten, beigetragen.
Der Irrtum des Schuldners ist dadurch gekennzeichnet, dass dieser bei seiner Zahlung an S einem
Irrtum unterlegen ist, den S nicht veranlasst hat. Bei vergleichbaren Fällen (BGH NJW 1989, 161,
162; BGHZ 113, 62, 70; BGHZ 82, 28, 31ff.) wurde von der Rechtsprechung dem Schuldner ein
direkter Bereicherungsanspruch gegen den Zahlungsempfänger zuerkannt.
Es kommt dem BGH somit nicht darauf an, ob die Beklagte bei Erhalt der Zahlungen nach ihrem Empfängerhorizont von Leistungen des S ausgehen durfte. Nach allgemeiner Erkenntnis der
Rechtsscheinslehre wird auch ein Gutgläubiger bei fehlender Unzurechenbarkeit des Rechtsscheins nicht geschützt.
Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass die Zahlungen auf das Konto des S weitergeleitet wurden, denn die Beklagte war nicht lediglich Zahlstelle, nachdem sie die zu ihren
Gunsten erfolgte Globalzession von S offengelegt hatte, sondern Leistungsempfängerin.
Ob sich die Beklagte auf eine etwaige Entreicherung gem. § 818 III BGB berufen kann, oder ob
dies ausgeschlossen ist, da – wie die Klägerin vorträgt – die Beklagte gem. §§ 819 I, 818 IV BGB
wegen Kenntnis vom Mangel des rechtlichen Grundes der verschärften Bereicherungshaftung
unterliegt, konnte der BGH nicht abschließend entscheiden. Das angefochtene Urteil wurde insoweit aufgehoben und die Sache zur erneuten Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen.
stud. iur. Martin Wiesinger
Hinweis:
Die Entscheidung des BGH vom 26. Januar 2006 (Az. I ZR 89/03) ist abgedruckt in NJW 2006,
1731-1733.
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BGH: Eine Zahlung, aber mehrere Leistungen: Ist das möglich?
1. Einmal mehr hatte der BGH, im vorliegenden Fall, über den Bereicherungsausgleich in Mehrpersonenverhältnissen zu entscheiden. Diesmal beleuchtet der BGH das Problem der Verfolgung eines doppelten Leistungszwecks.
2. Der Kläger hatte mit einem Bauträger einen Vertrag über den Erwerb einer zu errichtenden
Eigentumswohnung geschlossen. Die Baubeschreibung, die zum Vertragsinhalt gehören sollte,
wurde nicht beurkundet und wurde der Vertragsurkunde auch nicht beigefügt. Das Baugrundstück war mit einer Grundschuld zugunsten der beklagten Bank belastet. Der Bauträger hatte
seine Ansprüche gegen den Kläger an die Bank abgetreten. Gegenüber dem Bauträger hatte
sich die Bank verpflichtet, auf die Grundschuld zu verzichten, wenn die Zahlung erfolgt (sog.
Freistellungserklärung). Der Kläger erbrachte Zahlungen auf den Vertrag an die Bank. Der
Bauträger führte, wegen Insolvenz, das Bauvorhaben nicht zu Ende. Daraufhin betrieb die
Bank die Zwangsvollstreckung aus der Grundschuld und erwarb die Eigentumswohnung. Mit
der Klage verlangt der Kläger Rückzahlung der geleisteten Beträge von der Bank.
3. Ein vertraglicher Rückzahlungsanspruch ergibt sich nicht aus der Freistellungserklärung. Die
Freistellungserklärung zwischen der Bank und dem Bauträger ist zwar, als Vertrag zugunsten
Dritter, generell geeignet, einen solchen Anspruch zu begründen. Die Erklärung setzt jedoch
einen Auflassungsanspruch aus dem Bauträgervertrag zwischen Bauträger und Erwerber voraus. Der Bauträgervertrag sah die Übertragung eines Grundstücksrechts vor. Er bedurfte daher der notariellen Beurkundung (§ 311 b I BGB). Nach der auch bisher ständigen Rechtssprechung des BGH schließt die Beurkundungspflicht alle Abreden mit ein, die Gegenstand
der vertraglichen Pflichten der Parteien werden sollen. Somit war der Bauträgervertrag nach
§ 125 BGB formnichtig. Ein Auflassungsanspruch bestand nicht und somit war die Freistellungserklärung gegenstandslos.
4. Ein Anspruch könnte sich aber auch aus § 812 I 1 1. Alt. BGB ergeben. (Zum Prüfungsaufbau
bei Mehrpersonenverhältnissen im Bereicherungsrecht vgl. die Besprechung zu BGH vom
19.01.2005, Az. VIII ZR 173/03, auf S. 223)
a) Der Kläger hat den Kaufpreis an die Bank gezahlt. Diese hat somit einen Vermögensvorteil erlangt.
b) Die Zahlungen auf den Bauträgervertrag erbrachte der Kläger, nach der Forderungsabtretung nicht an den Bauträger, sondern an die Bank. In seiner neuen Rechtsprechung geht
der BGH für die sog. Zessionsfälle davon aus, dass nach dem objektiven Empfängerhorizont eine bewusste und zweckgerichtete Mehrung nur des Vermögens des ursprünglichen
Vertragspartners vorliegt (s. dazu die Anm. zu BGH vom 19.1.2005, Az. VIII ZR 173/03,
auf S. 223). Ein Anspruch gegen die Bank wäre eigentlich nicht gegeben. Jedoch liegt hier
der Sonderfall vor, dass der Kläger mit seiner Zahlung von der Bank den Verzicht auf die
Grundschuld erhalten wollte. Auch gegenüber der Bank liegen, wie eine Auslegung nach
dem objektiven Empfängerhorizont ergibt, Leistungswille und Leistungszweck vor.
c) Die Leistungen erfolgten, aufgrund der Nichtigkeit des Bauträgervertrages (s. o.) auch
ohne Rechtsgrund. Für die Bank bestand nämlich kein Grund zum Behaltendürfen der
Leistungen.
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d) Der Leistungsbegriff führt hier also noch nicht zu einem eindeutigen Ergebnis, da zwei
Leistungen (Leistung des Klägers an den Bauträger und Leistung des Klägers an die Bank)
vorliegen. Dennoch führt der BGH die Wertung, auf die es ja entscheidend ankommt,
nur ganz kurz durch: Das Ergebnis (Leistungskondiktion gegen die Bank) entspreche der
in der Freistellungserklärung der Bank vorgenommenen Risikoverteilung. Durch diese
Verpflichtung sollte der Kläger vor dem Risiko geschützt werden, das ihm dadurch entsteht, dass er den Erwerbspreis bereits zu einem Zeitpunkt zahlen muss, zu dem er noch
nicht Eigentümer der Eigentumswohnung ist. Der Erwerber soll durch die Freistellungserklärung die Möglichkeit erhalten, auch dann entweder lastenfreies Eigentum zu erwerben oder die von ihm geleisteten Zahlungen zurückzuerhalten, wenn der Bauträger insolvent wird und keine Fertigstellung mehr erfolgt.
Martin Zwickel, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Urteil des BGH vom 10.02.2005 (Az. VII ZR 184/04). Das Urteil ist zur Veröffentlichung in
BGHZ vorgesehen.
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BGH: Bereicherungsrechtliche Rückabwicklung bei Zahlung auf nicht
existierende Forderung
1. Die Fälle der Rückabwicklung gescheiterter Forderungsabtretungen gehören zu den schwierigsten Gebieten des Bereicherungsrechts. Mit einem konsequenten Prüfungsaufbau lassen sich
jedoch auch diese Fallgestaltungen in den Griff bekommen:
• Zunächst wird geprüft, zwischen welchen Beteiligten Leistungsbeziehungen bestehen.
• Daran schließt sich die Prüfung an, in welchem der Leistungsverhältnisse der Rechtsgrund fehlt.
• Letztlich ist das so gefundene Ergebnis noch anhand einer wertenden Betrachtung zu
überprüfen.
Der BGH geht im vorliegenden Urteil genau in diesen Schritten vor. Erstmals werden so generelle Regeln für die Behandlung der sog., bisher sehr umstrittenen Zessionsfälle aufgestellt.
2. Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Versandhandelsunternehmen hatte von
einem Lieferanten jahrelang Gartenzubehör gekauft. Der Lieferant übergab einem dritten Unternehmen, an welches er seine Forderungen, aufgrund eines Factoring-Vertrages, abgetreten
hatte (Factor) zwei Rechnungen. Das Versandhandelsunternehmen bezahlte beide Rechnungen an den Factor. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass die Forderungen nie bestanden
hatten, verlangt die Versandhandelsfirma jetzt Rückzahlung des gezahlten Betrages vom Factor.
3. Der BGH prüft einen Anspruch aus § 812 I 1 1. Alt. BGB (Leistungskondiktion).
a) Der Factor hat Eigentum bzw. Besitz am Geld oder einen Auszahlungsanspruch aus dem
Girovertrag mit der eigenen Bank erlangt.
b) Eine Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Das
Vorliegen einer Leistung ist durch Auslegung nach dem objektiven Empfängerhorizont zu
ermitteln. Mit seiner Zahlung verfolgt der Schuldner nur noch den Zweck der Erfüllung gegenüber dem Zessionar, d. h. gegenüber dem Factor. Nach dem sog. modernen Leistungsbegriff, den der BGH, ohne ein Wort dazu zu verlieren, anwendet, liegt also nur eine Leistung
an den Factor vor, der ja (vermeintlich) alleiniger Forderungsinhaber ist.
c) Nachdem ja eine tatsächlich nicht existierende Forderung abgetreten wurde und die Abtretung somit ins Leere ging, fehlt es auch an einem Rechtsgrund für die Leistung.
d) Eigentlich müsste eine Rückabwicklung also zwischen Factor (Zessionar) und Versandhandelsunternehmen (Zedent) stattfinden. Der BGH kehrt dieses Ergebnis aber mit Wertungsargumenten um. Das Versandhandelsunternehmen muss also bei seinem Lieferanten
kondizieren.
aa) Vor der eigentlichen Prüfung stellt der BGH noch klar, dass die bisherige Rechtsprechung
(BGHZ 105, 365 und BGHZ 122, 46), in der er stets mit Besonderheiten der jeweiligen Einzelfälle argumentiert hatte, nunmehr für alle Zessionsfälle gilt.
bb) Als wesentliches Argument für die Umkehr des mit dem Leistungsbegriff gefundenen
Ergebnisses sieht das Gericht die sachgerechte Risikoverteilung an: Das Versandhandelsunternehmen hat sich den Gartenzubehörlieferanten ja freiwillig als Vertragspartner ausgesucht.
Es erscheint daher sachgerecht, der Versandhandelsfirma das Insolvenz- und Liquiditätsrisiko
des Vertragspartners aufzubürden.
cc) Dadurch wird auch die vertragliche und die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung in
ein und demselben Rechtsverhältnis vorgenommen. Auch dies spricht, so der BGH, für den
bereicherungsrechtlichen Rückforderungsanspruch der Versandhandelsfirma gegen ihren
Vertragspartner.
e) Ein Anspruch des Versandhandelsunternehmens gegen den Factor aus § 812 I 1 1. Alt.
BGB war somit zu verneinen.
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4. Der BGH erstreckt also den in den so genannten Anweisungsfällen geltenden Grundsatz der
„Abwicklung übers Eck“ (keine Direktkondiktion) nunmehr, wie in der Literatur häufig vertreten, ausdrücklich auch auf die Fälle der Abtretung einer nicht existierenden Forderung. Das
Urteil trägt also maßgeblich dazu bei, dem bislang recht unübersichtlichen Rechtsgebiet der
Mehrpersonenverhältnisse im Bereicherungsrecht deutliche Konturen zu geben, indem die
wesentlichen, identischen Wertungskriterien bestätigt und auf eine weitere Fallgruppe ausgedehnt werden.
Martin Zwickel, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Urteil des BGH vom 19.01.2005 (Az. VIII ZR 173/03).
Zur Behandlung der sog. Anweisungsfälle vgl. die Besprechung des Urteils des BGH vom 24.
April 2001 (Az. VI ZR 36/00) auf S. 227.
Anders kann die Problematik in den Fällen zu beurteilen sein, in welchen (auch) der Zessionsakt
als solcher unwirksam war oder aber, trotz der Zession, ein weiterer Rechtsgrund im Verhältnis
zwischen Zessionar und Schuldner vorliegt.
Einen Überblick zu den Mehrpersonenverhältnissen im Bereicherungsrecht finden Sie bei Lorenz, JuS 2003, 729 ff. und 839 ff.

Seite 224

BGH: Ansprüche wegen Bebauung eines fremden Grundstückes in der
berechtigten Erwartung des späteren Eigentums
Der BGH hatte folgenden Fall zu entscheiden:
Die Kl ist Eigentümerin mehrerer Gründstücke, auf welchen die Bekl ein Einkaufszentrum errichten wollten.
Ursprünglich wurde ein Kaufvertrag abgeschlossen; der Besitz sollte mit Zahlung des Kaufpreises übergehen. Die
Bekl begannen mit den Umbaumaßnahmen ohne dass der Kaufpreis gezahlt worden war. Nach verschiedenen
Vertragsänderungen einigten die Parteien sich auf ein entgeltliches Nutzungsverhältnis. Nachdem auch hier die
Zahlungen ausblieben, wurde vereinbart das Vertragsverhältnis rückabzuwickeln. Über die Investitionen wurde
keine Einigung erzielt, weshalb die Bekl gegen den Herausgabeanspruch der Kl ein Zurückbehaltungsrecht geltend
macht.
Fraglich ist hier, ob die Bekl Ersatz für die Investitionskosten verlangen konnten, die sie in Erwartung des Grundstückerwerbs als berechtigter Besitzer ausgelegt hatten.
Der BGH sieht den Bereicherungsanspruch nach § 812 I 2 Alt. 2 BGB wegen Nichteintritts des
bezweckten Erfolgs (sog. condictio ob rem) als gegeben an. Der Empfänger hat die Bereicherung
herauszugeben, wenn der mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäft bezweckte Erfolg nicht eintritt (vgl. BGH 44, 321, 322 f.). Dabei wird vom Gesetz eine Einigung der Beteiligten über den Erfolg verlangt. Dies muss jedoch keine vertragliche Bindung sein; es ist lediglich
erforderlich, dass eine tatsächliche Willenseinigung über den verfolgten Zweck erzielt wird. Eine
nur einseitige Erwartung des Leistenden genügt nicht.
In unserem Fall ist der Erfolg der von beiden Parteien erwartete Grundstückserwerb, welcher
letztendlich nicht eingetreten ist. Gemäß BGHZ 35, 356, 358 besteht ein Anspruch auf Wertersatz, wenn die Errichtung von Bauten auf fremden Grund und Boden vorgenommen wurde, der
von den Parteien bezweckte Erfolg aber nicht eintritt. Auch im vorliegenden Fall liegt eine solche
Konstellation vor, weshalb der Senat die Vorraussetzungen für den Bereicherungsanspruch nach
§ 812 I 2 Alt. 2 BGB als erfüllt ansieht.
Fraglich ist jedoch, ob dieser Anspruch nicht durch besondere Regelungen ausgeschlossen ist.
Zunächst könnte die Regelung des § 547 BGB a. F. dem Anspruch entgegenstehen. Die Bekl
haben die Baumaßnahmen als berechtigte Besitzer durchgeführt. Die Vorschriften der §§ 535 ff.
BGB a. F. finden aufgrund der vertraglichen Vereinbarung auf das Rechtsverhältnis zwischen Kl
und Bekl Anwendung. Durch den Eigentumserwerb der Bekl an den Grundstücken sollte das
Mietverhältnis enden. Die Vorschrift des § 547 BGB a. F. umfasst laut dem Wortlaut nur notwendige Verwendungen. In unserem Fall diente die Bebauung der Grundstücke aber nicht dazu,
die Mietsache zu erhalten, wiederherzustellen oder zu verbessern. Die Baumaßnahmen sollten
nicht der Kl, sondern der Bekl zugute kommen.
Weiterhin könnten die Vorschriften der §§ 346 ff. BGB dem bereicherungsrechtlichen Anspruch
entgegenstehen. Der Senat lehnt dies mit der Begründung ab, dass der Rechtsgrund der Bauleistung weder der Kaufvertrag noch der Mietvertrag war, sondern die gesondert getroffene Zweckvereinbarung. Die Baumaßnahme war demnach kein Bestandteil des Kaufvertrags. Damit steht
die Rückabwicklung des Kaufs der Anwendung des Bereicherungsrechts nicht entgegen.
Schließlich ist fraglich, ob ein Vorrang der Vorschriften der §§ 994 ff. BGB die condictio ob rem
nicht ausschließt. Nach gefestigter Rechtsprechung des BGH finden die Vorschriften der §§ 987
ff. BGB auch auf den nicht mehr berechtigten Besitzer Anwendung und schließen die Anwendbarkeit des allgemeinen Bereicherungsrechts aus. Die Bekl war jedoch bei Vornahme der Bauarbeiten berechtigter Besitzer.
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Damit hat das Berufungsgericht den Gegenanspruch der Bekl zu Unrecht ausgeschlossen. Der
Senat konnte jedoch keine abschließende Entscheidung treffen, da zur Höhe der Wertsteigerung
der Grundstücke keine Feststellungen getroffen waren und hat die Sache zurückverwiesen.
stud. iur. Nadja Kulpa
Weitere Hinweise:
Entscheidung des BGH vom 22.06.2001, Az. V ZR 128/00, NJW 2001, 3118-3119.
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BGH: Auch beim Fußball gilt der Vorrang der Leistungskondiktion
Im Bereicherungsrecht gilt nach herrschender Meinung der Grundsatz des Vorrangs der
Leistungs- gegenüber der Nichtleistungskondiktion. Dies ergibt sich aus der Überlegung, dass
beim Vorliegen von Sonderverbindungen (z. B. Verträge) jeder grundsätzlich (nur) das (Insolvenz-)Risiko seines Sonderverbindungspartners tragen soll. Dies ist letztlich Ausdruck der
Vertragsfreiheit, die grundsätzlich (auch) besagt, dass jeder seinen Vertragspartner frei bestimmen
kann.
Diese Problematik stellt sich besonders im Rahmen von Anweisungsfällen. Dort stellt die Zahlung sowohl eine Leistung des Angewiesenen gegenüber dem Anweisenden als auch eine Leistung des Anweisenden gegenüber dem Empfänger dar. Die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung hat demnach nur in diesen beiden Leistungsbeziehungen zu erfolgen, nicht unmittelbar
zwischen Angewiesenem und Empfänger.
Davon werden allerdings folgende Ausnahmen gemacht:
I. Wenn es an einer wirksamen Anweisung fehlt und dies dem Anweisungsempfänger bekannt
ist, stellt sich die Auszahlung durch den Angewiesenen für den Anweisungsempfänger nicht
als Leistung des Anweisenden dar.
II. Eine weitere Ausnahme liegt dann vor, wenn
a) der Rechtsgrund im Deckungsverhältnis (Anweisender/Angewiesener) fehlt,
b) der Anweisende entreichert (§ 818 III BGB) ist,
c) der Anweisende nicht die Voraussetzungen der §§ 818 IV, 819 BGB (Bösgläubigkeit) erfüllt und
d) die Leistung im Valutaverhältnis unentgeltlich erfolgt.
Der Anweisende ist in diesem Fall wegen § 818 III BGB nicht zur Herausgabe der Bereicherung verpflichtet. Grundsätzlich hätte der Angewiesene nun keinen Anspruch mehr, da sich
sein Anspruch auf die Leistungsbeziehung (Anweisender/Angewiesener) beschränkt. In diesem Fall wird allerdings der Rechtsgedanke des § 822 BGB angewendet: Der Empfänger einer unentgeltlichen Leistung (Anweisungsempfänger) hat auch bei Bestehen eines Rechtsgrundes eine schwächere Position inne, die den Herausgabeanspruch gegen ihn rechtfertigt.
III. Schließlich wurde von der früheren Rechtsprechung eine Ausnahme dann angenommen,
wenn ein sog. „Doppelmangel in der Bereicherungskette“ vorliegt. Dies ist dann der Fall,
wenn sowohl das Deckungs- als auch das Valutaverhältnis fehlerhaft sind. Man ließ dann eine Kondiktion im Verhältnis Angewiesener/Anweisungsempfänger zu. Diese Rechtsprechung ist insofern bedenklich als sie Einwendungen, die in den jeweiligen Leistungsbeziehungen bestehen, unberücksichtigt läßt. Darum wird diese Ausnahme vom Schrifttum inzwischen auch großteils abgelehnt. Der BGH sieht diese Problematik, trifft jedoch mangels Erheblichkeit für den entschiedenen Fall keine diesbezügliche Entscheidung.
Der BGH stellt aber allgemein (d. h. unabhängig vom Doppelmangel) hierzu fest, dass ein Abweichen von der Grundregel des Vorrangs von der Leitungs- gegenüber der NL-Kondiktion
nicht schon deshalb gemacht werden kann, weil ein Abschneiden der Einwendungen nicht zu
befürchten sei. Zudem sei dann zu befürchten, dass Einwendungen außerhalb des Leistungsverhältnisses relevant würden.
Der BGH hatte folgenden (Anweisungs-)Fall zu entscheiden:
Zwischen der H-Bank und der S-KG wurde ein Darlehensvertrag abgeschlossen.
Als Sicherheit für diesen Vertrag diente eine Grundschuld, die der Kläger der S-KG bestellt hat.
Die Auszahlung des Darlehens sollte von der Genehmigung des Klägers abhängen, was der HBank und der S-KG bekannt war.
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Die S-KG hat die H-Bank angewiesen, den Darlehensbetrag auf ein Rechtsanwaltsanderkonto bei
der B-Bank zu überweisen.
Eigentlich sollte die Auszahlung des Darlehens an verschiedene Gläubiger eines Fußballvereins
erfolgen. Hierzu gab der Kläger dem A eine Liste mit den Gläubigern samt deren Bankverbindungen. A, der Sponsor des Vereins war, war Geschäftsführer der Komplementär-GmbH der SKG.
A übermittelte die Liste der H-Bank jedoch ohne die Bankverbindungen und bewirkte daher die
Auszahlung an den Rechtsanwalt (Anderkonto bei der B-Bank) statt an die Gläubiger.
Der Rechtsanwalt hat zwischenzeitlich das Geld von dem Konto bei der B-Bank auf ein Konto
bei der C-Bank überwiesen.
Der Rechtsanwalt hat später entspr. einer Weisung der S-KG einen Teilbetrag an diese für die
Zahlung von Arbeitsentgelten überwiesen. Einen weiteren Teilbetrag überwies er ebenfalls weisungsgemäß an sich für Honorarforderungen. Bezüglich des Restes erklärte er die Aufrechnung
mit weiteren Gebührenforderungen.
Die S-KG hat das Darlehen nicht zurückgezahlt. Der Kläger hat die Forderung der H-Bank befriedigt, um die Vollstreckung aus der Grundschuld abzuwenden.
Die Ansprüche der H-Bank sind nach Feststellung des Berufungsgerichts als auch des BGH auf
den Kläger übergegangen.
Der Kläger geht aus diesem übergegangenen Recht der H-Bank gegen den Rechtsanwalt (Beklagter) vor.
Die Anweisungssituation (nochmals) im Überlick:
Angewiesener:
H-Bank
Anweisende:
S-KG
Anweisungsempfänger: Rechtsanwalt
Das Deckungsverhältnis bestand also zwischen H-Bank und S-KG. Das Valutaverhältnis zwischen S-KG und dem Rechtsanwalt. Die Auszahlung der H-Bank stellte sich als Leistung der
Anweisenden gegenüber dem Rechtsanwalt und zugleich als eigene Leistung gegenüber der S-KG
dar. Nach dem oben Gesagten hat die Rückabwicklung danach grundsätzlich auch in diesen Verhältnissen zu erfolgen.
Der Kläger hält die Anweisung der S-KG wegen Bedingungs-Nicht-Eintritt für unwirksam, da
die Genehmigung des Klägers von der S-KG nur unvollständig und damit inhaltsverändert an die
H-Bank übermittelt wurde. Die im Schreiben des Klägers enthaltene Genehmigung enthielt die
(konkludente) Bedingung, dass die Auszahlung an die Gläubiger des Fußballvereins erfolgen solle. Für eine Auszahlung an die S-KG war die Genehmigung nicht erteilt. Die Auszahlung an die
S-KG erfolgte somit unberechtigt. Der BGH betont aber, dass die Genehmigung sich nur auf
den Darlehensauszahlungsanspruch beziehe und nicht auch auf die Anweisung. Diese ist aufgrund des Abstraktionsprinzips von dem ihr zugrunde liegenden Kausalgeschäft unabhängig. Die
Anweisung selbst war nicht bedingt, da diese nur von der S-KG bedingt hätte werden können,
was diese aber nicht getan hat. Somit konnte die S-KG eine wirksame Anweisung an die H-Bank
erteilen.
Es könnte sich ein Anspruch gegen den Rechtsanwalt aus dem Rechtsgedanken des § 822 BGB
ergeben, der über seinen Wortlaut hinaus auch auf rechtsgrundlosen Erwerb angewendet wird.
Hierzu müsste ein Anspruch gegen die S-KG ausgeschlossen sein. Dies ist in concreto nicht der
Fall, da die S-KG bzw. A bösgläubig i. S. v. § 818 IV BGB waren und sich somit nicht auf § 818
III BGB berufen können. Infolgedessen scheidet ein Anspruch gegen den Rechtsanwalt aus.
Es bleibt festzuhalten, dass in diesem Fall die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung nur in den
jeweiligen Leistungsverhältnissen zu erfolgen hat. Ein Anspruch des Klägers gegen den Rechtsanwalt besteht insoweit nicht.
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Weiterhin wird noch ein Anspruch aus § 826 BGB geprüft. Allerdings musste sich das Berufungsgericht hierzu vom BGH belehren lassen, dass Vorsatz i. S. v. § 826 BGB mindestens voraussetzt, dass die entspr. Umstände billigend in Kauf genommen werden. Ein Für-MöglichHalten – wie vom Berufungsgericht angenommen – genüge nicht. Unter anderem zur Klärung
dieser Frage hat der BGH den Rechtsstreit an das Berufungsgericht zurück verwiesen.
cand. iur. Sven Muth
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 24. April 2001 (Az. VI ZR 36/00) ist in BGHZ 147, 269-279 abgedruckt.
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BGH: Vermutete Scheinbestandteile
In der Entscheidung beschäftigt sich der V.Senat des BGH mit Problemen des Bereicherungsund Sachenrechts. Ausgangspunkt der Erörterungen ist die Tatsache, dass es nach der Regelung
des BGB grundsätzlich kein getrenntes Eigentum von Grundstück und Gebäuden gibt (§§ 93, 94
I 1 BGB – anders z. B. in Teilbereichen das ZGB der DDR). Die Gebäude sollen vor allem aus
wirtschaftlichen Gründen nicht Gegenstand besonderer Rechte sein, weil sonst der gerade von
ihrer Einheit mit dem Grundstück gebildete Wert zerschlagen werden könnte. Außerdem soll der
Erwerbsinteressent durch Augenschein feststellen können, was zum Grundstück gehört. Da bezüglich der Gebäude somit keine isolierte Übereignung möglich ist, wäre ein Gebäudekaufvertrag
gemäß § 306 BGB nichtig. Dieser Grundsatz wird jedoch von § 95 BGB eingeschränkt. Es ist
deshalb immer zu prüfen, ob nicht ein bloßer Scheinbestandteil – also kein Bestandteil i. S. d.
§ 93 BGB vorliegt. Gebäude, die Scheinbestandteile sind, werden im Rechtssinne wie bewegliche
Sachen behandelt.
§ 95 I BGB enthält zwei Arten von Scheinbestandteilen. Satz 2 bezieht sich auf die Errichtung in
Ausübung eines Rechts an einem fremden Grundstück, z. B. Erbbaurecht, Nießbrauch, Grunddienstbarkeit. Vorliegend war nur Satz 1 näher zu prüfen, weil das Gebäude im Laufe eines nur
schuldrechtlichen Mietverhältnisses errichtet wurde. Der gemäß § 95 I S. 1 BGB erforderliche
vorübergehende Zweck der Verbindung ist zu bejahen, wenn ein entsprechender Wille des Erbauers vorliegt. Dieser innere Wille muss aber mit dem nach außen in Erscheinung getretenen
Sachverhalt vereinbar sein (BGH MDR 98, 1281 mwNw). Der Senat führt dazu wörtlich aus:
„Verbindet – wie hier – ein Mieter, Pächter oder in ähnlicher Weise schuldrechtlich Berechtigter
Sachen mit dem Grund und Boden, so spricht nach gefestigter Rechtsprechung regelmäßig eine
Vermutung dafür, daß dies mangels besonderer Vereinbarung nur in seinem Interesse für die
Dauer des Vertragsverhältnisses und damit zu einem vorübergehenden Zweck geschieht.“
Die Klägerin hatte nach dem der Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt von einer GmbH
ein Grundstück auf unbestimmte Zeit gemietet und darauf eine Lagerhalle in massiver Bauweise
errichtet. Später hatte die Klägerin die Lagerhalle an die Beklagte veräußert, da letztere neue Mieterin des Grundstückes wurde. Die Klägerin verlangte nunmehr Herausgabe der Lagerhalle und
Nutzungsentschädigung, weil der Übernahmevertrag unwirksam gewesen sei. Neben Formmängeln kam auch eine Unwirksamkeit nach § 306 BGB in Betracht. Denn wenn kein selbständiges
Eigentum an der Lagerhalle vorhanden war, dann wäre der Übernahmevertrag insoweit auf eine
unmögliche Leistung gerichtet gewesen. Wenn allerdings die Lagerhalle bloßer Scheinbestandteil
des Grundstückes ist, dann wäre eine selbständige Eigentumsverschaffung möglich gewesen. Der
Senat wendet zunächst die oben zitierte Vermutung auch im vorliegenden Fall an. Dass das Mietverhältnis auf unbestimmte Zeit geschlossen wurde, könne diese Vermutung ebensowenig entkräften wie die Tatsache, dass das Bauwerk in massiver Bauweise errichtet wurde. Es müsse vielmehr erkennbar sein, dass der Erbauer bei Errichtung den Willen hat, das Bauwerk in das Eigentum seines Vertragspartners übergehen zu lassen und damit über getätigte Investitionen nicht
mehr auf eigene Rechnung disponieren zu können. Einen solchen Willen hatte das Berufungsgericht (bisher) noch nicht festgestellt. Allerdings habe das Berufungsgericht nunmehr zu prüfen,
ob sich dieser Wille nicht aus dem Übernahmevertrag oder dem ursprünglichen Mietvertrag ergebe.
Kommt das Berufungsgericht zum Ergebnis, dass der Übernahmevertrag unwirksam ist, stellen
sich bereicherungsrechtliche Rückabwicklungsfragen. Dabei legt der BGH Wert auf die genaue
Bestimmung des Leistungsgegenstandes. Selbst wenn es sich bei den überlassenen Gebäuden um
wesentliche Bestandteile des Grundstückes gehandelt haben sollte und die Beklagte folglich kein
Eigentum an der Lagerhalle erworben hätte, können Besitz am Grundstück und Besitz an den
Baulichkeiten auseinanderfallen und getrennt übertragen werden. Von der Klägerin hätte die Beklagte vorliegend tatsächlich nur Letzteren erhalten. Der Klägerin stünde dann ein Anspruch auf
Rückübertragung des Besitzes an der Lagerhalle zu.

Seite 230

Streitig war, ob die Beklagte den auf Herausgabe des Besitzes gerichteten Bereicherungsanspruch
überhaupt noch erfüllen kann oder ob sie den Besitz inzwischen aufgegeben hat. Während eine
solche Unsicherheit bei vertraglichen oder dinglichen Herausgabeansprüchen die Verurteilung
nicht hindert, solange der Schuldner sein Unvermögen nicht beweist (denn der Gläubiger kann
nach § 283 BGB auf Schadensersatz übergehen, wenn sich später bei der Zwangsvollstreckung
doch die Unmöglichkeit herausstellt), darf der Bereicherungsschuldner zur Herausgabe nur verurteilt werden, wenn feststeht, dass er erfüllen kann oder dass er nach §§ 818 IV, 819, 292 I, 989
BGB für die Unmöglichkeit einzustehen hat. Ansonsten würde die Wertung des § 818 II BGB
unterlaufen. Der Gläubiger könnte andernfalls über § 283 BGB Schadensersatz verlangen, obwohl der Bereicherungsschuldner im Falle des Unvermögens nur auf Wertersatz haftet.
Rechtsreferendar Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 26.11.1999 (Az. V ZR 302/98) ist in NJW 2000, 1031 veröffentlicht.
Vgl. BGH NJW 1999, 2034/2035 zur Herausgabeverurteilung bei Möglichkeit der Erfüllung.
Vgl. Palandt, BGB, 59.Auflage, § 95 Rn. 5 zur entsprechenden Anwendung von § 95 I 2 BGB bei
rechtmäßigem oder entschuldigtem Überbau.
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BGH: Vom Synallagma zum Saldo
Ist ein gegenseitiger Vertrag nichtig, dann ist der eingetretene „Vollzug“ über das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812 ff. BGB) rückabzuwickeln. Einhellig wird jedoch die uneingeschränkte Entlastung des redlichen und unverklagten Bereicherungsschuldners durch § 818 III
BGB als nicht sachgerecht empfunden. Wertungswidersprüche ergeben sich insoweit gegenüber
den Regelungen des Eigentümer-Besitzer-Verhältnisses (§§ 987 ff. BGB) und den Rücktrittsvorschriften (§§ 346 ff. BGB). Letztere sind im Gegensatz zum Bereicherungsrecht vom Gesetzgeber speziell zur interessengerechten Rückabwicklung „gescheiterter“ gegenseitiger Verträge konzipiert.
Das Problem offenbart sich, wenn bei einer Partei der empfangene Gegenstand (ersatzlos) untergegangen ist. Wendet man streng das Gesetz an, so hat jeder „Vertragsteil“ einen isolierten Bereicherungsanspruch (so die heute nicht mehr in ihrer reinen Form vertretene Zweikondiktionentheorie). Derjenige, bei dem der Gegenstand untergegangen ist, kann sich also auf § 818 III
BGB berufen. Er kann zurückfordern ohne selbst etwas zurückgeben zu müssen. Unbillig ist das
deshalb, weil dann der Bereicherungsgläubiger weiterhin die Gefahr für den Untergang der Sache
trägt, obwohl sich diese in der Sphäre des Bereicherungsschuldners befindet. Bei unwirksamen
gegenseitigen Verträgen paßt diese Konsequenz des § 818 III BGB nicht, denn hier muß jede
Seite damit rechnen, daß bei Störungen nicht nur der einzelne Leistungsgegenstand sondern das
Gesamtgefüge aus Leistung und Gegenleistung betrachtet wird. Die Interessen, die zu einer
wechselseitigen Leistung geführt haben, müssen also auch bei der Rückabwicklung Berücksichtigung finden. Das ursprüngliche Austauschverhältnis kann nicht plötzlich „übersehen“ werden
(„faktisches Synallagma“).
Der BGH führt die Berücksichtigung der Gegenleistung zunächst im Rahmen einer Saldierung
der vorhandenen Ansprüche durch (Saldotheorie). Es besteht sonach von vornherein nur ein
einheitlicher Bereicherungsanspruch desjenigen, der einen Überschuß an Aktiv- gegenüber Passivposten hat. Bei gleichartigen Bereicherungsgegenständen wird also ohne Aufrechnungserklärung automatisch verrechnet.
Bei ungleichartigen Bereicherungsgegenständen ist eine solche Saldierung nicht möglich. Konsequenz des einheitlichen Bereicherungsanspruches ist jedoch, daß die fordernde Partei ohne Einrede der Gegenseite sofort nur auf Leistung Zug um Zug gegen Rückgabe des eigenen Bereicherungsgegenstandes klagen kann, will sie nicht ein Teilunterliegen im Prozeß riskieren (BGH NJW
88, 3011). Diese erste Aussage der Saldotheorie bestätigt der BGH in einer neuen Entscheidung.
Insbesondere werden auch Nutzungen und Aufwendungen saldiert, die innerhalb des Vermögensvorteilsüberschusses zu berücksichtigen sind. Solche Überlegungen werden z. T. auch auf
das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis übertragen (BGH NJW 95, 2627).
Daneben enthält die Entscheidung Aussagen zum Leistungsbegriff in Anweisungsfällen und zur
Subsidiarität der Eingriffskondiktion bei Verwendungen auf fremde Sachen, wo der Gegenstand
vorrangiger Leistungsbeziehungen genau abgegrenzt werden muß. Beauftragt der Käufer als Eigenbesitzer einen Treuhänder derart, daß dieser über einen Bauunternehmer werterhöhende Sanierungsmaßnahmen an der Kaufsache durchführt, so gilt: Geldzahlungen an den Treuhänder
spiegeln sich schon nicht beim Verkäufer wieder, sind also irrelevant für dieses Verhältnis.
(Werk-)leistungen des Bauunternehmers stellen sich als anweisungsbedingte Leistung des Unternehmers an den Treuhänder und daneben als Leistung des Treuhänders an den Käufer dar. Davon nicht gesperrt wird eine Verwendungskondiktion (§ 812 I S. 1 2. Fall) des Käufers gegen den
Verkäufer bezüglich der Werterhöhung der Sache.
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Da der Eigenbesitzer auch aus Sicht des Eigentümers nur eine Verschiebung innerhalb seines
Vermögens bezweckt, liegt keine Leistung an den Eigentümer vor. Deshalb kann die Wertsteigerung aufgrund der Veranlassung durch den Käufer direkt kondiziert werden.
Rechtsreferendar Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Die Gegenleistung wird noch auf einer zweiten Ebene bedeutsam: Die Partei, die selbst wegen
§ 818 III BGB nicht mehr zur Rückgabe verpflichtet ist, muß sich den Wert dieser Entreicherung
vom „eigenen“ Bereicherungsanspruchsteil abziehen lassen. Dies gilt aber maximal bis Null, denn
ein Abzugsposten (Einwendung) kann keinen Anspruch begründen.
Auch die Saldotheorie selbst ist nicht uneingeschränkt anwendbar. Sie muß in Konnexität zu
sonstigen Wertungen des Zivilrechts stehen, weshalb Ausnahmen anerkannt sind. Zumindest
nach noch hM ist sie nicht anwendbar bei nur einseitig vollzogenen Verträgen. Zum einen gibt es
aufgrund der Einseitigkeit formal nichts zu saldieren. Daneben wird argumentiert, daß sich hier
eben das Risiko des Vorleistenden realisiere. Weiterhin wird in Fällen der Unwirksamkeit aufgrund Anfechtung wegen arglistiger Täuschung ein Wertungsvergleich zum Rücktrittsrecht gezogen. Denn hier ist es eher Zufall, ob der Getäuschte wandelt oder anficht. Bei ersterem gelangt
man über § 467 BGB ins Rücktrittsrecht. Bei unverschuldetem Untergang ist man sich einig, daß
dann § 350 BGB zum Tragen kommen muß. Weil der Betrüger bei Anfechtung nicht besser stehen darf als ein Rücktrittsschuldner, findet ein Abzug hier zu Lasten des Getäuschten nicht statt
(BGHZ 53, 144).
Bei konsequenter Anwendung dieses Vergleiches müßte umgekehrt bei verschuldetem Untergang
wegen § 351 BGB die Saldotheorie Anwendung finden (so die hL). Im Ergebnis bekommt der
Getäuschte dann immer noch den infolge der Täuschung zuviel gezahlten Geldbetrag zurück,
was vergleichbar mit einer durch § 351 BGB nicht ausgeschlossenen Minderung ist. Der BGH (Z
57, 137) hat jedoch anders entschieden und dies damit begründet, daß die Saldotheorie nur eine
Ausnahme zu § 818 III BGB sei und sich ein Bösgläubiger gemäß §§ 818 IV,819 BGB auf diesen
nicht berufen könne. Über § 242 BGB sei nur ein Mitverschulden des Getäuschten am Untergang der Sache zu berücksichtigen. Ein Abzug darf darüberhinaus auch nicht dazu führen, daß
ein Minderjähriger eine „Vergütung“ zahlt. Denn würde man zu seinen Lasten den Abzug vornehmen, so wäre entgegen den §§ 104 ff. der Minderjährige faktisch an den nichtigen Vertrag
gebunden (BGHZ 126, 105).
Im übrigen spielt die unwirksame vertragliche Regelung nochmals eine Rolle. Denn aus dem Parteiwillen kann sich eine besondere Risikoverteilung ergeben, die der Saldierung vorgeht (Entreicherungsrisiko). Dies gilt für die Fälle, wo die Sache wegen eines vorhandenen Mangels untergeht
(BGHZ 78, 216). Auch dingliche Wertungen können das Entreicherungsrisiko prägen. Einen
Ausgleich im Wege des Abzuges gibt es demnach dann nicht, wenn ohnehin ein Beseitigungsanspruch z. B. aus § 1004 BGB besteht (BGHZ 116, 251).
Die Entscheidung vom 16. Juli 1999 (Az. V ZR 56/98) ist veröffentlicht in WM 1999, 1891,
MDR 1999, 1355 und JuS 2000, 296.
Vgl. i. Ü.: Medicus BR Rn. 224 ff., 892 ff.; MüKo-Lieb § 812 Rn. 224 ff.; Rechtsprechungs- und
Literaturhinweise bei Jauernig-Schlechtriem § 818 Rn. 40 ff.
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BGH: Untreue im Bereicherungsrecht
Gem. § 815 BGB sind bereicherungsrechtliche Ansprüche wegen Nichteintritts des mit einer
Leistung bezweckten Erfolges nach § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB ausgeschlossen, wenn der
Leistende positive Kenntnis von der Unmöglichkeit des Erfolgseintritts hatte oder den Erfolgseintritt treuwidrig verhindert hat. In der besprochenen Entscheidung wurde das Merkmal
der Treuwidrigkeit vom BGH ausgefüllt:
Der V. Senat hatte es mit einem Grundstückskauf zu tun, bei dessen Beurkundung von den Parteien ein geringerer Preis als der eigentlich vereinbarte angegeben worden war. Nach der Beurkundung wollte sich der Käufer darum kümmern, daß das Grundstück in einer bestimmten Weise bebaut werden konnte, damit ihm damit einhergehende Finanzierungsmöglichkeiten offenstünden. Die gewünschte Bebaubarkeit ließ sich aber nicht durchsetzen. Daher forderte der Käufer den bisher erbrachten Teil des vereinbarten Kaufpreises wegen Nichteintritts des mit dieser
Leistung bezweckten Erfolges (Zustandekommen des formnichtigen Grundstückgeschäfts, vgl.
§§ 125, 313 BGB) gem. § 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB vom Verkäufer zurück.
Das OLG hatte gemeint, dem Anspruch stehe § 815 BGB entgegen, denn der Grund für das
Scheitern des Erfolgseintritts liege in der Sphäre des Klägers; er verhalte sich treuwidrig, wenn er
nunmehr unter dem Vorwand der Formnichtigkeit die gemeinsame Abrede zunichte machen
wolle.
Dagegen entschied der BGH, grundsätzlich könnten sich beide Parteien eines formnichtigen Vertrages auf dessen Nichtigkeit berufen und ihre bereits erbrachten Leistungen zurückfordern, ohne
sich dadurch dem Vorwurf der Treuwidrigkeit auszusetzen. Im Hinblick auf die in § 313 Satz 2
BGB enthaltene Regelung seien an das Vorliegen eines Verstoßes gegen Treu und Glauben im
Sinne des § 815 Alt. 2 BGB sogar besonders strenge Anforderungen zu stellen, da eine Umgehung der dort eröffneten Heilungsmöglichkeit den leistenden Vertragsteil einseitig belasten würde.
Der Kläger verhalte sich daher nicht bereits dadurch treuwidrig, daß er das Fehlschlagen seiner
Erwartungen hinsichtlich der Bebaubarkeit des Grundstücks und der damit verbundenen Finanzierungsmöglichkeit zum Anlaß nimmt, sich von dem formungültigen Vertrag loszusagen. Diese
Gründe entstammten zwar seiner Sphäre, aber das allein könne nicht die Annahme der Treuwidrigkeit rechtfertigen. Diese könne sich nur aus besonderen zusätzlichen Umständen ergeben. Beispielsweise wäre eine – vorgeschobene – Berufung auf die Formnichtigkeit treuwidrig, wenn der
Käufer das bereits in seinem Besitz befindliche Gebäude wertmindernd beschädigt hat und deshalb von dem Vertrag loskommen möchte (BGH NJW 1980, 451).
stud. iur. Tobias Kraft
Weitere Hinweise:
Die am 2. Juli 1999 verkündete Entscheidung (Az. V ZR 167/98) ist veröffentlicht in JuS 2000,
190.
Wird in einem Grundstückskaufvertrag ein niedrigerer als der tatsächlich vereinbarte Kaufpreis
beurkundet, so ist der notarielle Kaufvertrag als Scheingeschäft und die wirklich getroffene Vereinbarung wegen Formmangels nichtig (§§ 117, 125, 313 BGB). Man könnte deshalb meinen, daß
die Teilzahlung auf den Kaufpreis nach § 812 Abs. 1 Satz 1 BGB (Leistung ohne rechtlichen
Grund) herausverlangt werden kann. Die Rechtsprechung wendet in solchen Fällen jedoch, wie
auch hier, die Kondiktion wegen Zweckverfehlung (§ 812 Abs. 1 Satz 2 Alt. 2 BGB) an, denn sie
sieht den Zweck der Leistung darin, den Vertrag trotz seiner Nichtigkeit zu erfüllen und dadurch
die Gegenleistung, das Eigentum an dem Grundstück, zu erlangen.
§ 814 BGB steht den bereicherungsrechtlichen Ansprüchen des Käufers nicht entgegen, weil
dieser zwar über die Formnichtigkeit Bescheid wußte, aber seine Leistung in der Hoffnung erbracht hatte, daß der Formmangel gem. § 313 Satz 2 BGB geheilt werden würde.
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BGH: Schenken kann teuer werden
Eine wirksame Schenkung kann bekanntlich gemäß § 530 Abs. 1 BGB widerrufen werden. § 531
Abs. 2 BGB verweist für die Rückforderung des Geschenkes auf die Vorschriften über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung. Es handelt sich um eine Rechtsgrundverweisung
auf die §§ 812 ff. BGB. Die Rückforderung des Geschenkes stellt eine condictio ob causam finitam im Sinne des § 812 Abs. 1 Satz 2, 1. Alt. BGB dar.
Interessant erscheint nun die Frage, wie Aufwendungen, die der Beschenkte auf das Geschenk
gemacht hat, rechtlich zu würdigen sind. Der BGH hat in seinem Urteil vom 19.1.1999 (Az. X
ZR 42/97) zunächst klargestellt, daß im Rahmen des Bereicherungsausgleichs nur Aufwendungen berücksichtigt werden, die zwischen dem Abschluß des Schenkungsvertrages und dem Eintritt der Rechtshängigkeit des Rückforderungsanspruchs getätigt wurden. Er hat weiterhin seine
frühere Rechtsprechung (BGH NJW 80, 1789, 1790) bestätigt, wonach Aufwendungen, die sich
infolge der Rückgabe des Geschenkes als unmittelbar das Vermögen des Beschenkten mindernd
darstellen, als Entreicherung nach § 818 Abs. 3 BGB berücksichtigt werden müssen. Unter Aufwendungen versteht der BGH sowohl notwendige als auch nützliche, d.h. wertsteigernde Verwendungen, sowie solche ohne bzw. mit bei Rückgabe wieder entfallener Wertsteigerung (dazu
Palandt/Thomas § 818 Rn. 41; MünchKomm-Lieb § 818 Rn. 64). Dies ergibt sich aus dem
Grundgedanken des § 818 Abs. 3 BGB, wonach die gesetzlich angeordnete Herausgabepflicht
des Bereicherungsschuldners keinesfalls zu einer Verminderung seines Vermögens über den Betrag seiner wirklichen Bereicherung hinaus führen darf (so bereits RGZ 118, 185, 187). Der BGH
betont in seiner Entscheidung vom 19.1.1999, daß er sich von früheren Interpretationen seiner
Ausführungen zum Schenkungswiderruf distanziere, wonach nur Aufwendungen bereicherungsmindernd zu berücksichtigen seien, die bei Rückgabe des Geschenkes noch wertmäßig vorhanden sind.
Neben dieser Minderung des Bereicherungsanspruchs können aber auch selbständige Ersatzansprüche bestehen. Hat der Beschenkte Aufwendungen gemacht, die zu keiner Vermögensminderung geführt haben, wie beispielsweise eigene oder fremde, unentgeltliche Arbeitsleistungen, so
kann er sich nicht auf einen Wegfall der Bereicherung im Sinne des § 818 Abs. 3 BGB berufen.
Hier hilft ihm die Geltendmachung einer eigenen Verwendung, soweit sie eine geldwerte Leistung darstellt, die der Erhaltung, Verbesserung oder Wiederherstellung der Sache dient. Dies gilt
auch für den Fall, daß die Leistung von dritten Personen zugunsten des Beschenkten erbracht
wurde (dazu BGHZ 131, 220, 224 ff.). Dem Beschenkten steht die Möglichkeit zu, einen Verwendungsersatzanspruch gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1, 2. Alt. BGB im Sinne einer Verwendungskondiktion geltend zu machen (vgl. MünchKomm-Lieb § 812 Rn. 250a f.). Der entsprechende Wert wird bei geleisteter Arbeit durch Schätzung (§ 287 ZPO) des fiktiven Arbeitslohnes
ermittelt. Beachtet werden muß allerdings im Gegensatz zu den bereicherungsmindernden Aufwendungen, daß Verwendungen nur ersetzt werden, wenn bei Rückgabe des Geschenkes eine
Wertsteigerung vorhanden ist, die gerade auf diesen Verwendungen beruht. Hier greift wieder der
Grundgedanke des § 818 Abs. 3 BGB ein, der eine Verminderung des Vermögens des Bereicherungsschuldners über den Betrag seiner wirklichen Bereicherung hinaus versagt. Wichtig ist hier,
daß der Bereicherungsschuldner im Rahmen der Forderung eines Aufwendungsersatzes (der ursprünglich Beschenkte) nun bei Forderung des Ersatzes von Verwendungen der Bereicherungsgläubiger ist.
Der Beschenkte muß das Geschenk nur Zug um Zug (§§ 273, 274 BGB) gegen Erstattung dieser
Aufwendungen und Verwendungen herausgeben (BGH NJW 92, 183, 184).
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Ulrike Knobel
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung (Az. X ZR 42/97) ist abgedruckt in ZIP 1999, 659.
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BGH: Wissenszurechnung bei Ausschluß einer Leistungskondiktion
Der III. Zivilsenat des BGH hat in seinem Urteil vom 10.12.1998 eine zum Prüfungsstoff des
Staatsexamens gehörende Problematik angesprochen. Er bestätigt dadurch zu Recht seine Rechtsprechung zur Zurechnung der Kenntnis des Vertreters des Leistenden im Zusammenhang mit
der Rückforderung einer Leistung und führt diese Rechtsprechung fort.
Hat jemand etwas durch Leistung einer anderen Person ohne Rechtsgrund erlangt, so kann diese
andere Person die erbrachte Leistung gemäß § 812 I 1, 1. Alt. BGB zurückverlangen. Von diesem
Grundsatz macht § 814 1. Alt. BGB für den Fall eine Ausnahme, daß dem Leistenden im Zeitpunkt der Leistung bekannt war, daß er zu ihr nicht verpflichtet war. § 814 BGB ist somit Ausdruck des allgemeinen Gedankens der Unzulässigkeit widersprüchlichenVerhaltens.
Hat der Leistende selber nicht gehandelt, so stellt sich die Frage, auf wessen Kenntnis in einem
solchen Fall abgestellt werden muß. Das Problem ist bekannt im Bereich der Abgabe einer Willenserklärung, insbesondere bei der Frage der Unterscheidung zwischen Stellvertretung und Botenschaft. Hier stellt das Gesetz für die Fälle eines Willensmangels bzw. für die rechtliche Bedeutung der Kenntnis oder des Kennenmüssens gewisser Umstände mit dem § 166 I BGB eine Regelung zur Verfügung, die festlegt, daß es alleine auf die Person des Vertreters ankommt. Der
BGH hat schon frühzeitig, eine Entscheidung des Reichsgerichts aufgreifend (RGZ 108, 329,
335), entschieden, daß es bei der Erbringung einer Leistung durch einen Vertreter analog § 166 I
BGB auf die Kenntnis dieses Vertreters ankommen müsse, wenn eine Prüfung der Voraussetzungen des § 814 1.Alt. BGB erfolge (BGHZ 73, 202, 204; BGH WM 62, 346; 64, 87).
Der BGH bestätigt in der vorliegenden Entscheidung seine Meinung und führt konsequent fort,
dass es in dem Fall, in dem der Vertreter auf Weisung des Leistenden gehandelt hat, auf das Wissen der die Weisung erteilenden Person ankommt (siehe dazu bereits RGZ 95, 126, 129f). Stützen kann man diese Meinung auf § 166 II BGB analog, der die Problematik für den Fall der Abgabe einer Willenserklärung behandelt.
Die Interessenlage ist im Falle der Erbringung einer Leistung vergleichbar mit der bei Abgabe
einer Willenserklärung. Tritt jemand als Vertreter für eine andere Person im Rechtsverkehr auf
und kommt es auf besondere Kenntnisse im Zeitpunkt der Handlung an, so muß auf die Kenntnisse des Vertreters abgestellt werden, der tatsächlich gehandelt hat. Hat er sich dabei an bestimmte Weisungen des Vertretenen gehalten, so kann es diesbezüglich nur auf die Kenntnisse
des Vertretenen ankommen.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Ulrike Knobel
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 10.12.1998 (Az. III ZR 208/97) ist abgedruckt in NJW 1999, 1024; ZIP
1999, 241 sowie in MDR 99, 285.
Eine Kommentierung von Martinek findet sich auch in EWiR 1999, 157.
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BGH: Keine Geldentschädigung bei Verletzung des postmortalen
Persönlichkeitsrechts
Die 80-jährige Mutter des Klägers wurde von dessen Schwester erschlagen. Ein Kamerateam der
Beklagten filmte den Leichnam der Mutter. Diese Bilder strahlte der Fernsehsender SAT 1 aus,
obwohl der Kläger vorprozessual eine strafbewehrte Erklärung der Beklagten angenommen hatte, in der diese sich verpflichtete, es zu unterlassen, ein Bildnis seiner Mutter zu verbreiten oder
verbreiten zu lassen. Der Kläger machte gegen die Beklagte Ansprüche auf Geldentschädigung
geltend.
Der BGH hatte zu klären, ob
1) eine Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsschutzes grundsätzlich zu einem Anspruch
auf Geldentschädigung führt und
2) ob die Darstellung des Leichnams eines nahen Angehörigen in einer TV-Berichterstattung
Hinterbliebene in ihrem eigenen Persönlichkeitsrecht verletzen kann.
1) Verletzung des postmortalen Persönlichkeitsrechts
Gründend auf dem Schutzauftrag aus Art. 1 und Art. 2 I GG kann die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts und seiner besonderen Erscheinungsformen wie dem Recht am eigenen Bild bei einer lebenden Person einen Anspruch auf Ausgleich immaterieller Schäden begründen (§ 823 I BGB i.V.m. Art. 1 und Art. 2 GG).
Auch wird die Persönlichkeit eines Menschen über den Tod hinaus geschützt. Dies folgt aus dem
Grundrecht des Art. 1 I GG, wonach die Würde des Menschen unantastbar ist. Dieser Schutz
umfasst jedoch nicht das Grundrecht aus Art. 2 I GG, welches nur einer lebenden Person zukommen kann. Dieses Grundrecht setzt einen lebenden Menschen unabdingbar voraus, da es auf
die freie Entfaltung der Persönlichkeit ausgerichtet ist und mithin die Existenz einer wenigstens
potentiell oder zukünftig handlungsfähigen Person erfordert (vgl. BVerfGE 30, 173, 194).
Die Zuerkennung einer Geldentschädigung gegenüber einem Angehörigen bei Verletzung des
postmortalen Persönlichkeitsschutzes ist mit der Funktion des Anspruchs auf immaterielle Entschädigung unvereinbar. Beim Anspruch auf immateriellen Schadensersatz steht schließlich regelmäßig der Gesichtspunkt der Genugtuung für das Opfer im Vordergrund. Diesem kann jedoch im Falle der postmortalen Verletzung keine Genugtuung mehr für die Verletzung seiner
Persönlichkeit verschafft werden. Deshalb stehen nach gefestigter Rechtsprechung des BGH
dem Wahrnehmungsberechtigten bei einer postmortalen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts lediglich Abwehransprüche, nicht aber Schadensersatzansprüche zu.
Der Anspruch auf immateriellen Schadensersatz wegen ideeller Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist von dem materiellen Schadensersatzanspruch wegen einer Verletzung vermögenswerter Bestandteile des Persönlichkeitsrechts zu unterscheiden. Dieser kann auf den Erben
übergehen um einen wirkungsvollen postmortalen Schutz zu gewährleisten. Folgende Überlegungen liegen zu Grunde: Das Persönlichkeitsrecht weist auch vermögenswerte Bestandteile auf, die
bei einer unerlaubten Verwertung zu einem Anspruch auf Schadensersatz führen müssen. Es
erscheint unbillig, den durch die Leistungen des Verstorbenen geschaffenen Vermögenswert nach
seinem Tode dem Zugriff eines jeden beliebigen Dritten preiszugeben, statt diesen Wert seinen
Erben zukommen zu lassen (vgl. BGHZ 143, 214, 220 – Marlene Dietrich). Um einen solchen
Fall handelte es sich hier jedoch nicht.
2) Mittelbare Verletzung des Persönlichkeitsrechts
Nach ständiger Rechtsprechung begründet die Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
einen Anspruch auf Geldentschädigung, wenn es sich um einen schwerwiegenden Eingriff handelt
und die Beeinträchtigung nicht in anderer Weise befriedigend ausgeglichen werden kann. Um
feststellen zu können, ob ein schwerwiegender Eingriff vorliegt, bedarf es einer Einzelfallbewertung, für die insbesondere Bedeutung und Tragweite des Eingriffs, Anlass und Beweggrund des
Handelnden sowie der Grad seines Verschuldens zu beachten sind.
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Da für das Persönlichkeitsrecht nichts anderes gelten kann als für die in § 823 I BGB genannten
Rechtsgüter und absoluten Rechte, kann nur der unmittelbar Verletzte gegen Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht vorgehen, nicht hingegen ein Dritter, der von den Fernwirkungen des Eingriffs
nur mittelbar belastet wird. Es sei denn die Auswirkungen des Eingriffs tangieren unmittelbar und
schwerwiegend sein Persönlichkeitsrecht.
Um durch Presse- oder Filmberichterstattung unmittelbar in seiner Persönlichkeit betroffen zu sein,
muss man nicht im Mittelpunkt der Veröffentlichung stehen. Sofern die Persönlichkeitssphäre
des Dritten selbst als zum Thema des Berichts zugehörig erscheint, ist eine Einbeziehung der
persönlichen Verhältnisse für eine Verletzung ausreichend. Nicht genügen kann, wenn sich der
Dritte wegen seiner engen Beziehung zur dargestellten Person, durch die Berichterstattung, die
ihn weder ausdrücklich noch stillschweigend erwähnt, persönlich betroffen fühlt. Ebenso bleiben
bloße Reflexwirkungen, wie Anfeindungen oder Belästigungen durch Leser oder Zuschauer,
schutzlos.
Fazit:
1) Der Anspruch auf immateriellen Schadensersatz wegen Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts steht nur dem Rechtsträger zu dessen Lebzeiten zu.
2) Gegen Eingriffe in das Persönlichkeitsrecht kann der mittelbar Belastete nur vorgehen, wenn
deren Auswirkungen auch als Verletzung des eigenen Persönlichkeitsrechts zu qualifizieren sind.
stud. iur. Almut Büttner
Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 6. Dezember 2005 (Az. VI ZR 265/04) ist abgedruckt in VersR 2006,
276.
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BGH: Rechtskraftdurchbrechung gem. § 826 BGB nur unter sehr strengen
Voraussetzungen
Elementarer Bestandteil der Zivilprozessordnung ist die Rechtskraft. Nach einem abgeschlossenen Prozess soll dem Gläubiger ein Titel zur Verfügung stehen, auf den er nun endgültig die
Zwangsvollstreckung stützen kann. Normierte Möglichkeiten zur Durchbrechung der Rechtskraft finden sich nur in Form der Nichtigkeitsklage gem. § 579 ZPO und der Restitutionsklage
gem. § 580 ZPO. Neben diesen Rechtsinstituten kommt auch ein Anspruch auf Herausgabe des
Titels als Produkt einer sittenwidrigen Schädigung des Schuldners gem. § 826 BGB als materiellrechtliche Rechtskraftdurchbrechung in Betracht. Diese im Wege richterlicher Rechtsfortbildung
entwickelte Figur ist jedoch nur in sehr eng umgrenzten Ausnahmefällen anwendbar, wie der
BGH in der folgenden Entscheidung erneut klarstellte:
In dem Fall, der dem BGH vorlag, hat das Unternehmen A der 77 Jahre alten Klägerin K mehrfach Bestellangebote für Haushaltswaren, die speziell auf die Bedürfnisse älterer Kunden zugeschnitten waren, zugesandt. Diese waren stets mit Gewinnzusagen für den Fall einer Bestellung
verbunden. Wiederholt wurde K von A dazu gedrängt, doch endlich zu bestellen, denn nur noch
die Bestellung stehe der Gewinnauszahlung entgegen. Daraufhin kaufte K mehrfach Waren bei A
ein, Gewinne wurden jedoch nicht ausgezahlt.
Die aus den Bestellungen resultierenden Kaufpreisforderungen trat A an die spätere Beklagte B
ab. B schaltete das Inkasso-Unternehmen I ein, das von K zwar nicht das Geld, dafür aber mit
dem Antrag auf Ratenzahlung versehene Schuldanerkenntnisse erwirkte.
Auf diese Schuldanerkenntnisse gestützt betrieb B ein Mahnverfahren gegen K, das aufgrund
fehlenden Einspruchs der K mit einem rechtskräftigen Vollstreckungsbescheid gem. § 699 ZPO
endete. Diesen möchte B jetzt gem. § 794 I Nr. 4 ZPO als Grundlage für die Zwangsvollstreckung nutzen.
In ihrer Klage verlangt K nun die Unterlassung der Zwangsvollstreckung und die Herausgabe der
Vollstreckungsbescheide.
Die Vorinstanzen hatten der K einen solchen Anspruch in Form eines Schadensersatzanspruchs
aus § 826 BGB zugestanden. Voraussetzungen eines solchen Anspruchs sind bei einem Vollstreckungsbescheid:
• die materielle Unrichtigkeit des Vollstreckungsbescheids
• die Kenntnis der Vollstreckungsgläubigerin
• die sittenwidrige Ausnutzung des Vollstreckungstitels.
Nach Ansicht der Instanzgerichte waren die Kaufverträge wegen Sittenwidrigkeit nichtig gem.
§ 138 BGB, denn A hat bewusst die Unerfahrenheit und die erhebliche Willensschwäche der K
ausgenutzt. Daraus folgt die materielle Unrichtigkeit der Vollstreckungsbescheide im Hinblick auf
die Mahnkosten sowie die Inkassokosten, denn diese sind nur als Verzugsschaden gem. §§ 280 I,
II, 286 BGB geltend zu machen. Daran ändert auch die Abgabe der Schuldanerkenntnisse nichts,
denn diese unterliegen als konstitutive Schuldanerkenntnisse der Rückforderung wegen ungerechtfertigter Bereicherung und deren Nutzung steht damit bereits von Beginn an die dolo agitEinrede aus § 242 BGB entgegen.
Dies sei der Beklagten auch bekannt gewesen, sie habe zumindest die tatsächlichen Begebenheiten, die zu dieser Sittenwidrigkeit führen, gekannt.
Die zusätzlichen Umstände für einen Anspruch aus § 826 BGB ergäben sich aus dem bewussten
Missbrauch des Forderungsinkasso und des Mahnverfahrens durch die Klägerin; im Klageverfahren hätten die Ansprüche der A noch nicht einmal einer Schlüssigkeitsprüfung standgehalten.
Den Erörterungen der Instanzgerichte zu der Nichtigkeit der Kaufverträge hat sich der BGH
vollumfänglich angeschlossen, jedoch in einem entscheidenden Punkt anders entschieden als die
vorhergehenden Gerichte. Ein Anspruch aus § 826 BGB gerade auf Unterlassung der Vollstreckung aus einem erlangten Titel setzt besonders sittenwidrige Umstände gerade bei der Art und
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Weise der Erlangung des Titels voraus. Der Gläubiger hat sich bereits einen Vollstreckungstitel
erstritten, jetzt müssen besonders schwerwiegende Gründe vorliegen, die die Vollstreckung als
sittenwidrig kennzeichnen und es für den Gläubiger zumutbar machen, dass er seine vorher erstrittene Rechtsposition wieder aufgeben muss.
Dabei muss jedoch der Anwendungsbereich der Vorschrift als gesetzlich nicht vorgeschriebener
Ausnahmefall möglichst klein gehalten werden, denn ansonsten würde die Rechtskraft ausgehöhlt
und dies wiederum würde die Rechtssicherheit stark beeinträchtigen. Die Formel der Rechtsprechung lautete dabei stets, dass nur dann ein Anspruch aus § 826 BGB in Betracht kommt, wenn
der Titelgläubiger seine formelle Rechtsstellung unter Missachtung der materiellen Rechtslage zu
Lasten des Schuldners ausnutzt.
Grundsätzlich kann auch der Missbrauch des Mahnverfahrens einen solchen Anspruch begründen. Eine solche Konstellation lag aber im vorliegenden Fall nicht vor.
Das Amtsgericht hatte den Missbrauch mit der Argumentation bejaht, dass bei klageweiser
Durchsetzung des Anspruchs schon keine Schlüssigkeit gegeben gewesen wäre. Dies hat der
BGH abgewiesen, denn bei einer Schlüssigkeitsprüfung allein bezüglich des Vertragsschlusses
wäre das sittenwidrige Vorgehen der A nicht zu erkennen gewesen.
Zudem ergebe sich ein solcher Missbrauch auch nicht aus dem Verhalten der I, die nach dem
Sachverhalt reines Forderungs-Factoring betrieb, ohne auf die Herkunft der Forderungen zu achten. Daher kannte sie die Sittenwidrigkeit der Verträge im Einzelfall nicht.
Damit fehlt es an dem – titelspezifischen – Umstand, der die Annahme einer sittenwidrigen Erlangung eines Vollstreckungstitels rechtfertigt und die Klägerin hat keinen Anspruch aus § 826
BGB.
stud. iur. Matthias Breidenstein
Hinweis:
Urteil des BGH vom 29. Juni 2005, Az. VIII ZR 299/04.
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BGH: Deliktsrecht schützt vor Baumangel nicht
Der Kläger macht gegen den Beklagten, der Architekt ist, Schadensersatz geltend. Der Architekt
wurde vom Kläger engagiert, um den Umbau eines Geschäftshauses zu überwachen.
Nach dem erfolgten Umbau traten Schäden an einer Geschossdecke auf. Die Schäden waren die
Folge einer fehlerhaft angebrachten Asphaltbeschichtung. Ferner sei ein im Rahmen des Umbaus
eingebrachter Träger wirkungslos gewesen, da die Decke nicht auflag. Auch sei an einem Betonbalkon eine Abdichtung nicht ordnungsgemäß ausgeführt worden, was zu einer Beschädigung
der Tragfähigkeit des Betons geführt habe.
Diese Mängel hätte der Architekt im Rahmen seiner Bauüberwachung erkennen können.
Deshalb stand dem Kläger ein Anspruch auf Schadensersatz, der seine Grundlage im Vertrag mit
dem Beklagten hatte (sog. Sekundäranspruch), zu. Dieser Anspruch war jedoch verjährt.
In der Berufungsinstanz wurde eine deliktische Haftung abgelehnt, da die Unversehrtheit der
Geschossdecke bereits durch die Bauarbeiten als solche beeinträchtigt worden sei.
Diese Sichtweise wurde vom BGH korrigiert. Er führt erst einmal in grundsätzlicher Hinsicht
aus, dass eine Beschädigung fremden Eigentums auch dann unter § 823 I BGB fallen kann, wenn
die verletzende Handlung im Rahmen eines Vertragsverhältnisses erfolgt.
Ansprüche aus Vertrag und Delikt können konkurrieren und sind unabhängig voneinander zu
prüfen. Insbesondere kann die Verjährung in beiden Fällen zu völlig anderen Ergebnissen kommen. Dies war im entschiedenen Fall ein Schwerpunkt der Entscheidung, auf den hier aber nicht
weiter eingegangen werden soll.
Ein Anspruch aus unerlaubter Handlung ist ausgeschlossen, „wenn der geltend gemachte Schaden lediglich den auf der Mangelhaftigkeit beruhenden Unwert der Sache für das Nutzungs- und
Äquivalenzinteresse des Erwerbers ausdrückt.“ Der Schaden darf also nicht „stoffgleich“ mit
dem dem Vertragsgegenstand anhaftenden Mangelunwert sein. Dieser Grundsatz gehört inzwischen zu den Klassikern und ist ständige Rechtsprechung.
Im konkreten Fall ging es jedoch darum, dass durch Sanierungsmaßnahmen gerade vereinbarungsgemäß in das (vorher) unbeschädigte Eigentum eingegriffen wurde.
Ein deliktischer Anspruch setzt voraus, dass das Integritätsinteresse des Klägers betroffen ist.
Der BGH vergleicht in der streitbefangenen Situation dazu den Mangelunwert der Sanierungsleistung mit dem erlittenen Schaden am Eigentum. Wenn diese sich decken, dann ist ein Anspruch
aus unerlaubter Handlung wegen Stoffgleichheit ausgeschlossen. Der BGH führt hierzu aus: „Es
ist nicht Aufgabe des Deliktsrechts, die Erwartung des Bestellers zu schützen, dass der Vertrag
ordnungsgemäß erfüllt wird…“
Wenn der Schadensersatz allein die Beseitigung des Mangels der Bauleistung umfasst, liegt Stoffgleichheit vor.
Wenn nun – wie im konkreten Fall – auftragsgemäß in die vorhandene Bausubstanz eingegriffen
werden muss, dann ist diese Schädigung der Bausubstanz keine (deliktische) Eigentumsverletzung. Der Eingriff in die Bausubstanz ist vielmehr gerade Vertragsgegenstand. Die nicht ordnungsgemäße Erfüllung der vertraglichen Leistung ist nur dem Äquivalenzinteresse zuzurechnen.
Dies gilt nach dem BGH selbst dann, wenn durch die vertragliche Leistung vorhandenes Eigentum geschützt werden soll. Die durch einen nicht vertragsgemäßen Schutz verursachte Beschädigung des Eigentums ist ebenfalls nur dem Äquivalenzinteresse zuzurechnen. Als Beispiel nennt
der BGH einen Auftrag zur Abdichtung eines Bauwerks. Die Schäden, die durch die mangelhafte
Abdichtung entstehen, sind nur durch vertragliche Ansprüche zu ersetzen. Ein Anspruch aus
unerlaubter Handlung kommt nicht in Betracht.
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Beispiele, in denen das Integritätsinteresse betroffen ist, nennt der BGH folgende: Beschädigung
von Sachen, die in das Bauwerk eingebracht wurden, wenn die Beschädigung zwar die Folge
fehlgeschlagener Bauleistungen ist, aber die Einbringung der Sachen unabhängig vom Auftrag
war.
Auch ist das Integritätsinteresse betroffen, wenn durch die Baumaßnahme Bauteile beschädigt
werden, die von der Baumaßnahme (nach dem Auftrag) nicht betroffen waren.
Davon ausgehend hat der BGH die Entscheidung des Berufungsgerichts bestätigt: Eine deliktische Haftung für Planungs- und Bauaufsichtsfehler ist zu verneinen, soweit dadurch die eingangs
beschriebenen Schäden an der Geschossdecke und am Balkon entstanden sind.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 27. Januar 2005 (Az. VII ZR 158/03) ist u. a. veröffentlicht in NJW
2005, 1423-1426 und MDR 2005, 747-748.
Als Primaransprüche werden die ursprünglichen Vertragspflichten bezeichnet.
Sekundäransprüche treten an Stelle der nicht oder nicht ordnungsgemäß erbrachten Primäransprüche.
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BGH: zu späte Operation und zu frühes Urteil
I. Sachverhalt (vereinfacht)
Der Kläger nimmt die Beklagte zu 1, die Trägerin einer Universitätsklinik und den Beklagten zu
2, einen beamteten Chefarzt der Beklagten zu 1, auf Schadensersatz in Anspruch, weil eine ärztliche Behandlung nicht rechtzeitig vorgenommen worden sei.
Das Landgericht hat die Beklagte zu 1 zum Teil zur Zahlung eines Schmerzensgeldes verurteilt
und die Klage im Übrigen abgewiesen (insbesondere auch soweit sie sich gegen den Beklagten zu
2 richtete).
Hiergegen wurde Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht hat mit Teilurteil die Berufung gegen
das klageabweisende landgerichtliche Urteil betreffend den Beklagten zu 2 zurückgewiesen.
Der erkennende Senat hat die Revision des Klägers gegen das Teilurteil zugelassen.
II.
Der Kläger machte einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Beklagten zu 2 geltend. Ein
Anspruch könnte sich aus § 839 I 1 BGB ergeben. Dieser Anspruch ist aber ausgeschlossen,
wenn der Beamte hoheitlich (d. h. öffentlich-rechtlich) gehandelt hat, da dann gemäß Art. 34 GG
die Haftung auf die Anstellungskörperschaft übergeht.
Der BGH nahm ein privatrechtliches Behandlungsverhältnis an, da ärztliche Behandlungen im
Regelfall (wie im konkreten Fall) privatrechtlicher Natur sind und zwar auch dann, wenn die Behandlung durch einen Beamten erfolgt.
Der Beklagte zu 2 haftet damit grundsätzlich nach § 839 I 1 BGB, wobei allerdings § 839 I 2
BGB zu beachten ist. Diese Vorschrift ermöglicht dem Beamten die Verweisung auf andere Ersatzmöglichkeiten, sofern er nur fahrlässig gehandelt hat. Eine vorsätzliche Schadensverursachung war im konkreten Fall (für das Berufungsgericht) nicht ersichtlich.
Somit ist die Haftung des Beklagten zu 2 davon abhängig, ob eine Verweisung auf andere Ersatzmöglichkeiten für den Kläger zum Erfolg führt. Eine andere Ersatzmöglichkeit in diesem
Sinne ist insbesondere der (eingeklagte) Anspruch gegen die Beklagte zu 1.
Die Entscheidung über das Bestehen eines Anspruchs gegen den Beklagten zu 2 ist also davon
abhängig, ob ein Anspruch gegen die Beklagte zu 1 besteht.
III.
Teilurteile sind aber nur dann zulässig sind, wenn die Entscheidung über den Teil vom Rest des
geltend gemachten prozessualen Anspruchs unabhängig ist, so dass nicht die Gefahr einander
widerstreitender Entscheidungen besteht. Eine abweichende Entscheidung in diesem Sinne kann
auch eine Entscheidung des Rechtsmittelgerichtes sein.
Aus diesem Grund war hier die Zurückweisung der Berufung, soweit sie sich gegen den Beklagten zu 2 richtete, durch das Berufungsgericht unzulässig, da noch nicht rechtskräftig entschieden
war, ob ein Anspruch gegen die Beklagte zu 1 besteht, was aber präjudiziell für den Anspruch
gegen den Beklagten zu 2 ist. Die Abweisung des Anspruchs gegen den Beklagten zu 2 war gerade entscheidend davon abhängig, dass ein Anspruch gegen die Beklagte zu 1 besteht.
Eine Abweisung der Klage gegen den Beklagten zu 2 durch Teilklage könnte somit zu einer widersprüchlichen Entscheidung führen, wenn der Anspruch gegen die Beklagte zu 1 (später) verneint würde, was (zumindest theoretisch) nicht auszuschließen war.
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IV.
Wäre der Beamte alleine verklagt worden, dann wäre eine Abweisung der Klage als (derzeit) unbegründet möglich gewesen, wenn anderweitige Ersatzmöglichkeiten im Sinne des § 839 I 2 BGB
nicht auszuschließen gewesen wären. Etwas anderes gilt aber – wie hier – im Falle der Streitgenossenschaft, da dann das Gebot der Widerspruchsfreiheit (von Teil- und Schlussurteil) gilt.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 17. Febr. 2004 (Az. VI ZR 39/03) ist abgedruckt in JZ 2004, 732 ff.
Die Teilklage (§ 301 ZPO) soll durch das zurzeit im Gesetzgebungsverfahrens befindliche Gesetz
zur dinglichen Sicherung von Werkunternehmeransprüchen und zur verbesserten Durchsetzung
von Forderungen (Forderungssicherungsgesetz) teilweise neu geregelt werden (vgl. BT-Drucks.
15/3594). Insbesondere soll der Erlass von Teilurteilen nicht mehr im Ermessen des Gerichts
stehen (§ 301 II ZPO bisherige Fassung). Außerdem sollen die Parteien das Recht bekommen,
den Erlass eines Teilurteils zu beantragen (§ 301 III ZPO des Entwurfs). Auf die oben besprochene Entscheidung des BGH hätte die geplante Gesetzesänderung jedoch keine Auswirkung
gehabt.
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BGH: Nachbarlicher Ausgleichsanspruch vs. Gefährdungshaftung
Der V. Senat des BGH hat seine Rechtsprechung zum nachbarlichen Ausgleichsanspruch weiter
fortgeführt und dabei das Verhältnis zu Gefährdungshaftungstatbeständen und ihren Beschränkungen angesprochen. Dem lag vereinfacht folgender Sachverhalt zu Grunde:
Die Klägerin betreibt auf einem Grundstück ein Textilveredelungsunternehmen. Durch einen Rohrbruch im Wasserversorgungsnetz kam es zu erheblichen Schäden an den Anlagen und zur Beeinträchtigung des Unternehmens
der Klägerin. Diese nahm die Stadtwerke-AG als Betreiberin des Wasserversorgungsnetzes auf Schadensersatz in
Anspruch. Die Beklagte leistete Schadensersatz, jedoch nur innerhalb der Höchstgrenzen von § 10 HaftpflG. Die
Klägerin begehrte nun den offenen Restschadensbetrag sowie die Feststellung, dass die Beklagte auch zum Ersatz
weiterer Schäden verpflichtet ist.
Gemäß § 2 S. 1 HaftpflG besteht eine verschuldensunabhängige Schadensersatzhaftung der Inhaber von Energieanlagen für die Wirkungsfolgen von Elektrizität, Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten. Diese als Gefährdungshaftung verstandene Ersatzpflicht ist nach § 10 HaftpflG summenmäßig beschränkt.
Für nicht abwehrbare Einwirkungen auf ein Grundstück kann der Eigentümer vom Verursacher
gemäß § 906 Abs. 2 S. 2 BGB einen angemessenen Ausgleich in Geld verlangen, wenn die ortsübliche Benutzung des Grundstücks oder dessen Ertrag in unzumutbarer Weise beeinträchtigt
wird. Nach gängiger Meinung wird der auf die rechtlich fehlende Abwehrmöglichkeit nach § 906
Abs. 1, Abs. 2 S. 1 BGB bezogene Gedanke verallgemeinert und entsprechend angewendet, wenn
zwar rechtlich ein Abwehranspruch bestand, dieser aber aus tatsächlichen Gründen nicht geltend
gemacht werden konnte (faktischer Duldungszwang). Der allgemeine nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch dient als Kompensation für den Ausschluss primärer Abwehransprüche. Er gilt
daher auch zugunsten des Besitzers des gestörten Grundstücks und für andere Einwirkungen als
solche nach § 906 Abs. 1 BGB. Damit erfasst er Beeinträchtigungen aus dem Grundstücksübertritt von Wasser, die rechtlich oder faktisch nicht abgewehrt werden konnten.
Problematisch ist die Annahme eines verschuldensunabhängigen Ausgleichsanspruches, wenn für
die Störungssituation wie im vorliegenden Fall ein spezieller Haftungstatbestand existiert, der
tatbestandlich in seinen Voraussetzungen oder Rechtsfolgen beschränkt ist. Darin könnte man
eine abschließende gesetzliche Regelung sehen, die weitere Ansprüche allgemeiner Art ausschließt. In diese Richtung haben in zum Teil anderem Zusammenhang der III. und der VI. Senat
des BGH argumentiert (vgl. BGHZ 55, 229, 231; 92, S. 357, 360; 125, 19, 21; 142, 227, 236; 148,
39, 53).
Demgegenüber bestehen für den V. Senat Schadensersatz- und nachbarrechtliche Ausgleichsansprüche wegen unterschiedlicher Aufgabenbereiche nebeneinander (vgl. bereits VersR 1985, 740
und NJW 1999, 2896). Bei letzteren gehe es nicht um Schadensersatz für gefährliche Anlagen,
sondern um den billigen Ausgleich nachbarlicher Interessen bei Störungen aus einer Grundstücksnutzung.
Die Gefährdungshaftung nach § 2 HaftpflG diene dem Schutz jedes Geschädigten vor den Gefahren der erfassten Anlagen. Um das mit dieser weiten Haftungsausdehnung verbundene Risiko
nach dem Willen des Gesetzgebers überschaubar zu halten, sind die Schadensersatzansprüche
gemäß § 10 HaftpflG summenmäßig beschränkt. Die Einführung der Gefährdungshaftungstatbestände diente gerade dazu – so der Senat in seiner Begründung – , den als unzureichend empfundenen Schutz der Geschädigten zu erweitern, ohne ansonsten bestehende Ansprüche einzuschränken.
Dagegen erfasse der nachbarliche Ausgleichsanspruch den grundstücksbezogenen Ausgleich für
unzumutbare Beeinträchtigungen. Dieser sei personell durch das grundstücksbezogene Nachbarverhältnis und sachlich durch die Zumutbarkeitsschwelle begrenzt. Deshalb liegt nach Meinung
des Senats kein Unterlaufen spezieller Schadensersatztatbestände vor. Da der Ausgleichsanspruch
der Kompensation für den Ausschluss primärer Abwehransprüche diene, fehle es an einem
Grund für eine Haftungsbeschränkung.
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Auffällig ist, dass der BGH im Rahmen des Störerbegriffes Verantwortungskriterien heranzieht,
die auch zur Begründung von Verschuldens- und Gefährdungshaftung dienen (Vermeidbarkeit,
Veranlassung, Gefahrenbeherrschung, Vorteilsziehung).
Wissenschaftlicher Assistent Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 30.5.2003 (Az. V ZR 37/02) ist in NJW 2003, 2377 abgedruckt.
Zur Kritik in der Literatur vgl. Larenz/Canaris, Schuldrecht II 2, § 85 III 1 b); Roth, in
Roth/Lemke/Krohn, Der bürgerlich-rechtliche Aufopferungsanspruch als Problem der Systemgerechtigkeit im Schadensersatzrecht (2001), S. 23 ff.
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BGH: Eigentumsverletzung durch weiterfressenden Mangelschaden?
Die Klägerin erwarb ein Grundstück, das von der Beklagten mit Elektroofenschlacke aufgefüllt worden war und
danach teilweise bebaut wurde. Nach Erwerb wurden Beschädigungen an den Gebäuden sichtbar, die auf eine
Ausdehnung der Schlackefüllung im Erdreich durch Hydratation (hohe Alkalität und Hinzutreten von Wasser)
zurückzuführen sind. Sie klagte auf Schadensersatz bzgl. der Schäden an den Gebäuden.
Es stellt sich die Frage, ob in dieser Konstellation eine Eigentumsverletzung i. S. d. § 823 I
BGB vorliegt. Der BGH betont noch einmal ausdrücklich, dass § 823 I BGB nicht das Äquivalenzinteresse schützt, d. h. das Interesse des Käufers an einer mangelfreien Sache, also der
Gleichwertigkeit von Leistung und Gegenleistung. § 823 I BGB schützt lediglich das Integritätsinteresse des Käufers, also das Interesse am unbeeinträchtigten Fortbestand seiner Rechtsgüter.
Die Klägerin war aber niemals Eigentümerin des Grundstücks in mangelfreiem Zustand. Zum
Zeitpunkt des Eigentumserwerbs war das Grundstück bereits mit der schadensträchtigen Schlacke aufgefüllt.
Schon im „Schwimmschalterfall“ hat der BGH (BGHZ 67, 359 (364)) eine Eigentumsverletzung
verneint, wenn der Mangel der Sache von vornherein anhaftet und sich der Mangel mit dem geltend gemachten Schaden deckt und damit lediglich ein Vermögensschaden vorliegt, der von
§ 823 I BGB nicht abgedeckt wird.
Der BGH hat zur Abgrenzung, ob das Äquivalenz- oder das Integritätsinteresse betroffen ist, das
Kriterium der Stoffgleichheit entwickelt. Danach liegt Stoffgleichheit und somit nur eine Beeinträchtigung des Äquivalenzinteresses vor, wenn das fehlerbehaftete Einzelteil mit der Gesamtsache bzw. dem später beschädigten (zunächst aber einwandfreien) anderen Teil zu einer nur unter
Inkaufnahme von erheblichen Beschädigungen trennbaren Einheit verbunden worden ist oder in
denen der Mangel nicht in wirtschaftlich vetretbarer Weise behoben werden kann. Für den obigen Sachverhalt ist es nicht entscheidend, wann und von wem die einzelnen Bauten hergestellt
worden oder wann die Schäden sichtbar geworden sind. Durch die Bebauung des Grundstücks
ist mit diesem nach natürlicher und wirtschaftlicher Betrachtungsweise (vgl. BGHZ 86, 256
(262)), eine Sachgesamtheit geschaffen worden. Diese war von Anfang mit dem später zu Tage
getretenen Mangel behaftet, stand nie im mangelfreien Zustand im Eigentum der Klägerin. Es ist
also unerheblich, wann der Mangel zu Tage trat, denn die Schlackefüllung und damit Mangelhaftigkeit war vor Erwerb bereits im Grundstück vorhanden.
In unserem Fall handelt es sich um eine umgekehrte Konstellation zu bisherigen Fällen
(BGHZ 39, 366 (367)). In ähnlichen Konstellationen war das mangelhafte Gebäude auf mangelfreiem Grund errichtet wurden. Die Grundsätze sind daher entsprechend anzuwenden. In solchen Fällen hat der BGH nur eine Eigentumsverletzung bejaht, wenn das Grundstück vor Einbringung der mangelhaften Werkleistung bereits im Eigentum des Klägers stand.
Auch das vorgebrachte Argument der Klägerin, dass die Gebäude zunächst nach Erbauung fehlerfrei und in einwandfreiem Zustand waren, lehnte der Senat ab. Er weist daraufhin, dass die
Gebäude aus rechtlicher Sicht niemals unabhängig vom Grundstück existierten. Durch die
Einbringung der Baumaterialien sind diese sofort mit dem Grundstück verbunden worden und
waren damit von Anfang an mangelhaft. Der Mangel bestand gerade in der mangelhaften Bebaubarkeit.
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Des weiteren wurde ein schadensrechtlicher Anspruch, hergeleitet aus einem Eingriff in ihren
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb, wegen mangelnder Betroffenheit des Integritätsinteresses abgelehnt.
stud. iur. Sven Podubin
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 12.12.2000 (Az. VI ZR 242/99) ist in NJW 2001, 1346 abgedruckt und für die Amtliche Sammlung vorgesehen. Siehe auch BGHZ 117, 183, 189 („Kondensatoren“) und BGHZ 138, 230, 235 f. („Transistoren“).
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BGH: Die unvertretbare Anklage
Das Recht der staatlichen Ersatzleistungen zählt noch immer zu den kompliziertesten und unübersichtlichsten Rechtsgebieten; insbesondere die Kenntnis des Amtshaftungsrechts, das in Art.
34 GG, § 839 BGB nur unzureichend niedergelegt ist, bereitet dem Studenten erhebliche Schwierigkeiten. Das Urteil des BGH vom 18.5.2000 bietet Gelegenheit, den Wissenstand hierzu aufzufrischen bzw. erneut einzuüben.
Die Kläger sind Gesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH, die Fischwaren produziert.
Am Abend des 10.9.1995 brach in dem Betriebsgebäude ein Brand aus, der die Fabrik weitgehend zerstörte. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen die Kläger wegen Verdachts der gemeinschaftlichen vorsätzlichen Brandstiftung und des Versicherungsbetrugs. Unter dem 5.7.1996 erhob sie Anklage wegen dieses Vorwurfs. Die Strafkammer lehnte jedoch die Eröffnung des
Hauptverfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts ab. Die Kläger nehmen nunmehr das beklagte Land auf Schadensersatz wegen Amtspflichtverletzung der Staatsanwaltschaft in Anspruch.
Aufgrund des Ermittlungsverfahrens und der Anklageerhebung haben die Versicherungen keine
Feuerversicherung ausbezahlt. Daraus sei den Klägern ein „Betriebsunterbrechungsschaden“
entstanden. Der BGH hat das klageabweisende Berufungsurteil aufgehoben und zur erneuten
Verhandlung an das OLG zurückverwiesen.
Der Amtshaftungsanspruch ist gegeben, wenn ein Beamter i.S. des Amtshaftungsrechts die ihm
einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht schuldhaft verletzt und dadurch einen Schaden
verursacht, sofern kein Haftungsausschluß vorliegt.
Staatsanwälte sind Beamte im Landesdienst und daher Beamte i.S. des Amtshaftungsrechts für
die die anstellende Körperschaft, also das jeweilige Bundesland, die Staatshaftung übernehmen
muß, Art. 34 Satz 1 GG.
Kernproblem der Entscheidung war die Frage, ob die Erhebung der Anklage gegen die beiden
Gesellschafter der GmbH amtspflichtwidrig war. Im Amtshaftungsprozeß werden Maßnahmen
von Behörden, insbesondere auch die Erhebung der öffentlichen Klage nach § 170 Abs. 1 StPO
durch die Staatsanwaltschaft, nicht auf ihre „Richtigkeit“ hin überprüft, sondern nur daraufhin,
ob sie – bei voller Würdigung auch der Belange einer funktionstüchtigen Strafrechtspflege – vertretbar sind. Die Ermittlung der „Vertretbarkeit“ einer staatsanwaltlichen Maßnahme ist allerdings Angelegenheit der Tatsacheninstanz. Der BGH als Revisionsgericht kann das Ergebnis der
tatrichterlichen Würdigung nur daraufhin nachprüfen, ob der Begriff der Vertretbarkeit verkannt,
Denkgesetze oder allgemeine Erfahrungssätze verletzt und alle für die Beurteilung wesentlichen
Umstände berücksichtigt wurden. Im vorliegenden Fall kam der BGH zu dem Ergebnis, daß das
Berufungsgericht nicht schlüssig begründet habe, warum die Staatsanwaltschaft im Zeitpunkt der
Anklageerhebung vertretbarerweise davon ausgehen durfte, daß eine Verurteilung wenigstens
eines der Gesellschafter hinreichend wahrscheinlich gewesen wäre. Bezüglich des einen Gesellschafters habe das Berufungsgericht überhaupt keine Anhaltspunkte für eine mögliche Tatbegehung festgestellt; den zweiten Gesellschafter betreffend ging es zwar von „in ihrer Häufung bemerkenswerten Indizien“ aus, diese reichten jedoch nach Ansicht des BGH nicht aus, um eine
wahrscheinliche Täterschaft dieses Gesellschafters zu begründen. Dieser Gesellschafter hatte
zwar ein mögliches Motiv zur Tatbegehung und kein völlig stichhaltiges Alibi für den Tatzeitpunkt; es fehlte in der Anklageschrift jedoch jeglicher Hinweis auf konkrete Anhaltspunkte für
eine bestimmte Vorgehensweise der Angeschuldigten und Ausführungen dazu, die die Täterschaft dritter Personen nachvollziehbar ausgeschlossen hätten. Die Erhebung der Anklage auf
einer so ungesicherten tatsächlichen Grundlage widerspreche der Strafprozeßordnung und war
daher amtspflichtwidrig.
Auch ein Verschulden der Staatsanwaltschaft, § 839 Abs. 1 Satz 1 BGB, bejaht der BGH. Der
Grundsatz, daß einen Beamten kein Verschulden treffe, wenn ein mit mehreren Rechtskundigen
besetztes Kollegialgericht die Amtstätigkeit als objektiv rechtmäßig angesehen habe, greife hier
nicht ein, da das Berufungsgericht im Rahmen der Amtshaftungsklage lediglich einen reduzierten,
eben auf die Vertretbarkeit der Maßnahme gerichteten Prüfungsmaßstab angelegt habe.
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Schließlich erörtert der BGH die vom Berufungsgericht bezweifelte Frage, ob der den Klägern
entstandene Schaden überhaupt in den Schutzbereich der in Rede stehenden Amtspflichten der
Staatsanwaltschaft fällt. Die Amtspflicht der Staatsanwaltschaft, keine nach den gesetzlichen Vorschriften unzulässige Anklage zu erheben umfasse auch die Vermeidung von Vermögensschäden,
die durch eine unvertretbare Anklageerhebung bei dem zu Unrecht Angeschuldigten eintreten. Es
handele sich hierbei nicht, wie das Berufungsgericht annimmt, um die „Wahrung oder gar Förderung“ zivilrechtlicher Interessen, sondern um die Vermeidung typischerweise mit einer Anklageerhebung einhergehenden Vermögensschäden. Gerade der Vorwurf der vorsätzlichen Brandstiftung bzw. des Versicherungsbetrugs habe erfahrungsgemäß zur Folge, daß der Versicherer die
Auszahlung der Feuerversicherungssumme ganz oder zu einem erheblichen Teil bis zur Einstellung des Verfahrens zurückstelle, wodurch nicht selten die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen bedroht werden könne. Diese Folge müsse die Staatsanwaltschaft im Rahmen ihrer im Ermittlungsverfahren zu treffenden Entscheidungen bedenken.
Der Schadensersatzanspruch steht nach Auffassung des BGH auch den Klägern zu, obwohl Versicherungsnehmer nicht die Gesellschafter, sondern die Gesellschaft selbst ist, denn die Gesellschafter machen den Schaden nicht aus eigenem, sondern aus abgetretenem Recht der GmbH
geltend, die ebenfalls vom Schutzbereich der Amtspflicht, keine unvertretbare Anklage zu erheben, erfaßt werde. Daher konnte der BGH unentschieden lassen, ob seine Rechtsprechung, wonach der Alleingesellschafter einer GmbH, der von einem Dritten verletzt wird und einen Schaden an seinem „Sondervermögen“ der Gesellschaft erleidet, einen eigenen Schadensersatzanspruch geltend machen kann, auch auf den Fall einer Zwei-Personen-Gesellschaft ausgedehnt
werden könne.
Weil die Kläger die Berechnung ihres „Betriebsunterbrechungsschaden“ nicht schlüssig dargelegt
hatten, sah sich der BGH gehindert, in der Sache selbst zu entscheiden, § 565 Abs. 3 ZPO, oder
ein Zwischenurteil über den Grund des Schadensersatzanspruchs, § 304 Abs. 1 ZPO, zu erlassen.
Die Kläger haben nunmehr in der erneuten Verhandlung vor dem Berufungsgericht Gelegenheit
zur Ergänzung ihres Vortrags in diesem Punkt.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Jörn Heinemann
Hinweis: Das Urteil vom 18. Mai 2000 (Az. III ZR 180/99) ist in der NJW 2000, S. 2672-2675
veröffentlicht.
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BGH: Polizeibeamte – immer im Dienst?
In dem Urteil vom 25. November 1999 hatte der 3. Senat des Bundesgerichtshofes die Frage zu
klären, wann und in welcher Form ein Polizeibeamter auch nach Dienstschluß sein öffentliches
Amt ausübt.
Dem Bundesgerichtshof lag folgender Sachverhalt vor: Ein thüringischer Polizeibeamter hatte
seine Dienstwaffe nach Dienstschluß mit nach Hause genommen und sie dort aufbewahrt. Sein
Sohn erhielt so die Gelegenheit, die geladene Waffe an sich zu nehmen und die Klägerin durch
einen Schuß zu verletzen. Dem Beklagten wurde u.a. ein sorgloser Umgang mit seiner Dienstwaffe in seiner Privatwohnung zur Last gelegt. Der Bundesgerichtshof hatte nun die Frage zu entscheiden, ob dieser Umgang mit der Dienstwaffe noch in Ausübung des dem Beklagten anvertrauten öffentlichen Amtes erfolgt war, denn nach § 839 I 1 BGB hat ein Beamter einem Dritten
den Schaden zu ersetzen, der diesem entstanden ist, als der Beamte schuldhaft die ihm dem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht verletzt hat (sog. Eigenhaftung). § 839 BGB muß aber
immer in Zusammenhang mit Art. 34 GG betrachtet werden. Soweit der Beamte nach § 839
BGB selbst für die schädigende Handlung haften würde, hat die Anstellungskörperschaft des
Beamten an dessen Stelle nach Art. 34 GG dem Geschädigten Ersatz zu leisten – sog. Staatshaftung.
Nach Art. 34 GG muß jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes gehandelt haben. Nach ständiger Rechtsprechung ist das Verhalten einer Person dann als Ausübung
eines öffentlichen Amtes iSd Art. 34 GG zu werten, wenn die Zielsetzung der Tätigkeit dem Bereich hoheitlicher Betätigung zuzurechnen ist und zwischen Zielsetzung und der schädigenden
Handlung ein enger und innerer Zusammenhang besteht (vgl. auch BGH NJW 1992, 1227). Es
liegt keine Ausübung eines öffentlichen Amtes vor, wenn ein rein fiskalisches Handeln vorliegt
oder die Handlung lediglich bei Gelegenheit der Amtsausübung vorgenommen wurde.
Es war nun fraglich, ob für den Polizeibeamten auch noch nach Dienstschluß der notwendige
innere Zusammenhang mit seiner hoheitlichen Aufgabe als Polizeibeamter gewahrt war. Nach
§ 13 Abs. 1 der Verwaltungsvorschrift des Thüringer Innenministeriums zum Umgang mit
Schußwaffen und Munition vom 1. September 1993 war der Beklagte berechtigt, seine Dienstpistole mit nach Hause zu nehmen, um seine jederzeitige Einsatzbereitschaft zu gewährleisten und
zudem den nächsten Dienstantritt zu erleichtern.
Wenn also – wie im vorliegenden Fall – die häusliche Verwahrung der Dienstwaffe dienstlich
veranlaßt war, so hat der Polizeibeamte auch während seiner dienstfreien Zeit die dienstliche
Obhutspflicht, seine Waffe gegen Mißbrauch zu sichern. Somit war der innere Zusammenhang
zwischen der Zielsetzung und der schädigenden Handlung gewahrt. Trotzdem sei nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes ein seine Waffe nach Dienstschluß mitführender Polizist nicht immer und in jeder Beziehung haftungs- und dienstrechtlich Amtsträger. Über die konkreten Voraussetzungen diesbezüglich machte der 3. Senat des Bundesgerichtshofes jedoch keine weiteren
Angaben.
stud. jur. Judith Nikolay
Weitere Hinweise:
Das Urteil (Az. III ZR 123/99) ist bereits in MDR 2000, 270 und DVBl. 2000, 482 veröffentlicht.
Nach Art. 34 Satz 3 und § 40 II 1 VwGO ist für Klagen aus Amtshaftung der ordentliche Rechtsweg gegeben.
Zur Staatshaftung für private Unternehmer siehe BGH BayVBl. 1993, 475 ff.
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BGH: Vererblichkeit der Persönlichkeit?
Der Beklagte, alleiniger Geschäftsführer einer Musical-GmbH, hatte kurz nach dem Tod der
Schauspielerin Marlene Dietrich ein Musical über deren Leben produziert. Zur Unterstützung
seiner Werbekampagne hatte der Beklagte u.a. einem Autohersteller die Rechte zur Produktion
und Vermarktung eines Sondermodells „Marlene“ eingeräumt; insbesondere war es diesem dabei
gestattet worden, den Schriftzug „Marlene“ und ein Bildnis von Marlene Dietrich zu nutzen.
Die Klägerin, einziges Kind und Alleinerbin der Schauspielerin, machte daraufhin einen Schadensersatzanspruch wegen der Verletzung postmortaler Persönlichkeitsrechte ihrer Mutter geltend.
Bereits im Jahre 1954 hatte der BGH das durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG garantierte
allgemeine Persönlichkeitsrecht als absolut geschütztes Rechtsgut i. S. d. § 823 Abs. 1 BGB anerkannt. Dabei dient das allgemeine Persönlichkeitsrecht insbesondere dem Schutz ideeller Interessen, wie dem Wert- und Achtungsanspruch. Allerdings kann dem Namen, der Abbildung oder
sonstigen Merkmalen der Persönlichkeit auch ein beträchtlicher wirtschaftlicher Wert – z. B. auf
dem Gebiet der Werbung – zukommen. Folglich sehen sich die Betroffenen bei unerlaubter
Verwertung ihrer Persönlichkeitsmerkmale auch weniger in ihren ideellen als vielmehr in ihren
wirtschaftlichen Interessen beeinträchtigt. Dementsprechend hatte der BGH seit jeher auch die
vermögenswerten Interessen in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts einbezogen, so daß die Betroffenen Schadensersatzansprüche geltend machen konnten.
Indessen ergibt sich aus dem höchstpersönlichen Charakter des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, daß dieses grundsätzlich weder übertragbar noch vererblich ist. Der BGH hatte jedoch
schon in der Mephisto-Entscheidung festgestellt, daß das allgemeine Persönlichkeitsrecht in der
Person der Angehörigen fortwirkt, soweit es um ideelle Interessen des Verstorbenen geht. Davon
seien auch das Namensrecht oder das Recht am eigenen Bild des Verstorbenen umfaßt, so daß
die Angehörigen insoweit Abwehr- und Unterlassungsansprüche geltend machen können. Dagegen scheidet ein Schadensersatzanspruch schon deswegen aus, weil ein Verstorbener keinen
durch eine Geldzahlung auszugleichenden Schaden erleiden kann.
Allerdings war die Rechtsverletzung im vorliegenden Fall bereits beendet, so daß ein Abwehroder Unterlassungsanspruch der Klägerin ins Leere gelaufen wäre. Problematisch daran ist, daß
damit einmalige Verletzungen des postmortalen Persönlichkeitsrechts weitgehend sanktionslos
bleiben würden. Dementsprechend sah sich der BGH veranlaßt, die Übertragbarkeit der vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts anzuerkennen. Ansonsten wäre der in den
Persönlichkeitsmerkmalen des Verstorbenen verkörperte Vermögenswert dem Zugriff eines jeden Beliebigen preisgegeben.
Allerdings differenziert der BGH bei der Übertragbarkeit zwischen den verschiedenen Bestandteilen des Persönlichkeitsrechts. Während die dem Schutz der ideellen Interessen dienenden Abwehransprüche von den Angehörigen geltend zu machen sind (s.o.; vgl. z. B. auch § 22 Satz 3
und 4 KunstUrhG), können nach Ansicht des BGH allein die Erben als Träger der vermögenswerten Bestandteile in Betracht kommen. Diese sind zwar – anders als im vorliegenden Fall –
nicht immer mit den Angehörigen identisch. Aber auch in anderen Rechtsgebieten wie dem Urheberrecht liegen die auf den Schutz der ideellen Interessen gerichteten urheberpersönlichkeitsrechtlichen Befugnisse (§§ 11 ff. UrhG) häufig nicht in derselben Hand wie die Nutzungsrechte.
Den soeben aufgestellten Grundsatz der freien Nutzung der vermögenswerten Bestandteile des
Persönlichkeitsrechts durch die Erben schränkt der BGH indessen sofort wieder ein; denn durch
die kommerzielle Verwertung werden häufig auch die Befugnisse berührt, die den Angehörigen
zur Wahrung der ideellen Interessen des Verstorbenen zustehen. Dementsprechend müssen den
Angehörigen im Zweifelsfall Widerspruchsrechte eingeräumt werden, sollte es zur Auseinandersetzung um eine kommerzielle Verwertung von Persönlichkeitsmerkmalen kommen. Da im vorliegenden Fall die Tochter auch Erbin war, mußte der BGH die unterschiedlichen Kompetenzen
jedoch nicht voneinander abgrenzen.
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Da der Beklagte die vermögenswerten Bestandteile des Persönlichkeitsrechts von Marlene Dietrich rechtswidrig und schuldhaft verletzt hatte, mußte er für den Schaden der Klägerin nach
§ 823 Abs. 1 i.V.m. §§ 249 ff. BGB einstehen.
cand. iur. Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 1. November 1999 (Az. I ZR 49/97) wird veröffentlicht in BGH NJW 2000,
2195. Die Mephisto-Entscheidung ist abgedruckt in BGHZ 50, 133 und NJW 1968, 1773; das
grundlegende Urteil zum Persönlichkeitsrecht aus dem Jahre 1954 in BGHZ 13, 334.
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BGH: Nachbars Grund ist teures Pflaster
In dem vorliegenden Fall beschäftigt sich der BGH mit den Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs wegen Grenzüberbaus. Folgendes hatte sich zugetragen:
In den Jahren 1959 und 1962 überbaute der Bekl. unbewußt, jedoch in Kenntnis der Grenznähe das Grundstück der Kl., die ihn am 19 Mai 2000 vergeblich zur Beseitigung des Überbaus und Herausgabe der überbauten
Fläche aufforderte. Infolgedessen verzögerte sich der Beginn eines Bauvorhabens der Kl. auf dem überbauten
Grundstück.
Die Vorinstanzen verurteilten den Bekl. rechtskräftig zur Beseitigung des Überbaus und zur Herausgabe des
überbauten Grundstücksteils. Gegenstand der Revision ist die Frage, ob die Kl. Ersatz für den aus der Verzögerung des Bauvorhabens entstandenen Schaden verlangen kann. Der Bekl. wendet ein, dies sei treuwidrig.
Der Fall wirft insbesondere Fragen zum Schadensersatz im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis, zur
Duldungspflicht gem. § 912 I BGB und zur Verwirkung von Ansprüchen auf.
1. Die Kl. verlangt Ersatz des sog. Vorenthaltungsschadens, also des Schadens, der durch die
Verzögerung der geschuldeten Herausgabe entstanden ist. Einen entsprechenden Anspruch gewähren §§ 990 II, 280 I, II, 286 BGB (im vorliegenden Fall noch in a. F. anwendbar).
Die erforderliche Vindikationslage im Zeitpunkt der Verletzungshandlung, des Überbaus, ist gegeben. Mangels positiver Kenntnis müßte der Bekl. seinen unerlaubten Besitzerwerb jedoch wenigstens grob fahrlässig verkannt haben. Nur dann wäre er bösgläubig im Sinne von §§ 990 I, 932
II BGB und eine verschärfte Haftung gem. § 990 II BGB möglich.
Nach der gängigen Definition für grobe Fahrlässigkeit müßte der Bekl. die erforderliche Sorgfalt
in ungewöhnlich hohem Maße verletzt und dasjenige unbeachtet gelassen haben, was sich jedem
im gegebenen Fall aufgedrängt hätte. Fraglich ist, wann diese Voraussetzungen im konkreten Fall
erfüllt sind – Rechtsprechung erging dazu bisher hauptsächlich für den Fall des Kraftfahrzeugkaufs ohne Vorlage des Kfz-Briefes.
Vorliegend stellt der BGH nun fest, dass ein Bauherr jedenfalls dann, wenn er bewußt im Bereich
der Grenze baue, ggf. mit Hilfe eines Vermessungsingenieurs sicherstellen müsse, die Grundstücksgrenzen nicht zu überschreiten. Dies leuchte jedem unmittelbar ein. Eine Verletzung dieser
Pflicht begründe daher grobe Fahrlässigkeit.
2. Bezüglich der Voraussetzungen aus §§ 280 I, II, 286 BGB stellt sich die Frage, ob der Anspruch auf Herausgabe des Grundstücks auch durchsetzbar war. Möglicherweise war der unrechtmäßige Überbau nämlich gem. § 912 I BGB entschuldigt und zu dulden. Dies hätte zur Folge, dass der Herausgabeanspruch ausgeschlossen wäre, der Bekl. also nicht in Verzug kommen
konnte.
Die Duldungspflicht gem. § 912 I BGB setzt voraus, dass der Bekl. das Grundstück nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig überbaute und der Eigentümer nicht widersprach. Hierzu verweist
der BGH auf die Feststellungen des Berufungsgerichts, das eine Duldungspflicht hinsichtlich des
Herausgabeanspruchs verneint hatte.
Im Rahmen des Schadensersatzes gem. § 990 II BGB wird jedoch beim Überbau regelmäßig eine
Duldungspflicht zu verneinen sein. Die ergibt sich daraus, dass der Anknüpfungspunkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit im Rahmen von § 990 II (iVm I) BGB und § 912 I BGB derselbe
ist: Der Besitzerwerb vollzieht sich gerade durch den Überbau.
Dennoch war das Berufungsgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass ein Anspruch aus § 990 II
BGB durch die §§ 912 ff. BGB verdrängt werde. Eine solche Überlegung erinnert an die Rechtsprechung zu den §§ 994 ff. BGB, die eine Anwendung von §§ 951 I S. 1, 812 I S. 1 Alt. 2 BGB
nach Ansicht des BGH sperren, auch wenn – unter Zugrundelegung des engen Verwendungsbegriffs – gar keine Verwendung getätigt wurde.
Nun stellt der BGH klärend fest: Greifen die Vorschriften über die Duldungspflicht gem. §§ 912
ff. BGB nicht ein, können sie auch keine Sperrwirkung für den Schadensersatzanspruch aus § 990
II BGB entfalten.
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3. Schließlich stellt sich die Frage, ob der Anspruch auf Herausgabe wegen Verstoßes gegen Treu
und Glauben gem. § 242 BGB verwirkt ist. Dann konnte der Bekl. ebenfalls nicht in Verzug geraten. Zwar ist mit der großen Zeitspanne zwischen Grundstücksüberbauung und Geltendmachung
des Herausgabeanspruchs das für eine Verwirkung erforderliche Zeitelement gegeben, das Umstandselement fehlt allerdings: Laut BGH hätte der Bekl. zusätzlich besondere Umstände darlegen müssen, die eine Treuwidrigkeit begründen konnten. Im übrigen sei er aufgrund der rechtskräftigen Verurteilung zur Herausgabe mit seinem Vorbringen präkludiert.
Somit konnte die Kl. Ersatz des Vorenthaltungsschadens ab 19. Mai 2000 geltend machen.
cand. iur. Barnim von den Steinen
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 19. September 2003 (Az. V ZR 360/02) ist für BGHZ vorgesehen und bereits in
NJW 2003, 3621 f. veröffentlicht.
Zur streitigen Frage der Eigentumsverhältnisse an dem Gebäudeteil, der auf dem überbauten
Grundstück liegt, vgl. Besprechung des Urteils vom 12. Oktober 2001 auf S. 256.
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BGH: Neues zum Eigengrenzüberbau
Das vorliegende Urteil befasst sich mit den Eigentumsverhältnissen bezüglich eines Grundstücks
bzw. der dazugehörigen Gebäude im Rahmen der §§ 93 bzw. 94 BGB.
Es lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Beklagte hatte ihr mit einer Gaststätte und angebautem Wohnbereich bebautes Grundstück an der Stelle, wo
Gaststätte und Wohnbereich zusammenstoßen, geteilt und den mit der Gaststätte bebauten Teil des Grundstücks
mittels eines Übereignungsvertrages auf die Klägerin übertragen. Probleme ergaben sich dadurch, dass die Nutzung
im Inneren der Gebäude nicht der zwischen den beiden Grundstücksteilen gesetzten Grenzlinie entsprach. So ragten im Erdgeschoss die Toiletten der Gaststätte in den Wohnbereich hinein, während im ersten Obergeschoss das
Wohn- und das Schlafzimmer der Beklagten über dem der Gaststätte zugewiesenen Grundstücksbereich lag.
Die Klägerin verlangte unter Berufung auf ihr Eigentum Herausgabe der von der Beklagten genutzten Räume,
soweit sie über der durch die Klägerin erworbenen Grundstücksfläche liegen sowie eine Nutzungsentschädigung
bezüglich dieser Räume für die Zeit ab Erwerb.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben; Die Berufung beim Oberlandesgericht hatte nur
insoweit Erfolg, als der Zahlungsanspruch reduziert wurde. Die Revision der Beklagten hatte
Erfolg: der BGH wies die Klage nach folgenden Erwägungen ab:
Das Berufungsgericht legte den Wortlaut des Grundstücksübereignungsvertrages zugrunde, in
dem von vertikaler Teilung und nicht von einer wabenförmigen Verschachtelung die Rede ist und
stützte darauf die Ansprüche der Klägerin aus ihrem Eigentum.
Diese Ausführungen lehnt der BGH ab. Er nimmt zwar an, dass aufgrund des Vertrages nur die
Übereignung des durch die darin festgelegte Teilungslinie entstandenen Grundstückes stattgefunden hat. Dies lasse jedoch nicht ohne weiteres den Schluss auf einen Eigentumserwerb an den
vertikal darüber liegenden und jeweils von der Gegenpartei genutzten Gebäudeteilen zu.
Vielmehr wird auf den Umgang der Rechtsprechung mit den in §§ 93 und 94 BGB zum Ausdruck kommenden Grundsätzen verwiesen.
Der in § 93 niedergelegte Grundsatz des einheitlichen Eigentums an einer Sache beruht auf wirtschaftlichen Gründen und bezweckt den Schutz vor nutzloser Zerstörung wirtschaftlicher Werte,
die eintreten würde, wenn Bestandteile voneinander getrennt würden, die ihren wirtschaftlichen
Zweck und damit ihren Wert nur in der von ihnen gebildeten Einheit haben (BGHZ 20, 154;
Palandt-Heinrichs, § 93, Rn. 1).
Diesem Grundsatz gibt der BGH in langjähriger Rechtsprechung zum sogenannten Eigengrenzüberbau den Vorrang vor dem in diesem Fall zu gegenteiligen Ergebnissen führenden Grundsatz
des § 94, nach dem das Eigentum an einem Gebäude an das Eigentum am Grundstück gebunden
ist.
Dies wurde für den Fall entschieden, dass der Eigentümer zweier benachbarter Grundstücke mit
dem Bau auf einem dieser Grundstücke die Grenze des Grundstücks überschreitet. Hierzu hat
der BGH bestimmt, dass der hinübergebaute Gebäudeteil entgegen dem Grundsatz des § 94
BGB nicht Bestandteil des überbauten Grundstücks wird, sondern dass das Gebäude als ganzes
einen wesentlichen Bestandteil desjenigen Grundstücks bildet, von dem aus übergebaut wurde.
Diesen Grundsatz wendet der BGH auch im vorliegenden Fall der nachträglichen Trennung des
Grundstücks an und leitet daraus das Eigentum der Beklagten an den von ihr genutzten, über der
von der Klägerin erworbenen Grundstücksfläche gelegenen Gebäudeteilen ab. Daraus lasse sich
jedoch nicht auch schließen, dass das Eigentum an der ganzen über der verkauften Grundstücksfläche gelegenen Gebäudehälfte, die von ihr nur teilweise genutzt wird, der Beklagten zustehe.
Das Eigentum der Beklagten an den ihrer Wohnung zuzuordnenden Gebäudeteilen im ersten
Obergeschoss ergibt sich vielmehr aus der Tatsache, dass sich der nach Umfang, Lage und wirtschaftlicher Bedeutung maßgebende Teil des Gebäudes (vorliegend der Wohnbereich) auf dem
der Beklagten zugeordneten Grundstücksteil befindet. Dass sich die betreffenden Räume im ersten Obergeschoss befinden und die darunter im Erdgeschoss gelegenen Räume unzweifelhaft im
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Eigentum der Klägerin stehen, hindert eine derartige, vom Grundstücksübereignungsvertrag abweichende Bestimmung der Eigentumsverhältnisse nach Auffassung des Gerichts nicht.
Der in § 93 BGB zum Ausdruck gekommene Gedanke, wirtschaftliche Werte möglichst zu erhalten, kann auch auf Gebäudeteile Anwendung finden, die nur eines von mehreren Geschossen
betreffen.
stud. iur. Maruschka Sigalas
Hinweis:
Urteil des BGH vom 12.10.2001, Az. V ZR 268/00, NJW 2002, 54-55.
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BGH: Einredefreier Erwerb einer Grundschuld – trotz Bösgläubigkeit!
In der juristischen Ausbildung sollen auch die tatsächlichen wirtschaftlichen Gegebenheiten und
ihre rechtliche Einordnung berücksichtigt werden. Dies erfordert, daß man sich frühzeitig mit
den die geschäftliche Praxis beherrschenden Finanzierungs- und Sicherungsmitteln vertraut
macht. Das Urteil des 11. Zivilsenats des BGH vom 16.1.2001 bietet eine gute Gelegenheit, sich
die Bedeutung der (Sicherungs-)Grundschuld erneut zu vergegenwärtigen, vor allem aber auch,
sich mit den mitunter fragwürdigen Gepflogenheiten einer „freien Marktwirtschaft“ vertraut zu
machen.
Der Kläger, ein oberbayerischer Landwirt, hatte ein großes und wertvolles land- und forstwirtschaftliches Anwesen von seinem Vater übernommen. Da er sich aus Unerfahrenheit hoch verschuldet hatte, wurde für ihn ein Pfleger bestellt, von dem der Kläger befürchtete, er werde die
Vollstreckung einer Gläubigerin (Bank!) in das Grundstück nicht verhindern können. In seiner
Verzweiflung wandte sich der Kläger daher an Rechtsanwalt K., der ihm versprach, dafür zu sorgen, daß das Grundstück erhalten bleiben würde. Zunächst erwirkte Rechtsanwalt K. die Aufhebung der Pflegschaft. Sodann bestellte der Kläger auf Veranlassung von Rechtsanwalt K. durch
Urkunde von Notar Dr. R. eine Grundschuld in Höhe von 1 Million DM zu Gunsten der Gläubigerin. Daraufhin erteilte der Kläger Rechtsanwalt K. eine „Spezialvollmacht“, die diesen zur
freien Verfügung über den Grundbesitz ermächtigte. Rechtsanwalt K. trat über Rechtsanwalt Dr.
W. an die Finanzierer Ka. und Ke. heran, die alle gegen den Kläger bestehenden Forderungen auf
dessen Kosten aufkaufen sollten. Die Rückzahlungsansprüche von Ka. und Ke. sollten durch die
aufgekauften Forderungen und die dafür bestellte Grundschuld abgesichert werden. Nachdem
Ka. und Ke. die Forderungen der Gläubigerin mit Hilfe eines weiteren Kredits aufgekauft hatten,
trat die Gläubigerin die Grundschuld an diese kreditgebende Bank ab.
Ka. und Ke. verkauften später die Forderungen an die Beklagte, die 2 Jahre später zusätzlich die
Grundschuld, die zwischenzeitlich an eine weitere Bank abgetreten worden war, erwarb. Nunmehr betreibt die Beklagte, vertreten durch den bereits bekannten Rechtsanwalt Dr. W., die Vollstreckung aus der Grundschuld in das Anwesen des Klägers. Im Wege der Vollstreckungsgegenklage versucht dieser, die Versteigerung zu verhindern. Vor dem LG München II und dem OLG
München hatte seine Klage Erfolg, der BGH hat diese Urteile aufgehoben und die Klage endgültig abgewiesen.
In das Geschehen sind somit mindestens drei Banken, ein Notar und zwei Rechtsanwälte verwickelt, was den Kläger – entgegen den Beteuerungen des Rechtsanwalts K. – nicht davor bewahrte, sein wertvolles Grundstück am Ende doch im Wege der Zwangsversteigerung zu verlieren.
Das Gericht erster Instanz und das Berufungsgericht hatten der Vollstreckungsgegenklage mit
der Erwägung stattgegeben, daß die Grundschuldbestellung wegen Sittenwidrigkeit der Umschuldungsvereinbarung unwirksam (nichtig) sei, jedenfalls aber, daß aus dem (der Grundschuldbestellung zugrundeliegenden) Sicherungsvertrag gegen eine Geltendmachung der Grundschuld die
Sittenwidrigkeit der Umschuldungs-/Darlehensvereinbarung zwischen dem Kläger und Ka. und
Ke. dauerhaft eingewendet werden könne.
Der BGH äußert sich nicht zu den Feststellungen der Instanzgerichte, ob und inwiefern die
Grundschuldbestellung wegen Sittenwidrigkeit von Beginn an nichtig oder aus der Sicherungszweckvereinbarung einredebehaftet war: Denn nach dem unstreitig festgestellten Sachverhalt war
die Grundschuld an die seinerzeit Ka. und Ke. finanzierende Bank abgetreten worden, die aber
keine Kenntnis von der Umschuldungsvereinbarung und damit der möglichen Nichtigkeit oder
Einredebehaftetheit der Grundschuld hatte. Die „etwaige Bösgläubigkeit der Beklagten beim Rechtserwerb
der Grundschuld“ war in der Folge, wie der BGH zu recht ausführt, rechtsunerheblich:
„Eine Einwendung oder Einrede, die dem Eigentümer aufgrund eines zwischen ihm und dem bisherigen Grundschuldgläubiger bestehenden Rechtsverhältnisses gegen die Grundschuld zusteht, kann – wie aus §§ 1192 Abs. 1,
1157, 892 BGB folgt – nach Abtretung der Grundschuld auch dem neuen Grundschuldgläubiger entgegengesetzt
werden, wenn die Einwendung oder Einrede im Zeitpunkt der Abtretung dem neuen Grundschuldgläubiger beSeite 258

kannt war oder aus dem Grundbuch ersichtlich gewesen ist. Andernfalls erwirbt der neue Gläubiger die Grundschuld einredefrei. Dies gilt auch dann, wenn der Zessionar nicht nur die Sicherungsgrundschuld, sondern zugleich
die gesicherte Forderung erwirbt. [...] Wer eine Grundschuld einredefrei erworben hat, ist Berechtigter. Einer wirksamen Übertragung auf einen Folgeerwerber steht deswegen dessen eventuelle Kenntnis über das frühere Bestehen
von Einwendungen oder Einreden nicht entgegen.“
Im Ergebnis kann also trotz Bösgläubigkeit eine Grundschuld erworben werden, wenn nur ein
gutgläubiger Zwischenerwerb eingeschaltet wird.
Dieser Sachverhalt veranschaulicht deutlich die Vorteile und Risiken der Grundschuld. Der größte Vorteil liegt im Wesen der Grundschuld begründet; anders als die Hypothek ist sie nicht an
den Bestand einer bestimmten Forderung geknüpft, sondern kann als flexibles Sicherungsmittel
auch für andere Forderungen als nur den „Anlaßkredit“ genutzt werden. Die Abkoppelung von
einer bestimmten Forderung (= Nichtakzessorietät) macht die Grundschuld zudem verkehrsfähiger, d.h. sie kann leichter abgetreten werden. Freilich offenbaren sich auch die Gefahren, die dem
Eigentümer aus einer Grundschuldbestellung erwachsen können: Die fehlende Akzessorietät von
Forderung und Grundschuld muß durch eine Sicherungszweckvereinbarung kompensiert werden, damit der Eigentümer am Ende nicht zweimal zahlen muß oder sein Grundstück opfern
muß, obgleich der Anlaßkredit längst beglichen worden ist. Das größte Risiko besteht freilich
darin, daß selbst die rechtserfahrenen und rechtsberatenden Institutionen (Bank, Rechtsanwalt,
Notar) nur ungern über die hochkomplexe Rechtsmaterie „Sicherungsgrundschuld“ aufklären, in
der Hoffnung, es werde schon alles gut gehen, manchmal aber auch – wie wohl hier – in der Absicht, diese Unkenntnis schamlos auszunutzen. Wie bei der Bürgschaft, gilt auch für die Grundschuld: Vorsicht! Augen auf! Lieber einmal mehr beim Notar nachfragen, als auf die Beteuerungen, es handele sich hierbei um ein Standardgeschäft, vertrauen.
Notarassessor Jörn Heinemann, wiss. Ass. h.c.
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des BGH vom 16.1.2001 (Az. XI ZR 41/00) ist veröffentlicht in MDR 2001,
445 und ZIP 2001, 453.
Vgl. auch BayObLG NJW-RR 1987, 789; RGZ 134, 283.
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BGH: Nutzungsersatzanspruch eines Vormerkungsberechtigten
Ob der Vormerkungsberechtigte vom Dritterwerber in entsprechender Anwendung der §§ 994 ff.
BGB Nutzungsersatz verlangen kann, ist eine der umstrittensten Fragen im Rahmen des Vormerkungsrechts.
Im vorliegenden, vereinfacht dargestellten Fall hat der BGH seine bisherige Rechtsprechung bestätigt und fortgeführt.
Der Kläger hatte sein Hausgrundstück mit notariellem Vertrag an seine Tochter übertragen. Der
Vertrag enthielt die Klausel, daß das Grundstück zu seinen Lebzeiten nicht weiter verkauft werden durfte, anderenfalls es an ihn zurückübertragen werden müßte. Zur Sicherung dieses Anspruch wurde eine Rücküberlassungsvormerkung in das Grundbuch eingetragen. Da die Tochter
das Grundstück später dennoch übertrug, setzte der Kläger erst seinen Rücküberlassungsanspruch gegen sie durch und macht nun einen Anspruch auf Nutzungsherausgabe gegen den
Dritterwerber geltend. Der Beklagte möchte seinerseits mit einem Verwendungsersatzanspruch
aufrechnen, den ihm die Tochter des Klägers abgetreten hat.
Da eine Vormerkung keine absolute, sondern nur eine relative Unwirksamkeit zwischenzeitlicher
Verfügungen bewirkt, kommt eine direkte Anwendung der §§ 987 ff. BGB nicht in Betracht; es
fehlt bereits an einer Vindikationslage, da der Beklagte bis zum Rückerwerb durch den Kläger
selbst Eigentümer war.
Ebenso kommt eine Anwendung des § 292 BGB nicht in Betracht. Eine unmittelbare Anwendung scheidet aus, weil der Rückauflassungsanspruch nicht gegen den Beklagten, sondern gegen
die Tochter des Klägers gerichtet war. Auch eine entsprechende Anwendung des § 292 Abs. 2
BGB i.V.m. § 987 BGB begegnet Bedenken, da § 292 BGB auf das Verhältnis zwischen Herausgabeschuldner und -gläubiger und nicht auf einen Konflikt zwischen drei Personen abstellt. Zudem macht das Gesetz diesen Anspruch von der gerichtlichen Inanspruchnahme des Herausgabepflichtigen abhängig.
Allerdings hatte der BGH bereits in einer früheren Entscheidung (BGHZ 87, 296) eine analoge
Anwendung der §§ 987 ff. BGB für derartige Konstellationen bejaht. Da der Erwerb des Dritten
gegenüber dem Vormerkungsberechtigten unwirksam ist (§ 883 Abs. 2 Satz 1 BGB), sei es gerechtfertigt, den Dritterwerber wie einen Bucheigentümer zu behandeln, der von dem wahren
Eigentümer auf Grundbuchberichtigung in Anspruch genommen werde. In diesem Fall sei die
Anwendung der §§ 987 ff. BGB anerkannt.
Allerdings könnte diesem Lösungsweg entgegenstehen, daß dem Vormerkungsberechtigten kein
dinglicher, sondern nur ein schuldrechtlicher Anspruch auf Eigentumsverschaffung zusteht. In
einem solchen Fall gebühren die Nutzungen aber nach der Wertung des § 446 BGB noch dem
Schuldner.
Nach Meinung des BGH treten diese Bedenken jedoch dann zurück, wenn dem Vormerkungsberechtigten auch gegenüber dem Auflassungsschuldner die Nutzungen zustehen. Denn dann hat er
beiden Schuldnern gegenüber eine bessere und damit eine der dinglichen Rechtsstellung ähnliche
Rechtsposition.
Vorliegend hatte der Kläger seit Klageerhebung gegen seine Tochter einen Anspruch aus § 292
BGB, so daß er eine einer dinglichen Rechtsstellung vergleichbare Position innehatte. Darüber
hinaus war dem Beklagten aus dem Grundbuch ersichtlich, daß ein Eigentumserwerb gegenüber
dem Kläger aufgrund der Vormerkung nicht möglich war. Damit sind die Voraussetzungen für
die Geltendmachung eines Nutzungsherausgabeanspruchs in entsprechender Anwendung der
§§ 987, 990 Abs. 1 BGB gegeben.
Gegen diesen Anspruch macht der Beklagte einen Verwendungsersatzanspruch aus abgetretenem
Recht geltend.
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Daß dem Dritterwerber gegen den Vormerkungsberechtigten ein Anspruch auf Ersatz von Verwendungen, die er auf das Grundstück gemacht hat, in entsprechender Anwendung der §§ 994 ff.
BGB zusteht, hatte der BGH bereits in einer früheren Entscheidung klargestellt (BGHZ 75, 288).
Im zu entscheidenden Fall waren die – nur nützlichen – Verwendungen aber bereits von der
Tochter vorgenommen worden. Zwischen dieser und dem Kläger hatte jedoch zu keiner Zeit ein
Eigentümer-Besitzer-Verhältnis bestanden; vielmehr war die Tochter Eigentümerin des Grundstücks. Einer analogen Anwendung der §§ 994 ff. BGB steht darüber hinaus auch entgegen, daß
durch die abredewidrige Veräußerung bloß ein schuldrechtlicher Anspruch auf Rückübertragung
entstanden war.
Diese Situation ist nach Ansicht des BGH vielmehr mit der Lage desjenigen vergleichbar, der
infolge eines vereinbarten Rücktrittsrechts damit rechnen muß, die Sache wieder herausgeben zu
müssen. In einem solchen Fall regelt § 347 Satz 2 BGB, daß der Schuldner nach § 994 Abs. 2
BGB nur Ersatz der notwendigen Verwendungen verlangen kann, und dies auch nur unter den
Voraussetzungen der Geschäftsführung ohne Auftrag. Da der Beklagte im vorliegenden Fall jedoch nur nützliche Verwendungen geltend gemacht hatte, war der Ersatzanspruch somit unbegründet (vgl. § 996 BGB).
cand. iur. Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 19.5.2000 (Az. V ZR 453/99) ist abgedruckt in NJW 2000, 2899 ff.
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BGH: Wiederverwendung einer erloschenen Vormerkung
In der Entscheidung vom 26.11.1999 bezieht der 5. Senat des BGH Stellung zur Frage, ob eine
ins Grundbuch eingetragene, aber erloschene Auflassungsvormerkung zur Sicherung einer neuen
Forderung wiederverwendet werden kann.
In dem zu entscheidenden Fall hatten die Kläger am 19.9.1996 ein Hausgrundstück von einer
Baugesellschaft gekauft. Zur Sicherung des Anspruchs auf Eigentumsübertragung bewilligte die
Baugesellschaft eine Auflassungsvormerkung, die am 16.10.1996 in das Grundbuch eingetragen
wurde. Am 11.11.1996 hoben die Kläger und die Baugesellschaft den Kaufvertrag auf und
schlossen einen neuen Kaufvertrag über dasselbe Grundstück, aber zu geänderten Bedingungen.
Wiederum wurde den Klägern eine (inhaltsgleiche) Auflassungsvormerkung bewilligt und vereinbart, daß die am 19.9.1996 bewilligte Vormerkung im Falle ihrer bereits erfolgten Eintragung als
fortbestehend gelten sollte. Am 2.12.1996 wurde für die Beklagte eine Höchstbetragshypothek
eingetragen, deren Löschung die Kläger mit ihrer Klage begehren.
Der Löschungsanspruch ergibt sich aus §§ 883 II, 888 I BGB, wenn am 2.12.1996 eine wirksame
Auflassungsvormerkung bestand und der durch sie gesicherte Anspruch auf Übereignung durch
die Hypothek beeinträchtigt würde.
Zunächst stellt der BGH fest, daß die am 16.10.1996 eingetragene Auflassungsvormerkung durch
Aufhebung des Kaufvertrags vom 19.9.1996 erloschen ist. Aufgrund der Akzessorietät der Vormerkung werde mit Erlöschen des Übereignungsanspruchs das Grundbuch unrichtig.
Allerdings ist im vorliegenden Fall nach Ansicht des BGH am 11.11.1996 wirksam eine neue
Auflassungsvormerkung begründet worden, obwohl auf die nachfolgende Grundbucheintragung
verzichtet wurde. Die Beteiligten könnten die die erloschene Vormerkung betreffende Eintragung ohne Löschung und Neueintragung durch erneute Bewilligung zur Sicherung eines der Eintragung entsprechenden neuen Anspruchs verwenden.
Eine dem entgegenstehende Regel, daß bei der Vormerkung die Einigung vor der Eintragung
erfolgen müsse, besteht – wie der BGH weiter ausführt – nicht. Für den Anwendungsbereich des
§ 873 BGB ist die Möglichkeit einer Einigung nach Eintragung ausdrücklich in den §§ 879 II, 892
II BGB vorgesehen. Das müsse auch für die nach § 885 BGB einzutragende Vormerkung gelten,
denn § 885 BGB gebe als materiell-rechtliche Sondervorschrift zu § 873 BGB keine bestimmte
Reihenfolge von Einigung und Eintragung vor. Die Wortwahl, daß die Eintragung der Vormerkung „auf Grund der Bewilligung“ erfolge, sei kausal, nicht temporär zu verstehen. Auch sei die
Vormerkung einem dinglichen Recht i. S. d. § 873 BGB angenähert, so daß sich aus ihrem Charakter nichts anderes ergebe.
Der BGH sieht keine Gründe, warum eine unrichtige, aber nicht gelöschte Eintragung nicht wieder werthaltig werden kann. Voraussetzung dafür sei allerdings, daß sich zu sichernder Anspruch,
Eintragung und Bewilligung als kongruent erweisen, also die Vormerkung und die Bewilligung
den gleichen sicherungsfähigen Anspruch betreffen. Die Löschung und Neueintragung des
Rechts sei unnötiger Formalismus und werde auch nicht von rechtlichen Interessen Dritter gefordert. Der Rang der neuen Vormerkung entfalte allerdings keine auf den alten Eintragungszeitpunkt zurückreichende Sicherungswirkung, weil sonst die Rangvorschriften des § 879 BGB umgangen würden. Der Rang bestimme sich vielmehr nach dem Zeitpunkt der neuen Bewilligung,
was gegebenenfalls im Interesse der Grundbuchklarheit durch einen entsprechenden Rangvermerk zum Ausdruck zu bringen sei.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Hendrik Schultzky
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 26. November 1999 (Az. V ZR 432/98) ist veröffentlicht in NJW 2000,
805; ZIP 2000, 225 und zum Abdruck in der amtlichen Sammlung vorgesehen.
Zur Gegenauffassung in der Literatur vgl. Staudinger/Gursky [1996], § 883 Rn. 39 m. w. N.
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BGH: Guter Glaube „bei Geheiß“
Die Frage eines Geheißerwerbs ist ebenso wie der gutgläubige Erwerb eine in Klausuren beliebte
Problematik. Mit einer interessanten Verknüpfung dieser Problemkreise hat sich der II. Zivilsenat
des BGH in einer Entscheidung vom 9.11.1998 befaßt:
Das beklagte Unternehmen (= Beklagte) kaufte von einer „Baumaschinenvermietung“ zehn Hebearbeitsbühnen für netto 854.200,- DM, die fabrikneu an die Beklagte ausgeliefert und von dieser auch bezahlt wurden. Wie sich später herausstellt, waren diese Geräte von der Baumaschinenvermietung nur gemietet. Die Beklagte wird von dritter Seite (= Kläger) auf Herausgabe der
Hebebühnen in Anspruch genommen.
Als Anspruchsgrundlage kommt § 985 BGB in Betracht. Hierfür ist zunächst erforderlich, daß
der Kläger Eigentümer der Hebebühnen ist. Die Prüfung der Eigentümerstellung erfolgt chronologisch. Zunächst ist zu fragen wer ursprünglich (= zu Beginn) Eigentümer der herausverlangten
Sache war. Danach muß überprüft werden, ob dieser seine dingliche Rechtsstellung nach §§ 929
ff. BGB zwischenzeitlich verloren hat.
Der Kläger hat in dem vom BGH entschiedenen Fall die Hebebühnen seinerseits gekauft. Ursprünglicher Eigentümer war demnach nicht der Kläger. Dieser konnte das Eigentum nur nach
§§ 929 ff. BGB von dem Veräußerer der Hebebühnen erworben haben. Der erkennende Senat
sieht sich hierbei mit dem Umstand konfrontiert, daß sich der Kläger mit „seinem“ Veräußerer
zwar über den Eigentumsübergang geeinigt hatte, die Geräte aber nie i. S. d. § 929 S. 1 BGB an
den Kläger übergeben wurden. Die Hebebühnen wurden nämlich auf Geheiß des Klägers direkt
an das Vermietungsunternehmen ausgeliefert. Als weitere Besonderheit kommt hier noch hinzu,
daß die Übergabe der Geräte an das Vermietungsunternehmen nicht unmittelbar durch den Veräußerer selbst erfolgte (sog. „einfacher Geheißerwerb“), sondern auf Geheiß des Veräußerers
durch einen Dritten (sog. „doppelter Geheißerwerb“). Die Möglichkeit eines derartigen von der
herrschenden Meinung anerkannten „doppelten Geheißerwerbs“ wird im ersten Leitsatz bekräftigt: „Die Übergabe der Sache vom Veräußerer an den Erwerber kann auf Geheiß des Veräußerers durch einen Dritten und zugleich auf Geheiß des Erwerbers an eine von ihm bestimmte Person erfolgen, auch wenn diese ihm absprachewidrig nicht den Besitz mittelt.“ Somit hat der Kläger das Eigentum an den Hebebühnen vom Veräußerer erworben.
Nunmehr ist zu klären, ob der Kläger sein Eigentum wieder verloren hat. In Betracht kommt
insofern ein Verlust durch Übereignung der Geräte vom Vermietungsunternehmen an die Beklagte. Da das Vermietungsunternehmen nur Mieterin der Hebebühnen und nicht deren Eigentümerin war, kommt nur ein gutgläubiger Eigentumserwerb der Beklagten in Betracht.
Nach den Umständen des Falles schied ein guter Glaube der Beklagten an das Eigentum des
Vermietungsunternehmens und damit eine Anwendung des § 932 BGB aus. Wenn es sich bei
dem Vermietungsunternehmen aber um einen Kaufmann i. S. d. § 1 HGB handelt, ist ein gutgläubiger Erwerb durch die Beklagte nach § 366 Abs. 1 HGB in Erwägung zu ziehen. Danach
finden bei der Veräußerung einer im Eigentum eines anderen befindlichen beweglichen Sache
durch einen Kaufmann im Betriebe seines Handelsgewerbes die Vorschriften des BGB über einen gutgläubigen Erwerb auch dann Anwendung, wenn der Erwerber in gutem Glauben über die
Verfügungsbefugnis des Veräußerers für den Eigentümer ist. Das Eingreifen dieser Vorschrift
verneint der BGH mit der Erwägung, daß das veräußernde Vermietungsunternehmen gegenüber
der Beklagten als „Baumaschinenvermieter“ aufgetreten sei, daher der Verkauf zehn neuer Hebebühnen nicht zu deren gewöhnlichem Geschäftsbetrieb gehöre. Die Beklagte, an deren guten
Glauben bei dieser Sachlage erhöhte Anforderungen zu stellen seien, habe nicht annehmen dürfen, daß das veräußernde Vermietungsunternehmen die Anschaffung der Geräte aus eigenen
Mitteln finanzieren konnte. Daher sei mit einem verlängerten Eigentumsvorbehalt zu rechnen
gewesen. Die Beklagte habe jedoch durch ihre Einkaufsbedingungen eine Abtretung der gegen
sie gerichteten Kaufpreisforderung von ihrer schriftlichen Einwilligung abhängig gemacht. Sie
habe daher damit rechnen müssen, daß die Veräußerung an sie nicht von der Verfügungsermäch-
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tigung in dem verlängerten Eigentumsvorbehalt gedeckt gewesen sei. Leitsätze zwei und drei der
Entscheidung lauten daher:
2. „Veräußert ein Kaufmann Waren außerhalb seines – nicht auf Veräußerungsgeschäfte angelegten – Geschäftsbetriebes, sind erhöhte Anforderungen an den guten Glauben des Erwerbers
gem. § 366 HGB zu stellen.“
3. „Muß der Erwerber nach den Umständen mit einem verlängerten Eigentumsvorbehalt des
Vorlieferanten seines Vertragspartners rechnen, so handelt er grob fahrlässig, wenn er die Abtretung der Kaufpreisforderung vertraglich (wirksam) ausschließt und keine Erkundigungen über
das Verfügungsrecht und/oder die Eigentumsverhältnisse an der Kaufsache einzieht.“
Der BGH konnte daher die Kaufmannseigenschaft des Vermieters offenlassen.
Die Beklagte war auf jeden Fall zur Herausgabe der Hebebühnen an die Klägerin verpflichtet.
Wissenschaftlicher Assistent Michael Tröster
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 9. November 1999 (Az. II ZR 144/97) ist abgedruckt in NJW 1999, 425.
Karsten Schmidt, NJW 1999, 400, weist in einer Anmerkung zu diesem Urteil zu Recht darauf
hin, daß der dritte Leitsatz der Entscheidung für alle ab August 1994 entstandenen Forderungen
aufgrund der die Wirksamkeit von Abtretungsverboten einschränkenden, neu eingefügten Vorschrift des § 354 a HGB obsolet ist.
Zur Neuregelung der Kaufmannseigenschaft s. Karsten Schmidt, NJW 1998, 2161.
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BGH: Einverständliche Samenspende schließt Vaterschaftsanfechtung
rückwirkend aus
Im vorliegenden Urteil hatte der BGH Stellung zu nehmen, ob bei gesetzlichen Änderungen das
zum Zeitpunkt der Entscheidung geltende Recht anzuwenden ist.
Nach § 1600 I Nr. 3 BGB ist die Mutter berechtigt, die Vaterschaft ihres Kindes anzufechten.
Für die Fälle der heterologen Insemination (künstliche Befruchtung mittels Samenspende eines
Dritten) hat der Gesetzgeber das Anfechtungsrecht zum 12. April 2002 jedoch wieder eingeschränkt. Nach § 1600 II BGB (jetzt § 1600 IV) ist die Anfechtung der Vaterschaft durch den
Mann oder die Mutter ausgeschlossen, wenn das Kind mit Einwilligung beider mittels heterologer
Insemination gezeugt worden ist. Eine Übergangsregelung sieht das Gesetz nicht vor.
Die Klägerin hat mit ihrer am 16. Januar 2002 eingegangen Klage die Vaterschaft des Beklagten
angefochten. Das Kind wurde im Einvernehmen der Eltern während ihrer Ehe mittels heterologer Insemination gezeugt und ist am 29. August 2000 geboren.
Da bei Anwendung der neuen Vorschrift das schon bestehende Anfechtungsrecht entfallen würde, stellt sich hier die Frage der Rückwirkung.
Das grundsätzliche Verbot rückwirkender belastender Gesetze beruht auf den Prinzipien der
Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes. Wegen des unterschiedlichen Vertrauensschutzes
sind jedoch die echte Rückwirkung und die unechte Rückwirkung zu unterscheiden.
Die echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz nachträglich ändernd in abgewickelte, der
Vergangenheit angehörende Tatbestände eingreift. Sie ist deshalb verfassungsrechtlich grundsätzlich unzulässig.
Die unechte Rückwirkung liegt vor, wenn eine Norm auf gegenwärtige, noch nicht abgeschlossene Sachverhalte und Rechtsbeziehungen für die Zukunft einwirkt und damit zugleich die betroffene Rechtsposition nachträglich entwertet. Sie ist verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig.
Den Parteien stand seit der Geburt des Kindes nach der seinerzeit gültigen Fassung der §§ 1600
I, 1600 b I BGB ein befristetes Recht zur Anfechtung der Vaterschaft zu. Jedoch kann weder das
bloße Anfechtungsrecht, noch dessen Ausübung durch Erhebung einer Anfechtungsklage einen
Vertrauenstatbestand i. S. eines endgültig abgeschlossenen Sachverhalts begründen. Denn es
handelt sich dabei nicht um ein eigenes Gestaltungsrecht des Anfechtungsberechtigten, weil die
begehrte Rechtsfolge nach § 1599 I BGB i. V. m. § 640h ZPO erst mit einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung eintritt.
Somit liegt hier ein Fall der unechten Rückwirkung vor.
Die unechte Rückwirkung ist zwar verfassungsrechtlich grundsätzlich zulässig, jedoch ergeben
sich aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip Grenzen.
Diese sind jedoch erst überschritten, wenn die vom Gesetzgeber angeordnete unechte Rückwirkung zur Erreichung des Gesetzeszweckes nicht geeignet oder erforderlich ist oder wenn die
Bestandsinteressen der Betroffenen die Veränderungsgründe des Gesetzgebers überwiegen.
Die gesetzliche Neuregelung der eingeschränkten Anfechtbarkeit in Fällen der heterologen Insemination ist nach dem Willen des Gesetzgebers geeignet, aber auch erforderlich, um den auf diese Weise gezeugten Kindern eine bessere Schutz, besonders im Verhältnis zu dem als ihr Vater
geltenden Mann zu verschaffen und zu erhalten. Dieser gesetzliche Zweck erforderte eine unmittelbare Geltung der Neuregelung für alle noch nicht rechtskräftig abgeschlossenen Anfechtungsklagen. Der mit der Neuregelung verfolgte Zweck überwiegt auch entgegenstehende Interessen
der Klägerin an einer Fortgeltung des Anfechtungsrechts. Der Vertrauensschutz der Klägerin ist
im Übrigen begrenzt, weil der Entwurf der Änderung des Kindschaftsrechts bei Eingang der
Klageschrift bereits vorlag und im Bundestag beraten wurde. Darüber hinaus greift der Ausschluss des Anfechtungsrechts nur sehr eingeschränkt in die Rechte der Kindesmutter ein, da ihr
Rechtsverhältnis zu dem Kind dadurch nur mittelbar betroffen ist.
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Der Ausschluss des Anfechtungsrechts der Eltern in Fällen der heterologen Insemination verstößt auch nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz in Art. 3 I GG. Von anderen Fällen der Vaterschaftsanfechtung unterscheidet sich der Ausschluss in Fällen der heterologen Insemination
schon dadurch, dass in diesen Fällen der Samenspender regelmäßig nicht bekannt ist. Das Gesetz
will dem Kind aber aus Gründen des Kindeswohls stets einen Vater erhalten.
Der BGH hat aus diesen Gründen entschieden, dass in diesem Fall die neue Vorschrift anzuwenden ist, mit der Folge, dass das Anfechtungsrecht der Klägerin entfällt.
Brigitte Schwarz, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Hinweis:
Das BGH-Urteil vom 26.1.2005 (Az. XII ZR 70/03) ist abgedruckt in FamRZ 2005, 612-614.
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BGH: Die Erbengemeinschaft als Vertragspartei? – Zur Rechtsfähigkeit der
Erbengemeinschaft
Ein Streit um die wirksame Kündigung und Räumung eines Mietobjekts gab dem BGH Anlass,
sich mit der Rechtsfähigkeit der Erbengemeinschaft auseinander zu setzen. Im konkreten Fall
wurde eine Erbengemeinschaft, vertreten durch einen Miterben, im Mietvertrag als Vermieter
aufgeführt.
Der BGH führt aus, dass der Mietvertrag nicht mit der Erbengemeinschaft, sondern mit den
Miterben zustande gekommen sei, da die Erbengemeinschaft keine eigene Rechtspersönlichkeit
besitze und auch sonst nicht rechtsfähig sei. Der BGH folgt damit nicht einzelnen gegenteiligen
Meinungen in der Literatur, sondern hält an seinem bisher vertretenen Standpunkt fest.
An der Rechtsstellung der Erbengemeinschaft habe auch die Anerkennung der Rechtsfähigkeit
der BGB-Gesellschaft nichts geändert. Insbesondere habe diese keine generelle Anerkennung der
Parteifähigkeit jeglicher Gesamthand bewirkt, sondern nur den besonderen Bedürfnissen des
Rechtsverkehrs im Bereich des Gesellschaftsrechts Rechnung getragen. Die Rechtsstellung der
Erbengemeinschaft unterscheide sich von der Rechtsstellung der BGB-Gesellschaft, wenn auch
in beiden Fällen gesamthänderisch gebundenes Sondervermögen vorhanden sei. Im Gegensatz
zur rechtsgeschäftlich begründeten BGB-Gesellschaft werde die Erbengemeinschaft gesetzlich
begründet und sei nicht auf Dauer angelegt, sondern auf Auseinandersetzung gerichtet. Die Erbengemeinschaft habe keine die Handlungsorganisation prägenden Elemente, wie eine Außengesellschaft mit Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnissen. Sie könne deshalb nicht als Personenverbindung angesehen werden, die als solche zur Teilnahme am Rechtsverkehr bestimmt
oder geeignet ist.
Soweit der BGH in einer Entscheidung (Urteil vom 13.6.1995, Az. IX ZR 121/94, NJW 1995,
2551, 2552) befunden habe, dass das Berufungsgericht prüfen hätten müssen, ob nicht der Erbengemeinschaft als solcher Schadensersatzansprüche zustehen könnten, wurde nur bejaht, dass
ein etwaiger Schadensersatzanspruch dem der Testamentsvollstreckung unterliegenden Nachlass
und nicht dem Eigenvermögen der einzelnen Erben zugerechnet werden kann. Die Rechtsfähigkeit der Erbengemeinschaft sei damit nicht anerkannt worden.
Im übrigen hatten die Vertragsparteien im konkreten Fall das Schriftformerfordernis des § 566
BGB a. F. nicht gewahrt, da die einzelnen Erben in der Vertragsurkunde nicht namentlich benannt waren. Für den Erwerber des Mietobjekts sei somit weder ersichtlich noch bestimmbar
gewesen, wer Vertragspartei war. Auch sei für die Einhaltung des Schriftformerfordernisses notwendig gewesen, dass sämtliche Vertragsparteien die Vertragsurkunde unterzeichnen. Unterzeichnet ein Vertreter, sei in der Urkunde einen das Vertretungsverhältnis durch einen die Vertretung anzeigenden Zusatz erforderlich.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Tina Kellner
Hinweis:
Das BGH-Urteil vom 11.9.2002 (Az. XII ZR 187/00) ist abgedruckt in NJW 2002, 3389 ff.
Die Form des Mietvertrages ist nach neuem Recht in § 550 BGB geregelt. Diese Vorschrift entspricht § 566 BGB a. F. Für die hier behandelte Problematik hinsichtlich des Schriftformerfordernisses ändert sich deshalb nichts.
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BGH: Pfändung der Ansprüche des Miteigentümers eines Grundstücks auf
Aufhebung der Gemeinschaft
Dem Beschluss des BGH lag die Frage zu Grunde, ob ein Gläubiger eines Miteigentümers eines
Grundstücks dessen Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft sowie auf Teilung und Auszahlung des Erlöses gem. §§ 857, 829 ZPO pfänden und sich überweisen lassen kann, gem. § 835
ZPO; der Beschluss des BGH ist zugleich eine Fortführung des Urteils des BGH vom 23. Februar 1984, Az. IX ZR 26/83.
Sachverhalt:
Der Gläubiger erwirkte wegen einer Hauptforderung einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss, der die Ansprüche des Schuldners gegen dessen Ehefrau, die Drittschuldnerin, auf Aufhebung der Miteigentumsgemeinschaft an einem Grundstück, auf eine dem Bruchteil entsprechende Teilung und auf Auskehrung des Erlöses zum Gegenstand hat.
Eine Vollstreckungserinnerung der Drittschuldnerin gem. § 766 ZPO blieb ohne Erfolg.
Auch die Beschwerde des Schuldners, welcher durch die erstinstanzliche Entscheidung sachlich
beschwert und somit beschwerdebefugt ist, blieb ohne Erfolg.
Beide Parteien wenden sich hiergegen mit der Rechtsbeschwerde.
Aus den Gründen:
Ein Miteigentümer eines Grundstückes nach Bruchteilen i. S. d. § 1008 BGB kann gem. § 749 I
BGB jederzeit die Aufhebung der Bruchteilsgemeinschaft verlangen. Dies gilt insbesondere auch
für die Versteigerung eines unteilbaren Grundstückes gem. § 753 I BGB i.V.m. § 180 ff. ZVG.
Hierbei hat der Miteigentümer einen Anspruch auf Zustimmung zu einer Teilung und Auszahlung des Erlöses gem. den Miteigentumsanteilen. Diesen Anspruch kann ein Gläubiger des Miteigentümers nunmehr pfänden gem. §§ 857, 829 ZPO und sich überweisen lassen gem. § 835
ZPO.
Problematisch ist, dass der Anspruch auf Aufhebung der Gemeinschaft allein und ohne den Miteigentumsanteil nicht abtretbar, somit nach § 857 I, 851 I ZPO unpfändbar ist.
Gem. § 857 III ZPO ist ein solcher Anspruch dennoch der Pfändung unterworfen, sofern die
Ausübung einem Dritten überlassen werden kann.
Dies ist hier der Fall, denn der Anspruch auf Auseinandersetzung kann dem zur Ausübung überlassen werden, dem auch das übertragbare künftige Recht auf den Versteigerungserlös, anteilig
des Miteigentums, abgetreten worden ist; der Aufhebungsanspruch kann deshalb zwar nicht allein, aber zusammen mit dem künftigen Anspruch auf Auskehrung des Versteigerungserlöses
gepfändet und überwiesen werden (so auch BGHZ 90, 207, 214 f.; BGHZ 154, 64, 69)
Ob die zu pfändende Forderung besteht ist für den Erlass des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses nicht zu prüfen; ob vorliegend ein Anspruch des Gläubigers auf eine angebliche Forderung des Schuldners gegen seine Ehefrau auf Aufhebung der Bruchteilsgemeinschaft besteht,
oder ob ein Verstoß gegen Art. 6 I GG, § 1353 BGB besteht, ist erst im Einziehungsprozess festzustellen.
Ob die Ausführung der Teilung gem. §§ 753 i.V.m. 180 ff. ZVG an § 1365 I BGB scheitert, muss
ebenfalls nicht entschieden werden (verneinend OLG Karlsruhe Rpfleger 2004, 235; OLG Köln
NJW-RR 1989, 325); das Beschwerdegericht hat allerdings zutreffend darauf hingewiesen, dass
§ 1365 BGB die Gläubiger eines Ehegatten nicht daran hindert, auf dessen Vermögen Zugriff zu
nehmen.
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Diese Norm gibt dem Ehegatten auch dann kein Recht, sich der Zwangsvollstreckung zu widersetzen, sollte das ganze oder nahezu ganze Vermögen des Ehepartners betroffen sein (so BGHZ
143, 356, 361)
stud. iur. Martin Wiesinger
Hinweis:
Die Entscheidung des BGH vom 20. Dezember 2005 (Az. VII ZB 50/05) ist abgedruckt in NJW
2006, 849 f.
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BGH: Grabstein: Unpfändbar aus Pietätsgründen?
1. Der BGH hatte sich in diesem Fall mit der Frage zu beschäftigen, ob ein Grabstein pfändbar
ist oder aber unter § 811 I Nr. 13 ZPO fällt und daher einer Pfändung nicht zugänglich ist.
2. Der Entscheidung lag folgender Fall zugrunde: Die Schuldner hatten nach einem Trauerfall in
der Familie die Gläubigerin, eine Steinmetzin, mit der Herstellung und Montage einer sog. Einzelurnengrabstätte aus Granit, bestehend aus einer Grabeinfassung und einem Liegemal mit Beschriftung zu dem Preis von 1.105,- Euro, beauftragt. Es wurde Lieferung unter Eigentumsvorbehalt vereinbart. Als die Schuldner nicht zahlten, erwirkte die Gläubigerin einen Vollstreckungstitel über ihren Zahlungsanspruch. Allerdings blieben die sich anschließenden Vollstreckungsversuche erfolglos; die Schuldner gaben die eidesstattliche Versicherung gem. § 807 ZPO ab.
Daraufhin beauftragte die Gläubigerin einen Gerichtsvollzieher mit der Pfändung des Grabmals,
was dieser jedoch ablehnte. Eine Erinnerung der Gläubigerin gem. § 766 ZPO wurde vom Amtsgericht zurückgewiesen. Auch die anschließend von der Steinmetzin erhobene sofortige Beschwerde nach § 567 ZPO blieb erfolglos. Die hiergegen von der Gläubigerin erhobene Rechtsbeschwerde nach § 574 ZPO führte zu der Entscheidung des BGH (§ 133 GVG).
3. Im Mittelpunkt der rechtlichen Nachprüfung durch den BGH stand die umstrittene Frage, ob
der Grabstein als ein der unmittelbaren Verwendung für eine Bestattung dienender Gegenstand
i. S. d. § 811 I Nr. 13 ZPO anzusehen ist oder nicht. Besonderer Klärung bedurfte dabei vor allem, wie genau der Begriff der Unmittelbarkeit zu verstehen ist.
4. Teilweise wird die Vorschrift dahin ausgelegt, dass nur solche Gegenstände erfasst sind, die der
Bestattung unmittelbar dienen, z. B. der Sarg oder das Leichenhemd, nicht jedoch auch der Grabstein. Die Gegenansicht lässt schon den unmittelbaren Bezug zu einem aktuellen Todesfall in der
Familie des Schuldners und den Widmungszweck gegenüber dem Grab genügen.
5. Im vorliegenden Fall ist zunächst von einer Unpfändbarkeit des Grabsteins ausgegangen worden; stützendes Argument war hier vor allem der Schutz des Pietätsempfindens und der Totenruhe. Es wurde ausgeführt, dass vom Begriff der Bestattung auch das Aufstellen des Grabsteins
umfasst sei, und zwar selbst dann, wenn das Aufstellen erst einige Wochen nach der Beerdigung
erfolgen sollte.
Der Lieferung unter Eigentumsvorbehalt maß die Vorinstanz keine Bedeutung zu, da für eine
Andersbehandlung gegenüber anderen Gläubigern eine gesetzlich Grundlage fehle; Vorbehaltsverkäufer seien nur in den Fällen des § 811 II ZPO besonders geschützt. Sie hätten die Möglichkeit einer Herausgabeklage und -vollstreckung nach § 883 ZPO.
6. Der BGH entschied jedoch anders: Grabsteine fallen nicht unter die Vorschrift des § 811 I Nr.
13 ZPO und sind somit pfändbar. Denn unpfändbar in diesem Sinne sind nur Gegenstände, die
bei dem Vorgang Bestattung selbst unmittelbar Verwendung finden; zwischen dem Vorgang der
Bestattung und dem Gegenstand, der von einem Pfändungsverbot erfasst sein soll, muss somit
ein direkter Zusammenhang bestehen. Bei einem Grabstein ist dies jedoch nicht der Fall. Bis zu
seiner Aufstellung können unter Umständen einige Wochen vergehen, bei Grabmälern bisweilen
sogar mehrere Jahre; ferner, so der BGH in seinen Ausführungen, dient der Grabstein nicht der
Bestattung, sondern in erster Linie dem Andenken des Verstorbenen. Nicht vom Wortlaut der
Norm gedeckt sei eine Auslegung des Begriffes „Bestattung“ dahin, dass auch der anschließende
Zustand des Bestattetseins miterfasst sei.
7. Die Frage nach einem übergesetzlichen Pfändungsverbot aus Pietätsgründen wurde vom BGH
nicht abschließend geklärt. Jedenfalls dann, wenn der Gläubiger den Grabstein unter Eigentumsvorbehalt geliefert hat und die Zwangsvollstreckung wegen seines Zahlungsanspruchs aus dem
Werkvertrag betreibt, müssten Pietätsgründe zurücktreten. In so einem Fall könnte der Gläubiger
seinen Herausgabeanspruch aus § 985 BGB auch klageweise durchsetzen und anschließend die
Zwangsvollstreckung nach § 883 ZPO betreiben – hiergegen könnte sich der Schuldner weder
auf ein gesetzliches Pfändungsverbot, noch auf ein Pietätsempfinden berufen! Warum sollte dann
gegenüber einem Steinmetzen, der nicht einen Herausgabe-, sondern seinen ebenfalls durch
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Art. 14 GG geschützten Zahlungsanspruch verfolgt, dem Pietätsgefühl ein Vorrang eingeräumt
werden? Immerhin habe der Schuldner, dadurch, dass er seiner Zahlungsverpflichtung nicht
nachgekommen ist, die Situation selbst herbeigeführt.
8. Eine abschließende Entscheidung war dem BGH jedoch nicht möglich, da die Vorinstanzen
noch nicht geklärt hatten, ob die Friedhofsverwaltung der Pfändung zustimmt. Diese Zustimmung ist nach § 809 ZPO erforderlich, da die Friedhofsverwaltung Mitgewahrsam an den Grabsteinen hat.
stud. iur. Stefanie Götz
Hinweis:
Die Entscheidung des BGH (Az. VII ZB 48/05) ist veröffentlich in FamRZ 2006, 409.
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BVerfG: Sittenwidrige Bürgschaft
Mit seinem Beschluss vom 06.12.2005 klärt das Bundesverfassungsgericht die streitige Frage, ob
die außerordentliche Vollstreckungsgegenklage des § 79 II BVerfGG nicht nur dann statthaft ist,
wenn das zugrundeliegende Urteil auf einer für nichtig erklärten Norm beruht, sondern auch
dann, wenn die zugrundeliegende Entscheidung auf der Auslegung und Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe, die vom Bundesverfassungsgericht für unvereinbar mit dem Grundgesetz
erklärt worden sind, beruht.
Sachverhalt:
Dem Beschluss lag der Sachverhalt zugrunde, dass die Hausfrau und Mutter zweier Kinder 1988
eine Bürgschaft für ihren Ehemann in Höhe von 200.000,- DM übernommen hatte und daraus
1992 rechtskräftig zur Zahlung von 70.000,- DM verurteilt worden war. Gegen die von der Bank
eingeleitete Vollstreckung wandte sich die Beschwerdeführerin mit der Vollstreckungsabwehrklage. Sie berief sich auf die inzwischen aufgrund der Bürgschaftsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1993 eingetretene Änderung der Rechtsprechung:
Im Beschluss vom 19.10.1993 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass Zivilgerichte
verpflichtet sind, bei der Auslegung und Anwendung von Generalklauseln wie § 138 und § 242
die grundrechtliche Gewährleistung der Privatautonomie in Art. 2 I GG zu beachten. Der damalige Fall betraf eine 21-jährige, vermögenslose Bürgin, die gegenüber einer Sparkasse für die
Schulden ihres Vaters eine Bürgschaft übernommen hatte und vom BGH zur Zahlung aus dem
Bürgschaftsvertrag verurteilt worden war. Das BGH-Urteil wurde damals vom Bundesverfassungsgericht wegen Verstoßes gegen Art. 2 I GG mit der Begründung aufgehoben, dass Bürgschaftsverträge, die das Ergebnis strukturell ungleicher Verhandlungsstärke sind, sittenwidrig
sind. Außerdem setzte es nähere Maßstäbe zur Bestimmung, wann ein solcher Vertrag vorliegt.
Ausgehend von diesem Beschluss wäre auch der streitige Bürgschaftsvertrag nach § 138 I nichtig
gewesen; trotzdem hatte der BGH in letzter Instanz die Vollstreckungsgegenklage abgewiesen.
Die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde hatte Erfolg.
Rechtliche Begründung:
§ 79 BVerfGG regelt in seinem Absatz I drei Fälle, bei denen es zu einer Wiederaufnahme im
Strafverfahren kommt: Wenn (1) die Norm, auf der die zu vollstreckende Entscheidung beruht,
für nichtig oder (2) mit dem Grundgesetz als unvereinbar erklärt wurde oder (3) wenn die Auslegung einer Norm als mit dem Grundgesetz für unvereinbar erklärt worden ist.
Für andere Entscheidungen (im öffentlichen Recht oder Zivilrecht), somit auch für eine Vollstreckungsgegenklage nach § 767 ZPO, kommt nach dem Wortlaut des § 79 BVerfGG nur ein
Fall in Betracht, nämlich die Nichtigkeit der Norm. Das BVerfG hat allerdings auch für § 79 II
BVerfGG die beiden anderen Fälle des § 79 I BVerfGG analog angewendet, da sich eine differenzierende Wertung weder den Gesetzesmaterialien noch sonstigen Gründen entnehmen lasse.
Begründet wurde das damit, dass der Gesetzgeber, hätte er die Regelungslücke zwischen Absatz I
und Absatz II BVerfGG erkannt, diese so geschlossen hätte, dass das GrundsatzAusnahmeverhältnis von Absatz II zu Absatz I BVerfGG in vollem Umfang weiter gewahrt geblieben wäre.
Im Beschluss vom 06.12.2005 hat das Bundesverfassungsgericht entsprechend dieser Wertung
§ 79 II BVerfGG auch auf nicht mehr anfechtbare Entscheidungen ausgedehnt, die auf einer
Auslegung und Anwendung unbestimmter Gesetzesbegriffe beruhen, welche vom Bundesverfassungsgericht für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt worden ist. Dies gilt allerdings nur,
wenn das Bundesverfassungsgericht, wie in der Bürgschaftsentscheidung vom 19.10.1993, für die
Auslegung des bürgerlichen Rechts über den Einzelfall hinausgehende Maßstäbe setzt, an welche
die Zivilgerichte bei ihrer künftigen Rechtsprechung in gleich gelagerten Fällen gebunden sind.

Seite 272

Das Bundsverfassungsgericht hat in dieser Entscheidung den Begriffen „gute Sitten“, „Verkehrssitte“ sowie „Treu und Glauben“ in den §§ 138 und 242 BGB mit Bezug auf Bürgschaftsverträge
auch für die Rechtsanwendung in anderen Fällen reproduzierbare und für die Zivilgerichte verbindliche Konturen gegeben. Somit sind im Rahmen der Generalklausel des § 138 I BGB rechtssatzmäßig typisierbare Fallgruppen gebildet worden, die der weiteren Rechtsanwendung zugrunde
gelegt werden können. Im Lichte des allgemeinen Gleichheitssatzes ist es deshalb verfassungsrechtlich geboten, auch den Fall der die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte sichernden Auslegung von zivilrechtlichen Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen in den Anwendungsbereich des § 79 II BVerfGG einzubeziehen.
Der analogen Anwendung des § 79 II BVerfGG steht auch nicht entgegen, dass das zum Nachteil der Beschwerdeführerin ergangene Urteil im Jahre 1992 mit der Rechtsprechung des BGH im
Einklang stand. Die von § 79 II BVerfGG eröffnete Möglichkeit der Vollstreckungsabwehrklage
setzt gerade voraus, dass die Einwendungen des Vollstreckungsschuldners erst später entstanden
sind und vor Erlass des Urteils noch nicht geltend gemacht werden konnten.
stud. iur. Anna Stulle
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 6. Dezember 2005 (Az. 1 BvR 1905/02)
ist u. a. abgedruckt in JZ 2006, 968.
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BGH: Widerruf des Prozessvergleichs: Doppelnatur verdoppelt
Zuständigkeit
Sachverhalt:
Die Parteien streiten um die prozessbeendigende Wirkung eines Prozessvergleichs, welcher unter
dem Vorbehalt eines Widerrufes abgeschlossen wurde.
Am letzten Tag der Widerrufsfrist ging beim Gericht per Schriftsatz der Widerruf des Beklagten
ein. Die Klägerin erhielt eine beglaubigte Abschrift hiervon jedoch erst einige Tage später zugestellt. Während das Landgericht auf Antrag der Klägerin die prozessbeendigende Wirkung des
Prozessvergleiches aufgrund des Ablaufes der Widerrufsfrist annahm, sprach das Oberlandesgericht als Berufungsgericht dessen Unwirksamkeit aus.
Problemstellung:
Wem gegenüber hat der Widerruf eines Prozessvergleichs zu erfolgen?
Lösung des BGH:
Für die Bestimmung des Adressaten eines Widerrufs eines Prozessvergleichs gilt es zunächst zu
differenzieren:
1. Vorrang der Parteivereinbarung
Ist eine Parteivereinbarung über die Empfangszuständigkeit gegeben, so ist diese vorrangig heranzuziehen.
2. Keine Parteivereinbarung
Liegt keine Parteivereinbarung vor, so kann nach dem BGH der Widerruf des Prozessvergleichs
seit der ZPO-Reform vom 27.7.2001 sowohl dem Gericht, als auch dem Vergleichsgegner gegenüber erklärt werden.
Dieses Wahlrecht ergibt sich aus folgenden Erwägungen:
a) Rechtsnatur des Prozessvergleichs
Der Prozessvergleich ist ein Vertrag mit Doppelnatur: Zum einen ist er materiell-rechtliches
Rechtsgeschäft, da er die Ansprüche und Verbindlichkeiten der Parteien regelt. Zum anderen ist
er Prozesshandlung, da er verfahrensbeendigende Wirkung hat.
Diese beiden Komponenten bilden eine von gegenseitiger Abhängigkeit geprägte Einheit. Folglich kann die prozessbeendigende Wirkung des Prozessvergleichs nur eintreten, wenn sowohl die
Voraussetzungen für den materiell-rechtlichen Teil, als auch für den prozessualen Teil vorliegen.
Auf Grundlage dieser Doppelnatur des Prozessvergleichs kann man für die Beantwortung der
Frage des Widerrufsadressaten den Widerrufsvorbehalt nicht nur dem materiell-rechtlichen Teil
zuordnen (und damit verbunden die alleinige Empfangszuständigkeit des Vergleichsgegners gem.
§ 130 BGB annehmen). Vielmehr muss man auch die prozessuale Ebene des Prozessvergleichs
berücksichtigen.
Daraus ergibt sich eine doppelte Empfangszuständigkeit, bei welcher der Vergleichsgegner Adressat des materiell-rechtlichen Teils ist und das Gericht Adressat für den prozessualen Teil ist.
b) Systematik des Gesetzes seit der ZPO-Reform vom 27.7.2001
Diese Empfangszuständigkeit des Gerichts muss zumindest seit der ZPO-Reform gelten, da
hierdurch gem. § 278 VI S. 1 ZPO die Möglichkeit geschaffen wurde, dass die Parteien einen
Vergleichsvorschlag des Gerichts diesem gegenüber per Schriftsatz annehmen können. Aus systematischen Erwägungen heraus muss dann aber auch der Widerruf gegenüber dem Gericht
möglich sein.
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c) Rechtssicherheit
Letzthin sprechen noch Argumente der Rechtssicherheit für ein „Wahlrecht“ beim Widerrufsadressaten: Die frühere Rechtsprechung des Reichsgerichts und des BGH, welche den Widerrufsvorbehalt nur dem materiell-rechtlichen Teil zuordnete, gleichzeitig aber oftmals eine konkludente Vereinbarung einer Empfangszuständigkeit des Gerichts annahm, führte zu Unsicherheiten bei der Wahl des Adressaten und überforderte insbesondere Parteien, die nicht anwaltlich
vertreten wurden. Die doppelte Empfangszuständigkeit gewährleistet nun eine Wahrung prozessualer Rechte ohne komplexe rechtliche Überlegungen, während mögliche schutzwürdige Belange des Vergleichsgegner dadurch gesichert sind, dass dieser gegebenenfalls auf die Vereinbarung
einer bestimmten Empfangszuständigkeit hinwirken kann
cand. iur. Susanne Oertel
Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 30. September 2005 (Az. V ZR 275/04) ist veröffentlicht in BGHZ
164, 190-196, NJW 2005, 3576-3578.
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BGH: unzureichende Begründung einer Rechtsbeschwerde
Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zu Grunde:
Der Schuldner war bis 1998 als GmbH-Geschäftsführer tätig. Seit 1998 war er arbeitslos und
bezog Arbeitslosenhilfe. Am 5. November 1999 wurde auf Antrag des Schuldners hin wegen
Zahlungsunfähigkeit das Insolvenzverfahren über sein Vermögen eröffnet. Im April 2000 zog der
Schuldner nach Berlin, um dort eine selbstständige Tätigkeit aufzunehmen. Das Arbeitsamt gewährte ihm dafür Überbrückungsgeld.
Der eingesetzte Treuhänder beanstandete in seinem Abschlussbericht, dass der Schuldner über
seine selbstständige Tätigkeit nicht die angeforderte Rechnung gelegt habe. Daraufhin übersandte
der Schuldner ihm eine vorläufige Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben für das Geschäftsjahr 2000. Darin waren auch die Überbrückungsgelder enthalten, die dem Schuldner vom Arbeitsamt ausgezahlt worden waren und die dieser zunächst in das neue Unternehmen eingelegt,
dann aber wieder entnommen hatte. Der Treuhänder beanstandete diese Entnahmen und regte
an, dem Schuldner die beantragte Restschuldbefreiung zu versagen.
Das Amtsgericht hat daraufhin die Versagung der Restschuldbefreiung ausgesprochen. Es stütze
sich dabei auf § 290 Abs. 1 Nr. 4 InsO sowie § 290 Abs. 1 Nr. 5 InsO.
Gegen die Versagung der Restschuldbefreiung hat der Schuldner Beschwerde erhoben. Seiner
Meinung nach habe er den Auskunfts- und Mitwirkungspflichten genügt.
Die Beschwerde wurde jedoch vom Landgericht zurückgewiesen.
Daraufhin erhob der Schuldner Rechtsbeschwerde (§ 289 Abs. 2 S. 1, §§ 6, 7 InsO, § 574 Abs. 1
S. 1 Nr. 1 ZPO). Diese wurde vom BGH nach § 574 Abs. 2 ZPO als unzulässig verworfen.
Der BGH führte folgendes aus:
Die Rechtsbeschwerde des Schuldners sieht den Umfang der Auskunfts- und Mitwirkungspflichten als Rechtssache von grundsätzlicher Bedeutung an. Der Schuldner legt dar, dass er dem geforderten Umfang an Auskunftserteilung und Mitwirkung Genüge getan habe.
Bei dem Rechtssatz zum Umfang der Auskunfts- und Mitwirkungspflichten handelt es sich aber
nur um eine von zwei selbstständig tragenden Begründungen für die Versagung der Restschuldbefreiung durch das Amtsgericht. Die Versagung der Restschuldbefreiung rechtfertigt sich auch
damit, dass der Schuldner dem Treuhänder während des Insolvenzverfahrens nicht laufend und
unaufgefordert Rechung gelegt habe. Dieser Versagungsgrund bezieht sich nicht auf den Umfang, sondern auf die Art und die zeitgerechte Erteilung der dem Schuldner gesetzlich abverlangten Auskunft.
Zwei Rechtsätze tragen demnach die Entscheidung des Amtsgerichtes, die Restschuldbefreiung
zu versagen: der eine bezieht sich auf den Umfang, der andere auf die Art und zeitgerechte Erteilung der Auskünfte. Beide Rechtssätze wurden vom Landgericht in seiner Beschwerdeentscheidung gebilligt. Sie stehen selbstständig nebeneinander, so dass die von der Rechtsbeschwerde des
Schuldners als grundsätzlich erachtete Rechtsfrage hinweggedacht werden kann, ohne dass die
Beschwerdeentscheidung des Landgerichts hinfällig werden würde. Diese bleibt vielmehr bestehen – nunmehr gestützt auf den anderen Rechtssatz.
Eine Revision wäre in einem solchem Fall nur dann zuzulassen, wenn sowohl für die eine als
auch für die andere Begründung ein Zulassungsgrund bestünde. Dieser Grundsatz ist auf die
Zulässigkeitsprüfung des BGH bei der Rechtsbeschwerde ebenfalls anzuwenden. Der Schuldner
hätte also gegenüber beiden selbstständig tragenden Begründungen der Versagung der Restschuldbefreiung einen Zulässigkeitsgrund geltend machen müssen. Das hat er aber nicht getan.
Aus diesem Grund wurde die Rechtsbeschwerde vom BGH als unzulässig verworfen.
stud. iur. Katrin Meerkamm
Hinweis:
Entscheidung des BGH vom 29.9.2005 (Az. IX ZB 430/02).
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BGH: Rechtskraft wirkt – in Grenzen – präjudiziell
Problemaufriss
Das Institut der Rechtskraft dient dazu, divergierende Entscheidungen im Hinblick auf denselben
Streitgegenstand zu vermeiden.
Bekannt ist vor allem die negative Funktion der materiellen Rechtskraft gem. § 322 Abs. 1 ZPO.
Diese beinhaltet das Verbot, eine Klage mit identischem Streitgegenstand erneut einzureichen.
Hier gilt der ne bis in idem- Grundsatz, die Klage ist als unzulässig abzuweisen.
Daneben hat die materielle Rechtskraft aber auch noch eine positive Funktion. Dies betrifft
Zweitprozesse, in denen der Streitgegenstand nicht mit dem des Erstprozesses identisch ist. Beurteilt in einem solchen Fall der Tenor der rechtskräftigen Erstentscheidung eine Vorfrage des
zweiten Prozesses, so ist das Gericht, das im Zweitprozess entscheidet, hinsichtlich dieser Vorfrage unter Umständen an die Entscheidung des erkennenden Gerichts im Erstprozess gebunden. Diese positive Funktion bereitet in der Praxis häufig Schwierigkeiten und war zentraler Aspekt einer neuen Entscheidung des BGH.
Der Erstprozess
In einem ersten Prozess hatte der Kläger von dem Beklagten, einer KFZ-Werkstatt, die Herausgabe seines Wagens nach § 985 BGB verlangt. Ein solcher Anspruch war dem Kläger zugesprochen worden, die Rechtsmittelfristen waren abgelaufen und somit Rechtskraft eingetreten. In
dem Rechtsstreit war unter anderem erörtert worden, dass dem Beklagten das behauptete Werkunternehmerpfandrecht aus § 647 BGB nicht zustand, die Werkstatt die Herausgabe also nicht
verweigern konnte. Das Fahrzeug wurde nach dem Erstprozess an den Kläger herausgegeben.
Der Zweitprozess
Der Kläger verlangte im Zweitprozess Schadensersatz aus §§ 280 I 1, II, 286 I 1 BGB für die
Verzögerung der Herausgabe seines Fahrzeugs, vor allem die Erstattung der Mietwagenkosten,
die ihm entstanden waren. Daneben machte er noch Mängelbeseitigungskosten geltend.
Die Vorinstanz, das OLG Köln, verneinte den Anspruch des Klägers mit der Begründung, dem
Beklagten habe eine Einrede gegen den Herausgabeanspruch zugestanden.
Insoweit sah das OLG Köln sich also an die Feststellungen des Gerichts im Erstprozess hinsichtlich der Herausgabepflicht nicht gebunden. Dies begründete das Gericht damit, dass über Einreden – im Fall die aus § 647 BGB – nicht rechtskräftig entschieden werde. Von der Rechtskraft
werde vielmehr nur der Tenor des Urteils im Erstprozess erfasst. In Wirklichkeit habe aber entgegen der Rechtsansicht des erkennenden Gerichts im Erstprozess ein Pfandrecht nach § 647
BGB bestanden. Damit sei die Beklagte auch nicht mit der Herausgabe in Verzug gewesen, ein
Verzugsschaden habe dem Kläger nicht entstehen können.
Dieser Ansicht tritt der BGH entgegen. Der Tenor des Ersturteils, der besagt, dass der Kläger
einen Anspruch auf Herausgabe hat, umfasse auch die Aussage, dass diesem Anspruch keine
Einwendungen entgegenstehen. Damit wird also auch klargestellt, dass dem Beklagten weder
gesetzliche noch vertragliche Verweigerungsrechte zustehen. Dies gelte zumindest für den Zeitraum zwischen Rechtshängigkeit und der letzten mündlichen Verhandlung der ersten Klage.
Würde man die Präjudizwirkung so eng sehen wie das OLG Köln, so zöge dies bedenkliche Einschränkungen der Rechtskraft nach sich. Einreden gegen den bejahten Anspruch des Erstprozesses könnten in nachfolgenden Prozessen immer wieder geltend gemacht werden. Dies liefe darauf
hinaus, dass jederzeit das Gegenteil des Vorprozesses entschieden werden und somit die Rechtskraft dieses Urteils unterlaufen werden könnte.
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Der zeitliche Umfang der Präjudizwirkung des Vorprozesses kann anhand der geltend gemachten
Mietkosten für einen Ersatzwagen illustriert werden: Der Kläger hatte diese für den Zeitraum
von seinem ersten ernsthaften Herausgabeverlangen bis zur Rechtshängigkeit der Folgeklage verlangt. Eine Bindungswirkung des Urteils im Erstprozess besteht jedoch nur für den Zeitraum von
der Rechtshängigkeit der Herausgabeklage bis zur letzten mündlichen Verhandlung, also dem
Zeitpunkt, der für den Erlass des Urteils relevant ist. Für diese Zeit musste das OLG Köln allein
aufgrund des Urteils im Herausgabeprozess die Mietwagenkosten zuerkennen. Nicht gebunden
war das OLG für die Zeit vor der Rechtshängigkeit und die Zeit nach der letzten mündlichen
Verhandlung, für diese Zeiträume könnte also unter Berufung auf eine andere Rechtslage anders
entschieden werden.
stud. iur. Matthias Breidenstein
Hinweis:
Das Urteil des BGH vom 26.7.2005 (Az. X ZR 109/03) ist veröffentlicht in NJW 2006, 63-65.
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BGH: Neues zur Präklusion der Vollstreckungsgegenklage (§ 767 II ZPO)
bei Gestaltungsrechten
1. Die Vollstreckungsgegenklage (§ 767 I ZPO) ermöglicht es dem Schuldner, die Vollstreckbarkeit eines rechtskräftigen Urteils bzw. sonstiger festgestellter materieller Leistungsansprüche
zu beseitigen. Die Klage ist aber gemäß § 767 II ZPO nur begründet, wenn die Gründe, auf
denen die Einwendungen beruhen, nach dem Schluss der letzten mündlichen Tatsachenverhandlung entstanden sind. Schwierigkeiten bereitet die Anwendung der Vorschrift des § 767 II
ZPO vor allem in den Fällen, in denen die Einwendung ein sog. Gestaltungsrecht (z. B. Aufrechnung, Anfechtung, Minderung, Rücktritt, Widerruf) ist. Dann nämlich ist problematisch,
ob es auf den Zeitpunkt ankommt, zu dem das Gestaltungsrecht tatsächlich ausgeübt wird (so
die h. M. in der Literatur) oder ob, wovon der BGH in ständiger Rechtsprechung ausgeht, der
Zeitpunkt maßgeblich ist, zu dem das Gestaltungsrecht entstanden ist und ausgeübt werden
könnte. Anders als Teile der Literatur, setzt der BGH nicht einmal Kenntnis von der Einwendung voraus (vgl. zu dieser Problematik auch die Urteilsbesprechung zur Entscheidung des
BGH vom 19.10.2000, Az. IX ZR 255/99, auf S. 310). Im vorliegenden Urteil beschäftigt sich
der BGH erneut mit diesem „Klassiker des Zwangsvollstreckungsrechts“ und führt seine bisherige Auffassung in konsequenter Weise fort.
2. Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Der Kläger wurde vom jetzigen Beklagten auf
Zahlung von Werklohn in Anspruch genommen und antragsgemäß verurteilt. Zur Begründung seiner Vollstreckungsgegenklage trug der Kläger nun vor, mehrere Mängel seien ihm erst
nach Schluss der mündlichen Verhandlung des Vorprozesses bekannt geworden. Er habe der
Beklagten erfolglos eine Frist zur Nacherfüllung gesetzt, nach deren Ablauf er die Mängel
durch eine Drittfirma habe beseitigen lassen. Nun habe er mit den für die Beseitigung der
Mängel in Rechnung gestellten Kosten aufgerechnet. Noch während des Rechtsstreits über die
Vollstreckungsgegenklage ist das gegen den Kläger ergangene Urteil vollstreckt worden. Nun
beantragte der Kläger, den Beklagten zur Rückzahlung des vollstreckten Betrages zu verurteilen.
3. Wie auch bei der Drittwiderspruchsklage (§ 771 I ZPO), kann der Klageantrag der Vollstreckungsgegenklage, von „Vernichtung der Vollstreckbarkeit“ (prozessuale Gestaltungsklage des
§ 767 I ZPO) auf „Rückzahlung der geleisteten Beträge wegen ungerechtfertigter Bereicherung“ umgestellt werden (sog. verlängerte Vollstreckungsgegenklage). Diese nach § 264 Nr. 3
ZPO stets zulässige Klageänderung in eine Leistungsklage ist immer dann erforderlich, wenn,
wie hier, die Zwangsvollstreckung bereits abgeschlossen ist.
4. Der BGH sah das Rückzahlungsverlangen des Klägers gemäß § 812 I 1 BGB als begründet an,
da kein Rechtsgrund für das Behaltendürfen des vollstreckten Betrages gegeben war:
a) Der Beklagte hat einen Vermögensvorteil (Eigentum und Besitz am Geld bzw. Auszahlungsanspruch aus dem Girovertrag mit der eigenen Bank) erlangt.
b) Der maßgebliche Teil des Urteils behandelt nun die Frage, ob die Leistung auch ohne
Rechtsgrund erfolgte. Rechtsgrundlos erfolgte die Zahlung nur dann, wenn die erfolgte
Aufrechnung auch prozessual wirksam geltend gemacht werden konnte. Bei der verlängerten Vollstreckungsgegenklage ist dies der Fall, wenn die ursprüngliche Vollstreckungsgegenklage begründet gewesen wäre. An dieser Stelle bekräftigt der BGH nochmals den
Grundsatz, dass für die Präklusion nach § 767 II ZPO bei Gestaltungsrechten der Zeitpunkt maßgeblich ist, zu dem die Gestaltungserklärung objektiv abgegeben werden konnte.
aa) Vor Schluss der mündlichen Verhandlung im Vorprozess bestand noch keine Aufrechnungslage. Die Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruches waren nicht
gegeben, denn der Kläger hatte dem Beklagten noch nicht erfolglos eine Frist zur
Nacherfüllung gesetzt. Eine Präklusion kann daher nicht gegeben sein.
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bb) Jedoch hätte der Kläger die Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruches gegen
die Beklagte, mit dem er dann hätte aufrechnen können, bereits während des Vorprozesses durch die Setzung einer angemessenen Frist zur Nacherfüllung schaffen
können. Diese Möglichkeit hatte die Vorinstanz als ausreichend angesehen, um
Präklusion i. S. d. § 767 II ZPO anzunehmen und somit einen Bereicherungsanspruch zu verneinen. Eine Gleichsetzung der Möglichkeit, die Voraussetzungen für
die Ausübung des Gestaltungsrechts zu schaffen, mit der Möglichkeit, ein Gestaltungsrecht auszuüben, lehnt der BGH aber entschieden ab. Ausdrücklich begründet
wird dies damit, dass der Schuldner eben gerade nicht verpflichtet ist, ihm zustehende Rechte auch auszuüben. Gemäß § 641 III BGB kann der Besteller mindestens den dreifachen zur Mangelbeseitigung erforderlichen Betrag zurückhalten.
Wäre er zur Herbeiführung der Aufrechnungslage verpflichtet, so müsste er dieses
ihm zustehende Zurückbehaltungsrecht aufgeben. Dies kann aber für ihn mit erheblichen Nachteilen verbunden sein.
5. Der BGH verurteilte den Beklagten daher zur Rückzahlung des vollstreckten Betrages.
Martin Zwickel, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weiterführende Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 07.07.2005 (Az. VII ZR 351/03) ist abgedruckt in NJW 2005, 2926
und für die Veröffentlichung in BGHZ vorgesehen.
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BGH: Pfändung einer Internetdomain
Der Gläubiger betreibt gegen den Schuldner die Zwangsvollstreckung wegen einer Geldforderung.
Dabei wollte der Gläubiger erreichen, dass er mit Hilfe des Vollstreckungsgerichts mehrere Internetdomains, die für den Schuldner bei der für de-Top-Level-Domains zuständigen Registrierungsstelle (Denic eG) eingetragen sind, übertragen bekommt.
Hierzu hat der Gläubiger beim Amtsgericht als Vollstreckungsgericht einen Pfändungsantrag
gestellt, wonach die Ansprüche des Schuldners gegen die Denic gepfändet werden sollten.
Diesem Antrag hat das Amtsgericht stattgegeben, die Pfändung aber später (im Rahmen eines
Erinnerungsverfahren, § 766 ZPO) wieder aufgehoben. Dem Antrag auf Überweisung haben das
Amtsgericht und Landgericht als Beschwerdegericht zurückgewiesen.
Dagegen wendet sich der Schuldner mit der Rechtsbeschwerde (§ 574 ZPO).
Der BGH hat nun klar gestellt, dass richtiges Pfändungsobjekt nicht die InternetDomain als solche sei, …
Die Frage, ob die Domain als solche ein „anderes Vermögensrecht“ im Sinne von § 857 I ZPO
darstellt, ist umstritten.
Nach einer Auffassung sei eine Internetdomain ein absolutes Recht und damit pfändbar. Diese
Meinung wird begründet mit der Vergleichbarkeit von Domain und Lizenz, die beide durch ausschließliche Nutzungsmöglichkeit gekennzeichnet sind.
Der BGH schloss sich der Gegenmeinung an, wonach die Domain kein absolutes Recht sei. Die
Domain als solche ist daher nicht pfändbar.
Er begründet sein Ergebnis mit der mangelnden Vergleichbarkeit der Internetdomain mit PatentMarken- oder Urheberrechten. Das Wesen dieser Rechte sei es, dass sie dem Inhaber einen „Absolutheitsanspruch“ gewähren, der vom Gesetzgeber – also hoheitlich – begründet wird. Durch
Parteivereinbarung ist dieser Absolutheitsanspruch nicht herstellbar.
Dass die Domain tatsächlich auch nur einmal vergeben werden kann, sei nur eine „technische“
Frage. Diese bloß „faktische Ausschließlichkeit“ führe noch nicht zum Status eines absoluten
Rechts.
… sondern die Ansprüche des Schuldners gegen die Denic, die sich aus dem Registrierungsvertrag ergeben.
Aus dem Vertrag mit der Denic ergeben sich u. a. Ansprüche auf Registrierung, auf Aufrechterhaltung der Eintragung im primären Namensserver.
Diese Ansprüche machen in ihrer Gesamtheit das rechtliche Wesen einer Internetdomain aus
und sind daher wie andere Ansprüche auch pfändbar.
Die Pfändung von diesen Ansprüchen erfolgt (ebenfalls) gemäß § 857 I ZPO als „anderes Vermögensrecht“.
Die Pfändung dieser Hauptansprüche (das sind die Ansprüche, die für diesen Vertrag wesensprägend sind) umfasst auch alle weiteren Nebenansprüche aus dem Vertrag, da Nebenansprüche
nicht gesondert verwertbar und damit auch nicht pfändbar sind. Dieser Punkt wurde vom Landgericht noch anders betrachtet. Es ging davon aus, dass die Verwertung scheitern würde, da vom
Gläubiger nicht beantragt wurde, das Recht auf Umschreibung bzw. Übertragung der Domain zu
pfänden. Dies sei aber, so der BGH, ein bloßes Nebenrecht, das von der Pfändung umfasst sei.
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Abschließend stellte der BGH noch fest, dass die Verwertung der gepfändeten Ansprüche durch
Überweisung an Zahlungs Statt zu einem Schätzwert erfolgen kann, §§ 857 I, 844 I ZPO.
Sven Muth, wissenschaftlicher Assistent
Hinweise:
Der Beschluss des BGH vom 5. Juli 2005 (Az. VII ZB 5/05) ist u. a. veröffentlicht in NJW 2005,
3353-3354 und MDR 2005, 1311-1312.
Der BGH hat leider im Tatbestand nicht mitgeteilt, welche Domain streitbefangen war.
Der mit einer Marke oder einem Namen (im Sinne von § 12 BGB) gleichlautende Domainname
unterfällt auch dem Markenschutz bzw. Namensschutz aus § 12 BGB. Bereits die Registrierung
einer fremden Marke bzw. eines fremden Namens als Domain-Name stellt eine Verletzung der
Marke bzw. einen unbefugten Namensgebrauch nach § 12 BGB dar.
Es dürfte daher in diesem Fall um einen Domainnamen gegangen sein, an dem kein Markenund/oder Namensrecht bestand (z. B. ein Gattungsbegriff wie auto.de), da ansonsten der Gläubiger an der „Übertragung“ der Domain kein Interesse hätte haben können.
Vgl. hierzu auch die Entscheidung des BGH vom 22. November 2001 („shell.de“, I ZR 138/99,
BGHZ 149, 191-206).
Einen guten Überblick über das Domainrecht gibt: Niko Härting, Domainrecht – Eine Zwischenbilanz, in: BB 2002, 2028 ff.
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BGH: Ohne Beschlagnahme keine Befriedigung
Der BGH hatte erstmals die Frage zu entscheiden, ob die Vorschrift des § 1124 II BGB, die Verfügungen über Mietforderungen dem Hypothekengläubiger gegenüber unter bestimmten Voraussetzungen für unwirksam erklärt und grundsätzlich auch für Grundschulden gilt, auf die Beschlagnahme einer Forderung durch einen nachrangigen Grundpfandrechtsgläubiger Anwendung
findet, wenn die Forderung zuvor an einen bevorrechtigten Grundpfandrechtsgläubiger abgetreten wurde.
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
B-Bank

-------

Klägerin

-------

N
|
Beklagte

Die Beklagte ist Mieterin von Gewerberäumen, die im Eigentum des N stehen.
Das Eigentum des N ist mit vorrangigen Grundschulden zugunsten der B-Bank belastet; die Klägerin ist Inhaberin einer nachrangigen Grundschuld.
Die Mietforderungen gegen die Beklagte hatte N vorab an die B-Bank zur Sicherung abgetreten.
Wegen eines Teilbetrages des dinglichen Anspruchs der B-Bank wurde die Zwangsverwaltung der
Immobilie angeordnet, in deren Durchführung die Beklagte aufgefordert wurde, den Mietzins an
die Zwangsverwalterin zu überweisen.
Nach Sicherungsabtretung, aber noch vor Anordnung der Zwangsverwaltung hat jedoch die Klägerin wegen ihres vollstreckbaren dinglichen Anspruchs die Pfändung und Überweisung der Ansprüche N's gegen die Beklagte auf Zahlung der fälligen und der künftig fällig werdenden Mietforderungen erwirkt.
Daher verlangt die Klägerin im Wege der Klage von der Beklagten die Zahlung von Mietzinsen
und begehrt die Feststellung, dass die Beklagte verpflichtet ist, auch künftige Mietzahlungen an
sie zu erbringen, soweit keine Zwangsverwaltung besteht.
Die Beklagte sieht sich damit sowohl den Forderungen der B-Bank (vorrangige Grundschuldgläubigerin), die sich aus der Sicherungsabtretung und der Zwangsverwaltung ergeben, als auch
den Forderungen der Klägerin (nachrangige Grundschuldgläubigerin), die sich aus dem Titel und
dem Pfändungs- und Überweisungsbeschluss ergeben, gegenübergestellt.
§ 1124 II BGB regelt zunächst einmal die Wirksamkeit von Vorausverfügungen über Miete oder
Pacht gegenüber dem Hypothekengläubiger, der eine Beschlagnahme erwirkt hat. Danach sind
Verfügungen unwirksam, die sich auf die Miete oder Pacht nach dem Zeitpunkt der Beschlagnahme beziehen. Eine entsprechende Anwendung dieser Regelung zugunsten von Grundschuldgläubigern ist allgemein anerkannt.
Allerdings war in Rechtsprechung und Schrifttum bislang umstritten, ob § 1124 II BGB auch
Anwendung finden kann bei konkurrierenden Forderungen mehrerer Grundpfandrechtsgläubiger
(Klägerin/Beschlagnahme/nachrangig – B-Bank/Abtretung/vorrangig).
Der BGH hat dies nun bejaht; die Vorausabtretung an einen bevorrechtigten Grundschuldgläubiger ist daher bei Beschlagnahme der Forderung durch einen nachrangigen Grundschuldgläubiger unwirksam.
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Dies ergibt sich zum einen aus dem Wortlaut des § 1124 I BGB, auf den sich der zweite Absatz
bezieht, der nicht nach der Rangstelle des Grundpfandrechts differenziert, und zum anderen aus
der Wirkung des § 1124 II BGB, die nicht auf den Fall beschränkt ist, dass die Beschlagnahme
durch Anordnung der Zwangsverwaltung bewirkt wird, sondern auch z. B. bei Pfändung aufgrund eines dinglichen Anspruches bewirkt werden kann. Grundsätzlich genießt die Beschlagnahme Vorrang vor der Abtretung, da der Wert der Sicherheit eines Grundpfandgläubigers nicht
durch Verfügungen des Eigentümers ausgehöhlt werden können soll.
Maßgeblich ist allein, dass der Grundpfandgläubiger, dem die Mietforderung abgetreten worden
ist, seinen dinglichen Anspruch nicht geltend gemacht hat; hier gilt der Grundsatz „ohne Beschlagnahme keine Befriedigung“.
Auch liegt in dieser Anwendung des § 1124 II BGB keine unzumutbare Benachteiligung der
rangbesseren Grundschuldgläubiger, da der Zessionar bei Ausbleiben von Zahlungen seinen eigenen Vorrang z. B. durch Erwirkung einer Zwangsverwaltung wahren kann.
Der Zessionar muss also gegen sich gelten lassen, dass er nicht alle Möglichkeiten aus der Grundschuld geschöpft hat und sich nur für die relativ schwache Sicherheit der Sicherungsabtretung
entschieden hat.
Dieses Ergebnis entspricht auch dem Schicksal von Vorausverfügungen z. B. im Mietrecht (§ 566
b I BGB), im Nießbrauchsrecht (§ 1056 I BGB) oder im Erbrecht (§ 2135 BGB iVm § 1056
BGB), wodurch jeweils der Mieter oder Pächter vor Doppelzahlungen geschützt werden soll und
zugleich der nächste Berechtigte vor einem Verlust des Miet- oder Pachtzinsanspruch geschützt
werden soll. Ebenso verhält es sich mit der Wirksamkeit von Vorausverfügungen in der Zwangsvollstreckung (§§ 56 S. 2, 57 b I 1 ZVG: Unwirksamkeit der Vorausverfügung tritt mit Zuschlag
ein), sowie in der Insolvenz (§ 110 I 1 InsO: Unwirksamkeit der Vorausverfügung spätestens ab
dem übernächsten Kalendermonat nach Insolvenzeröffnung).
stud. iur. Manuela Ernstberger
Hinweis:
Das BGH-Urteil vom 09.06.2005 (Az. IX ZR 160/04) ist in der amtlichen Sammlung des BGH
veröffentlicht (BGHZ 163, 201-209) und ist u.a. abgedruckt in NJW-RR 2005,1466, sowie in
MDR 2005, 1280.
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BGH: Das Leben steht ganz oben – aber auch der Gläubiger hat Rechte
Der BGH hatte zu dem Verhältnis von Gläubiger- und Schuldnerinteressen in der Zwangsvollstreckung Stellung zu beziehen.
Im zugrunde liegenden Fall hatte der Schuldner sich wiederholt gegen die Zwangsvollstreckung
in sein Hausgrundstück mit Anträgen auf einstweilige Einstellung gem. §§ 765a I 1, 732 II ZPO
gewehrt. Zur Begründung hatte er angeführt, in seinem Haus wohne auch sein Vater, den die
Räumungssituation sehr belaste. Bei Räumung des Hauses bestehe akute Suizidgefahr. Dies
konnte er durch ärztliche Atteste beweisen. Mehrfach wurde diesen Anträgen stattgegeben und
die Zwangsvollstreckung gem. § 765a I 1 ZPO einstweilig eingestellt. Dabei wurde dem Vollstreckungsschuldner aufgetragen, den lebensgefährlichen Zustand zu beseitigen, seinen Vater
psychologisch behandeln zu lassen. Als dies nicht geschah, wurde ein weiterer Antrag auf einstweilige Einstellung abgewiesen. Dagegen wandte sich der Vollstreckungsschuldner in seiner
Rechtsbeschwerde.
Sinn und Zweck des § 765a ZPO, auf den sich der Vollstreckungsschuldner beruft, ist es, mit der
Vollstreckung verbundene unbillige Härten für den Schuldner zu vermeiden. § 765a ZPO hat
dabei den Charakter einer Ausnahmevorschrift, die nur dann die Vollstreckung verhindern kann,
wenn diese im Einzelfall zu einem untragbaren Ergebnis führen würde.
Der BGH stellt zunächst einmal fest, dass auch Zwangsituationen und Ängste von nahen Verwandten des Vollstreckungsschuldners eine besondere Härte im Sinne des § 765a ZPO sein können, sie sind sogar in gleicher Weise wie dieselben Zustände beim Schuldner zu berücksichtigen.
Da die Zwangsvollstreckung einen hoheitlichen Eingriff in die Rechte des Einzelnen darstellt,
unterliegt jede Vollstreckungsmaßnahme der Kontrolle durch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung.
Bei dieser Abwägung der Interessen der Beteiligten kommt dem Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit aus Art. 2 II GG ein sehr hoher Rang zu.
Allerdings gilt diese Wertung zugunsten des Lebens nicht uneingeschränkt. Vielmehr ist die Lösung zu finden, die einen schonenden Ausgleich aller beteiligten Interessen gewährleistet. Zugunsten des Vollstreckungsgläubigers streitet hier Art. 14 I 1 GG, denn die Eigentumsfreiheit läuft
solange leer, wie die Wohnung durch einen nicht zahlenden Mieter besetzt ist. Zudem verletzt die
dauernde Verzögerung der Vollstreckung auch das Grundrecht des Gläubigers auf effektive
Rechtsdurchsetzung aus Art. 19 IV GG. Jeglicher titulierte Anspruch ist sinnlos, wenn die Vollstreckung nicht gewährleistet wird. Dabei ist der Anspruch des Gläubigers gerade nicht durch
Fürsorgefunktion gegenüber dem Schuldner eingeschränkt, er soll nicht die Sozialaufgaben des
Staates übernehmen.
Die Suche nach dem gerechten Ausgleich der Interessen gebietet daher, nach anderen Wegen als
der Einstellung der Zwangsvollstreckung zu suchen, wenn das Leben des Schuldners gefährdet
ist. Milderes Mittel aus Sicht des Vollstreckungsgläubigers ist vor allem die einstweilige Aussetzung unter Auflagen, etwa der psychologischen Behandlung des Schuldners zur Beseitigung der
Existenzängste, die die Suizidgefahr hervorrufen. Dabei kann auch von dem Schuldner erwartet
werden, dass er sich selbst um die Minimierung der Risiken kümmert, die für ihn im Falle der
Vollstreckung bestehen.
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Als Konsequenz der Ausdehnung des Schutzbereichs des § 765a ZPO auf nahe Angehörige ergibt sich hier auch die Pflicht des Vollstreckungsschuldners, massiv auf die Beseitigung der Vollstreckungshindernisse bei diesen Dritten hinzuwirken. Bei Suizidgefahr ist dies vor allem in Form
von medikamentöser Einstellung oder Klinikaufenthalt des Gefährdeten während der Vollstreckungsmaßnahme möglich. Wenn vor Beginn der Zwangsräumung bereits klar ist, dass konkrete
Suizidgefahr besteht, kommt sogar eine zwangsweise Unterbringung des Suizidgefährdeten in
Betracht.
Somit kann auch die Suizidgefahr eines Angehörigen die Vollstreckung nicht auf Dauer hindern.
stud. iur. Matthias Breidenstein
Weitere Hinweise:
Der Beschluss des BGH vom 4. Mai 2005 (Az. I ZB 10/05) ist veröffentlicht in NJW 2005,
1859-1861.
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BGH: Kostenerstattung zugunsten einer nicht existenten Partei?
Nach § 91 I ZPO hat die unterliegende Partei die notwendigen Kosten der Gegenpartei zu tragen.
Im vorliegenden Fall wurde die Klage als unzulässig mit der Begründung abgewiesen, dass eine
juristische Person mit der Bezeichnung „S. GmbH“ (Beklagte) nicht existiere. Das Landgericht
(1. Instanz) hatte die von den Klägern an die Beklagte zu erstattenden Kosten festgesetzt. Auf die
sofortige Beschwerde der Kläger hat das Oberlandesgericht den Kostenfestsetzungsbeschluss des
Landgerichts aufgehoben und den Kostenfestsetzungsantrag der Beklagten zurückgewiesen. Dagegen wendete sich die Beklagte mit ihrer vom Beschwerdegericht zugelassenen Rechtsbeschwerde.
Die Rechtsbeschwerde ist trotz der Nichtexistenz der Beschwerdeführerin zulässig, da sie, soweit
sie den zu ihren Gunsten ergangenen Kostenfestsetzungsbeschluss verteidigt, als existent behandelt wird. Der BGH hatte nun zu entscheiden, ob die Kläger der nicht existenten Beklagten Kosten aus dem Verfahren vor dem Landgericht zu erstatten haben.
Die Beklagte machte Anwaltsgebühren geltend. Diese sind grundsätzlich nach § 91 II ZPO zu
erstatten. Der BGH führte jedoch aus, dass die Klage von Anfang an gegen eine nicht existente
Partei gerichtet war. Diese konnte keine Prozesshandlung vornehmen, insbesondere keinen
Rechtsanwalt mit ihrer Vertretung beauftragen. Anwaltskosten konnten ihr deshalb nicht entstehen.
Eine Ausnahme hiervon lässt der BGH nur zu, wenn die nicht existente Partei in einem gegen sie
angestrebten Prozess ihr Nichtexistenz geltend macht. Insoweit ist die Partei nämlich als parteifähig zu behandeln, und somit gilt sie auch im Kostenfestsetzungsverfahren nach § 104 ZPO als
parteifähig. Die Existenz der Partei im Kostenfestsetzungsverfahren ist aber nur insoweit zu fingieren, als ein hinter diesem rechtlich nicht existenten Gebilde stehender Dritter berechtigt oder
jedenfalls befugt ist, die Unzulässigkeit der Klage geltend zu machen. Zugunsten der nicht existenten Partei könne daher ein Kostenfestsetzungsbeschluss erlassen werden, in dem die Aufwendungen desjenigen zu berücksichtigen seien, der für die nicht existente Partei einen Rechtsanwalt beauftragt habe.
Hier hat sich die Beklagte jedoch in erster Instanz – nur um die dort entstandenen Kosten geht
es – gerade nicht auf ihre fehlende Existenz berufen, sondern mit Einwendungen in der Sache
verteidigt. Deshalb wird hier ihre Parteifähigkeit nicht ausnahmsweise fingiert. Somit konnten der
Beklagten keine Kosten entstehen, die im Kostenfestsetzungsverfahren berücksichtigt werden
müssten. Der BGH hat somit die Rechtsbeschwerde der Beklagten als unbegründet zurückgewiesen.
Ob der hinter der nicht existenten Beklagten stehende Dritte seine Kosten trotzdem ersetzt verlangen kann, ist eine Frage des materiellen Rechts, die im Kostenfestsetzungsverfahren mit den
dort zur Verfügung stehenden Mitteln nicht geklärt werden kann. Das Kostenfestsetzungsverfahren soll nämlich nach seinem Sinn und Zweck von umfangreichen materiell-rechtlichen Prüfungen freigehalten werden. Insoweit muss der Dritte den Prozessweg beschreiten.
Brigitte Schwarz, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 12. Mai 2004 (Az. XII ZB 226/03) ist in RPfleger 2004, 588 in Auszügen abgedruckt und in Juris vollständig veröffentlicht.
Zur Überprüfung der Parteifähigkeit in der 2. Instanz siehe die Entscheidungsbesprechung auf
S. 289.
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BGH: Grundurteil: Manchmal ist mehr drin…
Gemäß § 304 ZPO kann ein Grundurteil ergehen, wenn ein Anspruch dem Grund und der Höhe
nach streitig und das Verfahren in Bezug auf die Höhe noch nicht entscheidungsreif ist.
Die Entscheidung über den Grund des Anspruchs ist bindend für spätere Verfahren, insbesondere für das Betragsverfahren (die Entscheidung über die Höhe des Anspruchs).
Um die Reichweite dieser Bindungswirkung ging es in der vorliegenden Entscheidung des BGH,
der folgender Sachverhalt zu Grunde lag:
Die Beklagte veräußerte ein Grundstück unter Ausschluss der Gewährleistung an I. C. Dabei
verschwieg die Beklagte arglistig, dass der Boden mit Heizöl verunreinigt wurde. I. C. veräußerte
ihrerseits das Grundstück ebenfalls unter Ausschluss der Gewährleistung an die Klägerin. I. C.
trat ihre Ansprüche (gegen die Beklagte) an die Klägerin ab.
Das Landgericht hat durch Grundurteil festgestellt, dass der Klägerin Schadensersatz zusteht und
dass die Schadenshöhe entsprechend den Grundsätzen der sog. Drittschadensliquidation aus der
Sicht der Klägerin zu berechnen ist.
Die Klägerin macht nun (im Betragsverfahren) den Schadensersatz für die Dekontamination des
Grundstücks geltend.
Der BGH führt zunächst aus, dass zum Grund des Anspruchs immer die Feststellung gehört,
dass überhaupt ein Schaden entstanden ist, sonst würde gar kein Anspruch bestehen, über dessen
Höhe dann auch nicht mehr entschieden werden könnte.
Bei einer Abtretungssituation gehört zum Grund des Anspruchs „ausnahmsweise“ auch die Frage, nach welcher Person der Schaden zu berechnen ist. Eine derartige „Ausnahme“ liegt dann
vor, wenn die Frage, ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, (auch) davon abhängig ist, nach
welcher Person der Schaden zu berechnen ist. Wenn der Schaden ausgehend von I. C. zu berechnen gewesen wäre, dann wäre kein Schaden entstanden, da I. C. das Grundstück günstig weiterverkauft hat.
Der BGH stellte ferner klar, dass zum Umfang der Bindungswirkung des Grundurteils nicht nur
dessen Tenor maßgeblich ist, sondern auch auf dessen Urteilsgründe ergänzend zurückgegriffen
werden kann bzw. muss.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Das Urteil des BGH vom 7. Mai 2004 (Az. V ZR 77/03) ist u. a. in NJW 2004, 2526-2529 und
MDR 2004, 1051-1052 veröffentlicht.
Vgl. auch zu den materiellen Aspekten dieser Entscheidung die Besprechung auf S. 82.
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BGH: Behauptung eigener Nichtexistenz kann unbeachtlich sein
Die Parteifähigkeit gehört zu den Prozessvoraussetzungen, die das Gericht gem. § 56 I ZPO von
Amts wegen zu berücksichtigen hat.
Im vorliegenden Fall hat die Beklagte erst nach Schluss der mündlichen Verhandlung vor dem
Berufungsgericht geltend gemacht, dass sie bereits vor Eröffnung des Verfahrens in der ersten
Instanz liquidiert worden sei und als Rechtsperson nicht mehr existiere. Das Berufungsgericht hat
es abgelehnt, der Behauptung der Beklagten nachzugehen.
Der BGH hat dies im Ergebnis gebilligt. § 56 I ZPO verpflichte das Gericht nicht dazu, in jedem
Rechtsstreit von Amts wegen umfassende Überprüfungen aller in der Vorschrift genannten Prozessvoraussetzungen vorzunehmen. Sie haben in dieser Hinsicht lediglich einen „Mangel ... von
Amts wegen zu berücksichtigen“. Bei der Parteifähigkeit – wie bei der Prozessfähigkeit – kann
von ihrem Vorhandensein ausgegangen werden, und ihre Überprüfung ist nur dann angezeigt,
wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass Parteiunfähigkeit vorliegen könnte.
Behauptet eine Partei, sie sei parteiunfähig, so muss die Darlegung von Tatsachen erwartet werden, aus denen sich ausreichende Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Behauptung richtig sein
könnte. Andernfalls braucht das Gericht die Parteifähigkeit nicht zu überprüfen.
Bei einer juristischen Person, von der, wie hier, außer Frage steht, dass sie ursprünglich rechtsund parteifähig war, ist vom Fortbestand dieser Eigenschaft auszugehen. Das gilt im besonderem
Maße dann, wenn die beklagte Partei, wie hier, erst nach jahrelangem Rechtsstreit und nach dem
Schluss der mündlichen Verhandlung in der Berufungsinstanz mit der Behauptung hervortritt, sie
sei bereits vor dem Zeitpunkt, in dem sie in die Beklagtenrolle geriet, rechtlich nicht mehr existent gewesen. In derartigen Fällen müssen die Gerichte besonders sorgfältig prüfen, ob sich aus
den vorgetragenen Tatsachen hinreichend konkrete Anhaltspunkte ergeben, die es rechtfertigen,
in eine – in aller Regel zeitaufwendige – Überprüfung der Parteifähigkeit einzutreten. Das ist auch
deshalb geboten, weil andernfalls der Gefahr der mutwilligen Prozessverschleppung Tür und Tor
geöffnet würde.
Die Behauptung der Beklagten, sie sei bereits vor Jahren liquidiert worden, reicht für sich allein
nicht aus. Das gilt schon deshalb, weil die Rechtsfähigkeit und die daran anknüpfende Parteifähigkeit der in den Vereinigten Staaten von Amerika gegründeten Beklagten sich nicht nach deutschem Recht richtet, und die Beklagte nichts darüber ausgeführt hat, ob und unter welchen Voraussetzungen eine Liquidation nach ihrem Gründungsrecht den Verlust der Rechtsfähigkeit zur
Folge hat. Außerdem hat die Beklagte auch keine überprüfbaren Tatsachen vorgetragen, aus denen sich ergeben könnte, ob und in welcher Weise eine Liquidation stattgefunden hat.
Brigitte Schwarz, wissenschaftliche Mitarbeiterin
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom BGH vom 4. Mai 2004 (Az. XI ZR 40/03) ist abgedruckt in NJW 2004, 2523 ff.
und in ZIP 2004, 1662 ff.
Zur Kostenerstattung zugunsten einer nicht existenten Partei siehe die Entscheidungsbesprechung auf S. 287.
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BGH: Kein bedingter Klägerwechsel
Prozesshandlungen sind grundsätzlich bedingungsfeindlich, „denn Einleitung und Fortgang des
Verfahrens vertragen keinen Schwebezustand“ (Jauernig, Zivilprozessrecht, § 30 VI 6). Unzulässig
sind daher z. B. bedingte Klageerhebungen oder Rechtsmitteleinlegungen sowie deren bedingte
Zurücknahme.
Unter Berücksichtigung des erwähnten Ziels sind ausnahmsweise sogenannte innerprozessuale
Bedingungen zulässig. Sie sind von Ereignissen innerhalb des laufenden Prozesses abhängig und
versetzen den in Gang gesetzten Prozess nicht in einen Schwebezustand. Möglich sind z. B.
Hilfsanträge für den Fall des Scheiterns des Primärantrages, Eventualaufrechnungen und bedingte Widerklagen.
Der BGH befasste sich jüngst mit dem Problem bedingter Prozesshandlungen. In dem von ihm
entschiedenen Fall hatte die Verwalterin einer Wohnungseigentümerin im eigenen Namen Nebenkosten gegen den Mieter eingeklagt. Das Berufungsgericht äußerte Bedenken gegenüber der
Prozessführungsbefugnis der Verwalterin. Daraufhin beantragte diese hilfsweise für den Fall, dass
das Berufungsgericht von einer entsprechenden Unzulässigkeit der Klage ausgeht, den Eintritt
der Eigentümerin als Klägerin in den Prozess (Parteiwechsel).
Das hielt der BGH für unzulässig. Zwar ist ein Parteiwechsel auf der Klägerseite nach Meinung
der Rechtsprechung anhand der Regeln zur Klageänderung möglich. Einen bedingten Parteiwechsel kann es aber nicht geben. Dort geht es um die Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses mit einer neuen Partei, dessen Existenz nicht bis zum Ende des Rechtsstreites in der
Schwebe sein darf. Eine rein innerprozessuale Bedingung liegt angesichts des ungewissen neuen
Prozessrechtsverhältnisses nicht vor. Eventuelle subjektive Klagehäufungen sind aus diesem
Grund nicht.
Wissenschaftlicher Assistent Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 21.1.2004 (Az. VIII ZR 209/03) ist in BB 2004, 406 abgedruckt.
Entscheidungen zur Examensvorbereitung
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BGH: Rechtskraft bleibt Rechtskraft – auch bei arglistiger Täuschung
Die Rechtskraft eines Urteils steht einem in einem späteren Prozess geltend gemachten Anspruch
auch dann entgegen, wenn dieser sich auf Tatsachen stützt, die im ersten Prozess nicht vorgetragen wurden, obwohl sie objektiv bereits vor Schluss der mündlichen Verhandlung vorlagen. Dies
gilt unabhängig davon, ob der Kläger erst später davon Kenntnis erlangt hat und auch bei erst
nach der mündlichen Verhandlung erfolgter Ausübung eines Gestaltungsrechts.
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu Grunde: Der Kl. hatte vom Bekl. im September
1998 einen Gebrauchtwagen unter der Zusicherung gekauft, dass dieser unfallfrei sei. Im Mai
1999 stellte sich heraus, dass der Wagen in einen Unfall verwickelt gewesen war. Der Kl. erhob
daraufhin Wandelungsklage auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug-um-Zug gegen Rückgabe des
Wagens, die aber wegen Verjährung nach § 477 Abs. 1 BGB a. F. abgewiesen wurde. Nachdem
das Urteil rechtskräftig geworden war, erfuhr der Kl., dass der Bekl. Kenntnis von der fehlenden
Unfallfreiheit gehabt hatte, focht deshalb den Kaufvertrag nach § 123 Abs. 1 BGB an und erhob
wiederum Klage auf Rückzahlung des Kaufpreises Zug-um-Zug gegen Rückgabe des Wagens,
diesmal freilich aus § 812 Abs. 1 S. 1 BGB.
Der BGH hat die Klage mit der Begründung als unzulässig abgewiesen, dass der erneuten Geltendmachung des Rückgabebegehrens die materielle Rechtskraft des ersten Urteils gem. § 322
Abs. 1 ZPO und damit der Grundsatz des „ne bis in idem“ als negative Prozessvoraussetzung
entgegenstehe.
Entscheidendes Kriterium zur Feststellung, ob die Klage aufgrund der entgegenstehenden
Rechtskraft eines vorangegangenen Urteils unzulässig ist, ist die Identität der geltendgemachten
Streitgegenstände.
Zur Bestimmung der Streitgegenstände werden verschiedene Ansichten vertreten (vgl. dazu z. B.
Musielak, Grundkurs ZPO, 7. Auflage 2004, Rdn. 139 ff.), der BGH wendet in ständiger Rechtsprechung den zweigliedrigen prozessualen Streitgegenstandsbegriff an. Danach ist der Streitgegenstand „nicht ein bestimmter materiell-rechtlicher Anspruch, sondern der als Rechtsschutzbegehren oder Rechtsfolgenbehauptung verstandene, eigenständige prozessuale Anspruch, der
durch den Klageantrag (Rechtsfolge) und den Lebenssachverhalt (Klagegrund), aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet, bestimmt wird“ (st. Rspr.; BGHZ 117, 1, 5 m. w. Nachw.).
Der Klageantrag als solcher war identisch, da der Kl. wiederum Rückzahlung des Kaufpreises
Zug-um-Zug gegen Rückübereignung des Wagens verlangte. Dass dieser Antrag auf andere materiell-rechtliche Anspruchsgrundlagen (§ 812 BGB anstatt §§ 459 ff. BGB a. F.) gestützt wurde, ist
im Rahmen des prozessualen Streitgegenstandbegriffes unerheblich.
Die Frage, die sich hier stellte, war die nach der Identität des Klagegrundes. Problematisch war
dabei, ob es bei der Geltendmachung von Gestaltungsrechten im Rahmen der Bestimmung des
historischen Lebenssachverhaltes auf den Zeitpunkt des objektiven Vorliegens der das Gestaltungsrecht begründenden Tatsachen (hier also die arglistige Täuschung des Bekl.) oder auf den
Zeitpunkt der subjektiven Kenntnis oder den der Ausübung durch den Kläger ankommt.
Die Revision war davon ausgegangen, dass die Streitgegenstände deshalb nicht identisch seien,
weil der Kläger aufgrund mangelnder Kenntnis von der arglistigen Täuschung zum Zeitpunkt des
ersten Urteils diese nicht vorbringen und aus diesem Sachverhalt demnach auch keine Ansprüche
ableiten konnte.
Dies lehnt der BGH ab. Nach seiner Ansicht ist der Kläger im zweiten Prozess mit dem Vorbringen all der Tatsachen präkludiert, die objektiv und nach natürlicher Anschauung Teil des
historischen Sachverhalts waren, unabhängig davon, ob sie vorgetragen wurden oder dem Kläger
überhaupt bekannt waren. Das ist hier bei der arglistigen Täuschung der Fall, die bei Abschluss
des Kaufvertrages begangen wurde und in engem tatsächlichen und rechtlichen Zusammenhang
mit der vom Kläger begehrten Wandelung wegen des Unfallschadens stand.
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Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus der späteren Ausübung des Gestaltungsrechts nach
§ 123 BGB. Hierbei handelt es sich nicht um eine neue Tatsache i. S. d. Streitgegenstandsbegriffes.
Der BGH zieht dabei die Parallele zu seiner ständigen (wenn auch im Schrifttum nicht unumstrittenen; vgl. z. B. Stein/ Jonas/ Münzberg, § 767 Rdnr. 35; Thomas/ Putzo, § 767 Rdnr. 22)
Rechtsprechung zu § 767 Abs. 2 ZPO, wonach die Präklusion des Vorbringens von Tatsachen
bei Gestaltungsrechten weder nach deren Ausübung noch nach der subjektiven Kenntnis ihres
Entstehens, sondern allein nach dem objektiven Zeitpunkt ihres Entstehens und der objektiven
Befugnis zu ihrer Ausübung bestimmt werden. Dies wird damit begründet, dass die materielle
Rechtskraft des ersten Urteils im Interesse der Rechtsklarheit unbedingt geschützt werden muss,
auch wenn sich die materiell-rechtliche Lage geändert hat. Da die Ausübungsmöglichkeit also
objektiv bereits vor Schluss der mündlichen Verhandlung des ersten Urteils bestand, war gehörte
die arglistige Täuschung zum gleichen Lebenssachverhalt, der Streitgegenstand war damit identisch.
Der BGH erweitert damit seine Rechtsprechung zu § 767 Abs. 2 ZPO auf die zeitlichen Grenzen
der materiellen Rechtskraft im Rahmen des § 322 Abs. 1 ZPO.
cand. iur. Eva Julia Lohse
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 19.11.2003 (Az. VIII ZR 60/03) ist derzeit nur über die Internetpräsenz des
BGH abrufbar.
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BGH: Vollmacht bei Vollstreckungsunterwerfung – nichtig und trotzdem
bindend
I. Sachverhalt
In dem Sachverhalt, der diesem Urteil zugrunde liegt, erwirbt der Kläger (K) eine Eigentumswohnung im Rahmen eines Anlagemodells. Zu dessen Finanzierung nimmt er ein Darlehen bei
der Beklagten (Bank) (B) auf.
In diesem Darlehensvertrag übernimmt K die Verpflichtung, Sicherheit in Form einer Grundschuld in Darlehensgesamthöhe nebst 16 % Jahreszins zu leisten.
Zudem enthalten die AGB der B eine Klausel bezüglich der persönlichen Haftung des K, namentlich einer sofortigen Zwangsvollstreckungsunterwerfung in das gesamte Vermögen, unabhängig von dem Bestehen der Grundschuld.
Die Grundschuld bestellte die Voreigentümerin zu Gunsten der B. K übernahm, vertreten durch
die Treuhandgesellschaft mbH T, in einer notariellen Urkunde die persönliche Haftung i.H. des
Grundschuldbetrages samt sofortiger Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen.
Mit T hatte K einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. In diesem ist die Vollmacht der T
enthalten, K bei allen Rechtsgeschäften, Rechtshandlungen und Maßnahmen betreffend den
Wohnungskauf zu vertreten.
B betreibt später die Zwangsvollstreckung aus der notariellen Urkunde wegen der persönlichen
Haftung.
Dagegen wendet sich K.
II. Klageart: Prozessuale Gestaltungsklage, § 767 ZPO analog
K wendet sich nicht nur gegen den titulierten materiell-rechtlichen Anspruch, sondern auch gegen die Wirksamkeit des Titels (vollstreckbare Urkunde). Deshalb handelt es sich nicht lediglich
um eine Vollstreckungsgegenklage (§ 767 ZPO). Allerdings können (lt. BGH) beide Begehren in
einer prozessualen Gestaltungsklage (§ 767 ZPO analog) miteinander verbunden werden.
III. Haupteinwendung: Nichtigkeit des Vertrages zwischen K und T
1. Nichtigkeit des Geschäftsbesorgungsvertrages – § 134 BGB i.V.m. Art. 1 § 1 Abs. 1 S. 1 RBerG
T ist beauftragt, K bei den Geschäften betreffend den Wohnungskauf zu vertreten. Um dies angemessen erfüllen zu können, ist zum einen steuerliche Beratung notwendig. Der Schwerpunkt
liegt allerdings in einer umfassenden rechtlichen Beratung. Diese setzt wiederum erhebliche
Rechtskenntnisse voraus. Eine Tätigkeit mit derartigen Kenntnissen, darf aber nur mit einer behördlichen Erlaubnis betrieben werden (Art. 1 § 1 Abs. 1 S. 1 RBerG). Eine solche hatte T nicht
inne. Somit ist der Vertrag (lt. BGH) zwischen T und K gemäß § 134 BGB nichtig.
2. Nichtigkeit auch der Vollmacht – § 134 BGB i. V. m. Art. 1 § 1 Abs. 1 S. 1 RBerG
a) Rechtsnatur der Vollmacht
Die Vollmacht wurde durch T für K im Hinblick auf das Zustandekommen eines Vollstreckungstitels genutzt. Deshalb untersteht sie rein prozessualen Grundsätzen, mithin §§ 78 ff. ZPO (und
nicht §§ 168 ff. BGB).
Das Verbot unerlaubter Rechtsberatung soll insbesondere den Rechtssuchenden (K) schützen (lt.
BGH). Dies kann nur dadurch bewirkt werden, dass alle Tätigkeiten durch T rechtlich nicht bindend wirken. Insbesondere besonders gefährliche Verpflichtungen wie z. B. die persönliche Vollstreckungsunterwerfung müssen verhindert werden. Somit ist die Vollmacht ebenfalls als nichtig
anzusehen.
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b) Folge der Nichtigkeit der Vollmacht
Die Nichtigkeit der Vollmacht betrifft sowohl das abstrakte Schuldversprechen (§ 780 BGB) als
auch die Vollstreckungsunterwerfung.
Rechtsscheinhaftung (§§172 ff. BGB) gilt für eine Vollmacht nach §§ 78 ff. ZPO nicht.
K hat durch das Entgegennehmen der Darlehensvaluta auch nicht stillschweigend das Geschäft
genehmigt. Zur Genehmigung bedarf es der Kenntnis der Unwirksamkeit oder zumindest des
Damit-Rechnens.
3. Ergebnis für K
K hat sich in dem zuvor mit der B geschlossenen Darlehensvertrag dazu verpflichtet, sich ebenfalls der Zwangsvollstreckung in sein gesamtes Vermögen zu unterwerfen. Diese Erklärung beinhaltet zudem gleichzeitig ein Angebot auf Abschluss eines Vertrages über ein abstraktes Schuldanerkenntnis i. S. d. § 780 BGB (lt. BGH).
Auf Grund einer solchen Verpflichtung, eine persönliche Haftung mit Unterwerfungserklärung
zu übernehmen, muss allerdings eine Erklärung unverzüglich abgegeben werden (lt. BGH). Würde sich K auf die Nichtigkeit berufen, hätte er noch gar keine verbindliche Erklärung abgegeben.
Um einen dadurch resultierenden Verstoß gegen Treu und Glauben zu verhindern, müsste K die
Erklärung der T rückwirkend genehmigen. Das bedeutet: Er kann sich nicht auf die Unwirksamkeit berufen.
K darf folglich aus der Nichterfüllung der Verpflichtung aus dem Darlehensvertrag nach Treu
und Glauben keine Vorteile für seine Haftung ziehen (§ 242 BGB).
Das Aufnehmen einer derartigen Verpflichtung in den AGB ist bankenüblich, für K nicht überraschend und stellt auch keine unangemessene Benachteiligung für ihn dar. Deshalb ist darin
auch kein Verstoß gegen §§ 3, 9 AGBG a. F. zu sehen.
cand. jur. Cornelia Dietze
Weitere Hinweise:
BGH, Urteil vom 22.10.2003, Az. IV ZR 398/02.
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BGH: Hinweis auf die Verjährung als Ablehnungsgrund
Die Reichweite der Rechte und Pflichten des Richters im Rahmen der materiellen Prozessleitung
nach § 139 ZPO ist umstritten.
Da ein Hinweis an eine Partei in der Regel der anderen zum Nachteil gereicht, ist die Grenze
zwischen den richterlichen Aufklärungs- und Hinweispflichten und einer parteilichen, oder zumindest die Besorgnis der Befangenheit begründenden Prozessführung, schwer zu bestimmen.
Mit der Bestimmung dieser Grenze befasst sich der vorliegende Beschluss des BGH.
Sachverhalt:
Nach einem Widerspruch des Beklagten gegen einen Mahnbescheid der Klägerin stellte das Amtsgericht dem Beklagten die Anspruchsbegründungsschrift und eine beglaubigte Abschrift eines an die Klägerin ergangenen Hinweises mit dem Inhalt zu, dass der von ihm geltend gemachte Anspruch verjährt sein dürfte.
Daraufhin machte der Beklagte, der zunächst nur Einwendungen gegen das Bestehen der Ansprüche erhoben
hatte, auch die Einrede der Verjährung geltend.
Die Klägerin lehnte den Richter wegen Besorgnis der Befangenheit ab.
Anders als das Amts- und das Landgericht erklärte der BGH das Ablehnungsgesuch für begründet.
Zunächst stellt der Senat die Voraussetzungen für eine Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit nach § 42 ZPO fest. Maßgeblich ist danach, ob aus der Sicht der den Richter ablehnenden Partei bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass gegeben ist, an dessen Unvoreingenommenheit und Objektivität zu zweifeln. Dies ist der Fall, wenn der Richter ohne rechtliche
Grundlage die Gleichbehandlung der Parteien aufgibt und sich zum Berater einer Seite macht.
§ 139 ZPO überträgt dem Richter die materielle Prozessleitung, d.h. die Pflicht, das Sach- und
Streitverhältnis mit den Parteien nach der tatsächlichen und rechtlichen Seite zu erörtern und die
Parteien durch entsprechende Hinweise und Fragen auf Lücken in ihrem Sachvortrag aufmerksam zu machen. Die materielle Prozessleitung durch den Richter soll jedoch nicht das Verfügungsrecht der Parteien über den Prozessstoff einschränken. Die richterliche Hinweis- und Aufklärungspflicht findet vielmehr ihre Grenze in dem im Zivilverfahren geltenden Beibringungsgrundsatz.
So ist es dem Richter verwehrt, auf die Einführung selbständiger Angriffs- und Verteidigungsmittel hinzuwirken, die im Sachvortrag der Parteien auch nicht ansatzweise enthalten waren. Dies hat
der BGH schon für weitere Klagegründe, für die Ausübung von Gestaltungsrechten sowie für
das Zurückbehaltungsrecht entschieden.
Im Anschluss geht der Senat auf das vom Beschwerdegericht vorgebrachte Argument ein, der
Richter habe sich mit seinem Hinweis auf die Wiedergabe der materiellen Rechtslage beschränkt.
Dies widerlegt der Senat mit dem Hinweis auf die Rechtsfolgen der Verjährung: Der Eintritt der
Verjährung ändert nichts an der materiellen Rechtslage. Er gibt dem Anspruchsgegner lediglich
ein Leistungsverweigerungsrecht. Erst durch die Geltendmachung desselben durch eine geschäftsähnliche Handlung (Erhebung der Einrede der Verjährung im Prozess) kann der Anspruchsgegner die materielle Rechtslage zu seinen Gunsten verändern.
Der Hinweis auf das Vorliegen der die Verjährung begründenden Umstände beinhaltet somit
nicht die Wiedergabe der aktuell bestehenden Rechtslage, sondern zeigt dem Beklagten eine Möglichkeit auf, die materielle Rechtslage zu verändern und wirkt nach Auffassung des Senats wie
eine Aufforderung, diese Möglichkeit wahrzunehmen.
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Des weiteren geht der Senat der Frage nach, ob sich aus der Neufassung des § 139 ZPO Änderungen in Bezug auf die Pflichten des Richters ergeben und inwieweit dies die Verwertbarkeit der
Rechtsprechung zur früheren Rechtslage beeinträchtigt.
Die konkrete Frage nach der Zulässigkeit des Hinweises auf die Möglichkeit der Erhebung der
Verjährungseinrede hat der BGH bisher bewusst offen gelassen. Jedoch hat er das Recht des
Richters, im Rahmen des § 139 ZPO auf ein Zurückbehaltungsrecht zu verweisen, verneint.
Die Neufassung des § 139 ZPO vor diesem Hintergrund, ohne die Aufnahme konkreterer Vorgaben an die Gerichte in den Gesetzeswortlaut, wertet der BGH nun als Entscheidung des Gesetzgebers, es bei dem Grundsatz zu belassen, dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, durch Fragen oder Hinweise neue Anspruchsgrundlagen oder Anträge einzuführen, die in dem streitigen
Vortrag der Parteien nicht zumindest andeutungsweise bereits eine Grundlage haben.
§ 139 ZPO bot somit für den vom Richter im vorliegenden Fall gemachten Hinweis keine
Grundlage.
Ob andere Vorschriften generell den Hinweis des Richters auf die Einrede der Verjährung erlauben könnten, hat der Senat offen gelassen.
Dass der Hinweis unmittelbar nur gegenüber der Klägerin erfolgte, steht aufgrund der Tatsache,
dass er auf Veranlassung des Richters auch dem Beklagten bekannt gegeben wurde, der Annahme
der Parteilichkeit nicht entgegen.
Ebenso verhält es sich natürlich mit der Tatsache, dass der Hinweis des Richters inhaltlich unzutreffend war (da die Verjährung gem. § 204 Abs. 1 Nr. 3 BGB durch die Zustellung des Mahnbescheides gehemmt war).
Es bleibt somit dabei, dass der Hinweis des Richters auf die Möglichkeit, die Verjährung geltend
zu machen, nicht durch §139 ZPO gedeckt ist und daher die Besorgnis der Befangenheit nach
§ 42 ZPO begründet.
cand. iur. Maruschka Sigalas
Weitere Hinweise:
Der Beschluss vom 2.10.2003 (Az. V ZB 22/03) ist abgedruckt in NJW 2004, 164.
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BGH: Aufrechnung: Rückwirkung ade – jedenfalls im Prozess
Der Entscheidung des BGH lag folgender Sachverhalt zu Grunde (vereinfacht):
Die Klägerin hat mit Rechnung vom 10.12.1999 Zahlung eines Betrages von dem Beklagten gefordert. Mit Mahnbescheid vom 29.12.2000 machte die Klägerin die Forderung rechtshängig. Der
Beklagte rechnete im Verlauf des Rechtsstreits mit einer vor dem 29.12.2000 entstandenen Forderung auf.
Die Klägerin hat die Hauptsache für erledigt erklärt. Der Beklagte stimmte der Erledigungserklärung nicht zu. Daher beantragte die Klägerin die Feststellung der Erledigung.
Die Hauptsache ist erledigt, wenn
1. die Klage zum Zeitpunkt des Ereignisses zulässig und begründet war,
2. das Ereignis zur Gegenstandslosigkeit des Antrags, d. h. zur Unzulässigkeit oder Unbegründetheit der Klage führt,
3. das Ereignis nach Rechtshängigkeit eingetreten ist.
Daraus folgt zunächst, dass eine von Anfang an (d. h. bereits bei Rechtshängigkeit) unzulässige
oder unbegründete Klage (als unzulässig bzw. unbegründet) abzuweisen ist, auch wenn später
eine Erledigungserklärung abgegeben wird. Dies folgt bereits aus dem Begriff „Erledigung“, denn
es kann sich nur etwas erledigen, was vorher noch nicht „erledigt“ war. Wenn allerdings der Bekl.
der Erledigungserklärung des Kl. zustimmt, prüft das Gericht nicht, ob tatsächlich Erledigung
eingetreten ist.
Stimmt der Beklagte nicht zu, liegt eine sog. einseitige Erledigterklärung vor. Diese ist als Antrag
an das Gericht aufzufassen, dass dieses an Stelle des ursprünglichen Antrags nur noch die Erledigung feststellt (§ 256 I ZPO). Nach der Ansicht des BGH handelt es sich hierbei um eine Klageänderung (§§ 263, 264 Nr. 2 ZPO). In diesem Fall tritt durch die Erledigterklärung keine Prozessbeendigung ein.
Im entschiedenen Fall war streitig, ob die erklärte Aufrechnung ein Ereignis darstellt, das vor
Rechtshängigkeit oder danach eingetreten ist. Die Aufrechnung wurde nach Rechtshängigkeit
erklärt. Allerdings bestimmt § 389 BGB, dass die sich deckenden Forderungen in dem Zeitpunkt
(rückwirkend) erlöschen, in dem die Aufrechnungslage entstanden ist.
Der BGH stellt darauf ab, wann die Aufrechnung als Einwendung ihre prozessuale Wirkung entfaltet. Er führt aus, dass nicht die Aufrechnungslage, sondern erst die Aufrechnungserklärung
maßgeblich ist. Danach tritt Erledigung erst mit der Aufrechnungserklärung ein. Im konkreten
Fall war daher die Erledigung nicht vor Rechtshängigkeit.
Maßgeblich sei, dass nicht bereits die Aufrechnungslage die Forderung erlöschen lasse, sondern
dass die Erlöschenswirkung erst durch die Aufrechnungserklärung „bewirkt“ werde, was sich aus
dem Wortlaut des § 389 BGB eindeutig ergebe. Die Rückwirkungsfiktion des § 389 BGB entfalte
nur materiell-rechtliche Wirkungen und sei prozessual ohne Bedeutung.
Dieses Ergebnis sei – so der BGH – auch interessengerecht: Ein Kläger muss eine Möglichkeit
haben, die Kostentragungspflicht zu verhindern, wenn er vor Klageerhebung nicht selbst die
Aufrechnung erklären kann, um sich dadurch zu befriedigen. Der Kläger kann gerade nicht in
jedem Fall vor Klageerhebung aufrechnen, da die Aufrechnung z. B. wegen §§ 390 S. 1, 393 BGB
unzulässig sein kann. Auch kann dem Kläger die Aufrechnungsmöglichkeit in tatsächlicher Hinsicht noch völlig unbekannt sein.
Wenn man nun die Aufrechnungslage als maßgeblichen Zeitpunkt betrachten würde, dann hätte
ein Kläger weder durch Klagerücknahme noch durch Erledigungserklärung eine Möglichkeit, die
Kostentragung der Klageerhebung zu verhindern, weil die Aufrechnungserklärung des Beklagten
die Klage von Anfang an (rückwirkend) unbegründet machen würde.
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Der Beklagte sei auch nicht unbillig benachteiligt. Schließlich habe er es im Vorfeld des Prozesses
in der Hand, jederzeit die Aufrechnung zu erklären. Fordert der spätere Kläger den späteren Beklagten zur Zahlung auf, kann dieser die Aufrechnung erklären und eine Klage damit überflüssig
machen. Fordert der Kläger nicht zur Zahlung auf, kann der Beklagte dennoch die Kostentragungspflicht gemäß § 93 ZPO durch sofortiges Anerkenntnis verhindern.
Schließlich gibt § 91a ZPO die Möglichkeit, im Falle einer übereinstimmenden Erledigungserklärung bei der Kostenentscheidung zu berücksichtigen, welcher Partei es zuzumuten gewesen wäre,
bereits vor dem Prozess die Aufrechnung zu erklären.
Im konkreten Fall hat der BGH entschieden, dass die Aufrechnungserklärung im Prozess zu einer Erledigung geführt hat. Die Klägerin hatte somit mit ihrer – in eine Feststellungsklage geänderten – Klage Erfolg.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 17. Juli 2003 (Az. IX ZR 268/02) ist abgedruckt in BGHZ 155, 392 ff.; NJW
2003, 3134 ff.
In einem Großteil der Literatur und in der neueren Rechtsprechung wurde bislang die gegenteilige Ansicht vertreten, wonach auch für die Erledigung im Prozess der Zeitpunkt der Aufrechnungslage entscheidend sei.
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BGH: Bindungswirkung eines Urteils im Rahmen von sog.
Ausgleichszusammenhängen oder (zwingenden) Sinnzusammenhängen
Der I. Zivilsenat des BGH hat am 26. Juni 2003 entschieden, dass sich die Bindungswirkung eines Urteils auch im Rahmen von sog. „Ausgleichszusammenhängen“ oder „(zwingenden) Sinnzusammenhängen“ nicht auf präjudizielle Rechtsverhältnisse erstreckt.
Zugrunde lag der Entscheidung folgender Sachverhalt:
Zwischen den Parteien war das Fortbestehen bzw. die Kündigung eines Transportvertrages streitig, weswegen es
bereits zwei Vorprozesse über den Fuhrlohn des Klägers gegeben hatte.
In dem ersten vorangegangenen Rechtsstreit hatte der Kläger rechtskräftig feststellen lassen, dass die Beklagte an
ihn aufgrund des bis zum 30. Juni 1995 fortbestehenden Vertrags den Fuhrlohn zu zahlen hat.
In dem zweiten vorangegangenem Rechtsstreit hatte die Beklagte beantragt festzustellen, dass dem Kläger für die
Zeit von August bis Dezember 1996 keine Ansprüche aus dem Vertrag zustehen. Die Klage wurde durch das
Oberlandesgericht Celle mit rechtskräftigem Urteil vom 17. Juni 1999 abgewiesen.
Im vorliegenden Rechtsstreit hat der Kläger die Beklagte auf Zahlung von Fuhrlohn aus dem Vertrag für die Zeit
vom 1. Juli 1995 bis zum 30. Juni 1999 in Anspruch genommen.
In der Berufungsverhandlung hat der Kläger hinsichtlich des Fuhrlohns für die Zeit von August bis Dezember
1996 von einer Antragstellung abgesehen. Das Berufungsgericht hat die Berufung des Klägers hinsichtlich des
Fuhrlohns für die Zeit von August bis Dezember 1996 durch Teilversäumnisurteil und im übrigen durch streitiges
Urteil zurückgewiesen.
Mit der Revision verfolgte der Kläger die von ihm im zweiten Rechtszug für die Zeit von Juli 1995 bis Juli 1996
und von Januar 1997 bis Juni 1999 geltend gemachten Klageansprüche weiter.
Entscheidend für die Erfolgsaussichten der Revision war, ob das Berufungsgericht, das von einer
Kündigung des Vertrages zum 30.06.1995 ausging, die Frage, ob der Vertrag zwischen den Parteien nach dem 30.06.1995 fortbestand, abweichend von dem rechtskräftigen Urteil des zweiten
Vorprozesses vom 17. Juni 1999 beurteilen durfte.
Der BGH geht zunächst auf die allgemeinen Wirkungen der Rechtskraft ein:
Nach § 322 Abs. 1 ZPO ist ein Urteil insoweit der Rechtskraft fähig, als darin über den durch die
Klage oder durch die Widerklage erhobenen Anspruch entschieden ist.
Das bedeutet zum einen, dass eine erneute Klage mit identischem Streitgegenstand (einschließlich
dem unvereinbaren „kontradiktorischen Gegenteil“) unzulässig ist.
Zum anderen besteht, wenn die im ersten Prozess rechtskräftig entschiedene Rechtsfolge im
zweiten Prozess nicht die Hauptfrage, sondern eine Vorfrage darstellt, die Wirkung der Rechtskraft in der Bindung des nunmehr entscheidenden Gerichts an die Vorentscheidung.
Ein Urteil, das eine negative Feststellungsklage aus sachlichen Gründen abweist, besitzt dieselbe
Rechtskraftwirkung wie ein Urteil, das das Gegenteil dessen, was mit der negativen Feststellungsklage begehrt wird, positiv feststellt.
Im Bezug auf den Fuhrlohn für die Zeit von August bis Dezember 1996 – der Zeitraum, über
den zuvor die negative Feststellungsklage der Beklagten abgewiesen worden war – bedeutet dies,
dass die Beklagte im vorliegenden Rechtsstreit mit allen Einwendungen gegen den Anspruch
präkludiert war, da das Bestehen des Anspruchs für diesen Zeitraum rechtskräftig festgestellt war.
Dieser Anspruch war jedoch nicht Gegenstand des Revisionsverfahrens, da der Kläger bereits in
der Berufungsinstanz für den betreffenden Zeitraum keinen Antrag mehr gestellt hatte.
Anschließend nimmt der BGH Stellung zur Frage der Bindungswirkung präjudizieller Rechtsverhältnisse:
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Für die Ansprüche hinsichtlich des übrigen Zeitraums (Juli 1995 bis Juli 1996 und von Januar
1997 bis Juni 1999) komme eine Erweiterung der Bindungswirkung von Urteilen auf präjudizielle
Rechtsverhältnisse im Rahmen von „Ausgleichszusammenhängen“ oder „(zwingenden) Sinnzusammenhängen“ entgegen einer Mindermeinung im Schrifttum nicht in Betracht, so dass vorliegend nicht von einer bindenden Entscheidung über das Fortbestehen des Vertrages (sondern nur
über das Bestehen des Anspruchs in dem betreffenden Zeitraum) ausgegangen werden kann und
das Berufungsgericht daher die Frage des Bestehens des Vertrages abweichend von der Entscheidung im zweiten Vorprozess beurteilen durfte.
Der Mindermeinung stehe zum einen schon entgegen, dass sie mit dem Wortlaut des
§ 322 Abs. 1 ZPO kaum zu vereinbaren sei. Außerdem könne eine Prozesspartei, die ein Interesse an der Klärung einer Vorfrage hat, insoweit eine Zwischenfeststellungsklage nach
§ 256 Abs. 2 ZPO erheben.
§ 256 II ZPO und § 322 Abs. 2 ZPO ließen erkennen, dass die Ausführungen in den Entscheidungsgründen eines Urteils zu etwaigen präjudiziellen Rechtsverhältnissen grundsätzlich nicht in
Rechtskraft erwachsen sollen und dass nach dem Gesetz weder Raum noch die Notwendigkeit
für die Anerkennung einer erweiterten Bindungswirkung der Urteile bestehe.
Zudem wären nach der Mindermeinung die Parteien auch an bloß beiläufige Urteilsgründe gebunden. Dieses Problem wäre nur zu überwinden, wenn sich das Kriterium des „Sinnzusammenhangs“ eindeutig (zumindest für einzelne Fallgruppen) bestimmen ließe, was jedoch nicht der Fall
sei.
Im übrigen sei die Mindermeinung bei einer Teilklage gezwungen, entweder ihren gedanklichen
Ausgangspunkt zu verlassen oder aber über die Bestimmung des § 308 Abs. 1 ZPO sowie die in
dieser Vorschrift zum Ausdruck kommende, für den Zivilprozess grundlegende Dispositionsmaxime hinwegzugehen.
Der BGH lehnt daher die von der Mindermeinung vertretene Erweiterung der Bindungswirkung
von Urteilen auf präjudizielle Rechtsverhältnisse ab. Das Berufungsgericht konnte somit die Frage des Bestehens des Vertrages abweichend von der Entscheidung im zweiten Vorprozess beurteilen.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Veronika Schneider
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 26.06.2003 (Az. I ZR 269/00) ist für BGHR vorgesehen.

Seite 300

BGH: Absolute Rechtskraftwirkung des Versäumnisurteils
Der Kl. erhob Klage auf Rückzahlung eines Darlehens. Das AG wies sie ab, da der Anspruch
noch nicht fällig sei. Die Berufung des Kl. wurde durch Versäumnisurteil zurückgewiesen. Seinen
Einspruch hiergegen nahm der Kl. zurück. Etwa ein Jahr später klagte er den Anspruch erneut
ein und trug vor, die im Vorprozess fehlende Fälligkeitsvoraussetzung sei nunmehr eingetreten.
Steht die materielle Rechtskraft der Zulässigkeit der neuen Klage entgegen?
Der BGH bejahte die Frage: Infolge des rechtskräftigen Versäumnisurteils stehe zwischen den
Parteien endgültig fest, dass dem Kl. der Rückzahlungsanspruch nicht zusteht. Anders als bei
einer Abweisung der Klage als „zur Zeit unbegründet“ könne der Anspruch auch bei nachträglichem Fälligwerden nicht erneut zur Entscheidung gestellt werden.
Damit hat der BGH dem Versäumnisurteil eine Rechtskraftwirkung beigelegt, die über jene eines
entsprechenden kontradiktorischen Urteils hinausgeht. Wäre das Urteil des AG im streitigen Verfahren rechtskräftig geworden, könnte der Kl. unter Berufung auf den nach der letzten mündlichen Verhandlung liegenden Eintritt der Fälligkeit erneut klagen. Denn da Entwicklungen nach
Schluss der mündlichen Verhandlung nicht Gegenstand des Urteils sein können, ist hier auch für
die Rechtskraftwirkung eine zeitliche Zäsur zu setzen.
Der BGH leitet diese schärfere Rechtskraftwirkung des Versäumnisurteils daraus ab, dass es allein aufgrund der Säumnis ergeht. Diese, nicht das derzeitige Fehlen der Fälligkeit, sei Abweisungsgrund; mangels einer sachlichen Begründung müsse der Bekl. auch nicht damit rechnen, dass es
bei einer Veränderung der tatsächlichen Grundlagen zu einem neuen Prozess kommen kann.
Dem Umstand, dass im vorliegenden Fall durch das Versäumnisurteil die Berufung zurückgewiesen, nicht die Klage abgewiesen wurde, misst der BGH ohne nähere Begründung keine Bedeutung bei. Er geht offenbar davon aus, dass die materielle Rechtskraftwirkung auch in diesem Fall
dem Versäumnisurteil zukommt, obwohl die Entscheidung über den Anspruch (§ 322 I ZPO) in
dem durch dieses bestätigten Urteil des AG getroffen wird.
Dem Versäumnisurteil wird damit eine Art Verzichts- oder Verwirkungseffekt beigelegt, der über
die allgemeinen Rechtskraftwirkungen hinausgeht. Der BGH hält dies für gerechtfertigt, weil der
Kl. es in der Hand hat, der endgültigen Aberkennung seines Anspruchs durch Einspruch gegen
das Versäumnisurteil zu begegnen.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Die für BGHZ vorgesehene Entscheidung vom 17.12.2002 (Az. XI ZR 90/02) ist abgedruckt in
NJW 2003, 1044. In EWiR erscheint demnächst eine ausführlichere und kritische Besprechung.
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BGH: Gerichtsstand der unerlaubten Handlung für alle in Betracht
kommenden rechtlichen Gesichtspunkte
Der X. Zivilsenat des BGH hat am 10.12.2002 ausführlich zu der in Rechtsprechung und Literatur höchst umstrittenen Frage der Anerkennung eines Gerichtsstandes kraft Sachzusammenhangs
für sämtliche Klagegründe bei Zuständigkeit für einen von ihnen Stellung bezogen (vgl. die umfangreichen Nachweise in der Entscheidung sowie bei Zöller/Vollkommer, § 12 Rn. 20 f.). Konkret
ging es darum, ob im Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach § 32 ZPO nur über deliktsrechtliche Anspruchsgrundlagen oder über alle vom prozessualen Anspruch umfassten materiellrechtlichen Gesichtspunkte entschieden werden kann.
Zugrunde lag der Entscheidung ein Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem
PKW. Die Halterin des Rettungswagens hatte der Eigentümerin des PKW den entstandenen
Schaden voll ersetzt und versucht nunmehr im Wege des Gesamtschuldnerregresses Fahrer und
Halter des PKW anteilig in Anspruch zu nehmen. Da sie die Klage einheitlich verhandelt und
entschieden haben möchte, die Beklagten jedoch bei verschiedenen Gerichten ihren allgemeinen
Gerichtsstand haben, hat sie einen Antrag auf Bestimmung eines gemeinsamen Gerichtsstandes
nach § 36 I Nr. 3 ZPO gestellt.
Ausschlaggebend für den Erfolg des Antrages war, ob nicht ohnehin ein gemeinsamer besonderer Gerichtsstand begründet ist. Für den in Betracht kommenden § 32 ZPO stellt sich aber das
Problem, dass er nach der bisherigen Rechtsprechung des BGH und einiger Oberlandesgerichte
nur deliktische Anspruchsgrundlagen erfassen kann, sich die Antragstellerin aber sowohl auf nach
§ 426 II BGB übergegangene deliktische Ansprüche im weiteren Sinne als auch auf den allgemein-schuldrechtlichen Ausgleichsanspruch nach § 426 I BGB beruft.
Der X. Senat weicht von dieser Rechtsprechung unter maßgeblicher Einbeziehung des Rechtsgedankens von § 17 II GVG in seiner seit 1991 gültigen Neufassung ausdrücklich ab. Hierzu legt er
§ 32 ZPO neu aus.
Zunächst stellt das Gericht zu § 32 ZPO fest, dass sich der Wortlaut auf „Klagen“ aus unerlaubter Handlungen beziehe und insofern am prozessualen Streitgegenstand anknüpfe. Stütze der
Kläger sein Begehren auf eine unerlaubte Handlung, erfasse der hierdurch eröffnete § 32 ZPO
den gesamten prozessualen Anspruch. Dieser setzt sich nach ständiger Rechtsprechung aus dem
Klageantrag und dem Lebenssachverhalt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet,
zusammen (vgl. BGHZ 117, 1, 5; weiterführend Zöller/Vollkommer, Einleitung Rn. 60 ff.). Sowohl
§ 426 II BGB i.V.m. Ansprüchen aus dem StVG als auch § 426 II BGB unterfielen im Streitfall
einem einheitlichen prozessualen Anspruch.
In Anbetracht der Neuregelung von § 17 II GVG könne § 32 ZPO nicht in der Art ausgelegt
werden, dass dasselbe Begehren im allgemeinen Gerichtsstand des Beklagten unter Berufung auf
nicht deliktische Anspruchsgrundlagen erneut geltend gemacht werden könne. Wenn schon
durch die Zuweisung auch rechtswegfremder Anspruchsgrundlagen vermieden werde, dass es
über denselben Streitgegenstand zu mehreren Verfahren in verschiedenen Gerichtszweigen
komme, müsse dies erst recht für in die Rechtswegzuständigkeit des Gerichts fallende Anspruchsgrundlagen gelten, die für sich gesehen seine örtliche Zuständigkeit nicht begründen würden. Der Gesetzgeber habe in § 17 II GVG zum Ausdruck gebracht, dass das Interesse an einer
schnellen und einfachen Beilegung des Rechtsstreites höher zu bewerten sei als das Anliegen,
materielle Ansprüche stets vom Gericht mit der engsten Beziehung zur jeweiligen Rechtsmaterie
entscheiden zu lassen. Diese Betonung der Prozessökonomie sei bei der Auslegung von
§ 32 ZPO zu berücksichtigen.
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Dagegen spreche auch nicht der Umstand, dass der Kläger im Zivilprozess die Möglichkeit habe,
bei einem Beklagten eine einheitliche Entscheidung herbeizuführen, indem er die Klage im allgemeinen Gerichtsstand desselben erhebt. Er müsse dies schließlich nicht und bei mehreren Beklagten könne ihm dieser Weg ohnehin versperrt sein. Für Kläger und Beklagten böten beide
Auslegungsvarianten des § 32 ZPO Vor- und Nachteile. Eine umfassende Erledigung des Streits
am Gerichtsstand der unerlaubten Handlung aber fördere nicht nur die Prozessökonomie, sondern könne durch die Ortsnähe auch eine sachgerechte Entscheidung im Einzelfall fördern.
Die hiervon abweichende Rechtsprechung des BGH zur internationalen Zuständigkeit gemäß
§ 32 ZPO stehe einer solchen Auslegung wegen der dort viel weitreichenderen Konsequenzen
für die Parteien nicht entgegen (s. BGHZ 132, 105, 112 f.). Auch ein Konflikt mit der Garantie
des gesetzlichen Richters nach Art. 101 I S. 2 GG sei nicht erkennbar. Zuständigkeitsregelungen
in förmlichen Gesetzen seien auslegungsfähig. Das Gericht weiche von der bisherigen Auslegung
nicht ohne Grund ab, sondern weil mit der Neuregelung des § 17 II GVG die Vorschriften der
ZPO in einen anderen Regelungszusammenhang gestellt worden seien. Deshalb seien auch abweichende Entscheidungen anderer Senate des BGH überholt und eine Vorlage an den Großen
Senat gemäß § 132 II GVG mangels Identität der Rechtslage nicht geboten.
Wissenschaftlicher Assistent Uwe Frommhold
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 10.12.2002 (Az. X ARZ 208/02) ist in NJW 2003, 828 abgedruckt und
für BGHZ vorgesehen.
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BGH: Grundurteil bei Teil- und Widerklage
Die Klägerinnen berühmen sich eines Schadensersatzanspruchs in Höhe von 1,8 – 2,3 Mio.
Euro. Sie haben jedoch im Wege der (offenen) Teilklage nur ca. 256.000,- Euro geltend gemacht.
Das LG hat die Klage abgewiesen.
Im Rahmen der Berufung hat die Beklagte eine neg. Feststellungsklage (als Widerklage) erhoben,
mit dem Ziel festzustellen, dass auch über den Betrag, der über 256.000,- Euro hinausgeht, kein
Anspruch der Klägerinnen bestehe.
Das OLG hat der Klage dem Grunde nach stattgegeben (Grundurteil) und die Widerklage abgewiesen, „soweit sie sich gegen den Grund des Anspruchs richtet“.
Das OLG führte aus, dass „der Rechtsstreit zur Entscheidung zum Grund reif [sei], während die
Schadenshöhe – und auch die negative Feststellungs-(wider)klage, soweit sie einen über 500.000,DM hinausgehenden Schaden leugnet – noch der Aufklärung bedarf.“ Die Widerklage sei nicht
begründet, soweit sie sich gegen den Grund des Anspruchs richtet. Von einer „endgültigen Abweisung“ der Widerklage habe das Berufungsgericht abgesehen, „weil theoretisch in Betracht
komme, daß der Schaden der Klägerinnen unterhalb der eingeklagten 500.000,- DM liege, sie sich
aber gleichwohl höherer Ansprüche berühmten, denn dann wäre die Widerklage jedenfalls zur
Höhe begründet“.
Die Revision der Beklagten erstrebt die Wiederherstellung des Urteils des LG und Weiterverfolgung des Widerklageantrags.
Beim Grundurteil (§ 304 ZPO) wird nur über einen Teil des materiellen Anspruchs entschieden
und zwar nur über das Bestehen des Anspruchsgrunds, nicht aber über die Höhe des Anspruchs.
Die Klage muss auf Zahlung von Geld oder vertretbaren Sachen gerichtet sein, ansonsten ist eine
Aufteilung in Grund und Höhe des Anspruchs nicht denkbar.
Das Grundurteil kommt nur in Betracht, wenn der streitige Anspruch dem Grunde nach entscheidungsreif ist, die (auch streitige) Höhe dagegen noch nicht.
Das Grundurteil entfaltet Bindungswirkung gemäß § 318 ZPO.
Eine Teilklage liegt vor, wenn bei einem einheitlichen Anspruchsgrund (der sich aber aus versch.
Anspruchsgrundlagen ergeben kann, z. B. Vertrag und Delikt) nicht die ganze Höhe des Anspruchs gefordert wird (z. B. wie hier bei einem Schadensersatzanspruch aus einem Kaufvertrag
von 1,8 – 2,3 Mio. Euro nur 256.000,- Euro). Die Teilklage kommt als offene und verdeckte Teilklage vor. Von offener Teilklage spricht man, wenn der Kläger darlegt, dass er sich die weitere
Geltendmachung des den Klageantrag übersteigenden Anspruchs vorbehält. Bei der verdeckten
Teilklage ist für den Beklagten und das Gericht nicht erkennbar, dass nur ein Teil eines weitergehenden Gesamtanspruchs geltend gemacht wird.
Bei der offenen Teilklage erstreckt sich die Rechtskraftwirkung nur auf den geltend gemachten
Teil. Der Kläger ist daher nicht gehindert, später den Rest einzuklagen, auch dann, wenn die
Teilklage (teilweise) abgewiesen wird.
Streitig ist, ob sich die Rechtskraftwirkung bei der verdeckten Teilklage auch auf den nicht geltend gemachten Teil erstreckt. Einzelheiten zum Streit s. Zöller/Vollkommer, vor § 322 Rn. 47 f.
Davon zu unterscheiden ist das Teilurteil, das hier jedoch nicht vorliegt. Ein Teilurteil liegt dann
vor, wenn nur ein Teil des Rechtsstreits entschieden wird. Hierzu muss die Klage teilbar sein.
Dies ist insb. bei versch. Streitgegenständen (so z. B. bei Klage und Widerklage, obj. Klagehäufung und einfacher Streitgenossenschaft) der Fall.
Über einen einheitlichen Anspruch dagegen ist ein Teilurteil wegen der Gefahr von widersprüchlichen Entscheidungen nur bei gleichzeitigem Erlass eines Grundurteils über den Rest möglich
(§ 301 I ZPO; Gebot der Widerspruchsfreiheit von Teil- und Schlussurteil, s. auch Zöller/Vollkommer, § 301, Rn. 7).
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Auch bei einem Grundurteil über einen Teil eines einheitlichen Anspruchs (damit auch in diesem
Fall) kann die Gefahr uneinheitlicher Entscheidungen bestehen, denn die Bindungswirkung des
Grundurteils (§ 318 ZPO) erstreckt sich nur auf den mit der (Teil-)Klage geltend gemachten Anspruch.
Es ist die Situation vorstellbar, dass das Gericht im Wege der Grundurteils ausspricht, dass der
mit der Teilklage geltend gemachte Anspruch dem Grunde nach besteht. Das Gericht wäre mangels Bindungswirkung nun aber nicht gehindert, später der neg. Feststellungsklage stattzugeben,
weil kein Anspruch besteht. Es würde dann über einen einheitlichen Anspruch bezüglich des
Grundes widersprüchlich entschieden werden.
Dies verstößt nach Ansicht des BGH gegen das Gebot der Widerspruchsfreiheit. Daher wäre das
Grundurteil über den mit der Teil(leistungs)klage verfolgten Anspruch nicht statthaft gewesen,
wenn zugleich abschließend über die neg. Feststellungsklage entschieden worden wäre.
Die zur Feststellungsklage ergangene Entscheidung stellt keine derartige, abschließende Entscheidung dar:
Das OLG hat die neg. Feststellungsklage dem Grunde nach als unbegründet abgewiesen, der
Höhe nach aber noch offen gelassen. Dies ist schon deshalb nicht möglich, da ein Anspruch, der
dem Grunde nach nicht besteht, auch keine Höhe haben kann. Die Entscheidung war schon aus
diesem Grund aufzuheben.
Hinzu kommt (was der BGH allerdings nicht ausführt), dass ein Grundurteil bei einer neg. Feststellungsklage gar nicht zulässig ist, da mit der neg. Feststellungsklage keine Zahlung von Geld
oder vertretbaren Sachen begehrt wird (vgl. oben). Eine Aufspaltung in Grund und Höhe ist daher nicht möglich. Schon deshalb ist ein Grundurteil nicht möglich.
Somit genügt den Anforderungen an eine widerspruchsfreie Entscheidung nur eine endgültige
Entscheidung über die neg. Feststellungsklage. Da diese nicht ergangen war, konnte auch das
Grundurteil zur Leistungsklage keinen Bestand haben.
Die endgültige Entscheidung über die neg. Feststellungsklage hätte aber im vorliegenden Fall
noch nicht ergehen können, denn das OLG hat bezügl. des Leistungsklageantrags (durch –
freilich nach der Ansicht des BGH unzulässiges – Grundurteil) festgestellt, dass der Anspruch
dem Grunde nach besteht, zur Höhe aber keine Entscheidung getroffen, da zur Höhe noch keine
Entscheidungsreife gegeben sei. Über die neg. Feststellungsklage kann aber erst nach Bezifferung
eines Schadens entschieden werden, denn sonst kann nicht beurteilt werden, ob ein Anspruch,
der über 256.000,- Euro hinausgeht, überhaupt besteht. Die neg. Feststellungsklage war somit
noch nicht entscheidungsreif.
Sven Muth, wissenschaftlicher Mitarbeiter
Weitere Hinweise:
Urteil des BGH vom 22. Februar 2002 (Az. V ZR 296/00), NJW 2002, 1806.
Der BGH geht leider nicht auf das Problem ein, dass widersprüchliche Entscheidungen möglich
wären, wenn die neg. Feststellungsklage erst nach Abschluss der Leistungsklage erhoben würde.
Wie oben bereits ausgeführt erstreckt sich die Rechtskraft der offenen Teilklage nach h. M. nicht
auf den Rest eines einheitlichen Anspruchs. Es ist also bei dieser Fallkonstellation durchaus
denkbar, dass die Leistungsklage erfolgreich ist, da der Anspruch u. a. dem Grund nach bejaht
wird und die spätere neg. Feststellungsklage Erfolg hat, da das Gericht dann zur Auffassung
kommt, dass der Anspruch schon dem Grunde nach nicht gegeben ist.
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BGH: Prozessvollmacht durch den Prozessbevollmächtigten
Im Verfahren vor dem Landgericht und den Gerichten des höheren Rechtszugs müssen sich die
Parteien gem. § 78 Abs. 1 ZPO durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Die Erteilung der
Prozessvollmacht ist dabei eine Prozesshandlung, für die die §§ 80 ff. ZPO gelten. Die Vorschriften des bürgerlichen Rechts, insbesondere die §§ 164 ff. BGB, sind auf die Prozessvollmacht
nicht anwendbar. Mit der Reichweite einer solchen Vollmacht hatte sich der BGH in einem mit
Urteil vom 31.1.2001 entschiedenen Fall zu beschäftigen.
Die Rechtsanwälte V hatten für die Klägerin Berufung eingelegt, womit sie von dem erstinstanzlichen Prozessbevollmächtigten der Klägerin, dem Rechtsanwalt H, beauftragt worden waren. Im
Berufungsverfahren rügten die Beklagten, dass V nicht bevollmächtigt seien. Daraufhin wurde
die Klägerin angehört. Sie erklärte, dass sie V nicht bevollmächtigt habe. Auch habe H den
Rechtsanwälten V keinen rechtswirksamen Auftrag zur Durchführung der Berufung mit entsprechender Vollmacht erteilen können, weil sie ihm keine entsprechende Befugnis eingeräumt habe.
Sie sei nicht damit einverstanden, dass die Berufung durchgeführt werde. Das Berufungsgericht
hat deshalb die Berufung als unzulässig verworfen und die Kosten nach dem Veranlasserprinzip
den Rechtsanwälten V auferlegt.
Der BGH hat das Urteil als rechtsfehlerhaft aufgehoben und die Sache wieder an das OLG zurückverwiesen. Das Berufungsgericht habe zu Unrecht angenommen, dass den Rechtsanwälten V
die Prozessvollmacht fehle. Der BGH begründet seine Entscheidung mit den §§ 81 und 83 ZPO.
Nach § 81 Halbs. 2 ZPO ermächtigt die Prozessvollmacht auch zur Bestellung eines Bevollmächtigten für die höheren Instanzen. Die Klägerin hatte H hier zur Prozessführung bevollmächtigt.
Die von H den Anwälten V erteilte Vollmacht war damit wirksam. Eine möglicherweise getroffene abweichende Vereinbarung zwischen der Klägerin und H steht dem nicht entgegen, denn
die Klägerin konnte die Prozessvollmacht des H gem. § 83 Abs. 1 ZPO gegenüber den Beklagten
– und nach allgemeiner Ansicht auch gegenüber dem Gericht – nicht wirksam auf eine Vertretung nur für die erste Instanz beschränken.
Die Prozessvollmacht des V hätte auch dann nicht gefehlt, wenn die Erklärung der Klägerin vor
dem Berufungsgericht als Kündigung des erteilten Auftrags auszulegen gewesen wäre. Wie der
BGH nämlich ausführt, hätte eine Kündigung des Mandats in dem Anwaltsprozess erst dann
rechtliche Wirksamkeit nach außen, wenn die Bestellung eines anderen Anwalts angezeigt worden
wäre (§ 87 Abs. 1 ZPO).
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Hendrik Schultzky
Weitere Hinweise:
Die Entscheidung vom 31. Januar 2001 (Az. VIII ZR 142/00) ist veröffentlicht in NJW 2001,
1356.
Zur fehlenden Prozessvollmacht siehe auch den Beschluss des BGH vom 10.1.2001

Seite 306

BGH: Die BGB-Gesellschaft ist parteifähig
Die vorliegende Entscheidung hat nicht nur Auswirkungen auf das materielle Recht (siehe dazu
die Entscheidungsbesprechung auf S. 213), sondern ändert auch die Rechtsprechung zur Parteifähigkeit der BGB-Gesellschaft im Zivilprozessrecht.
In dem zu entscheidenden Fall wurde eine BGB-Gesellschaft auf Zahlung verklagt. Das LG hat
der Klage stattgegeben. Das OLG hat die Klage auf Berufung der Beklagten als unzulässig abgewiesen, da es sich bei der Beklagten um eine nicht parteifähige Gesellschaft bürgerlichen Rechts
gehandelt habe. Hiergegen wandte sich die Revision des Klägers. Der Bundesgerichtshof hat unter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung der BGB-Gesellschaft beschränkte Rechts- und
Parteifähigkeit zugesprochen und insoweit der Klage stattgegeben.
Da der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach bisheriger Rechtsprechung die Rechtsfähigkeit
fehlte, war sie auch nicht parteifähig; denn nach § 50 Abs. 1 ZPO ist parteifähig, wer rechtsfähig
ist. Prozessrechtlich hatte das zur Folge, dass eine Klage gegen die Gesellschaft als solche als
unzulässig abgewiesen werden musste. Nach Anerkennung der beschränkten Rechtsfähigkeit
hatte sich der BGH nun gleichzeitig auch mit der Frage auseinander zu setzen, ob der Gesellschaft bürgerlichen Rechts als Folge davon auch die Parteifähigkeit zukommt oder ob Gründe
gegen diese Annahme sprechen.
Unter Parteifähigkeit versteht man die Fähigkeit, Subjekt eines Prozessrechtsverhältnisses, also
v. a. im Urteilsverfahren Kläger und Beklagter, zu sein. Die Parteifähigkeit darf dabei nicht mit
der Sachlegitimation verwechselt werden, die zur Begründetheit der Klage gehört. So ist aktiv
legitimiert, wer berechtigterweise das streitige Recht geltend macht (Frage des richtigen Klägers),
passiv legitimiert, wer Verpflichteter dieses Rechts ist (richtiger Beklagter). Die Parteifähigkeit
regelt hingegen, ob die Partei überhaupt Kläger oder Beklagter in einem Rechtsstreit sein kann.
Da die BGB-Gesellschaft bisher nicht als rechtsfähig und parteifähig angesehen wurde, mussten
alle Gesellschafter zusammen klagen bzw. verklagt werden. Die Gesellschafter bildeten bei Aktivprozessen eine notwendige Streitgenossenschaft nach § 62 ZPO.
Die Streitgenossenschaft der Gesellschafter führte jedoch zu erheblichen praktischen Schwierigkeiten. Folge war nämlich, dass in der Klageschrift alle Gesellschafter aufgeführt werden mussten. Bei größeren Gesellschaften, bei Gesellschaften mit häufigem Mitgliederwechsel oder in solchen Fällen, in denen die Mitgliedschaft eines Gesellschafters unklar war, stellten sich bei der
Bezeichnung der Parteien Probleme. Die Rechtsprechung hatte sich deshalb bisher damit beholfen, bei der Parteibezeichnung der Gesellschaft aus praktischen Erwägungen eine Sammelbezeichnung zuzulassen.
Weiterhin war problematisch, dass bei der notwendigen Streitgenossenschaft nach § 63 ZPO
jeder Streitgenosse seinen eigenen Prozess führt. So konnte z. B. jeder Gesellschafter gesondert
Rechtsmittel einlegen, mit der Folge, dass das Urteil auch gegenüber den anderen Gesellschaftern
nicht rechtskräftig wurde.
Aus den erwähnten Gründen ist der BGH der Ansicht, dass das Modell der Streitgenossenschaft
der Gesellschafter im Prozess den Besonderheiten der gesellschaftsrechtlichen Gesamthandsregeln nicht gerecht werde. Die Anerkennung der Parteifähigkeit der Gesellschaft bürgerlichen
Rechts gewährleiste demgegenüber eine adäquatere prozessuale Behandlung der BGBGesellschaft und sei dem Instrument der notwendigen Streitgenossenschaft vorzuziehen. Insofern spreche nichts gegen ihre Parteifähigkeit.
Gegen die Parteifähigkeit der BGB-Gesellschaft spricht nach Ansicht des Senats auch nicht die
Regelung des § 736 ZPO, wonach zur Zwangsvollstreckung in das Gesellschaftsvermögen einer BGB-Gesellschaft ein gegen alle Gesellschafter ergangenes Urteil erforderlich ist.
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Aus der Entstehungsgeschichte der Vorschrift ergebe sich, dass ihr Zweck die Verhinderung der
Vollstreckung von Privatgläubigern einzelner Gesellschafter in das Gesellschaftsvermögen, nicht
der Ausschluss der Parteifähigkeit der Gesellschaft sei. Die Regelung des § 736 ZPO sei deshalb
eine Ausprägung des Prinzips der gesamthänderischen Bindung des Gesellschaftsvermögens und
somit in Ergänzung zu § 719 Abs. 1 BGB vollstreckungsrechtlicher Ausdruck dieses Prinzips.
Das Ziel – Verhinderung einer Vollstreckung in das Gesellschaftsvermögen durch Gläubiger nur
einzelner Gesellschafter – sei allerdings bei Anerkennung der Parteifähigkeit der BGB-Gesellschaft ebenso gut erreichbar wie bei der Zulassung von Klagen nur gegen die einzelnen Gesellschafter.
Da nach allem für den Senat keine Gründe ersichtlich waren, die gegen die Parteifähigkeit
der BGB-Gesellschaft sprechen würden, gab er auch die bisherige Rechtsprechung zur Parteifähigkeit auf. Die BGB-Gesellschaft kann fortan im Zivilprozess als Partei selbst klagen und verklagt werden. Zur Vollstreckung in das Gesellschaftsvermögen genügt entgegen bisheriger Rechtsprechung nun auch ein gegen die Gesellschaft ergangenes Urteil.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Michael Schreyer
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 29. Januar 2001 (Az. II ZR 331/00) ist zur Veröffentlichung in der amtlichen
Sammlung vorgesehen. Es ist abgedruckt in NJW 2001, 1056.
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BGH: Prozessführung durch vollmachtlosen Vertreter
Erhebt ein vollmachtloser Vertreter, insbesondere ein Rechtsanwalt, Klage und ist der Mangel
der Vollmacht nicht zu beheben, ist die Klage als unzulässig abzuweisen. In diesem Fall sind die
Kosten des Verfahrens von demjenigen zu tragen, der das Auftreten des vollmachtlosen Vertreters veranlasst hat, also möglicherweise auch von dem Rechtsanwalt selbst. Eine derartige Kostenentscheidung steht zwar nicht im Einklang mit dem Wortlaut der §§ 91 ff. ZPO, ergibt sich
aber aus dem der Kostenregelung zugrunde liegenden Veranlassungsprinzip.
Der BGH hatte sich nun in seiner Entscheidung vom 10. Januar 2001 vereinfacht mit folgender
Konstellation zu beschäftigen: Das Landgericht hatte in der ersten Instanz eine von Rechtsanwalt
K. als Vertreter der Kläger erhobene Klage als zwar zulässig, aber unbegründet abgewiesen. Die
Kläger machten jedoch geltend, dass K. von ihnen nicht bevollmächtigt wurde. Durch ihren neuen Rechtsanwalt R. ließen sie deshalb Berufung einlegen mit den Anträgen, dass die Klage als
unzulässig abgewiesen wird und die Kosten des Rechtsstreits Rechtsanwalt K. auferlegt werden.
Das OLG hat die Berufung als unzulässig verworfen. Die dagegen gem. § 519b Abs. 2 ZPO beim
BGH von den Klägern eingelegte sofortige Beschwerde hatte Erfolg. Der BGH hält die Berufung für zulässig.
Er stellt zunächst im Einklang mit seiner früheren Rechtsprechung fest, dass eine Partei, die geltend machen will, der Rechtsstreit sei bisher gegen ihren Willen von einem vollmachtlosen Vertreter geführt worden, einen anderen Rechtsanwalt damit beauftragen kann, ihr Anliegen auch
durch ein Rechtsmittel weiter zu verfolgen.
Es fehle den Klägern entgegen der Ansicht des OLG auch nicht an der erforderlichen Beschwer.
Ein Kläger sei auch dann beschwert, wenn seine Klage als unbegründet abgewiesen worden sei
und er mit dem Rechtsmittel lediglich die Abweisung der Klage als unzulässig erreichen will. Der
BGH begründet das damit, dass durch die Abweisung der Klage als unbegründet – anders als bei
der Abweisung als unzulässig – rechtskräftig festgestellt werde, dass der eingeklagte Anspruch
nicht besteht, und der Kläger deshalb gehindert sei, den Anspruch erneut gerichtlich geltend zu
machen. Das gelte auch dann, wenn es dem Kläger letztendlich nur darum ginge, eine Belastung
des Rechtsanwalts mit den Verfahrenskosten zu erreichen, denn dabei würde es sich lediglich um
ein Motiv für die Einlegung des Rechtsmittels handeln. Damit hält der BGH anders als das Berufungsgericht die Rechtsmittelsperre des § 99 Abs. 1 ZPO, wonach Kostenentscheidungen nicht
isoliert angefochten werden können, nicht für einschlägig.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Hendrik Schultzky
Weitere Hinweise:
Der Beschluss vom 10. Januar 2001 (Az. XII ZB 119/00) des BGH ist in NJW-RR 2001, 929930 veröffentlicht.
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BGH: Keine Vollstreckungsabwehrklage bei nachträglicher Kenntnis der
Abtretung der titulierten Forderung
§ 767 ZPO ist die Norm, die es dem rechtskräftig verurteilten (oder sonstwie einer titulierten
Forderung ausgesetzten) Schuldner ermöglicht, Einwendungen gegen den vollstreckbaren Anspruch geltend zu machen. Freilich können hier lediglich solche Einwendungen berücksichtigt
werden, die erst nach dem Schluß der mündlichen Verhandlung entstanden sind, ansonsten hätte
es der Schuldner in der Hand, den Prozeß zu verschleppen und die mühsam erstrittene Rechtskraft der Entscheidung zu vernichten. Der BGH legt dieser Präklusionswirkung, wie sie in
§ 767 Abs. 2 ZPO niedergelegt ist, im Interesse der Rechtssicherheit eine sehr umfangreiche Bedeutung bei. Unerheblich ist insbesondere, ob der Schuldner vom Bestehen der Einwendung
Kenntnis hatte, denn nach Ansicht des BGH tritt die Präklusionswirkung bereits dann ein, wenn
die Einwendung objektiv vor dem Schluß der mündlichen Tatsachenverhandlung entstanden war.
Eine Ausnahme von der Unbeachtlichkeit der subjektiven Kenntnis des Schuldners von der
Einwendung wird allein für den Fall zugelassen, daß die Kenntnis zum Tatbestand der Einwendung gehört. Die einzige hierunter fallende Einwendung war bereits vom RG (RGZ 84, 286, 292)
anerkannt und später vom OLG Koblenz (JurBüro 1989, 704) bestätigt worden: Tritt der Gläubiger seinen (rechtshängigen) Anspruch im Laufe des Verfahrens ab, erfährt der Schuldner aber
erst nach Schluß der mündlichen Verhandlung von dieser Abtretung, so verliert er gemäß
§ 407 Abs. 1 BGB seine Möglichkeit, an den alten Schuldner leisten zu können. In diesem Fall
zählt also die subjektive (Un-)Kenntnis zum Tatbestand der Einwendung, so daß es für deren
Entstehen nicht auf die objektive Abtretung der Forderung, sondern auf die tatsächliche Kenntnis des Schuldners hiervon ankommt. Die Vollstreckungsabwehrklage wurde daher für diese
Konstellation als begründet angesehen, § 767 Abs. 2 ZPO nicht für einschlägig erachtet. Auch
die Literatur stimmte dieser Auffassung in seltener Einmütigkeit zu (vgl. nur Zöller/Herget,
22. Auflage, § 767 Rn. 14; Thomas/Putzo, 22. Auflage, § 767 Rn. 22).
Mit dem für die amtliche Sammlung bestimmten Urteil vom 19.10.2000 hat der IX. Zivilsenat des
BGH diese, wie er selbst zugesteht, „nahezu einhellig vertretene Auffassung“ überraschend aufgegeben. Überraschend schon deshalb, weil er sich dabei auf ein Urteil des OLG Dresden (NJWRR 1996, 444 = MDR 1995, 559) beruft, das gleich in drei Rechtsfragen (!) von einer damals ganz
gefestigten Rechtsprechung des BGH und des RG divergierte (vgl. die eindrucksvollen Leitsätze
in NJW-RR 1996, 444). Überraschend zum anderen, weil der als Gewährsmann zitierte Karst
(MDR 1995, 559 ff.) in seiner Urteilsanmerkung zu dieser Entscheidung des OLG Dresden nur
einen Leitsatz dieser dissenting opinion befürwortet, die beiden anderen aber, wozu auch die nunmehr vom BGH entschiedene Frage zählt, überhaupt nicht thematisiert, geschweige denn gutheißt.
Der Senat begründet seine Abkehr von dieser gefestigten Rechtsprechung im wesentlichen mit
zwei Argumenten:
„§ 407 BGB begründet für den Schuldner nur einen Einwand gegenüber dem neuen Gläubiger,
also dem Zessionar. Auf die Rechtsbeziehung zum Abtretenden (Zedenten), der aus dem Titel
vollstreckt, hat die Vorschrift keinen Einfluß. Nach § 767 Abs. 1 ZPO sind nur solche Einwendungen bedeutsam, die den titulierten Anspruch selbst betreffen. Hat der Zedent ein rechtskräftiges Urteil zu seinen Gunsten erwirkt, läßt sich aus der nachträglichen Kenntnis von der Abtretung ihm gegenüber schon deshalb kein gemäß § 767 Abs. 2 ZPO zulässiger Einwand herleiten,
weil der Schuldner damit nach Schluß der mündlichen Verhandlung lediglich eine Verteidigungsmöglichkeit gegenüber dem Zessionar verloren hat, in dem Rechtsverhältnis zum Zedenten
dagegen keine Änderungen eingetreten sind.“
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Auch Sinn und Zweck der §§ 407 ff. BGB gebieten es nach Ansicht des IX. Zivilsenats nicht,
dem Schuldner die Vollstreckungsgegenklage zu eröffnen, da er seine Rechte auf einfacherem
Wege wahren kann:
„Der Schuldner hat [...] die Möglichkeit, seine Verbindlichkeit im Wege der Hinterlegung
(§§ 372 Satz 2, 378 BGB) zu erfüllen. [...] Solange der Schuldner bereits auf diese Weise verhindern kann, daß der Titelgläubiger gegen ihn vorgeht, gibt es keinen anzuerkennenden Grund, ihm
die Vollstreckungsabwehrklage zu eröffnen.“
Der BGH argumentiert damit zum einen mit dem Schutzbereich der Norm (§ 407 BGB erfaßt
nicht das Rechtsverhältnis zwischen Schuldner und Titelgläubiger/Zedent), zum anderen mit
Erwägungen, die dem Bereich des Rechtsschutzbedürfnisses zuzuordnen sind (Hinterlegung
„einfacher“ als Vollstreckungsabwehrklage). Zuzugeben ist dem BGH in der Tat, daß die Hinterlegung in diesen Fällen das kostengünstigste und einfachste Abwehrmittel des Schuldners darstellt, vorausgesetzt, der Schuldner weiß um sein wohl weitläufig unbekanntes Hinterlegungsrecht.
Notarassessor Jörn Heinemann, wiss. Ass. h.c.
Weiterführender Hinweis:
Die Entscheidung des BGH 19.10.2000 (Az. IX ZR 255/99) ist in der NJW 2001, 231 veröffentlicht und von Walker in EWiR 2000, 1179 (§ 767 ZPO 1/2000) kurz kommentiert.
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Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes: Rechtsmittel
aus dem Computer doch möglich!
In seinem Beschluss vom 5.4.2000 hat der Gemeinsame Senat der obersten Gerichtshöfe des
Bundes entgegen der Vorlagefrage des XI. Zivilsenats des BGH entschieden und im Sinne der
divergierenden Senate des BVerwG (NJW 1995, 2121), des BSG (MDR 1997, 374) und des BFH
(BFH/NV 1998, 604) eine mittels Computerfax eingelegte Berufung für formwirksam erachtet.
Ein sog. Computerfax hat keine körperliche Kopiervorlage, sondern befindet sich allein als Textdatei „auf“ dem Computer. Von diesem wird es mittels Modem oder ISDN-Karte direkt an das
Faxgerät des Empfängers gesandt, wo es erstmals ausgedruckt wird. Ein solches Fax kann daher
keine handschriftliche Unterschrift tragen, sondern allenfalls eine „eingescannte Unterschrift“.
Da die Rechtsprechung für bestimmende Schriftsätze (Klageschrift, Rechtsmittelschriften, etc.)
aber eine eigenhändige Unterzeichnung durch den Rechtsanwalt zwingend fordert, wäre ein solches Fax nicht formwahrend. BSG und BFH haben dennoch auch ein Computerfax als formwirksam angesehen. Sie beriefen sich hierbei auf eine traditionsreiche und inzwischen zum Gewohnheitsrecht erstarkte Rechtsprechung, die als Ausnahme vom Unterschriftserfordernis die
Übermittlung per Telegramm, Telex und (herkömmlichem) Telefax trotz fehlender Eigenhändigkeit der Unterschrift, gestattet. Der XI. Zivilsenat des BGH befürchtete, die Anerkennung des
Computerfaxes würde den Grundsatz eigenhändiger Unterzeichnung dermaßen aushöhlen, dass
er aufgegeben werden müsste. Es sei aber geboten, dieses Prinzip auch heute noch zu fordern, da
regelmäßig nur die Unterschrift sichere Gewähr über den Urheber des Schriftstücks und dessen
Willen, diesen in den Rechtsverkehr zu bringen, liefern könne. Daher legte der XI. Zivilsenat zur
Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Bundesgerichte diese Frage dem
GemsOGB mit seinem Beschluss vom 29.9.1998 vor.
Der mit Spannung erwartete Beschluss des GemsOGB erfüllt leider nicht die in ihn gesetzten
Hoffnungen. Es wurde endlich eine allgemeine Stellungnahme zum höchst umstrittenen Unterschriftserfordernis für bestimmende Schriftsätze erwartet. Herausgekommen ist wieder „nur“
eine Einzelfallentscheidung. Ohne großen Begründungsaufwand referiert der GemsOGB die
relevanten Zwecke, die mit der Schriftform verbunden werden (Urheberschaft und willentliche
Übermittlung) und die Rechtsprechung zur Ausnahme hiervon, die für die Übermittlung von
Schriftsätzen im Telekommunikationsweg gemacht werden. Im Anschluss daran heisst es lapidar:
„Es entspricht der langjährigen Entwicklung dieser Rechtsprechung, die dem technischen Fortschritt Rechnung trägt, die Übermittlung bestimmender Schriftsätze auch durch elektronische
Übertragung einer Textdatei mit eingescannter Unterschrift auf ein Faxgerät des Gerichts zuzulassen. [...] Der alleinige Zweck der Schriftform, die Rechtssicherheit und insbesondere die Verlässlichkeit der Eingabe zu gewährleisten, kann auch im Falle einer derartigen elektronischen Übermittlung gewahrt werden. Entspricht ein bestimmender Schriftsatz – wie im Ausgangsverfahren die Berufungsbegründung – inhaltlich den prozessualen Anforderungen, so ist die Person des
Erklärenden in der Regel dadurch eindeutig bestimmt, dass seine Unterschrift eingescannt oder
der Hinweis angebracht ist, dass der benannte Urheber wegen der gewählten Übertragungsform
nicht unterzeichnen kann. Auch der Wille, einen solchen Schriftsatz dem Gericht zuzuleiten,
kann in aller Regel nicht ernsthaft bezweifelt werden.“
Dank dieses Beschlusses besteht nunmehr Rechtssicherheit betreffend die Einsetzbarkeit des
Computerfaxes zur Schriftsatzübermittlung. Noch ungeklärt ist jedoch, wie sich diese Entscheidung auf das Unterschriftserfordernis insgesamt auswirken wird. Eine Klarstellung durch den
Gesetzgeber ist nunmehr dringend geboten und – wie ein Regierungsentwurf belegt – auch geplant.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Jörn Heinemann
Weiterer Hinweis:
Der Beschluss vom 05.04.2000 (Az. GmS-OGB 1/98) ist in NJW 2000, 2340 f. veröffentlicht.
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BGH: Verweisung und Rückverweisung – „Den Letzten beißen die Hunde“
Die durch das 4. VwGOÄndG vom 17.12.1990 neugefaßten Vorschriften der §§ 17-17b GVG
über die Rechtswegverweisung sollten dazu dienen, unergiebige Streitfragen über die Frage des
richtigen Rechtswegs zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Das angerufene Gericht prüft
seine Rechtswegzuständigkeit von Amts wegen. Bei Verneinung seiner Zuständigkeit erläßt es
gemäß § 17a II 1 GVG einen Beschluß, in dem es sich für unzuständig erklärt und die Sache an
das zuständige Gericht des richtigen Rechtswegs verweist. Diese Verweisung ist hinsichtlich des
Rechtswegs für das angegangene Gericht bindend, § 17a II 3 GVG. Dies soll selbst bei einer unrichtigen Verweisung gelten, so daß gegebenenfalls z. B. ein Verwaltungsgericht eine bürgerlichrechtliche Streitigkeit zu entscheiden hätte, vgl. § 17 II 1 GVG. Den Parteien steht gegen einen
Verweisungsbeschluß allerdings das Rechtsmittel der sofortigen Beschwerde und, soweit sie zugelassen worden ist, der sofortigen weiteren Beschwerde zu, § 17a IV GVG.
Die vom Gesetzgeber erhoffte Vereinfachung der Rechtswegproblematik hat sich nicht erfüllt.
Insbesondere § 17a GVG ist stetiger Anlaß für die obersten Bundesgerichte, eine ungeahnte
Vielzahl sich ergebender Streitfragen zu lösen. Auch im vorliegenden, vom BGH entschiedenen
Fall, hatten die Instanzgerichte erhebliche Schwierigkeiten in der korrekten Anwendung des
§ 17a GVG.
Der Kläger begehrte von der Beklagten, einer Körperschaft des öffentlichen Rechts, Schadensersatz aus Verletzung eines öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnisses. Das angerufene Amtsgericht
erklärte durch Beschluß den ordentlichen Rechtsweg für unzulässig und verwies die Sache an das
sachlich und örtlich zuständige Verwaltungsgericht. Der Kläger stützte seinen Anspruch nunmehr zusätzlich auf den rechtlichen Gesichtspunkt der Amtshaftung. Da über Amtshaftungsansprüche ausschließlich die ordentlichen Gerichte zu entscheiden haben, § 17 II 2 GVG i. V. m.
Art. 34 S. 3 GG, erließ das Verwaltungsgericht einen Rückverweisungsbeschluß an das für Amtshaftungssachen zuständige Landgericht. Wenig erfreut über diese Entscheidung, erließ das Landgericht seinerseits einen Rückverweisungsbeschluß zurück an das Verwaltungsgericht.
Die Verweisungen und Rückverweisungen hätten wohl gar kein Ende genommen, hätte nicht der
Kläger nunmehr die Initiative ergriffen und gegen den Verweisungsbeschluß des Landgerichts
sofortige Beschwerde eingelegt. Das Oberlandesgericht wies die sofortige Beschwerde zurück,
ließ aber die sofortige weitere Beschwerde zum BGH wegen grundsätzlicher Bedeutung der
Rechtsfrage zu, § 17a IV 4 GVG.
Der BGH stellt zunächst klar, daß der Rückverweisungsbeschluß des Verwaltungsgerichts gesetzwidrig war. Gemäß § 17a II 3 GVG war der Verweisungsbeschluß des Amtsgerichts für das
Verwaltungsgericht bindend. Diese Bindungswirkung umfaßte die Rechtssache insgesamt, also
auch unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Amtshaftung, obwohl dem Verwaltungsgericht
hierüber eine Entscheidung verwehrt ist. Das Verwaltungsgericht hätte den Rechtsstreit jedoch
unter allen anderen rechtlichen Gesichtspunkten, insbesondere wegen Verletzung eines öffentlich-rechtlichen Schuldverhältnisses prüfen können und müssen.
Der Rückverweisungsbeschluß des Verwaltungsgerichts war inzwischen jedoch in Rechtskraft
erwachsen, da ihn keine der Parteien angefochten hatte und entfaltete nunmehr seinerseits eine
Bindungswirkung gegenüber der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Die im Schrifttum geäußerte Auffassung, im Falle einer Rückverweisung in einen bereits rechtskräftig für unzulässig erklärten
Rechtsweg müsse die Bestimmung des richtigen Rechtswegs analog § 36 I Nr. 6, II ZPO eingeholt werden, wird vom BGH verworfen. Die §§ 17a, 17b GVG seien abschließende Regelungen,
§ 36 ZPO sei auf Zuständigkeitsstreitigkeiten innerhalb eines Rechtswegs zugeschnitten und betreffe nur den Fall, daß sich beide Gerichte rechtskräftig für unzuständig erklärt hatten, während
hier der Beschluß des Landgerichts wegen der Anfechtung gerade nicht rechtskräftig geworden
war. Nach Ansicht des BGH genießt die Rechtskraft des (gesetzwidrigen!) verwaltungsgerichtlichen Rückverweisungsbeschlusses Vorrang vor der Bindungswirkung der amtsgerichtlichen Ursprungsverweisung. Keinen Anlaß sieht der BGH, im vorliegenden Fall einen Verstoß gegen
Art. 101 I 2 GG zu überprüfen. Der Rückverweisungsbeschluß des Verwaltungsgerichts war
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nicht objektiv oder verfahrensrechtlich willkürlich zustande gekommen, so daß keine verfassungsrechtlich zu beanstandende Vorenthaltung des gesetzlichen Richters vorlag.
Konsequenz der Entscheidung des BGH ist folglich, daß das Landgericht an den zeitlich letzten
rechtskräftigen Beschluß gebunden ist, also in der Tat den Letzten die Hunde beißen, nämlich
denjenigen, dessen (Rück)-Verweisungsbeschluß von den Parteien schließlich angefochten wird.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Jörn Heinemann
Weitere Hinweise:
Der Beschluß vom 24.2.2000 (Az. III ZB 33/99) ist in NJW 2000, 1343-1344 veröffentlicht.
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BVerfG: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben – zur Säumnis von
Rechtsanwälten
Diese Weisheit galt für Anwälte im Zivilprozeß bisher jedoch nicht; denn § 13 der Berufsordnung
für Rechtsanwälte (BORA) sah vor, daß ein Rechtsanwalt ein Versäumnisurteil (§§ 330 ff. ZPO)
bei anwaltlicher Vertretung der Gegenseite nur erwirken durfte, wenn er dies zuvor dem Gegenanwalt angekündigt hatte. Eine Ausnahme bestand nur bei entgegenstehendem Interesse des
Mandanten. Aufgrund dieser Vorschrift war ein Rechtsanwalt, der den Erlaß eines Versäumnisurteils ohne entsprechende Ankündigung beantragt hatte, von der zuständigen Rechtsanwaltskammer gerügt worden. Dieser erhob Verfassungsbeschwerde mit der Begründung, durch die Rüge
in seinem Grundrecht aus Art. 12 Abs. 1 GG verletzt zu sein.
Das BVerfG stellte in seinem Urteil vom 14. Dezember 1999 fest, daß durch die Rüge in die
grundrechtlich geschützte Freiheit der Berufsausübung des Beschwerdeführers eingegriffen worden war. Dieser Eingriff bedarf aber einer verfassungsrechtlichen Rechtfertigung durch Gesetz
oder aufgrund eines Gesetzes (Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG). In Betracht kommt in diesem Fall nur
§ 13 BORA.
Gegen Berufsausübungsregelungen in Gestalt von Satzungen öffentlich-rechtlicher Berufsverbände bestehen grundsätzlich keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Derartige Beschränkungen
müssen sich auch nicht an Art. 80 Abs. 1 Satz 2 GG messen lassen, da im Erlaß von Satzungen
keine Durchbrechung des Gewaltenteilungsprinzips liegt. Ihre Zulässigkeit hängt vielmehr von
Umfang und Inhalt der den Berufsverbänden vom Gesetzgeber erteilten Satzungsermächtigung
ab. Bei der Übertragung der Rechtssetzungskompetenz muß der Gesetzgeber die durch Satzungsrecht möglichen Einschränkungen von Grundrechten besonders deutlich hervorheben, insbesondere wenn Interessen der Allgemeinheit betroffen sind. Eine gewisse Berührung mit den Interessen und Rechten Dritter ist dabei jedoch unvermeidlich.
Der Gesetzgeber hat die Regelungsbereiche mit Außenwirkung in § 59b Abs. 2 Nr. 5 bis 9 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) auch ausdrücklich genannt. § 13 BORA kann sich sowohl auf
§ 59b Abs. 2 Nr. 5 lit. a BRAO (Berufspflichten in Zusammenhang mit der Wahrnehmung eines
Auftrags) als auch auf § 59b Abs. 2 Nr. 8 BRAO (berufliches Verhalten gegenüber anderen Mitgliedern der Rechtsanwaltskammer) stützen.
Mit § 13 BORA wird jedoch das in der ZPO ausgeformte Versäumnisverfahren geändert. Dabei
wird der Umfang der Ermächtigung in § 59b BRAO in beiden Alternativen überschritten. Zwar
mag sich die kollegiale Rücksichtnahme für den säumigen Rechtsanwalt als besonders wichtiger
Belang darstellen, dem für den erschienenen Anwalt allenfalls eine Einbuße an Arbeitszeit ohne
gebührenrechtlichen Anspruch gegenübersteht. Auch will § 13 BORA Versäumnisurteile vermeiden, bei denen von vornherein anzunehmen ist, daß der Prozeß aufgrund Einspruchs streitig
fortgesetzt werde; so können überflüssiger Aufwand und Kosten für die Parteien vermieden werden. Dennoch führt diese Kollegialität zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen bei Dritten; denn
der Mandant, dem ein Versäumnisurteil und damit ein Vollstreckungstitel aufgrund § 13 BORA
verwehrt bleibt, erleidet typischerweise eine Vermögensgefährdung oder -einbuße, da der Prozeßgegner bis zum Abschluß des Verfahrens zahlungsunfähig werden könne.
Den Rechtsanwalt trifft vielmehr die Pflicht, alles zu tun, was im Rahmen seines Auftrags zugunsten des Mandanten möglich ist (vgl. §§ 43 ff. BRAO). Schon deshalb hätte es einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage bedurft, um die Vorschriften zur Kollegialität so auszugestalten, daß die primären Verpflichtungen aus dem Mandantenvertrag zurückgedrängt werden. Eine solche Ermächtigung ist aus dem Wortlaut und dem Regelungszusammenhang der
BRAO nicht zu entnehmen. Vielmehr stand eine inhaltliche Korrektur des Versäumnisverfahrens
bei Novellierung der BRAO im Jahr 1994 nicht zur Debatte, obwohl sich der Gesetzgeber aufgrund der Entscheidung des BVerfG zum anwaltlichen Standesrecht (BVerfGE 76, 171 ff.) bewußt war, die wesentlichen Rechte und Pflichten selbst regeln zu müssen.
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Schließlich lassen sich die dargestellten Mängel des § 13 BORA auch nicht durch verfassungskonforme Auslegung vermeiden, da diese dort endet, wo sie mit dem Wortlaut und dem klar erkennbaren Willen des Gesetzgebers in Widerspruch treten würde.
Die auf der verfassungswidrigen Vorschrift des § 13 BORA beruhende Rüge entbehrte somit der
in Art. 12 Abs. 1 GG geforderten gesetzlichen Grundlage. Sie war demnach verfassungswidrig
und aufzuheben.
stud. iur. Matthias Engelhardt
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 14.12.1999 (Az. 1 BvR 1327/98) ist auf der Homepage des BVerfG im Volltext
abgedruckt, auch in NJW 2000, 347.
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BGH: Wahnsinn im Zivilprozeß
„Der 1918 geborene Kläger, ein ehemaliger Rechtsanwalt, stand Anfang der 90er Jahre in näheren Beziehungen zu Frau P., die der Prostitution nach ging“. So spannend beginnt der Tatbestand eines neuen BGH-Urteils, welches sich zu grundlegenden Rechtsproblemen – nein, nicht
des § 138 BGB, sondern des Zivilprozesses – äußert. Dieser Prozeß, in dem der besagte Kläger
ein norddeutsches Bundesland auf Zahlung von 100.000,- DM in Anspruch nahm, weil seine
Gerichte über einen Zahlungsanspruch gegen Frau P. falsch entschieden hätten, erhielt sein besonderes Gepräge nämlich dadurch, dass in seinem Verlauf Zweifel an der Prozessfähigkeit des
Klägers aufgetreten waren.
Während das Landgericht über die Klage noch sachlich, und zwar abschlägig, entschieden hat,
kam das OLG aufgrund eines im Ausgangsprozess (Kläger gegen P) erstatteten psychiatrischen
Gutachtens zu dem Schluß, dass der Kläger sich in dieser Angelegenheit in einen Wahn hineingesteigert hatte, der gewichtige Zweifel an seiner Prozessfähigkeit (§ 52 ZPO, § 104 Nr. 2 BGB)
begründet. Das OLG hat seine Berufung deshalb als unzulässig verworfen.
Der BGH hat gebilligt, dass das Berufungsgericht von Prozessunfähigkeit ausgegangen ist.
Verbleiben nämlich nach Erschöpfung aller Erkenntnisquellen hinreichende Anhaltspunkte für
eine Prozessunfähigkeit, so gehen etwa noch vorhandene Zweifel nach der ständigen Rechtsprechung des BGH zu Lasten der betroffenen Partei. Im vorliegenden Fall verhielt sich der Kläger
nämlich derart auffällig – er hatte sogar in einer Art Preisausschreiben 100.000,- DM für den
Richter ausgesetzt, der die objektive Unrichtigkeit seiner Klagebehauptung nachweise –, dass der
BGH zumindest Zweifel an seiner freien Willensbestimmung in Bezug auf diesen Prozess für
gerechtfertigt hielt (sog. partielle Prozessunfähigkeit).
Nicht die Billigung des BGH fand dagegen, dass das OLG die Berufung als unzulässig verworfen
hat. Zwar sei für die Zulässigkeit der Berufung grundsätzlich die Prozessfähigkeit des Berufungsklägers als Prozesshandlungsvoraussetzung erforderlich, jedoch müsse im Interesse eines vollständigen Rechtsschutzes auch der Prozessunfähige die Möglichkeit haben, eine Überprüfung der
Beurteilung seiner Prozessfähigkeit durch eine höhere Instanz herbeizuführen. Dies müsse nicht
nur gelten, wenn die (möglicherweise) prozessunfähige Partei mit ihrem Rechtsmittel eine abweichende Beurteilung ihrer Prozessfähigkeit erstrebt, sondern auch dann, wenn sie sich gegen ein
ihr nachteiliges Sachurteil wendet. Denn auch in diesem Fall würde mit der Verwerfung der Berufung als unzulässig ein möglicherweise fälschlich gegen den Berufungskläger ergangenes Sachurteil bestätigt, obwohl es sich bei der Prozessfähigkeit der Partei um eine von Amts wegen zu prüfende Prozessvoraussetzung handelt. Der BGH hat deshalb die Berufung mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Klage als unzulässig abgewiesen wird.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
In BGHZ 110, 294 (296) hatte ein anderer Senat die Auffassung vertreten, dass die Berufung als
unzulässig abzuweisen ist, wenn Zweifel an der Prozessfähigkeit des Berufungsklägers, der eine
sachliche Abänderung erstrebt, bestehen. In der neuen Entscheidung ist der BGH von dieser –
damals nicht entscheidungserheblichen – Rechtsansicht abgerückt.
Das zum Abdruck in der amtlichen Sammlung vorgesehene Urteil vom 4. November 1999 (Az.
III ZR 306/98) ist veröffentlicht in NJW 2000, 289.
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BGH: Gesellschafterwechsel bei der GbR während des Prozesses
In dieser Entscheidung hatte sich der BGH mit äußerst interessanten Problemen des materiellen,
vor allem aber des Prozessrechts zu befassen. Die Entscheidung deckt weite Felder des Themenkreises Gesellschafterwechsel in einer BGB-Gesellschaft und dessen Auswirkung auf einen laufenden Zivilprozess ab. Dabei werden mittelbar auch grundlegende Fragen zur Rechtsnatur der
GbR berührt.
Der der Entscheidung des BGH zu Grunde liegende Sachverhalt gestaltet sich (stark vereinfacht)
etwa folgendermaßen: Die Gesellschafter A-B-C-D einer BGB-Gesellschaft und späteren Kläger
räumten der Z im Juli 1990 ein umfassendes Nutzungsrecht über ein im Gesellschaftsvermögen
der GbR stehendes Grundstück gegen Entgelt ein. A-B-C-D erhoben im Juli 1991 als Gesellschafter der GbR Klage gegen Z und verlangten von ihr Räumung und Herausgabe des Grundstückes. Während des Verfahrens kam es in der GbR mehrfach zu Wechseln unter den Gesellschaftern. E und F übernahmen den jeweiligen Anteil von C und D. Das Berufungsgericht hat
die neu eingetretenen Gesellschafter E und F als Partei behandelt und zugunsten derjenigen, die
im Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung Gesellschafter waren (A-B-E-F), ein Teilurteil
erlassen, in dem es die Z nach dem Klageantrag verurteilt. Dagegen wandte sich die Revision der
Beklagten.
Aus diesem Sachverhalt ergeben sich einige Fragen von grundlegender Bedeutung.
1. § 265 II S. 1 ZPO bestimmt den zivilprozessualen Grundsatz der perpetuatio partium, nach dem
auch bei Übertragung der streitbefangenen Sache der Veräußerer Partei des Rechtsstreits bleibt.
Der Erwerber kann den Rechtsstreit nur unter bestimmten Voraussetzungen an Stelle des Veräußerers übernehmen. Fraglich ist damit zunächst, ob die Übernahme eines Gesellschaftsanteiles
eine Rechtsnachfolge in einen Vermögensgegenstand „der GbR“ darstellt.
Die neu eingetretenen Gesellschafter E und F übernahmen nicht etwa einen direkten Eigentumsanteil der C und D an dem Grundstück. Eine solche Übertragung von „Einzelrechten“ würde
gegen das „Abspaltungsverbot“ (§ 717 BGB) verstoßen und ist daher nicht möglich. Letztlich
gibt es einen unmittelbaren Eigentumsanteil der Gesellschafter hinsichtlich des Grundstückes
aber nicht (anders ist dies bei einer bloßen Rechtsgemeinschaft gemäß §§ 1008 ff., 741 ff. BGB).
Denn das Eigentum an dem Grundstück befindet sich gesamthänderisch gebunden im Gesellschaftsvermögen (§ 718 I BGB). Nur daran haben die Gesellschafter einen Anteil.
Auch eine isolierte Übertragung des Gesamthandsanteiles, der vermögensrechtlichen Seite des
Gesellschaftsanteiles, ist rechtlich ausgeschlossen (§ 719 I BGB). Bei genauer Betrachtung ist also
vorliegend jeweils von C und D auf E und F nicht ein Anteil an dem Eigentum an dem streitbefangenen Grundstück übertragen worden, sondern vielmehr als Bestandteil von deren Gesellschaftsanteil (auch: Mitgliedschaft) mit diesem auch deren Anteil an dem Gesamthandsvermögen,
das unter anderem das Eigentum an dem streitbefangenen Grundstück enthielt. Das ist auch am
„Umschreibungsverfahren“ im Grundbuch ersichtlich. Es sind nämlich bei einem GbRGesellschafterwechsel nicht etwa §§ 873, 925 BGB i.V.m. §§ 13, 20 GBO anwendbar, wenn sich
auch ein Grundstück im Gesellschaftsvermögen befindet, sondern, da sich der Rechtsübergang
nach den §§ 717, 719 BGB und damit außerhalb des Grundbuches vollzieht, das Grundbuchberichtigungsverfahren gemäß §§ 82 ff. GBO.
Damit kam es mittelbar zu einem Wechsel in der Rechtsinhaberschaft auch hinsichtlich des Eigentums am streitbefangenen Grundstück. Materieller Rechtsträger ist nach dem Übergang nämlich nicht mehr die A-B-C-D GbR sondern die A-B-E-F GbR. Damit sind die Voraussetzungen
des § 265 II ZPO gegeben. Rechtsfolge des § 265 II ZPO ist, daß der Prozess, insofern durch die
Rechtsnachfolge unbeeinflußt, von den ursprünglichen Gesellschaftern weitergeführt wird. Die
ausgeschiedenen Gesellschafter werden nach dem Übergang des Gesellschaftsanteils an die eingetretenen zu gesetzlichen Prozeßstandschaftern. Nach dem Übergang bleibt der Veräußerer nicht
nur Partei, sondern wird für den Prozess auch materiell noch als Rechtsinhaber behandelt. Die
herrschende Relevanztheorie verlangt jedoch eine Umstellung und Anpassung der Anträge an die
neue materielle Rechtslage.
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Zu einem anderen Ergebnis kommt hier freilich eine neuere Ansicht, die der GbR mit der
Rechts- auch die Parteifähigkeit (§ 50 I ZPO) zubilligt, und hier folgerichtig zu keiner Rechtsnachfolge in das Eigentum des Grundstückes gelangt. Denn für diese Meinung bleibt das Zuordnungssubjekt unverändert die Gesellschaft, losgelöst und insofern unabhängig von deren jeweiligen Mitgliedern.
2. Daß es sich bei den Gesellschaftern von Personengesellschaften, sei es in der Rolle des Klägers
oder des Beklagten, um Streitgenossen gemäß §§ 59, 61 ZPO handelt, ist unproblematisch.
Komplizierter ist hingegen die Frage, unter welchen Voraussetzungen eine notwendige Streitgenossenschaft gemäß § 62 I ZPO vorliegt. In § 62 I ZPO sind verschiedene Fälle notwendiger
Streitgenossenschaft aufgeführt, die prozessual notwendige (1. Fall) – hierher gehören Fälle der
gesetzlich geregelten Rechtskrafterstreckung – und die materiell notwendige („aus sonstigen
Gründen“, 2.Fall). Unter die zweite Gruppe fallen einerseits Klagen, mit denen Ansprüche verfolgt werden, die mehreren derart zustehen, daß sie diese nur gemeinsam geltend machen können
(Aktivprozess), andererseits aber auch bestimmte Ansprüche gegen eine Personenmehrheit (Passivprozess). Im Passivprozess liegt eine notwendige Streitgenossenschaft nach hM aber nur dann
vor, wenn eine echte Gesamthandsschuld gegeben ist. Macht im Falle des Aktivprozesses einer
der notwendigen Streitgenossen den Anspruch alleine geltend, so fehlt ihm prozessual die Prozessführungsbefugnis und materiell die Sachlegitimation.
Im dem BGH vorliegenden Fall klagten die Gesellschafter A-B-C-D der GbR aus dem Eigentum
am Grundstück (Aktivprozess). Sie sind eine notwendige Streitgenossenschaft gemäß § 62 ZPO,
weil es hier denknotwendig ausgeschlossen ist, daß gegenüber verschiedenen Gesellschaftern
unterschiedliche Entscheidungen ergehen. Denn entweder besteht der Herausgabeanspruch, weil
das Eigentum gesamthänderisch gebunden zum Gesellschaftsvermögen gehört oder die Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Gebundenheit sind nicht Eigentümer und es steht ihnen als
Gesamthandsgemeinschaft der Anspruch aus § 985 BGB nicht zu.
Konsequent wendet der BGH auch hier § 265 II ZPO an und stellt fest, daß auch die notwendige
Streitgenossenschaft zwischen A-B-C-D bestehen bleibt. Damit war zwar der Herausgabeantrag
nach der Relevanztheorie dahingehend umzustellen, daß nunmehr Herausgabe an A-B-E-F in
GbR begehrt werde. An den am Prozess als Partei beteiligten Personen änderte sich jedoch nach
der Ansicht des BGH nichts.
Anders sah dies noch die Vorinstanz, die C und D nach dem Verlust der Gesellschafterstellung
nicht mehr als notwendige Streitgenossen ansah. Dies verkürzt jedoch die Wirkung des
§ 265 II ZPO führt zu systematischen Brüchen.
3. Aus der grundsätzlichen Entscheidung über die Frage der Rechts-/Parteifähigkeit der GbR
ergeben sich noch einige interessante Folgen für Randfragen:
Zwar hat die Vorinstanz die Frage der Parteifähigkeit der GbR verneint, in der weiteren Entscheidungsbegründung diese Ansicht aber nicht konsequent durchgehalten. Dies gilt etwa für die
Frage, ob bei einem Gesellschafterwechsel in einer GbR eine Parteiänderung vorzunehmen ist
oder ob eine Rubrumsänderung (§ 319 ZPO) genügt. Eine Rubrumsänderung ist nur für versehentliche Unrichtigkeiten und nur dann zulässig, wenn die Identität der Partei feststeht und auch
bei der Korrektur gewahrt bleibt. Beim Wechsel unter den Gesellschaftern einer OHG beispielsweise wäre letzteres der Fall, weil diese gemäß § 124 I HGB teilrechtsfähig, insbesondere auch
parteifähig ist. Ist dagegen eine GbR an einem Prozess beteiligt, hängt die Identität der Partei
unmittelbar mit dem jeweiligen Gesellschafterbestand zusammen, so daß dem Wechsel nur eines
Gesellschafters, soll dieser auch Partei in dem anhängigen Rechtsstreit werden, nur mit dem Instrument der Parteiänderung entsprochen werden kann.
Die Vorinstanz hat hier fälschlicherweise im Rubrum des Urteils die Namen der C und D durch
die von E und F ersetzt. Es wäre jedoch – so zutreffend der BGH – ein Parteiwechsel erforderlich gewesen, wollte man die neuen Gesellschafter zur Partei im Prozess machen.
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Aus allem folgt, daß letztlich auch kein Teilurteil gegenüber dem Gesellschafterbestand zur Zeit
der letzten mündlichen Verhandlung (A-B-E-F) durch die Vorinstanz gemäß § 301 ZPO ergehen
durfte. Denn der Erlaß eines Teilurteils setzt notwendig Selbständigkeit und Trennbarkeit des
verbeschiedenen Teiles voraus. Diese Voraussetzungen liegen aber hinsichtlich der Streitgegenstände nicht vor, da zum Zeitpunkt der Entscheidung gemäß § 265 I ZPO immer noch A-B-C-D
als notwendige Streitgenossen Kläger waren.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter Christoph Schäfer
Hinweis:
Die Entscheidung vom 15.10.1999 (Az. V ZR 141/98) ist veröffentlicht in ZIP 1999, S. 2009.
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BGH: Ein Prozess ohne Ende
Viele Zivilprozesse werden nicht durch ein Urteil, sondern durch einen Prozessvergleich abgeschlossen, d.h. eine vom Gericht protokollierte Abmachung der Parteien im Wege gegenseitigen
Nachgebens. Ein solcher Vergleich beendet die Rechtshängigkeit, aus ihm kann auch die
Zwangsvollstreckung betrieben werden (§ 794 I Nr. 1 ZPO). Nicht selten geschieht es freilich,
dass der Streit erneut aufflammt, etwa weil sich eine Partei von der anderen getäuscht sieht. Ihr
steht in diesem Fall die Anfechtung offen, denn der Prozessvergleich ist nicht nur Prozessvertrag,
sondern auch materiellrechtliches Rechtsgeschäft, auf das die Vorschriften über Willenserklärungen anwendbar sind. Macht sie aber von dem Anfechtungsrecht Gebrauch (oder beruft sie sich
auf einen sonstigen Nichtigkeitsgrund), so ist auch die Beendigung des Prozesses in Frage gestellt, d.h. die Rechtshängigkeit dauert fort. Aus diesem Grund (siehe § 261 Abs. 3 Nr. 1 ZPO)
verlangt die Rechtsprechung seit langem, dass der Streit über die Wirksamkeit des Prozessvergleichs im Wege der Fortsetzung des ursprünglichen Rechtsstreits auszutragen ist, nicht etwa in
einem neuen Verfahren.
In einem vom BGH entschiedenen Fall war die im Prozessvergleich versprochene Zahlung (zur
Abwendung der Zwangsvollstreckung) bereits geleistet worden; der Leistende verlangte nunmehr
unter Berufung auf die Anfechtung des Vergleichs deren Rückzahlung – und zwar mit einer neuen Klage. Dies hat der BGH für unzulässig erklärt. Zwar greife die Rechtshängigkeitssperre hier
nicht ein, da es sich bei der auf die Unwirksamkeit des Vergleichs gestützten Rückforderung um
einen anderen Streitgegenstand handle. Da die Frage der Nichtigkeit des Vergleichs aber durch
Fortsetzung des Ursprungsverfahrens geklärt werden könne und dies auch zweckmäßig und wirtschaftlich sei, fehle der neuen Klage das Rechtsschutzbedürfnis. Zur Begründung weist der BGH
auch darauf hin, dass es dem Kläger des Ursprungsprozesses unbenommen bleiben muß, den im
Prozessvergleich aufgegebenen Teil seiner Klageforderung nach der Anfechtung des Vergleichs
wieder weiter zu verfolgen; dies aber könne er wegen der wieder aufgelebten Rechtshängigkeit
nur im ursprünglichen Prozess.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Auch eine Vollstreckungsgegenklage könnte nicht auf die Anfechtung des Vergleichs gestützt
werden (so schon BGH, NJW 1971, 467/468).
Die für die amtliche Sammlung vorgesehene Entscheidung vom 29. Juli 1999 (Az. III ZR
272/98) ist abgedruckt in NJW 1999, 2903.
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BGH: Wer zweimal fehlt, hat ausgespielt
Wer zu spät kommt (oder gar nicht), den bestraft bekanntlich das Leben – im Zivilprozeß in Gestalt des Richters, der gegen den Säumigen – sofern die weiteren Voraussetzungen vorliegen – ein
Versäumnisurteil erläßt (§§ 330, 331 ZPO). Vereinfachend kann man sagen, daß die Partei, die
sich der vom Gericht angeordneten mündlichen Verhandlung nicht stellt, allein deswegen den
Prozeß verliert. Allerdings noch nicht endgültig: Wenn sie rechtzeitig Einspruch einlegt, wird der
Rechtsstreit in die Lage vor der Säumnis zurückversetzt (§ 342 ZPO), d. h. es wird dann so verhandelt, als wäre das Versäumnisurteil nicht ergangen. Nun gibt es aber Prozeßparteien, die zu
dieser neuen Verhandlung wiederum nicht (rechtzeitig) erscheinen. Könnte das Gericht in dieser
Situation ebenfalls nur ein (vorläufiges) Versäumnisurteil erlassen, wäre dem Mißbrauch Tür und
Tor geöffnet. Ein böswilliger Beklagter könnte auf diese Weise durch das Wechselspiel von
Säumnis und Einspruch einer rechtskräftigen Verurteilung auf Dauer entgehen.
Um dies zu verhindern, schreibt § 345 ZPO vor, daß bei Versäumen der auf Einspruch hin angesetzten Verhandlung ein nochmaliger Einspruch nicht möglich ist. Das „zweite Versäumnisurteil“ führt also zum endgültigen Prozeßverlust, es sei denn der Verurteilte kann geltend machen,
daß „ein Fall der Versäumung nicht vorgelegen“ hat, z. B. weil er zu dem Termin nicht ordnungsgemäß geladen worden oder ohne Verschulden am Erscheinen gehindert war. Mit dieser
Begründung kann er nämlich – was sonst beim Versäumnisurteil nicht möglich ist – Berufung
einlegen und doch noch eine Verhandlung der Sache erreichen (§§ 513 II, 538 I Nr. 1 ZPO). Dadurch wird vermieden, daß der unschuldig Säumige einen endgültigen Rechtsnachteil erleidet.
Eine im Schrifttum aufkommende, von machen Gerichten übernommene Lehrmeinung gestattet
es aber auch dem bewußt wieder nicht zum Termin erschienenen Beklagten, Berufung gegen das
zweite Versäumnisurteil einzulegen, und zwar mit der Begründung, es fehle an der Schlüssigkeit
der Klage. Bekanntlich darf ein Versäumnisurteil gegen den Beklagten nur ergehen, wenn die
Klageforderung schlüssig begründet worden ist (§ 331 ZPO). Dies müsse, so diese Lehre, auch
für das zweite Versäumnisurteil gelten und folglich mit der Berufung überprüfbar sein. Ein Beklagter solle nicht aufgrund einer Klage endgültige Rechtsnachteile erleiden, die nicht einmal
schlüssig begründet ist. Da der Einspruch gegen das erste Versäumnisurteil den Rechtsstreit in
die Lage vor der Säumnis zurückversetze (§ 342 ZPO), müsse vor Erlaß des zweiten Versäumnisurteil auch die Schlüssigkeit neu geprüft werden.
Der BGH hat dieser Lehre nunmehr eine klare Absage erteilt. Sie finde im Gesetz keine Stütze.
Aus § 342 ZPO lasse sich nichts herleiten, da § 345 ZPO ihm gegenüber lex specialis sei. Der
zum zweiten Mal säumigen Partei besonders entgegen zu kommen, bestehe auch kein Anlaß. Die
strenge Sanktion des § 345 ZPO treffe – so sinngemäß der BGH – denjenigen Beklagten nicht zu
Unrecht, der sich nicht die Mühe macht, bei der Verhandlung über seinen Einspruch auf eine
Aufhebung des seines Erachtens zu Unrecht ergangenen (ersten) Versäumnisurteils hinzuwirken.
Dem entspricht es, daß durch das zweite Versäumnisurteil keine Verurteilung ausgesprochen,
sondern „der Einspruch verworfen“ wird (§ 345 ZPO).
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 6. Mai 1999 (Az. V ZB 1/99) ist mit umfangreichen Schrifttumsnachweisen abgedruckt in NJW 1999, 2599 und BGHZ 141, 351.
Nach Ansicht des BAG ist zwar vor Erlaß eines zweiten Versäumnisurteils die Schlüssigkeit der
Klage zu prüfen (NJW 1971, 1198); mit der Berufung soll die fehlende Schlüssigkeit vom Bekl.
aber nicht geltend gemacht werden können (JZ 1995, 523 m. krit. Anm. von Braun).
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BGH: Verwirrung um die klageändernde Berufung
Es geht wieder einmal um den offenbar nicht auszurottenden Anwaltsfehler, mit der Berufung
einen geänderten Klageantrag geltend zu machen (vgl. hierzu bereits den Beitrag „Kein Pferdewechsel beim Sprung in die nächste Instanz“). Bekanntlich führt dieses Umsatteln zur Unzulässigkeit der Berufung, denn wenn der Kläger nicht mehr seinen abgewiesenen Klageantrag, sondern ein anderes Klageziel verfolgt, wendet er sich in Wirklichkeit nicht gegen das angefochtene
Urteil, beabsichtigt also nicht die Beseitigung einer durch dieses Urteil hervorgerufenen Beschwer.
Der BGH hat eine solche Klageänderung in einem Fall bejaht, in dem der Kläger seinen Rechtsanwalt auf Schadensersatz verklagt hatte, weil dieser die rechtzeitige Gewinnung eines Nachmieters für seine Pizzeria pflichtwidrig vereitelt habe. Diesen Schadensersatz machte der Kläger sowohl mit der Klage als auch mit der Berufung geltend. Während er aber die Klage auf den Vorwurf stützte, der Anwalt habe die Besichtigung des Objekts durch Interessenten nicht ermöglicht,
lastete er ihm in der Berufungsbegründung primär an, einen Nachmietinteressenten dem Vermieter nicht rechtzeitig benannt zu haben; daneben hielt er – darin liegt die Besonderheit des Falles –
hilfsweise seinen Vortrag aus der ersten Instanz aufrecht.
Als erstes drängt sich bei dieser Sachlage allerdings die Frage auf, ob es sich hier überhaupt um
eine Klageänderung handelt; schließlich geht es nach wie vor um den Schaden durch die gescheiterte Nachvermietung. Die Antwort auf diese Frage hängt davon ab, wie man den Streitgegenstand definiert: Er ist nicht identisch mit dem materiellrechtlichen Anspruch und wird – jedenfalls nach h.M. – auch nicht allein durch den Klageantrag bestimmt. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH ist Gegenstand des Rechtsstreits vielmehr der prozessuale Anspruch, der
bestimmt wird durch den Klageantrag und den Lebenssachverhalt (Anspruchsgrund), aus dem
der Kläger die begehrte Rechtsfolge herleitet. Zu diesem Klagegrund rechnet der BGH alle Tatsachen, die bei einer natürlichen Betrachtungsweise aus der Sicht der Parteien zu dem Sachverhalt
gehören, den der Kläger mit seinem Vortrag zur Begründung seines Begehrens der gerichtlichen
Entscheidung unterbreitet.
Üblicherweise wird die (behauptete) Schädigung durch Schlechterfüllung eines Vertrages auch
dann als einheitlicher Lebenssachverhalt betrachtet, wenn dem Schuldner mehrere Pflichtverletzungen angelastet werden. Die Praxis nimmt in solchen Fällen ebenso wenig eine objektive Klagenhäufung an wie etwa bei einem Verkehrsunfall, der auf mehreren Regelverstößen beruht. Im
vorliegenden Fall aber lag es so, daß der zweiten Pflichtverletzung des Anwalts ein neuer Auftrag
zugrunde gelegen hat; dann mag es richtig sein, von einem neuen Streitgegenstand zu sprechen.
Somit kam es für die Zulässigkeit der Berufung darauf an, ob die mit ihr vorgenommene Klageänderung deswegen unschädlich ist, weil neben dem neuen Antrag der bisherige als Hilfsantrag
aufrecht erhalten wird.
In einem Urteil vom 9.11.1995 (NJW 1996, 320) hatte der IX. Zivilsenat diese Frage bejaht: Mit
dem Hilfsantrag wende sich der Kläger ja gegen das erstinstanzliche Urteil. Damit stehe ihm das
Rechtsmittel der Berufung zur Verfügung; ob der nunmehrige Hauptantrag zulässig sei, sei eine
andere, nach den Grundsätzen über die Klageänderung zu beurteilende Frage.
Auch der VIII. Zivilsenat hatte in einem Urteil vom 14.2.1996 (NJW-RR 1996, 765) wie zuvor
bereits der VI. Zivilsenat (NJW-RR 1994, 1404) die Zulässigkeit der Berufung in bezug auf den
Hilfsantrag bejaht, die Unzulässigkeit des neuen Hauptantrags aber mit folgendem Satz begründet: „Es ist nicht folgerichtig, die Zulässigkeit eines neuen Hauptantrags allein aus derjenigen
eines Hilfsantrags herzuleiten, der nur für den Fall gestellt wird, daß der Hauptantrag unbegründet ist“. Dies ist insofern ein wenig unglücklich, als nicht klar wird, daß die Zulässigkeit des neuen Hauptantrags von den Voraussetzungen einer zulässigen Klageänderung abhängt, aber nichts
mit der Zulässigkeit der Berufung zu tun hat.
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Irritieren ließ sich dadurch offenbar auch der IX. Zivilsenat. Jedenfalls nahm er den Fall des
Nachmieter suchenden Pizzabäckers zum Anlaß, seine bisherige Rechtsprechung unter Bezugnahme auf den vorstehend wiedergegebenen Satz des VIII. Senats zu ändern und die Berufung
insgesamt für unzulässig zu erklären – nicht beachtend, daß der VIII. Senat die Zulässigkeit der
Berufung (wegen des Hilfsantrags) gerade bejaht hatte.
Offenbar hat der Senat nunmehr die zwei Gesichtspunkte miteinander vermengt, die er noch im
vorangegangenen Urteil klar auseinander gehalten hatte:
1. ob der Kläger überhaupt eine zulässige Berufung eingelegt hat, und
2. über welchen Klageantrag das Berufungsgericht nunmehr zu entscheiden hat.
Frage 1 könnte nach den bisherigen Rechtsprechungsgrundsätzen nur verneint werden, wenn der
Kläger das Ersturteil überhaupt nicht angegriffen hätte; dies ist aber, wie der Hilfsantrag deutlich
macht, nicht der Fall. Der Kläger will sich mit der Abweisung seines (ursprünglichen) Klageantrags nicht abfinden, aber er möchte vorrangig über ein anderes Begehren entschieden haben.
Ob er letzteres erreicht, hat nichts mit der Zulässigkeit des Rechtsmittels zu tun, sondern mit der
Zulässigkeit einer Klageänderung, die sich nach §§ 263 ff., 523 ZPO richtet. Es ist daher nur im
Ergebnis zutreffend, in der Begründung aber schief, wenn der VIII. Senat im Urteil vom
14.2.1996 die Berufung „hinsichtlich des neuen Hauptantrags“ für unzulässig, hinsichtlich des
Hilfsantrags dagegen für zulässig erachtet hat. Während aber hier die Zulässigkeit des Rechtsmittels und die Zulässigkeit der Klage(änderung) nur begrifflich nicht auseinander gehalten wurden,
wirft das neue Urteil beides auch sachlich in einen Topf und versperrt dem Kläger damit den
Zugang zur zweiten Instanz in toto.
Es überrascht, daß der BGH, der sonst nur ungern von einmal eingenommenen Positionen abgeht, diese Rechtsprechungsänderung vorgenommen hat, ohne sich mit den vorgenannten prozeßrechtlichen Aspekten, mit den Gründen seiner früheren Judikatur oder mit der Literatur auseinander gesetzt zu haben. Einzige Begründung ist der oben zitierte Satz aus dem Urteil des VIII.
Senats, der indessen die gezogene Konsequenz nicht trägt. Auch die wegen der Abweichung von
Entscheidungen anderer Senate gebotene Vorlage an den Großen Senat nach § 132 II GVG
wurde unterlassen.
Fazit: Ein offensichtlicher Fauxpas, den er BGH hoffentlich bald durch Rückkehr zu seiner früheren Judikatur korrigieren kann. Allerdings sollte man nicht darauf bauen, daß dies alsbald geschieht, und für das Umsatteln in der Berufung lieber den sicheren Weg gehen, d.h. in der Berufungsbegründung noch den Antrag aus der ersten Instanz stellen und erst dann die Klageänderung erklären.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Das am 6.5.1999 verkündete Urteil (Az. IX ZR 250/98) ist veröffentlicht in NJW 1999, 2118.
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BGH: Kein Pferdewechsel zum Sprung in die nächste Instanz
Eine Klageänderung, d.h. die Umstellung des Klageantrags auf einen anderen Streitgegenstand,
kann der Kläger zwar (sofern die Voraussetzungen des § 263 ZPO erfüllt sind) auch in der
Rechtsmittelinstanz vornehmen. Ein häufiger Anwaltsfehler besteht jedoch darin, bereits mit
dem Rechtsmittel, d.h. in der Rechtsmittelbegründung, das Klageziel zu ändern. Ein solches
Rechtsmittel muß als unzulässig verworfen werden, denn mit ihm wird die Richtigkeit des angefochtenen Urteils gar nicht in Frage gestellt – das aber gehört zum Wesen eines Rechtsmittels.
Aus diesem Grund hat der BGH die Revision einer BGB-Gesellschafterin verworfen, die in erster und zweiter Instanz einen ihr abgetretenen Amtshaftungsanspruch der Gesellschaft geltend
gemacht hatte und dann mit ihrer Revision gegen das klageabweisende Berufungsurteil erklärte,
sie mache nur noch 25 % der Ursprungsforderung geltend und zwar als Schaden, den sie selbst
durch Verminderung des Werts ihres Gesellschaftsanteils erlitten habe. Nach Ansicht des BGH
handelte es sich hierbei um einen neuen Streitgegenstand. Der Ersatzanspruch des einzelnen Gesellschafters wegen Minderung des Wertes seiner Beteiligung am Gesellschaftsvermögen sei gegenüber dem Ersatzanspruch der Gesellschaft kein Minus, sondern ein Aliud.
Das Argument der Revisionsklägerin, es handele sich hier nicht um eine Klageänderung, denn die
Schädigung des Gesellschaftsvermögens stelle zugleich eine Eigenschädigung des Gesellschafters
dar, ließ der BGH nicht gelten. Es könne dahinstehen, ob diese Betrachtungsweise bei bestimmten Fallkonstellationen (z. B. bei der Ein-Mann-GmbH) zur Anerkennung materiellrechtlicher
Ansprüche des Gesellschafters führen kann, die prozessuale Frage, ob solche Ansprüche mit den
entsprechenden Gesellschaftsforderungen einen einheitlichen Streitgegenstand bildeten, sei jedenfalls zu verneinen.
Es ist generell zu beachten (wird aber häufig übersehen), daß eine Klage, die auf eigenes und auf
abgetretenes Recht gestützt wird, zwei Streitgegenstände hat (Klagenhäufung nach § 260 ZPO,
zumeist in Form von Haupt- und Hilfsantrag) und daß der Übergang vom einen zum anderen
Anspruch eine Klageänderung im Sinne von § 263 ZPO ist. Allein daraus ergab sich schon das
vom BGH gefundene Ergebnis. Eines Eingehens auf die verschiedenen Streitgegenstandslehren
bedurfte es nicht und auch zu der umstrittenen Frage, wer bei der BGB-Gesellschaft Inhaber der
Gesellschaftsforderungen ist – die GbR selbst oder die gesamthänderisch verbundenen Gesellschafter – brauchte der BGH nicht Stellung zu nehmen. Die durch Abtretung erworbene Forderung war in jedem Fall eine fremde Forderung und damit gegenüber der eigenen ein anderer
Streitgegenstand.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Die am 25.2.1999 erlassene Entscheidung (Az. III ZR 53/98) ist in NJW 1999, 1407 f. und MDR
1999, 693 f. veröffentlicht.
Zur Unzulässigkeit des klageändernden Rechtsmittels s. auch BGH, NJW-RR 1996, 1276.
Zum Streitgegenstandsbegriff eingehend Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozeßrecht, 15.
Aufl., § 95.
Zur Aktivlegitimation für Gesellschaftsforderungen s. auch die Besprechung zum Urteil des
BGH vom 29. Januar 2001 (Az. II ZR 331/00) auf S. 307.
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BGH: Falsche Bescheidenheit des Schmerzensgeldklägers
Wer ein Schmerzensgeld nach § 847 BGB einklagen will, braucht in seinem Klageantrag – anders
als sonst – keinen genau bezifferten Betrag zu nennen. Die Rechtsprechung trägt mit dieser Einschränkung des Bestimmtheitserfordernisses nach § 253 II Nr. 2 ZPO dem Umstand Rechnung,
daß das Schmerzensgeld nach der Billigkeit und damit letztlich nach dem Ermessen des Gerichts
zu bemessen ist.
Ganz vom Bestimmtheitserfordernis freigestellt hat der BGH den Schmerzensgeldkläger allerdings auch nicht: Er muß die Bemessungsgrundlagen mitteilen und eine Größenordnung angeben. Letzteres geschieht meist dergestalt, daß ein Mindestbetrag beziffert wird. Wie gefährlich es
sein kann, wenn man hierbei zu große Zurückhaltung an den Tag legt, zeigt ein jüngst vom BGH
entschiedener Fall:
Der Kläger war im Alter von acht Jahren bei einem von seinem Vater verschuldeten Verkehrsunfall schwer verletzt worden; er ist seitdem querschnittsgelähmt. Sein Rechtsanwalt nannte im
Schmerzensgeldprozeß gegen den Vater (hinter dem eine Haftpflichtversicherung steht) eine
Betragsvorstellung von 40.000,- DM. Das Landgericht sprach ihm ein Schmerzensgeld in dieser
Höhe zu. Dagegen legte der Kläger Berufung ein und beantragte ein Schmerzensgeld von mindestens 300.000,- DM. Das OLG entsprach diesem (bei Querschnittslähmungen durchaus im Rahmen des Üblichen liegenden) Antrag, aber der BGH stellte auf Revision der (als Streithelferin
gem. §§ 66 ff. ZPO beigetretenen) Versicherung des Vaters das landgerichtliche Urteil wieder her.
Begründung: Wenn der Kläger den angegebenen Mindestbetrag bekommen hat, ist er nicht beschwert und kann aus diesem Grund kein Rechtsmittel einlegen. Das Erfordernis der Beschwer,
d.h. des Zurückbleibens des Urteils hinter dem Antrag, ist eine ungeschriebene Zulässigkeitsvoraussetzung jedes Rechtsmittels, denn nur zum Zwecke einer Klageerweiterung soll ein Rechtsmittel nicht eingelegt werden können. Die Angabe des Mindestbetrages diene aber dazu, klarzustellen, mit welchem Betrag sich der Kläger zufrieden geben würde.
Das viel zu niedrige Schmerzensgeld von 40.000,- DM wird nun wohl der allzu zurückhaltende
Klägeranwalt wegen Verletzung des Anwaltvertrages aufstocken müssen.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Das Urteil erging am 2.2.1999 (Az. VI ZR 25/98) und wird in NZV 1999, 204 mit einer instruktiven Anmerkung von Born abgedruckt.
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BGH: Trotz Selbständigkeit zum Arbeitsgericht
Aus arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Gründen besteht in der Wirtschaft eine starke
Neigung, Arbeitsverhältnisse durch selbständige Beschäftigungsformen zu ersetzen: Tätigkeiten,
die früher durch Arbeitnehmer ausgeführt wurden, werden auf sog. Subunternehmer übertragen
oder im Wege des Franchising vergeben. Zunehmend erreichen nunmehr Streitigkeiten aus dem
hierdurch entstandenen Feld der „Scheinselbständigkeit” die Gerichte, insbesondere weil die Unternehmer(innen) des neuen Stils den sozialen Schutz des Arbeitnehmerstatus in Anspruch nehmen wollen. Die erste Frage in solchen Fällen ist die nach dem Rechtsweg: Sind hier die Arbeitsgerichte (§ 2 ArbGG) oder die ordentlichen Gerichte (§ 13 GVG) zuständig?
Für diese – nach § 17 a II 1 GVG von Amts wegen zu prüfende – Frage ist nicht die von den
Parteien gewählte Titulierung, sondern die tatsächliche Ausgestaltung ihrer Vertragsbeziehung
entscheidend. Dabei genügt es nach § 5 I 2 ArbGG bereits, wenn die beschäftigte Person „wegen
ihrer wirtschaftlichen Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche Person anzusehen” ist.
Der BGH hat dies in einer als wegweisend empfundenen, für die Amtliche Sammlung vorgesehenen Entscheidung für den Vertriebspartner eines Tiefkühlkost-Unternehmens („Eismann”)
bejaht, dem im Rahmen eines Franchise-Systems die Belieferung von Haushalten in einem bestimmten Gebiet „im eigenen Namen und auf eigene Rechnung” übertragen worden war.
In Übereinstimmung mit dem BAG definiert der BGH die „arbeitnehmerähnliche Person” dahingehend, daß sie wegen ihrer fehlenden Eingliederung in eine betriebliche Organisation und im
wesentlichen freier Zeitbestimmung nicht im gleichen Maß persönlich abhängig ist wie ein Arbeitnehmer, daß an die Stelle der persönlichen Abhängigkeit und Weisungsgebundenheit aber das
Merkmal der wirtschaftlichen Abhängigkeit tritt; ferner müsse der wirtschaftlich Abhängige auch
seiner gesamten sozialen Stellung nach einem Arbeitnehmer vergleichbar sozial schutzbedürftig
sein.
Als für die wirtschaftliche Abhängigkeit des Vertriebspartners sprechenden Umstand sah es der
BGH an, daß er neben dem Verdienst aus der Tätigkeit für die Unternehmerin über keine anderweitigen Einkünfte verfügte, weil er seine Arbeitskraft voll und ganz für diese einzusetzen hatte.
Die soziale Schutzbedürftigkeit begründete der BGH wie folgt: Seine Stellung entsprach der eines
angestellten Verkaufsfahrers. Da eine Beschäftigung von eigenen Angestellten praktisch ausgeschlossen war, mußte er die Verkaufstätigkeit letztlich persönlich erbringen. Sie war ihm dem
zeitlichen Umfang und der inhaltlichen Gestaltung nach im einzelnen vorgeschrieben und ließ
eine anderweitige Tätigkeit in nennenswertem Umfang nicht zu. Er war vollständig in die Organisation der Franchisegeberin eingebunden und verfügte über keine eigene betriebliche Organisation mit Ausnahme des Fahrzeugs, das er indessen von ihr mieten mußte. Aufgrund des vertraglich
vorgesehenen Abrechnungsverfahrens bezog er praktisch einmal im Monat ein – wenn auch der
Höhe nach wechselndes – Gehalt, das zu dem erforderlichen Zeitaufwand und dem gebotenen
persönlichen Einsatz in keinem vernünftigen Verhältnis stand. Die Tätigkeit bot ihm keine unternehmerischen Erwerbschancen, die ihn von einem Arbeitnehmer unterscheiden könnten.
Aus diesen Gründen verwies der BGH den Rechtsstreit an das ArbG. Zu beachten ist, daß damit
lediglich die Rechtswegfrage entschieden wurde; ob die materiell-rechtlichen Vorschriften zur
Anwendung kommen, die an die Arbeitnehmereigenschaft anknüpfen, ist dadurch nicht präjudiziert.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Der Beschluß des BGH vom 4. November 1998 (Az. VIII ZR 12/98) ist abgedruckt in NJW
1999, 218, die vorangegangene, gegenteilige Entscheidung des OLG Düsseldorf in NJW 1998,
2978. Das BAG hat in einem dieselbe Franchisegeberin betreffenden Verfahren wie der BGH
entschieden (NJW 1997, 2973).
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In einem ähnlichen, das Verhältnis zwischen einer Spedition und einem Frachtführer betreffenden Fall (ZIP 1998, 2176) hat der BGH den ordentlichen Rechtsweg für gegeben erachtet, weil
der Vertragspartner nicht im vorstehenden Sinne sozial abhängig war.
Zum Repetitor als „arbeitnehmerähnliche Person” s. LAG Berlin, NZA 1998, 943.
Näher zum Franchisevertrag s. Skaupy NJW 1992, 1785.
Das inzwischen in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung der Scheinselbständigkeit hat nur
Bedeutung für die Sozialversicherungspflicht; für die Bestimmung der arbeitsgerichtlichen Zuständigkeit gelten weiterhin die obigen Grundsätze.
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BGH: Kein Rechtsmittel aus dem Computer
In einer praktisch äußerst wichtigen, rechtlich aber äußerst unklaren Frage zeichnet sich nunmehr
die dringend erforderliche Klärung ab. Die Frage lautet (vereinfachend formuliert):
Muß ein Schriftsatz vom Anwalt eigenhändig unterschrieben sein, damit eine darin enthaltene Prozeßhandlung wirksam ist?
Ihrer Beantwortung kommt insbesondere dann prozeßentscheidende Bedeutung zu, wenn durch
den Schriftsatz eine Rechtsmittelfrist zu wahren war.
Die Rechtsprechung hat diese Frage seit jeher mit einem entschiedenen „Ja, aber” beantwortet.
Obwohl die ZPO in § 130 Nr. 6 diesbezüglich nur eine Sollvorschrift enthält, hat das RG den
Grundsatz aufgestellt, daß die handschriftliche Unterzeichnung ein unbedingtes Wirksamkeitserfordernis ist (RGZ 31, 375): Die Rechtssicherheit erfordere, daß von vornherein möglichst jeder
Zweifel darüber ausgeschlossen wird, ob die für den Gang des Verfahrens wesentlichen Prozeßhandlungen von der nach dem Gesetz allein befugten Person vorgenommen sind. Würde man
vom Erfordernis eigenhändiger Unterschrift absehen, so wäre nicht auszuschließen, daß ein bloßer Entwurf, der gegen den Willen des Anwalts versehentlich bei Gericht eingereicht worden ist,
als ordnungsmäßige Schrift behandelt wird. Deswegen könne mit einem Unterschriftsstempel
(Faksimile) nicht wirksam unterschrieben werden.
Dieser Grundsatz, den der BGH und alle anderen Gerichtsbarkeiten übernommen haben, wurde
aber schon bald aufgeweicht, weil das RG im Zuge der Entwicklung der Fernmeldetechnik glaubte, auch die telegraphische Einlegung von Rechtsmitteln zulassen zu sollen (RGZ 44, 369; 139,
45). Diese Ausnahmen vom Unterschriftserfordernis wurden auf Fernschreiben und Telefax ausgedehnt, wobei beim Fax allerdings verlangt wurde, daß die Kopiervorlage von einem postulationsfähigen Rechtsanwalt unterschrieben und diese Unterschrift auf der bei Gericht eingehenden
Kopie wiedergegeben sein muß (vgl. BGH, NJW 1994, 2097).
Die fortschreitende technische Entwicklung veranlaßte die Justiz zu weiteren Zugeständnissen:
Das BVerwG (NJW 1995, 2121) ließ auch eine Rechtsmitteleinlegung per Btx (Vorläufer von Tonline), das BSG (NJW 1997, 1254) die Faxübermittlung per PC-Modem zu, obwohl es in diesen
Fällen an einer verkörperten Vorlage fehlt.
In der Literatur ist darauf hingewiesen worden, daß es sich angesichts dieser Durchlöcherung des
Unterschriftserfordernisses nicht mehr rechtfertigen läßt, für schriftliche Erklärungen weiterhin
die eigenhändige Unterzeichnung und für den herkömmlichen Telefax-Verkehr die unterschriebene Vorlage zu verlangen; man müsse entweder das Unterschriftserfordernis ganz aufgeben
oder für die elektronischen Übermittlungswege entsprechende Erkennungsmittel (z. B. digitale
Signatur nach dem Signaturgesetz) verlangen (vgl. Zöller/Greger, ZPO, 21. Aufl. § 130 Rn. 11).
Nunmehr hat auch der XI. Zivilsenat des BGH erkannt, daß mit der Zulassung des Computerfax
das Schriftformerfordernis de facto aufgegeben wurde. Da er an ihm aber festhalten, den Entscheidungen von BVerwG und BSG also nicht folgen will, hat er mit Beschluß vom 29.9.1998
(Az. XI ZR 367/97) wie für solche Divergenzfälle vorgeschrieben – den Gemeinsamen Senat der
obersten Gerichtshöfe des Bundes angerufen. Begründet ist die Vorlage im Wesentlichen mit
dem Argument, es bestehe kein Anlaß, das Unterschriftserfordernis wegen dieser neuen Übermittlungsform weiter einzuschränken. Es ist aber zu hoffen, daß der Gemeinsame Senat sich in
grundsätzlicher Weise mit der Frage auseinandersetzt, wie künftig bei der Einreichung von Prozeßerklärungen die Rechtssicherheit gewahrt werden soll.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Der Beschluß vom 14. September 1998 (Az. II ZR 172/97) ist abgedruckt in NJW 1998, 3649,
das zugrunde liegende Berufungsurteil in NJW 1998, 1650.
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Eingehend zu den Formerfordernissen im Verfahrensrecht Vollkommer, Formenstrenge und prozessuale Billigkeit, 1973.
Zum Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes siehe Art. 95 III GG sowie das
Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes vom 19.6.1968.
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BGH: Verjährungseinwand im Vollstreckungsverfahren
Wenn ein Schuldner rechtskräftig verurteilt worden ist, kann er der Zwangsvollstreckung unter
Umständen noch dadurch entgehen, daß er eine Vollstreckungsgegenklage (§ 767 ZPO) erhebt.
Erfolg kann er damit aber nur haben, wenn er neue Einwendungen geltend machen kann,
d.h. solche, die er nicht schon im Vorprozeß hätte vortragen müssen (§ 767 II ZPO). Nachlässige
Prozeßführung wird durch § 767 ZPO nicht geschützt.
In einem Bürgschaftsprozeß war es nun geschehen, daß die durch die Bürgschaft gesicherte Forderung verjährte, während die Sache in der Revisionsinstanz schwebte (denn der Gläubigeranwalt
hatte leichtsinnigerweise davon abgesehen, den vermögenslosen Hauptschuldner mitzuverklagen). Der verklagte Bürge hätte die Verjährung der Hauptschuld auch gegenüber seiner Haftung
einwenden können (§ 768 I BGB). Es hätte sich dabei zwar um die Einführung einer neuen Tatsache gehandelt, die in der Revisionsinstanz grundsätzlich nicht möglich ist (§ 561 I 1 ZPO),
doch läßt der BGH aus Gründen der Prozeßökonomie die Berücksichtigung von neuen tatsächlichen Umständen zu, wenn diese keine nennenswerte Mehrarbeit verursacht und die Belange des
Prozeßgegners gewahrt bleiben. Die leicht feststellbare Verjährung hätte der beklagte Bürge also
mit guter Erfolgsaussicht auch vor dem BGH einwenden können – er hatte es indessen nicht
getan (die Abhängigkeit der Bürgenschuld vom einredefreien Fortbestand der Hauptschuld war
wohl beiden Prozeßbevollmächtigen nicht gegenwärtig). Erst im Vollstreckungsverfahren wurde
erkannt, daß der Bürge zu Unrecht verurteilt worden war.
Seine daraufhin erhobene Vollstreckungsgegenklage gelangte wiederum bis zum BGH, denn es
galt die grundsätzliche Rechtsfrage zu entscheiden, ob der Bürge sich noch auf die Verjährung
berufen kann, die er schon im vorangegangenen Revisionsverfahren hätte geltend machen können. Der BGH hat die Frage bejaht, denn: Können heißt nicht Müssen. § 767 II ZPO schließe
nur solche Einwendungen aus, die der Beklagte im Vorprozeß hätte geltend machen müssen;
zum Einführen neuer Tatsachen in der Revisionsinstanz sei der Beklagte aber nur berechtigt,
nicht verpflichtet gewesen. Die Vollstreckung aus dem Urteil wurde daher für unzulässig erklärt.
Die Regreßklage des Gläubigers gegen seinen ehemaligen Prozeßbevollmächtigten ist bereits anhängig.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 9. Juli 1998 (Az. IX ZR 272/96) ist abgedruckt in NJW 1998, 2972 und JZ 1999,
304 (mit treffender Anm. von Wernecke).
In materiellrechtlicher Hinsicht ist das Urteil besprochen in der Rubrik „Zivilrecht“ dieser Rechtsprechungsübersicht auf S. 201.
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BGH: Entscheidung über nicht gestellten Antrag
Im Zivilprozeß herrscht der Dispositionsgrundsatz: Der Kläger bestimmt, worüber das Gericht
entscheiden soll, und dieses darf über seinen Antrag nicht hinausgehen (§ 308 ZPO). Versehentlich kann es aber geschehen, daß ein Zivilgericht über einen Anspruch entscheidet, der gar nicht
erhoben wurde. Wird ein solches Urteil rechtskräftig, so erfaßt die materielle Rechtskraft auch
diesen Anspruch; zur Behebung der daraus erwachsenden Mißhelligkeiten wurden in der Lehre
verschiedene Lösungsvorschläge entwickelt (Übersicht bei Rosenberg/Schwab/ Gottwald, Zivilprozeßrecht, 15. Aufl. § 133 I 1 b), von denen sich jedoch bisher keiner durchsetzen konnte.
Der BGH hatte kürzlich einen Fall zu entscheiden, in dem in einem Vorprozeß ein nicht erhobener (Unterlassungs-)Anspruch abgewiesen worden war; dieser Anspruch wurde nunmehr eingeklagt. Zunächst bestätigte der BGH, daß auch eine solche Klageabweisung gegen § 308 ZPO
verstößt, gleichwohl aber Rechtskraftwirkung entfaltet. Der nicht erhobene, aber dennoch abgewiesene Anspruch ist also rechtskräftig aberkannt und kann nicht mehr in einem neuen Prozeß
eingeklagt werden.
In dem konkreten Fall fand der BGH jedoch einen Ausweg aus der – für den Kläger – unerfreulichen Situation: Da sich bei klageabweisenden Urteilen der Gegenstand der Entscheidung nicht
aus dem Tenor, sondern nur aus Tatbestand und Entscheidungsgründen ergibt, gelangte er über
deren Auslegung dahin, daß sie den jetzigen Streitgegenstand doch nicht umfaßten. Die generelle
Problematik ist durch diese Einzelfallentscheidung also nicht gelöst.
Prof. Dr. Reinhard Greger
Weitere Hinweise:
Das Urteil vom 28. Mai 1998 (Az. I ZR 275/95) ist abgedruckt in NJW 1999, 287.
Eingehend zur Problematik Musielak, Die Bindung des Gerichts an die Anträge der Parteien im
Zivilprozeß, in: Festschrift für Schwab, 1990, S. 349.
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Abgrenzung: Inhaltsirrtum oder bloßer Motivirrtum (RGZ 105, 406 f.)
Das Reichsgericht hatte sich im Jahre 1922 mit der Frage nach einer Abgrenzung zwischen einem
Inhaltsirrtum nach § 119 I 1 Alt. 1 BGB und einem bloßen Irrtum im Beweggrunde zu beschäftigen.
Der Entscheidung war folgender Sachverhalt vorausgegangen: Der Kläger hatte den Beklagten –
beide sind deutsche Staatsangehörige – im Jahr 1920 in Moskau getroffen und diesem für seine
Heimreise nach der Kriegsgefangenschaft 30.000 Sowjetrubel vorgestreckt. Es wurde unter Ausstellung eines Schuldscheins vereinbart, der Beklagte solle innerhalb von 2 Monaten nach seiner
Rückkehr nach Deutschland an den Kläger 7.500 M. zurückzahlen. Dabei gingen beide Parteien
davon aus, der Wechselkurs eines Sowjetrubels entspräche 25 Pf., in Wahrheit hatte ein Sowjetrubel jedoch einen weitaus geringeren Wert. Nach Aufklärung dieses Sachverhalts war nunmehr
der Beklagte nur noch bereit, den entsprechenden Wechselkurs für die 30.000 Sowjetrubel zu
zahlen, umgerechnet genau 300 M. Der Kläger hingegen verweist auf die Schuldscheine und fordert 7.500 M.
Zu fragen war demnach nun, ob dem Beklagten ein Anfechtungsrecht nach § 119 I 1 Alt. 1 BGB
zustand, so dass er sich wegen Irrtums über den Wechselkurs von der im Schuldschein festgehaltenen Verpflichtungserklärung lösen konnte.
Das zunächst mit der Sache befasste Landgericht Arnsberg verneinte ein Anfechtungsrecht des
Beklagten: er habe sich weder über den Inhalt der Erklärung geirrt, noch habe er etwas anderes
als das tatsächlich Erklärte erklären wollen. Der Irrtum über den Wechselkurs sei vielmehr nur
ein Irrtum über den Wert des Sowjetrubels und damit ein bloßer unbeachtlicher Irrtum über den
Beweggrund für die abgegebene Erklärung.
Das Reichsgericht sah dies jedoch anders: es führte aus, die irrige Meinung, der Sowjetrubel sei
25 Pf. wert, sei zwar mitbestimmend für den Entschluss des Beklagten gewesen, aber dennoch
habe sie sich nicht nur auf Umstände bezogen, die rein innere Erwägungen des Beklagten betreffen und einer rechtsgeschäftlichen Erklärung vorausgehen! Vielmehr sei der Irrtum selbst Teil der
Verpflichtungserklärung geworden und auch bei den Verhandlungen verlautbar geworden.
Zusammengefasst bedeutet dies: Es liegt im Irrtum über den Wechselkurs nicht nur ein rechtlich
unbeachtlicher Motivirrtum, sondern ein Inhaltsirrtum nach § 119 I Alt. 1 BGB mit der Folge,
dass dem Beklagten ein Anfechtungsrecht hinsichtlich seiner Verpflichtungserklärung zusteht
stud. iur. Stefanie Götz
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Weinsteinsäurefall (RGZ 104, 265 ff.)
Bei nachfolgendem Fall hat sich für das Reichsgericht die Frage gestellt, wie sich ein versteckter
Dissens auf den Vertragsschluss auswirkt, wodurch dieser entsteht und wie sich ein versteckter
Dissens auf den Schadensersatzanspruch auswirkt.
Die Klägerin hatte im März 1920 der Beklagten ein Preisverzeichnis, mit den von ihr geführten
Artikeln, geschickt. Es war darin unter anderem die Position „Weinsteinsäure, kristallisiert“ mit
einem Preis von 68,50 Mark aufgeführt. Kurze Zeit später verlangte die Beklagte ein „Limit über
hundert Kilo Weinsteinsäure Gries bleifrei“. Die Klägerin antwortete hierauf: „Weinsteinsäure
Gries bleifrei Kilogramm 128 M[ark] Nettokasse bei hiesiger Übernahme.“ Die Beklagte bestätigte daraufhin, dass hundert Kilo Weinsteinsäure geordert seien, eine briefliche Bestätigung werde
ihrerseits noch erfolgen.
Als die schriftliche Bestätigung bei der Klägerin erfolgte, stellte sich heraus, dass jede Partei verkaufen, aber keine der beiden Parteien kaufen wollte. Weil die Beklagte Annahme und Zahlung
der Ware verweigerte, ließ die Klägerin diese nunmehr öffentlich versteigern. Den Differenzbetrag wollte die Klägerin nunmehr als Schadensersatzanspruch geltend machen.
Das Landgericht sprach der Klägerin zunächst 2/3 ihres Schadens zu und wies weitere Forderungen ab. Das Berufungsgericht gab der Klage vollumfänglich statt. Die Revision der Beklagten
hatte Erfolg.
Das Reichsgericht stellte fest, dass aus den zwischen den Parteien gewechselten Telegrammen
nicht ersichtlich wurde, welche Partei kaufen, welche verkaufen wollte.
Das Berufungsgericht hatte angenommen, dass angesichts des Umstandes, dass die Klägerin der
Beklagten ein Preisverzeichnis mit einem darin enthalten Preis i. H. v. 65,50 Mark zugesandt hatte, ein klares Verkaufsangebot vorliege. Dies hätte die Beklagte erkennen müssen, zumal dieselben Zahlungsmodalitäten enthalten gewesen sind, welche auch in dem Preisverzeichnis enthalten
waren. Ein Kaufvertrag i. S. d. § 433 BGB sei somit zustande gekommen, da die Beklagte diese
Auslegung des Telegramms der Klägerin gem. § 133 BGB gegen sich gelten lassen müsse.
Der Revisionskläger wandte hierzu ein, dass zu keiner Zeit ersichtlich war, welche Seite kaufen
oder verkaufen wollte und somit ein versteckter Einigungsmangel vorliegt. Eine Auslegung des
Telegramms der Klägerin, wie oben vorgenommen, sei nicht gerechtfertigt und ein Verschulden
der Beklagten nicht anzunehmen. Selbst wenn, wie die erste Ansicht darlegt, der Beklagten ein
Verschulden unterlaufen sei, bleibt es dennoch dabei, dass keine Partei kaufen wollte.
Der Ansicht des Revisionsklägers trat das RG allerdings nicht bei, denn wenn das Telegramm der
Klägerin dahingehend ausgelegt hätte werden können, dass diesem ein über den Wortlaut hinausgehender Sinn zu entnehmen gewesen wäre, dann hätte die Beklagte diesen auch gegen sich gelten lassen müssen und es wäre nur eine Anfechtung in Frage gekommen.
Dem Berufungsgericht stimmt das RG aber nicht darin zu, dass nach Auslegung dem klägerischen Telegramm zu entnehmen gewesen ist, dass die Klägerin verkaufen wollte. Vielmehr liege
ein wirklicher Einigungsmangel vor. Beide Teile haben Worte gebraucht, die scheinbar zueinander gepasst haben, haben diesen Worten aber einen anderen Sinn beigemessen, der eine Einigung
verhinderte.
Eine Auslegung nach dem Wortlaut des Telegramms der Klägerin helfe hier – so das RG – nicht
weiter, ebenso scheitere auch eine Auslegung des Telegramms der Beklagten, denn auch hieraus
kann nicht entnommen werden, dass die Beklagte kaufen oder verkaufen wollte. Beide Parteien
verwendeten in den Telgrammen eine, für Telegramme typische, sehr kurze und kryptische Formulierung, wobei die Worte jedoch scheinbar zueinander passten. Beide Parteien missverstanden
jedoch den Sinn der jeweils anderen. Auch aus dem Wort „Limit“ kann man nicht entnehmen, ob
die Beklagte kaufen oder verkaufen wollte. Die Bedeutung dieses Wortes lässt lediglich Rückschlüsse dahingehend zu, dass ein Preisgestaltungsspielraum besteht, welcher bei einem Verkauf
die Mindestgrenze und bei einem Kauf die Höchstgrenze des Preises widerspiegelt.
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Beide Parteien hätten die Missverständnisse nur bei einer deutlicheren Wortwahl aus der Welt
schaffen können. Hätte die Klägerin statt „Weinsteinsäure 128 M[ark]“, „…anbieten Weinsteinsäure 128 M[ark]“ telegraphiert, oder die Beklagte statt „Limit über 100 kg“ „…erbitte äußerstes
Gebot auf 100 kg…“, dann wäre ein Missverständnis zu umgehen gewesen und für beiden Parteien wäre klar gewesen, dass die jeweils andere verkaufen wollte. Es liegt somit ein Einigungsmangel vor und der Vertrag gilt gem. § 155 BGB als nicht geschlossen, denn die Parteien hätten
den Vertrag nicht geschlossen, wenn sie gewusst hätten, dass keine Partei kaufen wollte. Das RG
kam zu dem Ergebnis, dass beide Parteien das Missverständnis mitverursacht haben.
Bei der Frage bzgl. eines etwaigen Schadensersatzanspruches wegen Nichtzustandekommen eines
Vertrages wegen Totaldissenses kommt es nunmehr auf den Grad des Verschuldens der jeweiligen Partei an. Hierfür sind die Grundsätze der Billigkeit und der Rücksicht auf Verkehrssicherheit entsprechend anzuwenden. Lassen sich somit die Behauptungen der Klägerin erweisen, so ist
ihr der negative Vertragsschaden zu ersetzen. Dieser berechnet sich aus dem Unterschied zwischen Eindeckungspreis und Marktpreis bzw. dem möglichen Verkaufspreis von dem Tag, an
dem die Klägerin erfuhr, dass die Beklagte nicht verkaufen wollte. Somit der Tag, an dem die
Klägerin die Ware wieder hätte verkaufen können. Sind diese Behauptungen nicht nachzuweisen,
so ist die Klage abzuweisen.
stud. iur. Martin Wiesinger
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Haakjöringsköd (RGZ 99, 147)
Das Reichsgericht musste sich vorliegend damit befassen, ob der Käufer einer bestimmten Ware
zur Wandelung berechtigt ist, wenn die Ware zwar die ihr im Kaufvertrag beigelegte Bezeichnung
führt, nicht aber dem übereinstimmenden Willen der Vertragsschließenden entspricht.
Der Beklagte verkaufte dem Kläger Haakjöringsköd. Dies sollte per Dampfer nach Hamburg
geliefert werden und per netto Kasse gegen Konnossement (= Seefrachtvertrag) und Police gezahlt werden. Der Kläger zahlte gegen Aushändigung der Papiere den mit dem Beklagten vereinbarten Kaufpreis. Nach Eintreffen der Ware in Hamburg wurde diese von der ZentralEinkaufsgesellschaft mbH in Berlin beschlagnahmt und übernommen. Der Kläger machte hierzu
geltend, die Ware sei ihm als Walfischfleisch verkauft worden, obwohl sie Haifischfleisch sei und
unterliege somit nicht der Beschlagnahme.
Der Kläger verlangt nun vom Beklagten, welcher vertragswidrige Ware geliefert habe, dieser
müsse ihm den Unterschied zwischen dem Kaufpreis und dem von der Zentral-Einkaufsgesellschaft mbH gezahlten, wesentlich niedrigern Übernahmepreis erstatten.
Das Landgericht erklärte den Klageanspruch für dem Grunde nach gerechtfertigt. Es stellte fest,
dass beide Teile beim Vertragsschluss davon ausgegangen sind, Haakjöringsköd sei Walfischfleisch. Da der Beklagte aber tatsächlich Haifischfleisch geliefert habe, könne der Kläger den gezahlten Kaufpreis abzüglich des von der Zentral-Einkaufsgesellschaft empfangenen Übernahmepreises zurückfordern.
Das Oberlandesgericht wies die Berufung des Beklagten zurück.
Die Revision hatte keinen Erfolg.
Beide Parteien sind beim Abschluss des Vertrages irrtümlich davon ausgegangen, dass die den
Gegenstand des Vertrags bildende Ware Haakjöringsköd, Walfischfleisch sei, während es sich
hierbei in Wirklichkeit um Haifischfleisch handelte und mit dem norwegischen Wort Haakjöringsköd, dessen Bedeutung die beiden Parteien nicht kannten, als dieses auch richtig bezeichnet
war.
Hierbei handelt es sich nicht um einen Eigenschaftsirrtum gem. § 119 II BGB über verkehrswesentliche Eigenschaften. Beide Parteien wollten den Vertrag über Walfischfleisch abschließen. Sie
haben sich bei der Abgabe ihrer Willenserklärungen lediglich einer ihrem Willen nicht entsprechenden Bezeichnung – Haakjöringsköd – bedient. Der Vertrag ist aber hier ebenso zu beurteilen, wie wenn sich die Parteien der entsprechenden Bezeichnung Walfischfleisch bedient hätten.
Nach der Auslegung der Willenserklärungen der beiden Parteien gem. § 133 ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht am buchstäblichen Sinn der Willenserklärungen festzuhalten. Beide
Parteien wollten aber gerade, dass Kaufgegenstand Walfischfleisch und nicht Haifischfleisch sein
soll. Es ist somit nicht am buchstäblichen Sinn der Willenserklärungen festzuhalten, was gem.
§ 157, nach dem Willenserklärungen so auszulegen sind, wie es Treu und Glauben mit Rücksicht
auf die Verkehrssitte erfordern, auch zu einem unbilligen Ergebnis führen würde.
Indem der Beklagte vorliegend aber Haifischfleisch geliefert hatte, handelt es sich um eine AliudLieferung, die gleich einem Sachmangel gem. § 434 III BGB zu behandeln ist. Der Kläger hat
somit die Mängelrechte aus § 437 BGB.
stud. iur. Martin Wiesinger
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Bonifatiusfall (RGZ 83, 223)
Sachverhalt:
Am 21. August 1910 starb der Bruder der Klägerin, der katholische Pfarrer R. Er hatte noch am
20. August vor dem Notar ein formwirksames Testament (§ 2231 Nr. 1 BGB) errichtet, in dem er
seine Schwester als Alleinerbin einsetzte. Daneben enthielt das Testament einige Vermächtnisanordnungen.
R war Eigentümer von Wertpapieren, die er schon vor der Testamentserrichtung dem Pfarrkuraten D ausgehändigt hatte. Dieser sollte sie dem Weihbischof R übergeben, was D schließlich am
25. August, also nach dem Tod des Pfarrers R, tat. Weihbischof R war Vertreter des BonifatiusVereins, für den Pfarrer R die Wertpapiere bestimmt hatte.
Die Klägerin nahm sowohl den Pfarrkuraten D, als auch den Bonifatius-Verein auf Herausgabe
der Wertpapiere in Anspruch. Das Landgericht wies die Klage gegen D ab, verurteilte aber den
B-Verein nach dem Klagebegehren. Daraufhin erhob der B-Verein Berufung. Das Berufungsgericht wies die Klage auch gegen den B-Verein ab. Die Klägerin legte daher Revision ein. Das Berufungsurteil wurde vom Revisionsgericht aufgehoben und die Berufung des B-Vereins gegen das
Urteil des Landgerichtes zurückgewiesen.
Gründe:
Der Beklagte hält dem Herausforderungsverlangen der Klägerin entgegen, dass er das Eigentum
an den Wertpapieren durch Schenkung erlangt habe. Fraglich ist hier die Qualifikation dieser
Schenkung als Schenkung unter Lebenden oder Schenkung auf den Todesfall sowie ihre Wirksamkeit.
1. Schenkung unter Lebenden, §§ 516 ff. BGB
Die Berufungsinstanz war der Ansicht des Beklagten gefolgt, indem es davon ausging, dass der
B-Verein durch Schenkung die Eigentümerposition erlangt habe. Bei der Schenkung handelt es
sich der Rechtsnatur nach um einen Vertrag. Das Zustandekommen eines Vertrages erfordert
zwei korrespondierende, inhaltlich übereinstimmende Willenserklärungen (Angebot und Annahme). Der Schenkungsantrag des Pfarrers R. sowie das Angebot des Eigentumsübergangs wurden
vom Pfarrkuraten D als Boten übermittelt. Zwar erfolgte diese Übermittlung erst nach dem Tod
des Pfarrers R. Für die Wirksamkeit der Willenserklärungen des R ist aber sein Tod ohne Belang
(§ 130 II BGB). Auch erlosch der dem Boten erteilte Auftrag, die Wertpapiere dem Weihbischof
R zu übergeben, nicht mit dem Tod des Pfarrers R (§ 672 S. 1 BGB). Somit erlangte der Schenkungsantrag Wirksamkeit zum Zeitpunkt des Zugangs, also als Pfarrkurat D das Angebot dem
Weihbischof R übermittelte (§ 130 I 1 BGB). Dieser nahm den Antrag an (§ 151 S. 1 BGB), so
dass ein Schenkungsvertrag zustande gekommen ist. Außerdem nahm er die Wertpapiere in
Empfang. Somit sei auch das Eigentum übergegangen gem. § 929 BGB.
2. Schenkung auf den Todesfall, § 2301 BGB
Das Revisionsgericht teilte die Einschätzung des Berufungsgerichts nicht. Es qualifizierte die
Schenkung des Pfarrers R als Schenkung von Todes wegen. Dabei ließ es sich von der Erwägung
leiten, dass für R sein nahender Tod der Anlass war, die Wertpapiere dem B-Verein zuzuwenden.
Die für die Annahme einer Schenkung von Todes wegen erforderliche Bedingung, dass der Beschenkte den Schenker überlebt, war hier hinsichtlich des B-Vereins unproblematisch erfüllt.
Wenn die Übergabe der Wertpapiere an den Weihbischof noch zu Lebzeiten des R erfolgt wäre,
würde man zweifelsohne eine Schenkung unter Lebenden bejahen. Hier lagen die Dinge aber
anders: D händigte dem Weihsbischof die Papiere erst nach dem Tod des R aus. Damit liegt eine
Schenkung von Todes wegen vor, die unter § 2301 BGB fällt. § 2301 BGB fordert insbesondere
die Einhaltung der Vorschriften über Verfügungen von Todes wegen. Würde man die Schenkung
des R als Schenkung unter Lebenden ansehen, liefe das auf eine Umgehung der Formvorschriften
für die Testamentserrichtung hinaus.
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Da das mündliche Schenkungsversprechen des Pfarrers R die Form des § 2231 BGB nicht wahrt,
ist die Schenkung auf den Todesfall unwirksam (§ 125 S. 1 BGB). Die Wertpapiere gehören nach
wie vor zum Nachlass, der der Klägerin als Alleinerbin zusteht. Sie kann somit als Eigentümerin
der Wertpapiere deren Herausgabe vom Beklagten verlangen.
Selbst wenn man der Ansicht des Berufungsgerichts folgen würde und von einer Schenkung unter Lebenden ausgeht, ist der verklagte B-Verein aber nicht Eigentümer der Wertpapiere geworden.
Für den Eigentumsübergang an beweglichen Sachen ist § 929 BGB maßgeblich. § 929 BGB erfordert die Übergabe der Sache durch den Eigentümer. Eigentümerin der Wertpapiere ist die
Klägerin als Inhaberin des Nachlasses. Allerdings ist die Klägerin nur im Erbenbesitz
(§ 857 BGB), nicht aber im unmittelbaren Besitz der Wertpapiere. Unmittelbarer Besitzer ist D,
dem Pfarrer R die Wertpapiere ausgehändigt hatte.
Bei der Übergabehandlung kann sich der Eigentümer jedoch vertreten lassen. Das setzt aber voraus, dass die Klägerin als Eigentümerin die Übergabe will und sich mit dem Erwerber darüber
einig ist, dass mit der Übergabe das Eigentum übergeht. Auf einen solchen Willen kann bei der
Klägerin nicht geschlossen werden. Es ist dabei unerheblich, dass ein entsprechender Wille bei R
vorhanden war. Denn R ist inzwischen tot. Auf seinen Willen kann es nun nicht mehr ankommen, sondern einzig und allein auf den der vom ihm eingesetzten Alleinerbin.
Mangels Eigentumsübertragungswillen ist folglich mit der Übergabe der Wertpapiere durch D an
Weihbischof R das Eigentum nicht übergegangen. Dies hat zur Folge, dass auch die Schenkung
nicht zur Wirksamkeit gelangt. Denn es liegt kein Schenkungsversprechen in notarieller Form vor
(§ 518 I 1 BGB), so dass es für die Wirksamkeit der Schenkung auf die Bewirkung der besprochenen Leistung ankommt (§ 518 II BGB). Diese Leistung besteht in der Eigentumsübertragung,
die jedoch nicht erfolgt ist.
stud. iur. Katrin Meerkamm
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Der Linoleumrollenfall: Haftung des Ladeninhabers für das Verschulden
seines Angestellten im Falle der Schädigung eines Kauflustigen
(RGZ 78, 239)
I. Die Entscheidung des Reichsgerichts aus dem Jahre 1911
Der Entscheidung des Reichsgerichts aus dem Jahre 1911 lag folgender Sachverhalt zu Grunde:
Die Klägerin hatte sich im Warenhaus des Beklagten in das Linoleumlager begeben, um einen
Linoleumteppich zu kaufen. Sie ließ sich dort von einem Angestellten des Beklagten verschiedene
Muster zur Auswahl vorlegen. Durch ein Verschulden des Angestellten (dieses war unproblematisch bejaht werden und unstrittig) fielen einige Rollen herab und trafen die Klägerin und ihr
Kind, so dass beide zu Boden fielen. Ein Kauf kam daraufhin nicht mehr zustande.
Das RG bestätigte die bereits durch das Berufungsgericht festgestellte grundsätzliche Haftung
des beklagten Warenhausinhabers für seinen Angestellten gemäß § 278 BGB. Dabei betonte es
die Vorteile einer Haftung des Beklagten nach § 278 BGB gegenüber einer bloßen Haftung aus
§ 831 BGB: Hintergrund des Regelung des § 278 BGB ist, dass der Vertragspartner nicht
schlechter gestellt sein soll, weil sich sein Gegenüber eines Gehilfen bedient, anstatt selbst tätig
zu werden. Würde der Warenhausinhaber nur nach § 831 BGB haften und würde ihm das Vorbringen des Entlastungsbeweises gelingen, so wäre die Klägerin an den meist mittellosen Angestellten verwiesen.
Problematisch erschien jedoch, dass zwischen Beklagtem und Klägerin gar kein Schuldverhältnis
zustande gekommen war. Das RG argumentierte daher wie folgt: Das Ersuchen der Klägerin an
den Angestellten, man möge ihr verschiedene Muster zur Auswahl vorlegen, war gerichtet auf
den Abschluss eines Kaufvertrages. Es handelte sich nicht um einen bloß tatsächlichen Vorgang,
etwa eine reine Gefälligkeitshandlung, sondern stellte vielmehr ein den Kauf vorbereitendes
Rechtsverhältnis mit vertragsähnlichem Charakter dar. Insofern wurden auch rechtsgeschäftliche
Verbindlichkeiten erzeugt, namentlich die Pflicht zur Rücksichtnahme auf Gesundheit und Eigentum des anderen Teils.
Dabei war der Grundsatz, dass aus einem Vertrags- oder Schuldverhältnis Sorgfalts- und Schutzpflichten für Leben und Eigentum der anderen Partei entstehen (die ja nichts mit der ursprünglichen rechtlichen Natur des Rechtsverhältnisses im engeren Sinne zu tun haben) vom RG bereits
in früheren Urteilen anerkannt worden.
Das RG kam somit zu dem Ergebnis, dass zwischen den Parteien trotz fehlendem Vertragsabschluss ein vorvertragliches Rechtsverhältnis zustande gekommen ist, das Rücksichtnahmepflichten für jeden Teil begründet. Einer Haftung des Warenhausinhabers aus § 278 BGB stand somit
nichts entgegen.
II. Die culpa in contrahendo (c.i.c.) im Gesetz
Seit der Schuldrechtsmodernisierung im Jahr 2002 findet sich in § 311 II i.V.m. §§ 241 II,
280 I BGB die Haftung bei Vertragsschluss gesetzlich geregelt. Damit wurde genau das, was das
RG seinerzeit entwickelte, ins Gesetz aufgenommen: auch bereits bei der Aufnahme von Vertragsverhandlungen oder ähnlichen geschäftlichen Kontakten entsteht nach § 311 II BGB ein
Schuldverhältnis mit Pflichten nach § 241 II BGB – verletzt eine der Parteien diese sich aus
§§ 311 II, 241 II BGB ergebenden Pflichten, so ist sie dem Gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet, § 280 I BGB.
stud. iur. Stefanie Götz
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Außergewöhnliche Vermehrung des Taschengelds (RGZ 74, 235)
Sachverhalt:
Der damals 17-jährige Kläger hatte – ohne zuvor die Zustimmung seines Vaters einzuholen – ein
Kraftfahrzeug im Wert von 3200 Mark bei der verklagten Firma gekauft. Den Kaufpreis bezahlte
er bar mit Hilfe eines Lotteriegewinns von 4000 Mark. Das Gewinnlos hatte er sich von seinem
Taschengeld (wöchentlich 3 Mark) gekauft, welches ihm die Großmutter gab und das ihm der
Vater zur freien Verfügung überlassen hatte.
Der Kläger forderte nun den Kaufpreis samt Zinsen zurück. In den Vorinstanzen wurde die beklagte Firma zur Rückzahlung verurteilt. Schließlich wurde auch die Revision des Beklagten vom
Reichsgericht zurückgewiesen.
Gründe:
Der Kläger war zum Zeitpunkt des Kaufes erst 17 Jahre alt, also minderjährig (§ 2 BGB).
Gem. § 106 BGB war er in seiner Geschäftsfähigkeit beschränkt nach Maßgabe der §§ 107 bis
§ 113 BGB.
§ 107 BGB stellt den Grundsatz auf, dass der Minderjährige eine Willenserklärung auch ohne die
Einwilligung des gesetzlichen Vertreters (hier des Vaters, heute: §§ 1626, 1629 BGB) wirksam
abgeben kann, wenn sie ihm lediglich einen rechtlichen Vorteil verschafft. Da der Kläger sich als
Käufer des Kraftfahrzeugs zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtete (§ 433 II BGB), war die
Willenserklärung aber nicht nur rechtlich vorteilhaft. Um dennoch wirksam zu sein, hätte es daher der Einwilligung des Vaters bedurft.
Diese Einwilligung könnte sich aus § 110 BGB (sog. Taschengeldparagraph) ergeben. Der § 110
stellt gerade keine Ausnahme vom Grundsatz des § 107 BGB dar, nach dem nur rechtlich vorteilhafte Willenerklärung auch ohne die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters Wirksamkeit
erlangen. Vielmehr wahrt § 110 BGB eben diesen Grundsatz. Denn die für rechtlich nachteilige
Rechtsgeschäfte erforderliche Einwilligung ist in der Überlassung der Geldmittel zu sehen. Der
Vater hatte seinem Sohn das Taschengeld der Großmutter zur freien Verfügung überlassen. Darin ist die Einwilligung in all diejenigen Geschäfte zu sehen, die der Sohn mit den Mitteln seines
Taschengeldes bewirken, also sofort bezahlen kann. Das ist für das Los zweifelsohne der Fall
gewesen. Zwar hat der Junge auch den Kaufpreis für das Auto bar bezahlen und damit bewirken
könne i. S. d. § 110 BGB. Ob die in der Überlassung der Geldmittel liegende allgemeine Einwilligung aber auch den Kauf des Autos abdeckt, erscheint fraglich.
Die Reichweite der Einwilligung wird zum einem vom Gesetz bestimmt (§ 1644 BGB; §§ 1824
i.V.m. §§ 1821,1822 BGB). Zum anderen ergibt sie sich aus dem durch Auslegung zu ermittelndem Inhalt der Einwilligung. Bereits der Wortlaut des § 110 BGB macht deutlich, dass die Einwilligung beschränkt werden kann auf bestimmte Rechtsgeschäfte (vgl. „ zu diesem Zwecke“).
Darin zeigt sich, dass der Minderjährige selbst mit seinem Taschengeld nicht tun und lassen kann,
was er will. § 110 BGB verfolgt vielmehr einen differenzierten Ansatz, nach dem der Minderjährige im Grundsatz über sein Taschengeld frei verfügen kann. Diese Freiheit findet aber ihre
Grenzen bei Rechtsgeschäften, die der Minderjährige zwar mit seinen Geldmitteln bewirken
könnte, die aber vom gesetzlichen Vertreter nicht in Betracht gezogen worden sind und daher
auch nicht von seiner allgemeinen Einwilligung abgedeckt sein können. Wo die Grenze der Einwilligung verläuft ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Keinesfalls außer Acht gelassen werden
dürfen dabei die Interessen des Vertragspartners des Minderjährigen.
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Das Reichsgericht hatte in diesem Fall argumentiert, dass der in einfachen Verhältnissen lebende
Vater niemals mit dem Kauf des Kraftfahrzeugs mit dem Geld aus dem Lottereigewinn einverstanden gewesen wäre. Der Minderjährige mag den Kauf des Kraftfahrzeugs noch mit eigenen
Mitteln bewirkt haben. Für den Betrieb jedoch müsste die Familie aufkommen, deren finanzielle
Mittel dafür nicht ausreichen würden. Aus alledem ergibt sich, dass in der Überlassung des Taschengeldes zur freien Verfügung nicht die Einwilligung in den Kauf eines Kraftfahrzeugs zu
sehen ist.
Der Kaufvertrag ist folglich mangels vorheriger Zustimmung durch den gesetzlichen Vertreter
unwirksam. Der Kläger hat einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises.
stud. iur. Katrin Meerkamm
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