
 

Alle Rechte bei:  Dr. Gernot Wirth SachenR FSS 2022 

 

§ 1  Einführung in das Sachenrecht 

 

 

I. Unterscheidung zwischen Schuldrecht und Sachenrecht 

 

 

Schuldrecht 
 

= Recht der Verpflichtung einer (natürlichen, juristischen) Person (oder 

Personengesellschaft) gegenüber einer oder mehreren anderen Personen, 

es geht also um die Begründung eines Rechts, 

 

im Wesentlichen relative Rechte (sog. Ansprüche/Forderungen § 194 BGB) gegenüber 

einer oder gegenüber einzelnen Personen (also z.B. auch „Rechte auf eine Sache“). 

 

 

Sachenrecht 
 

= Recht der Personen und ihrer rechtlichen und/oder tatsächlichen Beziehungen zu 

(beweglichen und unbeweglichen) Sachen i.S.d. § 90 BGB und zu Tieren § 90a BGB (also 

„Rechte an einer Sache/einem Tier“) sowie das Recht der Verfügungen. 

 

Diese Beziehungen von Personen zu Sachen/Tieren sind 
 

• tatsächlich der Besitz §§ 854 ff. BGB 
 

• sowie rechtlich 
 

= ein Vollrecht, das Eigentum §§ 903 ff. BGB 

+ sechs beschränkt dingliche Rechte, die als absolute Rechte gegenüber jedermann 

geschützt sind. 

 

Und Sachenrecht ist auch das Recht der Verfügungen über diese Beziehungen. 

 

• Eine Verfügung ist dabei die unmittelbare 
 

 Übertragung, so die Übereignung beweglicher und unbeweglicher Sachen §§ 929 

ff., 873/925 BGB 

 Belastung, vgl. etwa das Erbaurecht nach dem ErbBauRG und die 

Grunddienstbarkeiten (Grunddienstbarkeit, Nießbrauch und beschränkt persönliche 

Dienstbarkeit §§ 1018, 1030, 1090 BGB) sowie die Grundpfandrechte (Hypothek, 

Grund- und Rentenschuld (§§ 1105, 1191, 1999 BGB) etc. 

 Aufhebung, etwa bei der Eigentumsaufgabe (Dereliktion § 959 BGB) 

 oder Änderung, etwa von Allein- zu Miteigentum § 1008 BGB 
 

• eines (bereits) bestehenden Rechts an Sachen/Tieren = körperlichen Gegenständen 

i.S.v. §§ 90/90a BGB 
 

[ und eine Verfügung ist auch - zum Teil falsch im Dritten Buch Sachenrecht geregelt - die unmittelbare 

Übertragung, Belastung, Aufhebung oder Änderung eines bestehenden Rechts an Forderungen/Rechten, 

vgl. §§ 398/413, 1068 ff./1273 ff. BGB! ] 
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Dabei gelten für das Dritte Buch Sachenrecht (§§ 854 bis 1296 BGB) 
 

auf Grund der sog. „Klammerwirkung“ auch die allgemeinen Vorschriften des Ersten Buchs 

BGB AT (§§ 1 bis 241 BGB) 

  also etwa die §§ 1 ff., 14 Abs. 2, 21 ff. BGB über die Person(en) 

  oder § 90 BGB über (bewegliche und unbewegliche) Sachen und § 90a BGB (Tiere) 

  sowie auch die §§ 104 ff. BGB etc. (Rechtsgeschäfte), 
 

• aber dagegen grundsätzlich nicht die allgemeinen Vorschriften des Schuldrecht AT 

(§§ 241 bis 432 BGB) aus dem Zweiten Buch, 

  daher sind z.B. nach den §§ 328 ff. BGB nur Verpflichtungs-, aber keine 

Verfügungsverträge zugunsten Dritter möglich, 

[  eine Ausnahme gilt indes für die §§ 305 ff. BGB (Gestaltung rechtsgeschäftlicher 

Schuldverhältnisse durch AGB), diese sind wegen der ausdrücklichen Anordnung in 

§ 310 Abs. 4 BGB auch im Sachenrecht anwendbar ]. 
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II. Numerus clausus der dinglichen Rechte 

 

 

Schuldrecht = Vertragsfreiheit § 311 Abs. 1 BGB, 

daher sind auch nicht im Gesetz benannte Verträge wie der Garantievertrag oder ein/e 

Schuldbeitritt/-mitübernahme etc. zulässig. 

 

 Sachenrecht (dto. Gesellschaftsrecht) = Enumerationsprinzip und Typenzwang 
 

• d.h., die Zahl der dinglichen Rechte ist vom Gesetz vorgegeben und beschränkt 

• und ebenso der Rechtsinhalt. 

 

Solche „dinglichen Rechte“ (also Rechte an „Sachen“ bzw. an Tieren!) sind: 
 

• nicht der Besitz §§ 854 ff. BGB, da dieser kein Recht an, sondern eine tatsächliche 

Beziehung zu der Sache ist (die aber auch rechtlich geschützt ist!) 
 

• aber das unbeschränkte dingliche (Voll-)Recht = Eigentum §§ 903 ff. BGB 
[   und die dinglich gesicherte Aussicht auf Erwerb eines dinglichen Rechts = Vormerkung bei 

unbeweglichen Sachen nach § 883 Abs. 1 BGB 

  sowie auch (gesetzlich nicht geregelt, aber von Rechtsprechung entwickelt und anerkannt) die 

gesicherte Aussicht auf Erwerb eines dinglichen Rechts = Anwartschaftsrecht an beweglichen 

Sachen als sog. „wesengleiches minus“, dessen Übertragung sich analog §§ 929 ff. BGB richtet ] 
 

• und insgesamt (an beweglichen und unbeweglichen Sachen) sechs beschränkte 

dingliche Rechte als jeweilige Ausschnitte aus dem Vollrecht Eigentum: 

 

 

1. (Beschränkt) Dingliche Rechte an beweglichen Sachen (Mobilien, Fahrnis) 

 

 

hier neben dem dinglichen (Voll-)Recht Eigentum nur zwei beschränkt dingliche Rechte: 

 

 

a) § 1030 BGB Nießbrauch an Sachen 

 

 

als eine Form der Dienstbarkeiten [ dazu noch unten 2. b) ] an Sachen allgemein (also auch 

an beweglichen Sachen) möglich 

 

= Nutzungsbefugnis an Sachen zugunsten einer Person: 

 

 

§ 1030 BGB:  Gesetzlicher Inhalt des Nießbrauchs an Sachen 
 

(1) Eine Sache kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die 

Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen (Nießbrauch). 
 

(2) Der Nießbrauch kann durch den Ausschluss einzelner Nutzungen beschränkt werden. 

 

 

Nießbrauch ist 
 

• als Befugnis an der Sache selbst (sog. Sachenrecht oder dingliches Recht) 
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• insbesondere von den schuldrechtlichen Geschäften/Verpflichtungen einer Person 

(= gewähren nur Ansprüche/Forderungen i.S.v. § 194 Abs. 1 BGB gegen diesen 

Vermieter, Verpächter oder Verleiher auf die Sache) der Miete, Pacht und Leihe 

(§§ 535, 581, 598 BGB) zu unterscheiden! 

 
[ und, eigentlich systematisch falsch im Sachenrecht geregelt, Nießbrauch an Rechten §§ 1068, 1085 BGB ]. 

 

 

b) § 1204 BGB Pfandrecht an beweglichen Sachen 

 

 

= Verwertungsbefugnis an beweglichen Sachen beim Ausfall einer Forderung zugunsten 

einer Person, vgl. § 1247 BGB: 

 

 

§ 1204 BGB:  Gesetzlicher Inhalt des Pfandrechts an beweglichen Sachen 
 

(1) Eine bewegliche Sache kann zur Sicherung einer Forderung in der Weise belastet werden, 

dass der Gläubiger berechtigt ist, Befriedigung aus der Sache zu suchen (Pfandrecht). 
 

(2) Das Pfandrecht kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt werden. 

 

 

2. (Beschränkt) dingliche Rechte an unbeweglichen Sachen (Immobilien, Grundstücke) 

 

 

hier neben dem dinglichen (Voll-)Recht Eigentum fünf beschränkt dingliche Rechte: 

 

 

a) Erbbaurecht an unbeweglichen Sachen zugunsten einer Person 

 

 

ehemals in §§ 1012 bis 1017 BGB, dann aufgehoben und jetzt im Erbbaurechtsgesetz 

(ErbbauRG) vom 15.1.1919/30.11.2007 

 

= das veräußerliche und vererbliche Recht, auf einem fremden Grundstück ein Bauwerk zu 

haben: 

 

 

§ 1 ErbbauRG: 
 

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass demjenigen, zu dessen Gunsten 

die Belastung erfolgt, das veräußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf oder unter der 

Oberfläche des Grundstücks ein Bauwerk zu haben (Erbbaurecht). 
 

(2) … 

 

 

Insbesondere zur Förderung des Kleinwohnungsbaus, 
 

• denn der Erbbauberechtigte wird kein Eigentümer des Grundstücks, braucht dieses 

daher auch nicht zu erwerben und keinen Kaufpreis dafür zu zahlen, 

• er wird aber Eigentümer des Bauwerks, das als wesentlicher Bestandteil (§ 93 f. BGB) 

mit dem Erbbaurecht veräußerlich und vererblich ist (§ 12 ErbbauRG), 
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regelmäßig gegen ein Entgelt in wiederkehrenden Leistungen = Erbbauzins nach § 9 

ErbbauRG (entspricht im Wesentlichen der Reallast § 1105 BGB) 

 

und regelmäßig für die Dauer von 75/99 Jahren, 

 

danach Beendigung durch Zeitablauf und sog. „Heimfall“ mit Entschädigungspflicht des 

Grundstückseigentümers gegenüber dem (ehemaligen) Erbbauberechtigten für das Bauwerk 

(§ 27 ErbbauRG). 

 

 

b) Dienstbarkeiten an unbeweglichen (oder auch beweglichen) Sachen 

 

 

= „Nutzungsbefugnisse“: 

 

 

– § 1018 BGB Grunddienstbarkeit an unbeweglichen Sachen 

 

= umfassende Nutzungsbefugnis zugunsten (des jeweiligen Eigentümers) eines anderen 

Grundstücks: 

 

 

§ 1018 BGB:  Gesetzlicher Inhalt der Grunddienstbarkeit (an unbeweglichen Sachen) 
 

Ein Grundstück kann zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks in 

der Weise belastet werden, dass dieser das Grundstück in einzelnen Beziehungen 

benutzen darf oder dass auf dem Grundstück gewisse Handlungen nicht vorgenommen 

werden dürfen oder dass die Ausübung eines Rechts ausgeschlossen ist, das sich aus dem 

Eigentum an dem belasteten Grundstück dem anderen Grundstück gegenüber ergibt 

(Grunddienstbarkeit). 

 

 

– § 1030 BGB Nießbrauch an Sachen allgemein, also auch an unbeweglichen [ dazu bereits 

oben 1. a) ] 

 

= Nutzungsbefugnis an einer beweglichen Sache oder einem Grundstück zugunsten einer 

(bestimmten) Person: 

 

 

§ 1030 BGB:  Gesetzlicher Inhalt des Nießbrauchs an Sachen 
 

(1) Eine Sache kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die 

Belastung erfolgt, berechtigt ist, die Nutzungen der Sache zu ziehen (Nießbrauch). 
 

(2) Der Nießbrauch kann durch den Ausschluss einzelner Nutzungen beschränkt werden. 

 

 

– § 1090 BGB beschränkt persönliche Dienstbarkeit an unbeweglichen Sachen 
 

= beschränkte Nutzungsbefugnis eines Grundstücks zugunsten einer (bestimmten) 

Person: 
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§ 1090 BGB:  Gesetzlicher Inhalt der beschränkt persönlichen Dienstbarkeit (an 

unbeweglichen Sachen) 
 

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten 

die Belastung erfolgt, berechtigt ist, das Grundstück in einzelnen Beziehungen zu 

benutzen, oder dass ihm eine sonstige Befugnis zusteht, die den Inhalt einer 

Grunddienstbarkeit bilden kann (beschränkte persönliche Dienstbarkeit). 
 

(2) … 

 

 

Einen Sonderfall (mit fast schon nießbrauchsähnlicher Gestaltung, also mit umfassenderer 

Nutzungsbefugnis) davon bildet das Wohnrecht § 1093 BGB: 

 

 

§ 1093 BGB:  Wohnungsrecht 
 

(1) Als beschränkte persönliche Dienstbarkeit kann auch das Recht bestellt werden, ein 

Gebäude oder einen Teil eines Gebäudes unter Ausschluss des Eigentümers als Wohnung zu 

benutzen. Auf dieses Recht finden die für den Nießbrauch geltenden Vorschriften der 

§§ 1031, 1034, 1036, des § 1037 Abs. 1 und der §§ 1041, 1042, 1044, 1049, 1050, 1057, 

1062 entsprechende Anwendung. 
 

(2) … 

 

 

c) § 1094 BGB Dingliches Vorkaufsrecht an unbeweglichen Sachen 

 

 

= Befugnis zum Vorkauf für den Fall, dass sich der Vorkaufsverpflichtete 

(Grundstückseigentümer) zum Verkauf entschließt: 

 

 

§ 1094 BGB:  Gesetzlicher Inhalt des dinglichen Vorkaufsrechts (an unbeweglichen 

Sachen) 
 

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass derjenige, zu dessen Gunsten die 

Belastung erfolgt, dem Eigentümer gegenüber zum Vorkauf berechtigt ist. 
 

(2) Das Vorkaufsrecht kann auch zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen 

Grundstücks bestellt werden. 

 

 

Das Vorkaufsrecht an unbeweglichen Sachen nach § 1094 BGB ist 
 

• als Befugnis an der Sache selbst (Sachenrecht, dingliches Recht) 

• dabei von dem schuldrechtlichen Vorkaufsrecht § 463 BGB (= gewährt nur 

Ansprüche/Forderungen § 194 Abs. 1 BGB gegen den sog. Vorkaufsverpflichteten) zu 

unterscheiden! 

 

 

d) § 1105 BGB Reallast an unbeweglichen Sachen 

 

 

= Befugnis auf wiederkehrende (Sach-)Leistungen aus dem Grundstück zugunsten einer 

(bestimmten) Person oder (des jeweiligen Eigentümers) eines anderen Grundstücks: 
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§ 1105 BGB:  Gesetzlicher Inhalt der Reallast (an unbeweglichen Sachen) 
 

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen 

Gunsten die Belastung erfolgt, wiederkehrende Leistungen aus dem Grundstück zu 

entrichten sind (Reallast). Als Inhalt der Reallast kann auch vereinbart werden, dass die zu 

entrichtenden Leistungen sich ohne weiteres an veränderte Verhältnisse anpassen, wenn 

anhand der in der Vereinbarung festgelegten Voraussetzungen Art und Umfang der Belastung 

des Grundstücks bestimmt werden können. 
 

(2) Die Reallast kann auch zugunsten des jeweiligen Eigentümers eines anderen Grundstücks 

bestellt werden. 

 

 

z.B. Lieferung von Nahrung (sog. „Altenteil) oder Energie etc. 

 

 

e) Grundpfandrechte 

 

 

= Verwertungsbefugnisse an unbeweglichen Sachen zugunsten einer Person, vgl. § 1147 

BGB. 

 

 

– § 1113 BGB Hypothek 

 

= akzessorische Verwertungsbefugnis an dem Grundstück, da eine Hypothek stets eine (zu 

sichernde) Forderung voraussetzt: 

 

 

§ 1113 BGB:  Gesetzlicher Inhalt der Hypothek (an unbeweglichen Sachen) 
 

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen 

Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme zur Befriedigung wegen einer 

ihm zustehenden Forderung aus dem Grundstück zu zahlen ist (Hypothek). 
 

(2) Die Hypothek kann auch für eine künftige oder eine bedingte Forderung bestellt 

werden. 

 

 

– § 1191 BGB Grundschuld 

 

= nicht-akzessorische Verwertungsbefugnis an dem Grundstück, da eine Grundschuld eine 

Forderung nicht voraussetzt (vgl. auch § 1192 Abs. 2 BGB): 

 

 

§ 1191 BGB:  Gesetzlicher Inhalt der Grundschuld (an unbeweglichen Sachen) 
 

(1) Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, dass an denjenigen, zu dessen 

Gunsten die Belastung erfolgt, eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen 

ist (Grundschuld). 
 

(2) Die Belastung kann auch in der Weise erfolgen, dass Zinsen von der Geldsumme sowie 

andere Nebenleistungen aus dem Grundstück zu entrichten sind. 
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§ 1192 BGB:  Anwendbare Vorschriften 
 

(1) Auf die Grundschuld finden die Vorschriften über die Hypothek entsprechende 

Anwendung, soweit sich nicht daraus ein anderes ergibt, dass die Grundschuld nicht eine 

Forderung voraussetzt. 
 

(1a) … 
 

(2) … 

 

 

– § 1199 BGB Rentenschuld 

 

= Befugnis auf regelmäßig wiederkehrende Geldleistungen aus dem Grundstück: 

 

 

§ 1199 BGB:  Gesetzlicher Inhalt der Grunddienstbarkeit (an unbeweglichen Sachen) 
 

(1) Eine Grundschuld kann in der Weise bestellt werden, dass in regelmäßig 

wiederkehrenden Terminen eine bestimmte Geldsumme aus dem Grundstück zu zahlen ist 

(Rentenschuld). 
 

(2) Bei der Bestellung der Rentenschuld muss der Betrag bestimmt werden, durch dessen 

Zahlung die Rentenschuld abgelöst werden kann. Die Ablösungssumme muss im Grundbuch 

angegeben werden. 
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III. Allgemeine Grundsätze dinglicher Rechtsgeschäfte 

 

 

1. Publizitätsgrundsatz 

 

 

Bei dinglichen Rechten muss die Rechtsinhaberschaft nach außen sichtbar sein, dies erfolgt 
 

• bei beweglichen Sachen durch den Besitz, 

Voraussetzung für den Rechtserwerb an beweglichen Sachen ist daher regelmäßig auch 

der Besitzwechsel (vgl. §§ 929 S. 1, 1205 Abs. 1 S. 1 BGB) 

• und bei unbeweglichen Sachen durch das Grundbuch, 

Voraussetzung für Rechtserwerb ist hier daher i.d.R. die Eintragung ins Grundbuch 

(vgl. §§ 873 Abs. 1, 1115 Abs. 1 BGB). 

 

 

2. Spezialitätsgrundsatz 

 

 

Dingliche Rechtsgeschäfts können grundsätzlich nur in Bezug auf eine konkret bezeichnete 

Sache abgeschlossen werden. 

 

Bei Sachgesamtheiten bestehen daher dingliche Rechte an den jeweiligen einzelnen Sachen: 

 

Beispiel: 

(1) Ein 15-teiliges Kaffeeservice kann durch sechs Kaufverträge über Tassen, sechs weitere 

Kaufverträge über Untertassen und jeweils einen weiteren Vertrag über die Kaffeekanne, über 

die Zuckerdose und das Milchkännchen verkauft werden. 

Daneben gestattet das Gesetz (so ausdrücklich § 469 S. 2 BGB a.F.) auch, dass mehrere 

Sachen oder Rechte durch einen einheitlichen Vertrag als zusammengehörig verkauft werden 

können, so dass gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 bzw. § 453 BGB auch die Verpflichtung 

eingegangen werden kann, sämtliche Sachen zu übereignen oder Rechte zu verschaffen. 

(2) Die Erfüllung, also die Übereignung der Sachen kann bei Sachgesamtheiten indes nicht 

durch einen einheitlichen Vertrag erfolgen. Zur Übertragung des Eigentums der verkauften 

Sachen müssen daher in der Tat gemäß §§ 929 ff., §§ 873/925 BGB so viele 

Erfüllungsgeschäfte getätigt werden, wie Sachen verkauft worden sind. 

 

Es ist auch keine reelle, sondern nur die ideelle Teilung der Berechtigung an einer Sache 

möglich, 
 

• daher kann grundsätzlich keine dingliche Berechtigung an einem Teil einer Sache 

bestehen (sog. wesentliche Bestandteile, § 93 f. BGB)1, 

also kann bei einem Fahrzeug z.B. A nicht Eigentum A am Motor und B am Fahrwerk 

haben, 

• sondern nur Miteigentum nach Bruchteilen § 1008 BGB (= Sonderform der 

Bruchteilsgemeinschaft §§ 741 ff. BGB), 

also z.B. A und B zu je 50/50% oder 60/40% usw. 

 

 
1
 Dagegen ist eine faktische Berechtigung an einem Teil einer Sache als sog. Teilbesitz (§ 865 BGB) möglich. 

Dazu noch § 2 III. 3. a) der Gliederung. 
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Ausnahmen davon gelten 
 

  nach dem Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 

(Wohnungseigentumsgesetz – WEG): 

 

 

§ 1 WEG:  Begriffsbestimmungen 
 

(1) Nach Maßgabe dieses Gesetzes kann an Wohnungen das Wohnungseigentum, an 

nicht zu Wohnzwecken dienenden Räumen eines Gebäudes das Teileigentum 

begründet werden. 
 

(2) Wohnungseigentum ist das Sondereigentum an einer Wohnung in Verbindung mit 

dem Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 
 

(3) Teileigentum ist das Sondereigentum an nicht zu Wohnzwecken dienenden 

Räumen eines Gebäudes in Verbindung mit dem Miteigentumsanteil an dem 

gemeinschaftlichen Eigentum, zu dem es gehört. 
 

(4) Wohnungseigentum und Teileigentum können nicht in der Weise begründet 

werden, daß das Sondereigentum mit Miteigentum an mehreren Grundstücken 

verbunden wird. 
 

(5) Gemeinschaftliches Eigentum im Sinne dieses Gesetzes sind das Grundstück 

sowie die Teile, Anlagen und Einrichtungen des Gebäudes, die nicht im 

Sondereigentum oder im Eigentum eines Dritten stehen. 
 

(6) Für das Teileigentum gelten die Vorschriften über das Wohnungseigentum 

entsprechend. 

 

 

Danach kann Sondereigentum an einer Wohnung und an nicht zu Wohnzwecken 

dienenden Räumen in Verbindung mit einem Miteigentumsanteil an dem 

gemeinschaftlichen Eigentum –und damit insbesondere am Grundstück– begründet 

werden, 
 

•  also Sondereigentum an einer Wohnung 

•  und Miteigentum (= gemeinschaftliches Eigentum) z.B. am 

Grundstück/Treppenhaus etc. 
 

  sowie nach Art. 231 § 5 des Einführungsgesetzes zum BGB (EG-BGB), wonach in 

den neuen Bundesländern Sondereigentum an Gebäuden auch losgelöst vom 

Grundstückseigentum bestehen kann: 

 

 

§ 5 EGBGB:  Sachen 
 

(1) Nicht zu den Bestandteilen eines Grundstücks (scilicet: in den neuen 

Bundesländern!) gehören Gebäude, Baulichkeiten, Anlagen, Anpflanzungen oder 

Einrichtungen, die gemäß dem am Tag vor dem Wirksamwerden des Beitritts 

geltenden Recht vom Grundstückseigentum unabhängiges Eigentum sind. Das 

gleiche gilt, wenn solche Gegenstände am Tag des Wirksamwerdens des Beitritts 

oder danach errichtet oder angebracht werden, soweit dies aufgrund eines vor dem 

Wirksamwerden des Beitritts begründeten Nutzungsrechts an dem Grundstück oder 

Nutzungsrechts nach den §§ 312 bis 315 des Zivilgesetzbuchs der Deutschen 

Demokratischen Republik zulässig ist. 
 

(2) … 
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  und nach dem ErbbauRG = das veräußerliche und vererbliche Recht, auf einem 

fremden Grundstück ein Bauwerk zu haben [ dazu bereits oben II. 2. a) ]. 

 

 

3. Abstraktionsgrundsatz 

 

 

Nochmals: Schuldrecht 
 

= Recht der Verpflichtung einer Person gegenüber einer oder mehreren anderen Personen, 

also die erstmalige Begründung eines Rechts, 
 

→ Grundgeschäft, das die causa für die Rechtsänderung bildet. 

 

 

Sachenrecht 
 

= Personen und ihre rechtliche und/oder tatsächliche Beziehung zu beweglichen und 

unbeweglichen Sachen i.S.d. § 90 BGB sowie zu Tieren § 90a BGB (also insbesondere 

„Rechte an einer Sache“) 
 

+ sowie das Recht der Verfügung = jede unmittelbare 
 

• Übertragung, vgl. §§ 929 ff., 873/925 BGB 

• Belastung, vgl. §§ 1018 ff., 1204 ff. BGB 

• Aufhebung, vgl. § 959 BGB 

• oder Änderung, vgl. §§ 1008 ff. BGB 
 

eines (bereits) bestehenden Rechts an Sachen (dazu bereits oben I.) 
 

→ dient der Erfüllung des Grundgeschäfts, ist aber ein eigenes Rechtsgeschäft, und es gilt 

im Verhältnis zur Verpflichtung das sog. Abstraktions- und Trennungsprinzip: 

 

 

a) Begriff des Verpflichtungsgeschäfts 

 

(1) Zunächst wird nur ein Anspruch (oder gleichbedeutend: eine Forderung) begründet, 

ein Tun oder Unterlassen zu bewirken (§ 194 Abs. 1 BGB). 
 

(2) Die Erfüllung dieser Verpflichtungen erfolgt dann in einem zweiten Schritt durch sog. 

Erfüllungsgeschäfte. 
 

• So wird etwa ein Vermieter durch einen Mietvertrag gemäß § 535 Abs. 1 S. 1 BGB 

verpflichtet, den Gebrauch der Mietsache zu gewähren, 

• ein Dienstverpflichteter durch einen Dienstvertrag gemäß § 611 Abs. 1 Halbs. 1 BGB 

verpflichtet, Dienste zu leisten 

• und ein Werkunternehmer durch einen Werkvertrag gemäß § 631 Abs. 1 Halbs. 1 

BGB verpflichtet, ein Werk herzustellen. 

 

Die Erfüllung dieser Verpflichtungen erfolgt dann erst in einer zweiten Stufe 
 

• durch die Gewährung des Gebrauchs, 

• die Leistung der Dienste 

• bzw. die Herstellung des Werks. 
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Das gleiche Prinzip legt das BGB auch bei einem Kaufvertrag zugrunde: 
 

• Hier wird der Verkäufer ebenfalls zunächst nur gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB 

verpflichtet, das Eigentum an der verkauften Sache zu verschaffen. 

• Wurde eine bewegliche Sache verkauft, erfolgt deren Übereignung anschließend 

durch ein weiteres Rechtsgeschäft, das Erfüllungsgeschäft Einigung und Übergabe 

nach § 929 S. 1 BGB. 

 

 

b) Pflichten des Verkäufers und des Käufers 

 

 

§ 433 BGB:  Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag 
 

(1) 1Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die 

Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. 
2Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 
 

(2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die 

gekaufte Sache abzunehmen. 

 

 

(1) Der Verkäufer einer beweglichen Sache hat nach § 433 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB, die 

Pflichten (und damit korrespondierend der Käufer einer beweglichen Sache somit gegen 

diesen die Rechte), 
 

(a) dem Käufer die Sache zu übergeben, also die tatsächliche Herrschaft über diese Sache (= 

Besitz §§ 854 ff. BGB) zu verschaffen 

(b) sowie ihm das Eigentum an der Sache (= die rechtliche Herrschaft über die Sache 

gemäß §§ 903 ff. BGB) frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen 

[ (c) und ungeschriebene Voraussetzung ist ferner, dass er auch den Kaufpreis abnehmen, 

also bei der Übergabe desselben durch den Käufer mitwirken muss ]. 

 

(2) Der Käufer einer beweglichen Sache hat nach § 433 Abs. 2 BGB die Pflichten (und der 

Verkäufer einer beweglichen Sache somit gegen diesen die Rechte): 
 

(a) zur Zahlung des Kaufpreises, 

also dem Verkäufer die Geldscheine und Münzen zu übergeben (und somit die tatsächliche 

Herrschaft über diese Sachen = Besitz §§ 854 ff. BGB zu verschaffen) 

sowie diesem das Eigentum daran (= die rechtliche Herrschaft darüber gemäß §§ 903 ff. 

BGB) zu verschaffen 

(b) und er muss die gekaufte Sache abnehmen, also bei der Übergabe der Sache durch den 

Verkäufer mitwirken. 

 

 



 

 13 

 

4. Wiederholung des § 5 Bürgerliches Recht: Die Erfüllung des Kaufvertrags 

 

 

a) Erfüllung des Verpflichtungsgeschäfts durch Verfügungsgeschäfte/Abstraktions- und 

Trennungsprinzip 

 

 

(1) Die aus einem Kaufvertrag resultierenden Verpflichtungen bilden lediglich den 

Rechtsgrund für die Bewirkung der Leistungen durch Erfüllungsgeschäfte. 
 

Verpflichtungs- und Erfüllungs-/Verfügungsgeschäfte sind in ihrer rechtlichen 

Wirksamkeit dabei jedoch unabhängig voneinander und müssen daher grundsätzlich 

getrennt werden. 

 

(2) Durch das Verpflichtungsgeschäft Kauf werden zunächst nur Verpflichtungen zur 

Verschaffung von Vermögensgegenständen 
 

• einer Sache oder eines Rechts auf Seiten des Verkäufers gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 oder 

§ 453 Abs. 1 BGB 

• sowie des Kaufpreises auf Seiten des Käufers gemäß § 433 Abs. 2 BGB begründet, 
 

so dass bei diesem Veräußerungsvertrag Erfüllungsgeschäfte notwendig werden. 

 

(3) Aber nur und erst durch die entsprechenden Erfüllungs-/Verfügungsgeschäfte, 
 

• also durch die Übereignung einer beweglichen Sache/eines Tieres nach § 929 S. 1 

BGB mittels Einigung und Übergabe 

• sowie durch die Übereignung einer unbeweglichen Sache gemäß §§ 873, 925 BGB 

durch Auflassung und Eintragung ins Grundbuch 

• bzw. durch die Abtretung einer Forderung oder eines Rechts nach §§ 398, 413 BGB 
 

tritt die jeweilige Rechtsänderung ein. 

 

(4) Das Verpflichtungsgeschäft Kaufvertrag begründet somit zwar den Rechtsgrund für die 

Bewirkung der Erfüllungsgeschäfte, ist von diesen aber rechtlich zu trennen und diesen 

gegenüber unabhängig. 
 

Mängel des Verpflichtungsgeschäfts wirken sich daher grundsätzlich nicht auf die 

Verfügungsgeschäfte aus. 
 

Und Mängel bei einem Verfügungsgeschäft berühren das Verpflichtungsgeschäft daher 

ebenfalls grundsätzlich nicht: 
 

(a) Bei Mängeln des Verpflichtungsgeschäfts besteht lediglich für das Behaltendürfen der 

durch die Verfügungen erlangten Leistungen kein Rechtsgrund, 
 

so dass eine Rückabwicklung der Verfügungen nach den Grundsätzen der 

ungerechtfertigten Bereicherung gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 BGB erfolgen kann [ dazu noch 

unter d) ]. 
 

(b) Und Mängel bei einem Verfügungsgeschäft führen dazu, dass die Verpflichtung zur 

Leistung aus § 433 Abs. 1 S. 1 oder § 453 Abs. 1 BGB bzw. zur Gegenleistung aus § 433 

Abs. 2 BGB noch nicht erfüllt wurde 
 

und somit der diesbezügliche Verschaffungsanspruch fortbesteht. 
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–  Aus einem Kaufvertrag § 433 BGB (= 1. Rechtsgeschäft) resultieren somit nur 

Verpflichtungen: 
 

• der Verkäufer einer beweglichen Sache hat gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB die Pflicht, 

diese zu übereignen 

• und der Käufer hat gemäß § 433 Abs. 2 BGB die Pflicht, den Kaufpreis (= eine andere 

bewegliche Sache) zu bezahlen, also zu übereignen. 

 

–  Nach Abschluss des Kaufvertrags § 433 BGB ist 
 

• der Verkäufer daher also zunächst weiter Eigentümer der Sache 

• und der Käufer zunächst weiter Eigentümer des Geldes. 

 

–  Da der Verkäufer jedoch gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB die Pflicht hat, die Sache zu 

übereignen, muss er diese auch erfüllen 
 

• und der Verkäufer erfüllt dann diese Pflicht, indem er dem Käufer die Sache übergibt 

• und sich mit diesem gemäß § 929 S. 1 BGB (nochmals) einigt 
 

= 2. Rechtsgeschäft, dass diese Sache fortan dem Käufer gehört. 

 

–  Und weil der Käufer gemäß § 433 Abs. 2 BGB die Pflicht hat, den Kaufpreis zu 

bezahlen/übereignen, muss er diese ebenfalls erfüllen 
 

• und der Käufer erfüllt dann diese Pflicht, indem er dem Verkäufer das Geld übergibt 

• und sich mit diesem gemäß § 929 S. 1 BGB (erneut) einigt 
 

= 3. Rechtsgeschäft, dass dieses Geld fortan dem Verkäufer gehört. 

 

–  Dabei gilt das sog. Abstraktions- und Trennungsprinzip, 
 

d.h., dass diese 3 Rechtsgeschäfte voneinander unabhängig sind und daher strikt getrennt 

werden müssen: 
 

• Der Käufer 
 

  wird also nicht Eigentümer der Sache durch den Kaufvertrag (= 1. Rechtsgeschäft, 

denn dieser verpflichtet den Verkäufer nur gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB, die Sache 

zu übereignen 

  und der Käufer wird auch nicht Eigentümer der Sache durch die Zahlung des 

geschuldeten Kaufpreises (= 3. Rechtsgeschäft, denn dadurch wird nur der 

Verkäufer gemäß § 929 S. 1 BGB Eigentümer des Geldes, s.u.). 

  Der Käufer wird vielmehr nur dadurch Eigentümer der Sache, dass der Verkäufer 

sie übergibt und sich mit ihm gemäß § 929 S. 1 BGB einigt, dass diese Sache jetzt 

dem Käufer gehört (= 2. Rechtsgeschäft). 
 

• Und der Verkäufer 
 

  wird nicht Eigentümer des Geldes durch den Kaufvertrag (= 1. Rechtsgeschäft, 

denn dieser verpflichtet den Käufer nur gemäß § 433 Abs. 2 BGB, den Kaufpreis zu 

bezahlen 

  und der Verkäufer wird auch nicht Eigentümer des Kaufpreises durch die 

Übereignung der geschuldeten Sache (= 2. Rechtsgeschäft, dadurch wird nur der 

Käufer gemäß § 929 S. 1 BGB Eigentümer der Sache, s.o.). 
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  Der Verkäufer wird vielmehr nur dadurch Eigentümer des Kaufpreises, dass der 

Käufer diesen übergibt und sich mit ihm gemäß § 929 S. 1 BGB einigt, dass dieses 

Geld jetzt dem Verkäufer gehört (= 3. Rechtsgeschäft). 

 

 

Beispiel: 

Der beschränkt geschäftsfähige Minderjährige M kauft bei Händler H ein Mofa auf 

Abzahlung, die Eltern sind empört. 
 

(1) Der Kaufvertrag § 433 BGB ist unwirksam, weil nicht lediglich rechtlich vorteilhaft 

i.S.v. § 107 1. Alt. BGB, 

denn M würde dadurch verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen (§ 433 Abs. 1 S.1 BGB). 
 

(2) Die Übereignung des Kaufpreises § 929 S. 1 BGB ist ebenfalls unwirksam, da auch 

nicht lediglich rechtlich vorteilhaft nach § 107 1. Alt. BGB, 

weil damit ein Eigentumsverlust des M am Geld eintreten würde. 
 

(3) Aber die Übereignung des Mofas § 929 S. 1 BGB ist wirksam nach § 107 1. Alt. BGB, 

weil hierdurch ein Eigentumserwerb des M am Mofa eintritt und dies ist (unmittelbar) 

rechtlich lediglich vorteilhaft (denn mittelbare Nachteile wie Steuern uns sonstige Lasten 

bleiben dabei außer Betracht). 
 

(4) Deshalb kann M von H den gezahlten Kaufpreis 
 

(a) sowohl nach § 985 f. BGB, 

– da noch immer Eigentum des M am Kaufpreis [ s.o. (2) ] 

– und nur Besitz des H daran, 

– aber ohne Recht zum Besitz, da der Kaufvertrag und damit die Verpflichtung des M zu 

Zahlung aus § 433 Abs. 2 BGB unwirksam war [ s.o. (1) ] 
 

(b) als auch gemäß § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB zurück verlangen, 

– denn H hat etwas = Besitz [ nicht Eigentum s.o. (2) ] am Kaufpreis erlangt, 

– durch eine Leistung des M, 

– aber ohne rechtlichen Grund, da der Kaufvertrag und damit die Verpflichtung des M zur 

Zahlung aus § 433 Abs. 2 BGB unwirksam war [ s.o. (1) ]. 
 

(5) Aber H kann von M das Mofa 
 

(a) nicht gemäß § 985 f. BGB, 

– denn M hat nicht nur den Besitz, sondern auch das Eigentum daran erlangt [ s.o. (3) ] 
 

(b) sondern nur nach § 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB zurück verlangen, 

– denn M hat etwas = Besitz und auch Eigentum [ s.o. (3) ] am Mofa erlangt, 

– durch eine Leistung des H, 

– aber ohne rechtlichen Grund, da der Kaufvertrag und damit auch die Verpflichtung des H 

zur Übereignung aus § 433 Abs. 1 S. 1 BGB unwirksam war [ s.o. (1) ]. 
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b) Erfüllung des Sachkaufs 

 

 

aa) Erfüllung eines Kaufvertrags über bewegliche Sachen durch Einigung und 

Übergabe gemäß § 929 S. 1 BGB 

 

 

Nochmals: Nach dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip wird der Verkäufer durch das 

Verpflichtungsgeschäft Kaufvertrag gemäß der schuldrechtlichen Vorschrift des § 433 Abs. 1 

S. 1 aus dem Zweiten Buch des BGB zunächst nur zur Übereignung der beweglichen Sache 

an den Käufer verpflichtet. 

 

Die Erfüllung dieser Verpflichtung erfolgt bei beweglichen Sachen (sowie Tieren § 90a 

BGB) nach den sachenrechtlichen/dinglichen Regeln aus dem Dritten Buch des BGB durch 

Einigung und Übergabe nach § 929 S. 1 BGB. 

 

 

§ 929 BGB:  Einigung und Übergabe 
 

1Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der 

Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das 

Eigentum übergehen soll. 
2… 

 

§ 932 BGB:  Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten 
 

(1) 1Durch eine nach § 929 BGB erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann 

Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu 

der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist. 
2… 
 

(2) Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober 

Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. 

 

 

Voraussetzungen der Übereignung durch Einigung und Übergabe gemäß § 929 S. 1 BGB 

sind dabei 
 

(1) die sog. dingliche Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber, dass dieser fortan 

Eigentümer der beweglichen Sache (oder des Tieres) sein soll, 

(2) und die Übergabe der beweglichen Sache/des Tieres, also die Verschaffung des Besitzes, 

(3) sowie die Berechtigung des Veräußerers zur Übereignung (dieser muss grundsätzlich 

Eigentümer der beweglichen Sache/des Tieres sein, vgl. § 932 BGB). 
 

(4) Sind diese erfüllt, wird der Erwerber Eigentümer der beweglichen Sache/des Tieres 

nach § 929 S. 1 BGB. 
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bb) Erfüllung eines Kaufvertrags über unbewegliche Sachen durch Auflassung und 

Eintragung im Grundbuch gemäß §§ 873, 925 BGB 

 

 

Nochmals: Nach dem Trennungs- und Abstraktionsprinzip wird auch der Verkäufer eines 

Grundstücks (gleichbedeutend auch: unbewegliche Sache oder Immobilie) durch das 

Verpflichtungsgeschäft Kaufvertrag gemäß der schuldrechtlichen Vorschrift des § 433 Abs. 1 

S. 1 aus dem Zweiten Buch des BGB zunächst nur zur Übereignung der Immobilie an den 

Käufer verpflichtet. 
 

Beachte: Dieses Verpflichtungsgeschäft Kaufvertrag ist bei unbeweglichen Sachen nur 

formwirksam, wenn es §§ 311b Abs. 1 S. 1, 128 BGB notariell beurkundet wurde! 

 

Die Erfüllung dieser Verpflichtung erfolgt bei Grundstücken dann nach den 

sachenrechtlichen/dinglichen Regeln aus dem Dritten Buch des BGB durch Auflassung und 

Eintragung ins Grundbuch2gemäß §§ 873/925 BGB. 

 

 

§ 873 BGB:  Erwerb durch Einigung und Eintragung 
 

(1) Zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück, zur Belastung eines Grundstücks 

mit einem Recht sowie zur Übertragung oder Belastung eines solchen Rechts ist die Einigung 

des Berechtigten und des anderen Teils über den Eintritt der Rechtsänderung und die 

Eintragung der Rechtsänderung in das Grundbuch erforderlich, soweit nicht das Gesetz ein 

anderes vorschreibt. 
 

(2) Vor der Eintragung sind die Beteiligten an die Einigung nur gebunden, wenn die 

Erklärungen notariell beurkundet oder vor dem Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem 

eingereicht sind oder wenn der Berechtigte dem anderen Teil eine den Vorschriften der 

Grundbuchordnung entsprechende Eintragungsbewilligung ausgehändigt hat. 

 

§ 925 BGB:  Auflassung 
 

(1) 1Die zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück nach § 873 BGB erforderliche 

Einigung des Veräußerers und des Erwerbers (Auflassung) muss bei gleichzeitiger 

Anwesenheit beider Teile vor einer zuständigen Stelle erklärt werden. 
2 Zur Entgegennahme der Auflassung ist, unbeschadet der Zuständigkeit weiterer Stellen, 

jeder Notar zuständig. 
3... 

(2) … 

 

 

Voraussetzungen der Übereignung durch Auflassung und Eintragung ins Grundbuch 

nach §§ 873/925 BGB sind dabei 
 

(1) die sog. Auflassung, also die dingliche Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber, 

dass dieser fortan Eigentümer des Grundstücks sein soll (vgl. § 925 Abs. 1 S. 1 BGB), 

(2) und, da Immobilien anders als bewegliche Sachen nicht „übergeben“ werden können, nach 

§ 873 Abs. 1 BGB die Eintragung dieser Rechtsänderung im Grundbuch 

(3) sowie die Berechtigung des Veräußerers zur Übereignung (dieser muss grundsätzlich 

Eigentümer des Grundstücks sein, vgl. §§ 891, 892 BGB). 
 

 
2
 Das Grundbuch ist ein staatliches Register, das Auskunft über Rechte an Grundstücken (also über diese 

Rechtsobjekte) und die jeweiligen Rechtsinhaber (und somit über deren Rechtssubjekte) gibt. 
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(4) Sind diese erfüllt, wird der Erwerber Eigentümer der unbeweglichen Sache gemäß 

§§ 873, 925 BGB. 

 

Bei unbeweglichen Sachen finden also 
 

• das Verpflichtungsgeschäft Kaufvertrag (§§ 433, 311b Abs. 1 S. 1, 128 BGB) 

• und das Erfüllungsgeschäft Auflassung und Eintragung ins Grundbuch (§§ 873/925 

BGB) 
 

sogar vor unterschiedlichen Stellen, 
 

• nämlich dem Notar 

• bzw. dem Grundbuchamt statt! 
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c) Erfüllung des Rechtskaufs durch Abtretung §§ 398, 413 BGB 

 

 

Das Abstraktions- und Trennungsprinzip gilt auch für den Rechtskauf. Der Verkäufer eines 

nicht-körperlichen Gegenstands wird durch das Verpflichtungsgeschäft Kaufvertrag hier 

gemäß § 453 Abs. 1 BGB ebenfalls zunächst nur zur Verschaffung des Anspruchs oder des 

Rechts an den Käufer verpflichtet. 

 

Die Erfüllung dieser Verpflichtung erfolgt dann (mangels Sacheigenschaft jedoch nicht nach 

den sachenrechtlichen/dinglichen Regeln aus dem Dritten Buch des BGB, sondern vielmehr 

nach schuldrechtlichen Vorschriften aus dem Zweiten Buch des BGB) durch eine Abtretung 

der Forderung oder des Rechts gemäß § 398 bzw. § 413 BGB (sog. Zession). 

 

 

§ 398 BGB:  Abtretung 
 

1Eine Forderung kann von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen 

übertragen werden (Abtretung). 
2Mit dem Abschluss des Vertrags tritt der neue Gläubiger an die Stelle des bisherigen 

Gläubigers. 

 

§ 413 BGB:  Übertragung anderer Rechte 
 

Die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen finden auf die Übertragung anderer 

Rechte entsprechende Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt. 

 

 

Voraussetzungen der Abtretung einer Forderung oder eines Rechts nach § 398 S. 1 bzw. 

§ 413 BGB sind dabei 
 

(1) die Einigung des Veräußerers (sog. Alt-Gäubiger oder Zedent) mit dem Erwerber (sog. 

Zessionar), 

dass die Forderung (§ 398 S. 1 BGB) oder das andere Recht (§ 413 BGB) auf diesen 

übergehen soll 

(2) und die Berechtigung des Veräußerers (dieser muss der Gläubiger, also Inhaber der 

Forderung bzw. des Rechts sein, vgl. § 405 BGB). 
 

(3) Sind diese erfüllt, wird der Erwerber Inhaber der Forderung bzw. des Rechts (und 

damit sog. Neu-Gäubiger) gemäß §§ 398 S. 2/413 BGB. 
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d) Rückabwicklung des Verfügungsgeschäfts bei Mängeln des Verpflichtungsgeschäfts 

durch das Institut der ungerechtfertigten Bereicherung (Kondiktion) 

 

 

Erlangt eine Person etwas durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf 

dessen Kosten, ohne dass hierfür ein rechtlicher Grund besteht, ist sie diesem nach dem 

Grundtatbestand § 812 Abs. 1 S. 1 BGB der Vorschriften der ungerechtfertigten Bereicherung 

(Kondiktion) zur Herausgabe des Erlangten verpflichtet. 

 

 

§ 812 BGB:  Herausgabeanspruch 
 

(1) 1Wer durch die Leistung eines anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas 

ohne rechtlichen Grund erlangt, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. 
2Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der rechtliche Grund später wegfällt oder der 

mit einer Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt. 
 

(2) … 

 

 

Voraussetzungen sind somit, 
 

(1) dass einer etwas erlangt 

(2) und zwar 

(a) entweder durch die Leistung eines anderen (§ 812 Abs. 1 S. 1 1. Alt. BGB) 

(b) oder aber in sonstiger Weise auf dessen Kosten (§ 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB) 

(3) ohne dass hierfür ein rechtlicher Grund besteht. (sog. negatives Tatbestandsmerkmal, 

das also gerade nicht vorliegen darf!). 
 

(4) Dann ist Rechtsfolge, dass der hierdurch Bereicherte dem anderen zur Herausgabe des 

Bereicherungsgegenstands verpflichtet ist. 

 

„Etwas“ und somit Bereicherungsgegenstand kann jeder vermögenswerte Vorteil sein. Das 

Vermögen ist dabei die Summe aller geldwerten Vorteile einer Person, 
 

• also an Sachen/Tieren (= körperlichen Gegenständen) 

  das Eigentum 

und sonstige sog. dingliche Berechtigungen (Pfandrecht, Nießbrauch etc.) 

  sowie auch der Besitz 
 

• und an Rechten/Forderungen (= nicht-körperlichen Gegenständen) 

  die Inhaberschaft 

  bzw. andere Berechtigungen. 

 

Eine Leistung ist eine bewusste und zweckgerichtete Vermehrung fremden Vermögens, 

also wenn der Leistende die Leistung gegenüber diesem Leistungsempfänger erbringen wollte 

(A zahlte an B). 
 

Unter die Kondiktion in sonstiger Weise fallen dagegen insbesondere Bereicherungen, 
 

• welche auf einem Eingriff (B nimmt A etwas weg) 

• oder sonstigen Umständen beruhen (ein Hochwasser schwemmt etwas von A zu B). 

 

Besteht für eine Vermögensmehrung ein Rechtsgrund, darf der Bereicherte das Erlangte 

behalten. 
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Die rechtliche Befugnis für das Behaltendürfen besteht jedoch gerade nicht, 
 

• wenn die Bereicherung ohne rechtlichen Grund erfolgte (etwa, weil das 

Verpflichtungsgeschäft nichtig ist) 

• oder der Rechtsgrund später wegfällt (bspw. auf Grund eines Rücktritts oder einer 

Kündigung). 

 

Kondiktionsansprüche nach §§ 812 ff. BGB dienen der Rückabwicklung einer ohne 

Rechtsgrund erbrachten Leistung oder einer in sonstiger Weise ohne rechtlichen Grund 

erlangten Bereicherung. 

 

Dabei soll jedoch nur eine tatsächlich (noch) vorhandene Bereicherung abgeschöpft 

werden. 

 

Die Verpflichtung zur Herausgabe ist daher ausgeschlossen, soweit der Empfänger nicht 

(mehr) bereichert ist, vgl. § 818 Abs. 1, 2 und 3 sowie § 819 BGB. 

 

 

§ 818 BGB:  Umfang des Bereicherungsanspruchs 
 

(1) Die Verpflichtung zur Herausgabe erstreckt sich auf die gezogenen Nutzungen sowie auf 

dasjenige, was der Empfänger auf Grund eines erlangten Rechtes oder als Ersatz für die 

Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung des erlangten Gegenstands erwirbt. 
 

(2) Ist die Herausgabe wegen der Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder ist der 

Empfänger aus einem anderen Grund zur Herausgabe außerstande, so hat er den Wert zu 

ersetzen. 
 

(3) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder zum Ersatz des Wertes ist ausgeschlossen, soweit 

der Empfänger nicht mehr bereichert ist. 
 

(4) Von dem Eintritt der Rechtshängigkeit an haftet der Empfänger nach den allgemeinen 

Vorschriften. 

 

§ 819 BGB:  Verschärfte Haftung bei Kenntnis und bei Gesetzes- oder Sittenverstoß 
 

(1) Kennt der Empfänger den Mangel des rechtlichen Grundes bei dem Empfang oder erfährt 

er ihn später, so ist er von dem Empfang oder der Erlangung der Kenntnis an zur Herausgabe 

verpflichtet, wie wenn der Anspruch auf Herausgabe zu dieser Zeit rechtshängig geworden 

wäre. 
 

(2) Verstößt der Empfänger durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot 

oder gegen die guten Sitten, so ist er von dem Empfang der Leistung an in der gleichen Weise 

verpflichtet. 
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5. Der Kaufvertrag über fremde bewegliche Sachen 

 

 

a) Die Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts 

 

 

Der Eigentümer kann mehrere Kaufverträge über ihm gehörende Gegenstände schließen. 

 

Beispiel: 

Ein von Verkäufer V am 1. des Monats mit einem Käufer K1 geschlossener Kaufvertrag über 

eine bewegliche Sache bleibt daher wirksam, 

auch wenn V am 2. des Monats einen weiteren Kaufvertrag darüber mit Käufer K2 abschließt. 

 

V ist dann gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB aber sowohl verpflichtet, dem K1 wie auch dem K2 

das Eigentum zu verschaffen. 

 

Da er sein Eigentum jedoch nur einmal gemäß § 929 S. 1 BGB übertragen und somit nur 

einem von beiden erfüllen kann, 

begeht V dadurch allerdings der anderen Partei gegenüber eine Pflichtverletzung, die ihn 

ersatzpflichtig (§§ 280 Abs. 1 und 3 i.V.m. 283 BGB) macht bzw. den anderen zum Rücktritt 

berechtigt (§ 326 Abs. 5 BGB). 

 

Beispiel: 

V übereignet an K1, Rechte des K2? 

 

Kaufverträge über fremde bewegliche Sachen sind daher nicht unwirksam. Den Verkäufer 

trifft vielmehr eine Beschaffungspflicht (§ 276 Abs. 1 S. 1 Halbs. 2 BGB). Kaufverträge über 

fremde bewegliche Sachen sind vielmehr sogar fast der Regelfall im Wirtschaftsleben. 

 

Beispiel: 

Kunde K bestellt beim Einzelhändler E eine Ware, die Großhändler G auf Lager hat. 

 

 

b) Erfüllung des Kaufvertrags über fremde bewegliche Sachen 

 

 

Das Problem eines Kaufvertrags über fremde bewegliche Sachen ist daher nicht, ob das 

Verpflichtungsgeschäft wirksam ist. 

 

Probleme erwachsen vielmehr dann, 
 

• wenn der Verkäufer entweder seiner Übereignungspflicht nicht nachkommen kann und 

somit eine Pflichtverletzung begeht, 

• oder aber der Verkäufer seiner Verpflichtung durch Erfüllung mit einer fremden 

beweglichen Sache mit oder ohne Zustimmung des wahren Eigentümers nachkommt 

und somit ein Ausgleich zwischen dem Erhaltungsinteresse des Eigentümers und dem 

widerstreitenden Erwerbsinteresse des Käufers gefunden werden muss. 

 

 

aa) Eigentumserwerb auf Grund Ermächtigung des Veräußerers nach §§ 929 S. 1, 185 

Abs. 1 BGB 
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§ 929 BGB:  Einigung und Übergabe 
 

1Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der 

Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das 

Eigentum übergehen soll. 
2… 

 

§ 185 BGB:  Verfügung eines Nichtberechtigten 
 

(1) Eine Verfügung, die ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn 

sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt. 
 

(2) 1Die Verfügung wird wirksam, wenn der Berechtigte sie genehmigt oder wenn der 

Verfügende den Gegenstand erwirbt oder wenn er von dem Berechtigten beerbt wird und 

dieser für die Nachlassverbindlichkeiten unbeschränkt haftet. 
2In den beiden letzteren Fällen wird, wenn über den Gegenstand mehrere miteinander nicht in 

Einklang stehende Verfügungen getroffen worden sind, nur die frühere Verfügung wirksam. 

 

 

Ein Veräußerer, der nicht Eigentümer ist, kann eine für ihn fremde bewegliche Sache an 

Dritte übereignen, wenn der Eigentümer ihn zu dieser Übereignung gemäß § 185 Abs. 1 BGB 

ermächtigt. 

 

Beispiel: 

Verkäufer VV, ein Großhändler, verkauft Waren an VK, einen Einzelhändler. Dabei soll VV 

die Ware übergeben, VK aber erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentümer 

werden. 

Da VK die Waren an seine Kunden verkaufen und diesen das Eigentum übertragen möchte, 

ermächtigt VV den VK zudem, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu 

veräußern. 

 

VV und VK haben einen Kauf unter Eigentumsvorbehalt gemäß §§ 433 Abs. 1 S. 1, 449 BGB 

geschlossen3. Bei diesem verpflichtet sich der (Vorbehalts-)Verkäufer VV 
 

• die bewegliche Sache zu übergeben. 

• Das Eigentum will er dem (Vorbehalts-)Käufer VK jedoch nur unter der aufschiebenden 

Bedingung verschaffen, dass dieser den Kaufpreis vollständig zahlt. 
 

[ Wiederholung: 
 

Bei aufschiebenden Bedingungen tritt die Wirksamkeit einer Willenserklärung oder eines 

Rechtsgeschäfts gemäß § 158 Abs. 1 BGB erst mit dem ungewissen Ereignis ein, hier also mit der 

Zahlung. 

Bei auflösenden Bedingungen endet dagegen die Wirksamkeit einer Willenserklärung oder eines 

Rechtsgeschäfts nach § 158 Abs. 2 BGB mit dem Eintritt des ungewissen Ereignisses.  

 

 

§ 158 BGB:  Aufschiebende und auflösende Bedingung 

 

(1) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer aufschiebenden Bedingung vorgenommen, so tritt die von der 

Bedingung abhängig gemachte Wirkung mit dem Eintritt der Bedingung ein. 

 

 
3
 Zum Kauf unter Eigentumsvorbehalt noch ausführlich § 11 II. und III. der Gliederung. 
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(2) Wird ein Rechtsgeschäft unter einer auflösenden Bedingung vorgenommen, so endigt mit dem Eintritt 

der Bedingung die Wirkung des Rechtsgeschäfts; mit diesem Zeitpunkt tritt der frühere Rechtszustand 

wieder ein. ] 
 

 

Bei einem Kauf unter Eigentumsvorbehalt werden also beide Erfüllungsgeschäfte 

gekoppelt: 

 

(1) Erfüllt der (Vorbehalts-)Käufer VK seine Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises 

durch Übereignung des Geldes nach § 929 S. 1 BGB, 

(2) soll er dadurch auch Eigentümer der beweglichen Sache gemäß § 929 S. 1 BGB werden. 

(a) Dazu übergibt der (Vorbehalts-)Verkäufer VV zunächst die bewegliche Sache dem 

(Vorbehalts-)Käufer VK 

(b) und einigt sich mit diesem, dass das Eigentum erst dann übergehen soll, wenn die 

vollständige Zahlung des Kaufpreises erfolgt, §§ 929 S. 1, 158 Abs. 1 BGB. 

(c) Die dingliche Einigung und damit auch die Übereignung ist also solange noch nicht 

wirksam und der (Vorbehalts-)Verkäufer VV bleibt damit Eigentümer der beweglichen 

Sache. Der (Vorbehalts-)Käufer VK hat daher zunächst nur den Besitz daran4. 

 

Dass VK dann trotzdem die Ware möglichst mit Gewinn verkaufen und übereignen kann, 

liegt dabei auch im Interesse des VV. 

Denn VK wird durch solche Geschäfte mit Dritten (z.B. einem Kunden K) in die Lage 

versetzt, seine Kaufpreisschuld bei VV zu begleichen. 

 

Aus diesem Grund ermächtigt der (Vorbehalts-)Verkäufer bei einem Kauf unter 

Eigentumsvorbehalt den (Vorbehalts-)Käufer regelmäßig nach § 185 Abs. 1 BGB, die Waren 

im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. 
 

Der (Vorbehalts-)Käufer VK erlangt dadurch die Verfügungsbefugnis über die für ihn 

fremde Sache [ die des (Vorbehalts-)Verkäufers VV ]. 

Der (Vorbehalts-)Käufer VK ist damit berechtigt, über ein fremdes Recht [ das Eigentum 

des (Vorbehalts-)Verkäufers VV ] in seinem eigenen Namen zu verfügen und kann somit 

Dritten das Eigentum daran verschaffen5. 

 

Beispiel: 

VV liefert an VK unter Eigentumsvorbehalt und ermächtigt diesen, die Waren weiter zu 

veräußern. VK verkauft und übereignet an seine Kunden K. 

 

Die Voraussetzungen der Übereignung durch Einigung und Übergabe gemäß § 929 S. 1 

i.V.m. § 185 Abs. 1 BGB liegen vor: 
 

(1) Es erfolgt eine dingliche Einigung zwischen dem Veräußerer VK und dem Erwerber K, 

dass dieser fortan Eigentümer der beweglichen Sache sein soll, 

(2) sowie auch die Übergabe der beweglichen Sache, also die Verschaffung des Besitzes von 

VK an K 

(3) und die Berechtigung des Veräußerers VK, 

(a) der (noch) nicht Eigentümer der beweglichen Sache ist, 

 
4
 Darüber hinaus hat H auch ein sog. Anwartschaftsrecht. Dazu noch unter § 11 II. der Gliederung. 

5
 Diese Ermächtigung gemäß § 185 Abs. 1 BGB (Verfügung über ein fremdes Recht im eigenen Namen) ist 

daher insbesondere von der Vertretung nach § 164 BGB (also dem Handeln eines Vertreters im fremden Namen) 

zu unterscheiden! 
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(b) wird dadurch ersetzt, dass der Eigentümer VV den Veräußerer VK zur Übereignung an 

K ermächtigt hatte, § 185 Abs. 1 BGB. 
 

(4) Somit wird der Erwerber K Eigentümer der fremden beweglichen Sache nach § 929 S. 

1 i.V.m. § 185 Abs. 1 BGB. 

 

Bei der Erfüllung von Kaufverträgen über fremde bewegliche Sachen überwiegt also das 

Erwerbsinteresse des Erwerbers das Erhaltungsinteresse des Eigentümers, sofern der 

berechtigte Eigentümer den Veräußerer gemäß § 185 Abs. 1 BGB zur Verfügung 

ermächtigt und er sich somit selbst seines Erhaltungsinteresses begeben hatte. 

 

 

b) Eigentumserwerb auf Grund guten Glaubens des Erwerbers an das Eigentum des 

Veräußerers nach §§ 929 S. 1, 932 und 935 BGB 

 

 

aa) §§ 929 S. 1, 932 Abs. 1 S. 1 BGB 

 

 

§ 929 BGB:  Einigung und Übergabe 
 

1Zur Übertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist erforderlich, dass der 

Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das 

Eigentum übergehen soll. 
2… 

 

§ 932 BGB:  Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten 
 

(1) 1Durch eine nach § 929 BGB erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann 

Eigentümer, wenn die Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu 

der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist. 
2… 
 

(2) … 

 

 

Hatte der Eigentümer den Veräußerer nicht zur Veräußerung ermächtigt, kann das Eigentum 

an der fremden beweglichen Sache dennoch unter den Voraussetzungen der §§ 929 S. 1, 932 

Abs. 1 S. 1 BGB erworben werden. 

 

Dazu ist 

(1) eine dingliche Einigung über den Eigentumsübergang 

(2) und die Übergabe der beweglichen Sache vom Veräußerer an den Erwerber gemäß § 929 

S. 1 BGB erforderlich. 

(3) Die fehlende Berechtigung des Veräußerers zur Eigentumsübertragung kann dann nach 

§ 932 Abs. 1 S. 1 BGB dadurch ersetzt werden, dass der Erwerber gutgläubig vom 

Eigentum des Veräußerers an der beweglichen Sache ausgeht. 

 

Beispiel: 

Eigentümer E verleiht gemäß § 598 BGB6 ein Buch an seinen Freund F. Dieser verkauft und 

übereignet das Buch an einen Dritten D, der den F für den Eigentümer hält und auch halten 

darf. 

 
6
 Anmerkung: Da E hierdurch den unmittelbaren Besitz auf F überträgt, kommt ihm das Buch deshalb nicht 

abhanden. Dazu noch unter cc) sowie genauer unter § 5 V. 2. der Gliederung. 
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Auch hier liegen die Voraussetzungen der Übereignung durch Einigung und Übergabe 

gemäß § 929 S. 1 i.V.m. § 932 Abs. 1 S. 1 BGB vor: 
 

(1) Es erfolgt eine dingliche Einigung zwischen dem Veräußerer F und dem Erwerber D, 

dass dieser fortan Eigentümer der beweglichen Sache sein soll, 

(2) sowie auch die Übergabe der beweglichen Sache, also die Verschaffung des Besitzes von 

F an D 

(3) und die Berechtigung des Veräußerers F, 

(a) der weder Eigentümer der beweglichen Sache ist, 

(b) noch von Eigentümer E nach § 185 Abs. 1 BGB zur Übereignung an K ermächtigt wurde, 

(c) wird durch den guten Glauben des Erwerbers D ersetzt, der den Veräußerer F für den 

Eigentümer hält und auch halten darf. 
 

(4) Somit wird der Erwerber D Eigentümer der fremden beweglichen Sache nach § 929 S. 

1 i.V.m. § 932 Abs. 1 S. 1 BGB. 

 

 

Im Falle gutgläubigen Erwerbs wird also das Erwerbsinteresse an fremden beweglichen 

Sachen durch § 932 Abs. 1 S. 1 BGB geschützt und überwiegt damit das 

Erhaltungsinteresse des Eigentümers. 

 

 

bb) § 932 Abs. 2 BGB 

 

 

§ 932 BGB:  Gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten 
 

(1) 1Durch eine nach § 929 BGB erfolgte Veräußerung wird der Erwerber auch dann Eigentümer, wenn die 

Sache nicht dem Veräußerer gehört, es sei denn, dass er zu der Zeit, zu der er nach diesen Vorschriften das 

Eigentum erwerben würde, nicht in gutem Glauben ist. 
2… 
 

(2) Der Erwerber ist nicht in gutem Glauben, wenn ihm bekannt oder infolge grober 

Fahrlässigkeit unbekannt ist, dass die Sache nicht dem Veräußerer gehört. 

 

 

Ein gutgläubiger Erwerb tritt jedoch nicht ein, sofern dem Erwerber Bösgläubigkeit zur Last 

fällt, d.h., wenn ihm gemäß § 932 Abs. 1 S. 1 a.E. und Abs. 2 BGB 
 

• bekannt ist, dass der Veräußerer nicht der Eigentümer ist 

• oder ihm infolge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt ist, dass der Veräußerer nicht 

der Eigentümer ist. 

 

Beispiel: 

F veräußert ein von Eigentümer E ausgeliehenes Buch an D, der weiß, dass das Buch dem E 

gehört. 

 

(1) Zwar erfolgt eine dingliche Einigung zwischen dem Veräußerer F und dem Erwerber D, 

dass dieser fortan Eigentümer der beweglichen Sache sein soll, 

(2) sowie auch die Übergabe der beweglichen Sache, also die Verschaffung des Besitzes von 

F an D 

(3) und die Berechtigung des Veräußerers F, 

(a) der weder Eigentümer der beweglichen Sache ist, 

(b) noch von Eigentümer E nach § 185 Abs. 1 BGB zur Übereignung an K ermächtigt wurde, 
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(c) wird auch nicht durch den guten Glauben des Erwerbers D ersetzt, der den Veräußerer 

F hier ja gerade nicht für den Eigentümer hält. 
 

(4) Damit kann der gutgläubige Erwerber D wegen § 932 Abs. 2 BGB kein Eigentümer der 

fremden beweglichen Sache nach § 929 S. 1 i.V.m. § 932 Abs. 1 S. 1 BGB werden. 

 

Bei Bösgläubigkeit des Erwerbers ist das Erwerbsinteresse somit nicht schützenswert und 

deshalb das Erhaltungsinteresse des Eigentümers vorrangig! 

 

 

cc) § 935 Abs. 1 und 2 BGB 

 

 

§ 935 BGB:  Kein gutgläubiger Erwerb von abhanden gekommenen Sachen 
 

(1) 1Der Erwerb des Eigentums auf Grund der §§ 932 bis 934 tritt nicht ein, wenn die Sache 

dem Eigentümer gestohlen worden, verloren gegangen oder sonst abhanden gekommen war. 
2Das Gleiche gilt, falls der Eigentümer nur mittelbarer Besitzer war, dann, wenn die Sache 

dem Besitzer abhanden gekommen war. 
 

(2) Diese Vorschriften finden keine Anwendung auf Geld oder Inhaberpapiere sowie auf 

Sachen, die im Wege öffentlicher Versteigerung  oder in einer Versteigerung nach § 979 

Absatz 1a veräußert werden. 

 

 

Ist der Erwerber in gutem Glauben, dass der Veräußerer Eigentümer ist, scheidet ein 

gutgläubiger Eigentumserwerb nach § 929 S. 1 i.V.m. § 932 Abs. 1 S. 1 BGB dennoch aus, 

wenn die bewegliche Sache dem Eigentümer abhanden gekommenen war. 

 

Abhanden kommt eine Sache, wenn der Berechtigte seinen unmittelbaren Besitz 

unfreiwillig dadurch verliert, dass sie ihm gestohlen wird, verloren geht oder sonst abhanden 

kommt. 

 

Beispiel: 

Dieb D stiehlt die Uhr des Eigentümers E und veräußert diese an den gutgläubigen Käufer K. 

Da E hierdurch unfreiwillig seinen unmittelbaren Besitz verliert, kann K somit trotz seiner 

Gutgläubigkeit wegen § 935 Abs. 1 S. 1 BGB kein Eigentum an der dem E abhanden 

gekommenen beweglichen Sache nach § 929 S. 1 i.V.m. § 932 Abs. 1 S. 1 a.E. und Abs. 2 

BGB erwerben: 

 

(1) Zwar erfolgt eine dingliche Einigung zwischen dem Veräußerer F und dem Erwerber D, 

dass dieser fortan Eigentümer der beweglichen Sache sein soll, 

(2) sowie auch die Übergabe der beweglichen Sache, also die Verschaffung des Besitzes von 

F an D 

(3) und die Berechtigung des Veräußerers F, 

(a) der weder Eigentümer der beweglichen Sache ist, 

(b) noch von Eigentümer E nach § 185 Abs. 1 BGB zur Übereignung an K ermächtigt wurde, 

(c) kann zwar grundsätzlich durch den guten Glauben des Erwerbers D ersetzt werden, der 

den Veräußerer F für den Eigentümer hält und auch halten darf. 

(d) Dies gilt jedoch nicht, wenn die bewegliche Sache wie hier dem Eigentümer abhanden 

gekommen war. 
 

(4) Dann kann der gutgläubige Erwerber D wegen § 935 Abs. 1 BGB kein Eigentümer der 

fremden beweglichen Sache nach § 929 S. 1 i.V.m. § 932 Abs. 1 S. 1 BGB werden. 
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Bei Abhandenkommen ist das Erwerbsinteresse des gutgläubigen Erwerbers somit nicht 

schützenswert und daher das Erhaltungsinteresse des Eigentümers vorrangig7. 

 

--- 

 

Eine Rückausnahme gilt insbesondere bei gestohlenem, verlorenem oder abhanden 

gekommenem Geld, sowie bei Inhaberpapieren oder Sachen, die im Wege öffentlicher 

Versteigerung (vgl. § 383 Abs. 3 BGB) veräußert werden. 

 

Dann ist trotz Abhandenkommens nach § 935 Abs. 1 BGB ein gutgläubiger Erwerb gemäß 

§ 929 S. 1 i.V.m. § 932 Abs. 1 und § 935 Abs. 2 BGB möglich. 

 

Beispiel: 

Dieb D entwendet einen 100,– €-Schein des Eigentümers E. Übereignet D diesen an den 

gutgläubigen Verkäufer V, wird V Eigentümer des Scheins gemäß nach § 929 S. 1 i.V.m. 

§ 932 Abs. 1 S. 1 und § 935 Abs. 2 BGB. 

 

Aus Gründen des Verkehrschutzes ordnet das Gesetz damit insbesondere bei Geld trotz des 

Abhandenkommens der Sache nach § 935 Abs. 2 BGB den Vorrang des 

Erwerbsinteresses vor dem Erhaltungsinteresse des Eigentümers an8. 

 

 

cc) Eigentumserwerb auf Grund guten Glaubens des Erwerbers an die 

Verfügungsbefugnis des Veräußerers nach § 366 Abs. 1 HGB 

 

 

§ 366 HGB: 
 

(1) Veräußert oder verpfändet ein Kaufmann im Betrieb seines Handelsgewerbes eine ihm 

nicht gehörige bewegliche Sache, so finden die Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

zugunsten derjenigen, welche Rechte von einem Nichtberechtigten herleiten, auch dann 

Anwendung, wenn der gute Glaube des Erwerbers die Befugnis des Veräußerers oder 

Verpfänders, über die Sache für den Eigentümer zu verfügen, betrifft. 
 

(2) und (3) … 

 

 

Hatte der Eigentümer den Veräußerer 
 

• nicht zur Veräußerung ermächtigt 

• und war der Erwerber in Bezug auf die Eigentümerstellung des Veräußerers auch nicht 

gutgläubig, kann er bürgerlich-rechtlich kein Eigentum an der fremden beweglichen 

Sache erwerben. 
 

• Ein anderes gilt im Handelsrecht. Hier wird abweichend vom Bürgerlichen Recht nach 

§ 366 Abs. 1 HGB i.V.m. § 932 BGB auch der gute Glaube an die Verfügungsbefugnis 

des Veräußerers unter folgenden Voraussetzungen geschützt: 
 

(1) Der Veräußerer muss Kaufmann nach §§ 1 ff. HGB sein. 

(2) Dieser Kaufmann muss im Betriebe seines Handelsgewerbes 

 
7
 Zum Abhandenkommen noch genauer unter § 5 V. der Gliederung. 

8
 Auch dazu noch genauer unter § 5 V. 2. der Gliederung. 
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(3) über eine fremde bewegliche Sache durch Veräußerung (§ 929 BGB) oder 

Verpfändung (§ 1204 BGB) verfügen 

(4) und der Erwerber muss im guten Glauben in Bezug auf die Verfügungsbefugnis 

des veräußerenden Kaufmanns sein. Er muss also glauben und glauben dürfen, dass der 

Eigentümer den Veräußerer zu dieser Übereignung gemäß § 185 Abs. 1 BGB 

ermächtigt hatte. 

(5) Rechtsfolge ist, dass über § 932 Abs. 1 S. 1 BGB hinaus nicht nur der gute Glaube 

an das Eigentum des Veräußerers, sondern gemäß § 366 Abs. 1 HGB i.V.m. § 932 Abs. 

1 S. 1 BGB auch der gute Glaube des Erwerbers an die Verfügungsbefugnis des 

Veräußerers geschützt wird. 

 

Beispiel: 

F e.K. betreibt eine Fahrradreparaturwerkstatt mit An- und Verkauf gebrauchter Räder. 

Eigentümer E gibt sein Rad zur Reparatur, F verkauft und übereignet dieses an den 

Kunden K, der weiß, dass das Rad nicht dem F gehört, aber davon ausgeht, dass E den F 

zur Übereignung ermächtigt hatte. 

 

Die Voraussetzungen der Übereignung durch Einigung und Übergabe gemäß § 929 S. 

1 BGB i.V.m. § 366 Abs. 1 HGB liegen vor: 
 

(1) Es erfolgt eine dingliche Einigung zwischen dem Veräußerer F und dem Erwerber 

K, dass dieser fortan Eigentümer des Rades sein soll 

(2) sowie auch die Übergabe des Rades, also die Verschaffung des Besitzes von F an K 

(3) und die Berechtigung des Veräußerers F 

(a) der nicht Eigentümer des Rades ist, 

(b) wird nicht dadurch ersetzt, dass der Eigentümer E den Veräußerer H zur 

Übereingung an K gemäß § 185 Abs. 1 BGB ermächtigt hatte 

(c) sowie auch nicht durch den guten Glauben des Erwerbers D ersetzt, der den 

Veräußerer F hier ja gerade nicht für den Eigentümer hält, § 932 Abs. 2 BGB. 

(d) Aber die fehlende Berechtigung des Veräußerers F e.K. wird dadurch ersetzt, dass 

er Kaufmann ist und im Betriebe seines Handelsgewerbes (Fahrradreparaturwerkstatt 

mit An- und Verkauf) das Rad des E und damit eine fremde bewegliche Sache 

übereignet und der Erwerber K im guten Glauben ist, dass der Eigentümer E den 

Kaufmann K zu dieser Übereignung ermächtigt hat. 

(4) Daher wird der Erwerber K Eigentümer der fremden beweglichen Sache nach 

§ 929 S. 1 i.V.m. § 366 Abs. 1 BGB. 

 

In den Fällen des guten Glaubens an die Verfügungsbefugnis des Veräußerers nach 

§ 366 Abs. 1 HGB hat das Erwerbsinteresse damit ebenfalls Vorrang vor dem 

Erhaltungsinteresse des Eigentümers9. 

 

 

c) Der Bereicherungsanspruch aus § 816 Abs. 1 S. 1 und 2 BGB 

 

 

§ 816 BGB:  Verfügung eines Nichtberechtigten 
 

(1) 1Trifft ein Nichtberechtigter über einen Gegenstand eine Verfügung, die dem Berechtigten 

gegenüber wirksam ist, so ist er dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die Verfügung 

Erlangten verpflichtet. 

 
9
 Dazu noch genauer unter § 5 IV. der Gliederung. 
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2Erfolgt die Verfügung unentgeltlich, so trifft die gleiche Verpflichtung denjenigen, welcher 

auf Grund der Verfügung unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt. 
 

(2) … 

 

 

§ 812 Abs. 1 S. 1 BGB ist die Grundnorm der ungerechtfertigten Bereicherung für das sog. 

Zwei-Personen-Verhältnis. 

 

Daneben enthält § 816 Abs. 1 S. 1 BGB einen weiteren wichtigen Anwendungsbereich der 

Kondiktion für den Fall der wirksamen Verfügung eines Nichtberechtigten (sog. Drei-

Personen-Verhältnis). 

 

Voraussetzungen sind, dass 
 

– ein Nichtberechtigter 

– über einen Gegenstand, also entweder über eine Sache oder über eine Forderung/ ein 

Recht, 

– eine Verfügung trifft, also eine unmittelbare Übertragung, Belastung, Aufhebung oder –

Änderung eines bestehenden Rechts vornimmt, 

– die dem Berechtigten 

– gegenüber wirksam ist. 
 

– Als Rechtsfolge ist der Nichtberechtigte dem Berechtigten zur Herausgabe des durch die 

Verfügung Erlangten verpflichtet10. 

 

Beispiel: 

Eigentümer E leiht11 seinem Freund F ein Buch, welches einen objektiven Wert von 90,– € 

hat. F verkauft und übereignet das Buch zu 100,– € an den gutgläubigen D. 

 

(1) E könnte von D Herausgabe des Buchs gemäß § 985 f. BGB verlangen, wenn er 

Eigentümer und D unberechtigter Besitzer ist. 

 

§ 985 BGB:  Herausgabeanspruch 
 

Der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. 

 

§ 986 BGB:  Einwendungen des Besitzers 
 

(1) 1Der Besitzer kann die Herausgabe der Sache verweigern, wenn er oder der mittelbare 

Besitzer, von dem er sein Recht zum Besitz ableitet, dem Eigentümer gegenüber zum Besitz 

berechtigt ist. 
2… 
(2) … 

 
10

 Dabei gilt indes das Abstraktions- und Trennungsprinzip: 

Durch die Verfügung des Nichtberechtigten tritt zwar der Rechtsverlust des Berechtigten ein. Dieser verliert sein 

Eigentum an der Sache über die beziehungsweise die Rechtsinhaberschaft an dem Recht über das verfügt wird. 

Der Nichtberechtigte hat durch diese Verfügung als solche aber nichts erlangt. Er erlangt vielmehr erst durch die 

Verfügung des Dritten, also durch ein weiteres dingliches Rechtsgeschäft, das Eigentum und den Besitz am 

Kaufpreis. 

Daher muss die Vorschrift des § 816 Abs. 1 S. 1 BGB, welche die Herausgabe „des durch die Verfügung 

Erlangten“ anordnet, gesamttechnisch gesehen und dahingehend ausgelegt werden, dass „das als Folge der 

Verfügung Erlangte“ vom Nichtberechtigten herauszugeben ist. 
11

Nochmals: Da E hierdurch den unmittelbaren Besitz auf F überträgt, kommt ihm das Buch deshalb nicht 

abhanden und deshalb ein gutgläubiger Erwerb möglich. Dazu noch unter cc) sowie genauer unter § 5 V. 2. der 

Gliederung. 
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Voraussetzungen der §§ 985, 986 BGB sind, dass 
 

– der Anspruchssteller Eigentümer 

– und der Anspruchsgegner Besitzer ist, 

– aber dieser kein Recht zum Besitz hat 
 

– Dann kann der Eigentümer kann von dem Besitzer die Herausgabe der Sache verlangen. 

 

Vorliegend war E ehemals Eigentümer des Buches (sog. historische Prüfung). 

 

Er hat dieses nicht durch die Leihe an F verloren, § 598 BGB. Dadurch erlangte dieser nur 

den (unmittelbaren) Besitz, §§ 868, 854 Abs. 1 BGB. 

 

E hat sein Eigentum auch nicht durch den Verkauf des F an D verloren. Dadurch verpflichtete 

sich F gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB nur, diesem das Eigentum zu verschaffen (Abstraktions- 

und Trennungsprinzip!). 

 

E hat sein Eigentum an dem Buch aber dadurch verloren, dass D gutgläubig das Eigentum 

vom Nichtberechtigten F gemäß § 929 S. 1 i.V.m. § 932 Abs. 1 S. 1 BGB erworben hat. 

 

Daher ist E kein Eigentümer mehr und kann somit auch nicht gemäß § 985 f. BGB 

vorgehen. 

 

 

(2) E hat aber Ansprüche gegen F: 
 

(a) E hatte aus dem mit F geschlossenen Leihvertrag einen Anspruch auf Rückgabe der 

geliehenen Sache gemäß § 604 Abs. 1 BGB. Da diese Leistung infolge eines von F zu 

vertretenden Umstands unmöglich geworden ist (§ 275 Abs. 1 BGB), hat E den 

Schadensersatzanspruch statt der Leistung wegen Ausschluss der Leistungspflicht aus §§ 275 

Abs. 4, 280 Abs. 1 und 3, 283 BGB. 
 

(b) Da F das Eigentumsrecht des E verletzt hat, kann E ferner Schadensersatz aus unerlaubter 

Handlung gemäß § 823 Abs. 1 BGB verlangen. 
 

Nach beiden Schadensersatzsprüchen erhält E gemäß § 249 Abs. 1 BGB jedoch jeweils nur 

seinen tatsächlichen Schaden ersetzt, also den objektiven Wert der Uhr von 90,– €12. 
 

(c) Herausgabe der tatsächlich erlangten 100,– € kann E dagegen aus § 816 Abs. 1 S. 1 BGB 

verlangen: 

Der Nichtberechtigte F hat über einen Gegenstand, hier über das Buch des E, also eine fremde 

bewegliche Sache, eine Verfügung getroffen, indem er es dem D gemäß § 929 S. 1 BGB 

übereignet hat, was dem Berechtigten E gegenüber auf Grund der Gutgläubigkeit des 

Erwerbers D gemäß § 932 Abs. 1 S. 1 BGB wirksam ist, so dass F die erlangten 100,– € an E 

herauszugeben hat. 

 

--- 

 

Trifft der Nichtberechtigte über einen Gegenstand eine unentgeltliche Verfügung, die dem 

Berechtigten gegenüber wirksam ist, hat der Nichtberechtigte nichts erlangt, was er 

herausgeben könnte. 

 

 
12

 Anmerkung: Denn die von F erlangten 100,– € kann E nicht als Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 

geltend machen, sondern nur als Herausgabe des stellvertretendes commodums gemäß §§ 275 Abs. 4, 280 

Abs. 1 und 3, 285 BGB. 
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Die Verpflichtung zur Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten trifft in diesem Fall 

gemäß § 816 Abs. 1 S. 2 BGB deshalb denjenigen, welcher auf Grund der Verfügung 

unmittelbar einen rechtlichen Vorteil erlangt. 

 

Bei einer unentgeltlichen Verfügung kann der Erwerber somit zwar Eigentümer einer Sache 

oder Inhaber eines sonstigen Gegenstands werden. Sein Erwerbsinteresse wird jedoch nicht 

dauerhaft geschützt. Denn auf Verlangen ist der Erwerber zur Herausgabe des durch die 

Verfügung Erlangten verpflichtet und somit überwiegt letztendlich doch das 

Erhaltungsinteresse des ehemals Berechtigten/Eigentümers. 

 

Beispiel: 

Eigentümer E leiht seinem Freund F ein Buch. F verschenkt und übereignet das Buch an den 

gutgläubigen D. 

 

(1) Der Nichtberechtigte F hat über das Buch eine Verfügung gemäß § 929 S. 1 BGB 

getroffen, die dem Berechtigten E gegenüber wirksam ist, da der gutgläubige Erwerber D 

Eigentümer gemäß § 929 S. 1 i.V.m. § 932 Abs. 1 S. 1 BGB geworden ist. 

(a) E kann daher von F wegen der nicht mehr möglichen Rückgabe (§§ 604 Abs. 1, 275 Abs. 

1 BGB) Schadensersatz statt der Leistung wegen Ausschluss der Leistungspflicht gemäß 

§§ 280 Abs. 1 und 3, 283 BGB 

(b) beziehungsweise Schadensersatz wegen Eigentumsverletzung aus unerlaubter Handlung 

gemäß § 823 Abs. 1 BGB jeweils in Höhe des objektiven Wertes (§ 249 Abs. 1 BGB) 

verlangen. 

(c) Weil F durch die unentgeltliche Verfügung an D nichts erlangt hat, kann E von F jedoch 

nicht Herausgabe des Erlangten gemäß § 816 Abs. 1 S. 1 BGB verlangen. 

 

(2) Da der Nichtberechtigte F aber eine unentgeltliche Verfügung getroffen hat, die dem 

Berechtigten E gegenüber auf Grund der Gutgläubigkeit des Erwerbers D wirksam ist, kann E 

in diesem Fall statt gegen F vorzugehen, von D gemäß § 816 Abs. 1 S. 2 BGB Herausgabe 

des durch die Verfügung unentgeltlich erlangten Eigentums und Besitzes am Buch verlangen. 

 

 


