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Übersicht Klausur 1890 

I. Ansprüche auf Rückgewähr infolge Wider-
rufs gemäß §§ 357 I, 355 III BGB i.V.m. 
§§ 312g I, 312b I 1 Nr. 1, 312 I BGB: 

1. Wirksamer Vertragsschluss (+) gemäß 
§§ 145 ff, 164 I 1 BGB. Wohl Tausch gemäß 
§ 480 BGB, evtl. auch Verkauf mit Inzahlung-
gabe (§ 364 I BGB). 

2. Widerrufsrecht gemäß § 312g I BGB: 

a. Verbrauchervertrag i.S.d. § 310 III BGB: 

  Vertretener F als Unternehmer (§ 14 BGB). 

  V als Verbraucherin (§ 13 BGB). 

b. Vertrag über entgeltliche Leistung des Unter-
nehmers (§ 312 I BGB): zumindest wg. Lie-
ferverpflichtung des Unternehmers ( Prob-
lem des sog. „umgekehrter Verbraucherver-
trags“ hier nicht entscheidend). 

c. Außergeschäftsraumvertrag (§§ 312b I BGB). 

d. Keine Ausnahme i.S.d. § 312 II BGB bzw. 
gemäß § 312g II BGB gegeben. 

e. Abbedingung unwirksam gemäß § 312k I 1 
BGB. 

f. Ausschluss des Widerrufs wegen Beschädi-
gung (-): Umkehrschluss aus § 357 VII BGB. 

3. (Noch erforderliche) Widerrufserklärung: 

  Zur Form siehe §§ 355 I 2 BGB. 

  Mangels Unterrichtung lief nicht die Frist 
des § 355 II BGB (§ 356 III 1 BGB i.V.m. 
Art. 246a § 1 II 1 Nr. 1 EGBGB).  § 356 III 2 
BGB. 

4. Rechtsfolgen des ausgeübten Widerrufs: 

a. Anspruch auf Rückgewähr der jeweiligen Leis-
tungen gemäß §§ 357 I, 355 III BGB. 

b. Folgen der Beschädigung der Kommode: 

aa. Wertersatz gemäß § 357 VII BGB (-): keine 
korrekte Unterrichtung (Art. 246a § 1 II 1 Nr. 1 
EGBGB). 

bb. Schadensersatz gemäß §§ 280 I, III, 281 I 1 
bzw. 283 i.V.m. §§ 355 III 1, 357 I BGB (-): 
Verletzung der Rückgabepflicht vor Widerrufs-
erklärung abzulehnen (str.; nach a.A. dann 
Sperre des § 361 I BGB entscheidend). 

cc. Schadensersatz gemäß §§ 280 I, 241 II (-): 
hier zumindest wegen Sperre des § 361 I 
BGB. 

dd. Anspruch gemäß § 823 I BGB (-): keine Ei-
gentumsverletzung; Sperre des § 361 I BGB. 

II. Anspruch aus §§ 346 ff, 324 BGB: Anwend-
barkeit von § 324 BGB auf vorvertragliche 
Pflichtverletzung abzulehnen (wohl h.M.). 

III. Anspruch nach §§ 280 I, 241 II, 311 II BGB 
(c.i.c.) i.V.m. § 249 I BGB:  

1. Anwendungsvoraussetzungen (+): 

• Täuschung durch Erfüllungsgehilfen (§ 278 
BGB) als vorvertragliche Verletzung einer 
nichtleistungsbezogenen Pflicht i.S.d. § 241 II 
BGB. 

• Nach h.M. neben § 123 BGB anwendbar, hier 
auch kein Vorrang von § 434 ff BGB.  

2. Rechtsfolgen: Vertragsaufhebung (negatives 
Interesse), dabei entspr. Anwendung der 
§§ 346 ff BGB vorzugswürdig.  keine Haf-
tung wg. Beschädigung der Kommode 
(§§ 346 III 1 Nr. 3, 277 BGB entspr.). 

IV. Anspruch aus § 985 BGB: 

1. Wirksamkeit der dinglichen Einigung: 

a. Anfechtungsgrund nach § 123 I 1. Alt. BGB: 

  Täuschung aufgrund der besonderen Um-
stände und Arglist hier (+).  

  Kein „Dritter“ i.S.d. § 123 II BGB.  

  Anfechtbarkeit auch bzgl. der dinglichen 
Einigung (Fehleridentität) 

b. Anfechtung nach § 119 II BGB: hier (+), da 
insbesondere nicht von §§ 434, 435 BGB ver-
drängt, aber grds. ungünstiger als § 123 BGB. 

c. (Formlose) Anfechtungserklärung gemäß 
§ 143 BGB in der Jahresfrist des § 124 BGB 
nötig. 

2. Wegfall auch des Besitzrechts (§ 986 BGB) 
aus schuldrechtlichem Vertrag durch die An-
fechtung. 
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3. Zurückbehaltungsrecht des F gemäß § 273 I 
BGB: 

a. Gegenanspruch auf Rückgewähr der (teilwei-
se beschädigten) Möbel gemäß § 812 I 2 
1. Alt. BGB. 

b. Keine Gegenansprüche wg. Beschädigung: 
§§ 989, 990 BGB bzw. § 823 I BGB (-): Eigen-
tumserwerb der V nicht von Anfechtung er-
fasst. 

V. Anspruch aus § 812 I 2 1. Alt. BGB i.V.m. 
Anfechtung (+): 

Insbes. keine Beschränkung durch Saldotheorie, 
wegen Arglist des F (bzw. dessen Vertreters).  

ZBR wg. Gegenansprüchen wie oben.  

VI. §§ 831, 823 II, 249 I BGB i.V.m. § 263 StGB 
(+), aber evtl. Exculpation für G. 
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Lösung Klausur Nr. 1890 
 In Betracht kommen v.a. Ansprüche der V 

gegen F auf Rückgewähr infolge eines noch 
zu erklärenden Widerrufs (§§ 357 I, 355 i.V.m. 
§§ 312g I, 312b I 1 Nr. 1, 312 I BGB), wegen 
schuldhafter vorvertraglicher Pflichtverletzung 
(§§ 280 I, 241 II, 311 II i.V.m. § 249 I BGB) 
oder infolge einer noch zu erklärenden An-
fechtung (§ 985 BGB bzw. § 812 I BGB i.V.m. 
§§ 142 I, 119 ff BGB). 

I. Ansprüche auf Rückgewähr infolge Wider-
rufs (§§ 357 I 1, 355 i.V.m. §§ 312g I, 
312b I 1 Nr. 1, 312 I BGB): 

 Es könnte ein wirksamer Vertragswiderruf 
nach den §§ 312g I, 312b I 1 Nr. 1, 312 I BGB 
vorliegen. Dann wären evtl. Ansprüche auf 
Rückgewähr des antiken Schrankes gemäß 
§§ 357 I 1, 355 III BGB gegeben. 

Hinweis: § 357 I BGB verweist seit dem Jahr 
2014 nicht mehr auf § 346 BGB. §§ 355 III 1, 
357 I BGB beinhalten nun selbst die An-
spruchsgrundlage für die Rückgewähr der 
empfangenen Leistungen. 

1. Fraglich ist, ob ein wirksamer Vertrag zwi-
schen V und F zustande kam.1 

 F könnte von G wirksam vertreten worden 
sein, wenn dieser im Namen des F gehandelt 
hätte und Vertretungsmacht hatte, vgl. 
§ 164 I 1 BGB. 

 Das Handeln in fremdem Namen ist hier un-
problematisch gegeben; es ergibt sich zumin-
dest aus den Umständen, vgl. § 164 I 2 BGB. 
Laut Sachverhalt hatte G auch Vertretungs-
macht, wobei unerheblich ist, ob diese sich 
aus § 54 HGB ergab oder eine normale gene-
relle oder einzelne rechtsgeschäftliche Voll-
macht nach BGB vorlag. 

 Ebenso lag die Annahme seitens der V vor, so 
dass eigentlich ein wirksamer Vertrag zustan-
de kam. 

 

 Nach der Bezeichnung sowie den sonstigen 
Umständen ist nicht davon auszugehen, dass 

                                                      
1  Nach Ansicht des BGH sollen die Widerrufsvorschriften 

ausnahmsweise allerdings auch bei einem nichtigen Ver-
trag anwendbar sein (BGH NJW 2010, 610; Pal./Grüne-
berg § 312g, RN 2: dort § 138 I BGB bei Verkauf eines 
Radar-Warnsystems). 

die Parteien zwei verschiedene Verträge 
schließen wollten. Vielmehr ist ein Austausch 
in einem einzigen Vertrag gewollt. Man könnte 
dies als einen Tauschvertrag i.S.d. § 480 BGB 
einordnen oder auch um einen Kaufvertrag mit 
Inzahlunggabe einer anderen Sache an Erfül-
lungs Statt (§§ 364 I, 365 BGB). Da davon 
auszugehen ist, dass die Durchführung des 
Geschäfts zumindest für die V zwingend zu-
sammen erfolgen musste, weil sie sich die 
neuen Möbel andernfalls gar nicht hätte leis-
ten können, spricht alles dafür, von einem 
Tausch auszugehen.2 

 Man könnte sich noch die Frage stellen, ob 
dieser Vertrag wegen des durch eine mögliche 
Täuschung herbeigeführten Missverhältnisses 
von Leistung und Gegenleistung sittenwidrig 
i.S.d. § 138 I BGB ist oder gar unter § 138 II 
BGB fällt. Dies ist allerdings abzulehnen, weil 
für Fälle der Täuschung die Regelung in 
§ 123 I BGB eingreift, wonach die Herbeifüh-
rung der Unwirksamkeit gewisse formale Vo-
raussetzungen hat. Da ohne ein Missverhält-
nis von Leistung und Gegenleistung regelmä-
ßig auch keine Kausalität i.S.d. § 123 I BGB 
vorliegen wird, zeigt das Gesetz mit dieser 
Regelung, dass solche Fälle wie der vorlie-
gende grundsätzlich über Anfechtung zu klä-
ren sind. Nur bei Hinzutreten von Umständen, 
die über den Tatbestand des § 123 I BGB hin-
ausgehen und gegen das Anstandsgefühl aller 
billig und gerecht Denkenden verstoßen, 
kommt § 138 I BGB in Betracht.3 Solche Um-
stände sind hier aber nicht ersichtlich. 

2. Fraglich ist, ob die Voraussetzungen eines 
Widerrufsrechts vorliegen. § 355 BGB ge-
währt kein solches, sondern setzt voraus, 
dass es nach anderen Vorschriften besteht. 

                                                      
2  Würde in einem Fall des § 364 I BGB z.B. die Übereig-

nung des Schrankes wegen dessen Mangelhaftigkeit 
rückgängig gemacht werden (vgl. etwa § 365 i.V.m. 
§§ 323, 437 BGB), so würde die übrige Vereinbarung be-
stehen bleiben und eine Zahlungspflicht des F in Höhe 
des vollen Kaufpreises wieder aufleben. Das war hier si-
cher nicht gewollt. Bei einem Tausch würden die beiden 
Geschäfte dagegen regelmäßig miteinander stehen und 
fallen. Gut vertretbar ist es auch, die Frage nach der ge-
nauen Einordnung des Vertrages hier offen zu lassen und 
erst weiter unten bei der Frage zu diskutieren, welche 
Vertragsarten nach § 312 ff BGB überhaupt widerruflich 
sind. 

3  Vgl. Pal./Ellenberger § 138, RN 14. 
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 Dabei scheiden hier die Widerrufsmöglichkei-
ten nach § 495 BGB (evtl. i.V.m. §§ 506 ff, 510 
BGB) von vornherein aus, weil kein Verbrau-
chergelddarlehen bzw. kein entgeltlicher Zah-
lungsaufschub, sonstige Finanzierungshilfe 
oder Ratenlieferungsvertrag vorliegt.  

 Auch liegt kein Fernabsatzvertrag i.S.d. 
§ 312c BGB vor, weil nicht ausschließlich 
Fernkommunikationsmittel eingesetzt wurden. 

 Es kommt aber das Vorliegen eines „Außer-
geschäftsraumvertrags“ i.S.d. §§ 312b I 1 
Nr. 1, 312 I BGB vor. Dann könnte ein Wider-
rufsrecht gemäß § 312g I BGB gegeben sein. 

a. Es müsste zunächst ein Verbrauchervertrag 
i.S.d. §§ 312 I, 310 III BGB vorliegen.  

 V ist Verbraucherin i.S.d. § 13 BGB, weil der 
Vertragsschluss keiner gewerblichen oder 
selbständigen freiberuflichen Tätigkeit der V 
„zugerechnet“ werden kann, es sich vielmehr 
um ein reines Privatgeschäft handelte. 

 Der Vertragspartner ist Unternehmer i.S.d. 
§ 14 I BGB, da der Abschluss des Kaufvertra-
ges im Rahmen seines Gewerbebetriebs er-
folgte. 

b. Weiter müsste ein Vertrag über eine entgeltli-
che Leistung des Unternehmers i.S.d. § 312 I 
BGB vorliegen. 

 Obwohl es sich bei einem Kaufvertrag wegen 
der gegenseitigen Rechte und Pflichten ge-
mäß § 433 I, II BGB grds. um einen Vertrag 
über eine entgeltliche Leistung handelt, ist 
umstritten, ob auch Verträge, in denen der 
Verbraucher eine Sache an einen Unterneh-
mer verkauft, hierunter fallen (sog. „umgekehr-
ter Verbrauchervertrag“). Der Wortlaut des 
§ 312 I BGB sowie die Detailregelungen zur 
Rückabwicklung (etwa „Rückzahlung“ in 
§ 357 IV BGB) könnte dafür sprechen, dass 
dem Unternehmer die vertragstypische Leis-
tung zugewiesen ist und der Verbraucher das 
Entgelt dafür erbringen muss. Auch die Infor-
mationspflichten des Unternehmers (vgl. 
Art. 246a § 1 II 1 EGBGB) sind für den Fall, 
dass er selbst der Käufer ist, nicht richtig pas-
send. Andererseits erfasst der Zweck des 
§ 312b BGB auch eine solche umgekehrte 
Konstellation, weil es um Situationen geht, in 
denen typischerweise eine Überrumpelungssi-
tuation gegeben ist, und eben eine solche liegt 
bei Hausbesuchen herumreisender Aufkäufer 

von Antiquitäten, Tieren oder anderer Sachen 
vor.1 

 Letztlich muss diese Frage vorliegend nicht 
entschieden werden, denn der vorliegende 
Fall weist eine Besonderheit dadurch auf, 
dass die Verbraucherin nicht nur eine Über-
eignungspflicht einging, sondern im Gegenzug 
selbst eine Sache von dem Unternehmer er-
warb. Zumindest in diesem Fall müssen Wort-
laut und Gesetzeszweck der § 312 ff, 312g 
BGB eingreifen, weil die Verbraucherin sich 
zumindest auch verpflichtet hatte, eine nicht in 
bloßer Zahlung bestehende Leistung des Un-
ternehmers entgegenzunehmen und dafür ei-
ne Gegenleistung zu erbringen. Ob man die 
Abrede über die Gegenleistung als einen Fall 
von § 364 I BGB einordnet oder das ganze 
Geschäft als einen Tauschvertrag i.S.d. § 480 
BGB kann dabei nicht von ausschlaggebender 
Bedeutung sein, wenn es sich jedenfalls um 
einen einheitlichen Vertrag handelt, bei dem – 
wie hier – der eine Leistungsaustausch nicht 
ohne den anderen erfolgt wäre. 

c. Der Vertrag zwischen dem Unternehmer, ver-
treten durch seinen Mitarbeiter, und der Ver-
braucherin wurde auch außerhalb eines Ge-
schäftsraums unter gleichzeitiger körperlicher 
Anwesenheit des Verbrauchers und des Un-
ternehmers geschlossen und erfüllt den Tat-
bestand des § 312b I 1 Nr. 1 BGB. 

Hinweis: Die früher generell geltende Aus-
nahme von der Widerruflichkeit bei „Bestel-
lung“ des Verbrauchers (§ 312 III Nr. 1 BGB 
a.F.) ist inklusive ihrer zahlreichen Streitfragen 
nicht mehr bedeutsam! Eine Ausnahme von 
der Widerruflichkeit bei „ausdrücklicher Auffor-
derung“ durch den Verbraucher existiert nur 
noch bei bestimmten Reparaturen (§ 312g II 1 
Nr. 11 BGB n.F.). 

 Dass dieser Vertragsschluss nicht vom Unter-
nehmer selbst vorgenommen wurde, ist uner-
heblich, da ihm das Handeln seines Vertreters 
auch in diesem Zusammenhang zugerechnet 
wird (§ 312b I 2, II 2 BGB).  

d. Gründe für den Ausschluss des Widerrufs-
rechts gemäß § 312 II BGB bzw. gemäß 
§ 312g II BGB sind nicht gegeben.  

                                                      
1  Zu dieser Streitfrage siehe ausführlich Maume NJW 2016, 

1041 ff (m.w.N.). Beim Fernabsatzgeschäft wird die An-
wendbarkeit des Widerrufsrechts auf den „umgekehrten 
Verbrauchervertrag“ überwiegend verneint, beim „Außer-
geschäftsraumvertrag“ wird sie häufiger bejaht. 
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 Weiterhin steht auch die Konkurrenzregelung 
des § 312g III BGB nicht entgegen, da v.a. 
keine entgeltliche Finanzierungshilfe i.S.d. 
§ 506 BGB vorliegt. 

e. Die vertragliche Abbedingung des Widerrufs-
rechts ist bereits nach § 312k I 1 BGB unwirk-
sam. Eine etwaige AGB-Kontrolle nach den 
§§ 307 ff BGB entfällt daher, da diese Vor-
schriften zum Schutze des Verbrauchers jegli-
cher Parteidisposition entzogen sind. 

Merke: Die §§ 307 ff BGB setzen das Beste-
hen von grds. Vertragsfreiheit voraus und re-
geln nur die Grenzen dieser Vertragsfreiheit! 
Es muss also immer vorrangig geprüft werden, 
ob die konkrete abbedungene oder geänderte 
Regelung überhaupt dispositives Recht dar-
stellt. 

f. Fraglich ist, ob das Widerrufsrecht im Falle 
verschuldeter Unmöglichkeit oder Beschädi-
gung ausgeschlossen ist. Dies ist aber abzu-
lehnen, da es sich nicht mit Gesetzeswortlaut 
und -systematik vereinbaren lässt: 

 Die §§ 357 VII, 361 BGB enthalten eine ei-
genständige Regelung für den Fall der Be-
schädigung oder des Unterganges der Sache. 
Hiernach soll klar erkennbar als Folge eines 
Widerrufs in bestimmten Fällen eine Ersatz-
pflicht des Widerrufenden eintreten, teilweise 
aber sogar entfallen. Da diese Regelungen 
aber überhaupt nur dann zur Anwendung ge-
langen können, wenn ein wirksamer Widerruf 
ausgeübt worden ist, ergibt sich aus ihnen im 
Umkehrschluss, dass die dort geregelten Vor-
fälle nicht zum Wegfall des Widerrufsrechts 
führen können. 

3. Weiterhin bedürfte es einer form- und (zumin-
dest regelmäßig auch) fristgerechten Wider-
rufserklärung gemäß § 355 BGB. 

a. Es müsste eine „eindeutige“ Widerrufserklä-
rung gegenüber dem Unternehmer abgegeben 
werden und diesem zugehen.  

Exkurs: Richtigerweise ist die verbreitete 
These, dass die bloße Rücksendung nicht 
(mehr) ausreiche, unhaltbar und führt zu völlig 
abstrusen Ergebnissen.1  
Weder die Richtlinie noch § 355 I BGB verlan-
gen eine ausdrückliche, sondern nur eine ein-
deutige Erklärung des Widerrufs.  

                                                      
1  Ausführlich Hoffmann/Schneider NJW 2015, 2529 ff. 

Eindeutig ist aber auch eine konkludente Er-
klärung, die aus Sicht des verständigen Emp-
fängers gar keinen anderen Erklärungswert 
haben kann.  
So liegt der Fall bei Rücksendung aber fast 
immer. Ausnahmefälle werden selten denkbar 
sein, so etwa wenn klare Hinweise für eine 
versehentliche Rücksendung sprechen oder 
ein derart offensichtlicher Mangel vorliegt, 
dass die Mitteilung des konkreten Mangels als 
überflüssige Formalie erschiene.2 

 Diese muss aber nicht einmal die Textform 
gemäß § 126b BGB beachten. Gemäß 
§ 355 I 2 BGB existiert für die Widerrufserklä-
rung nämlich gar keine Formvorschrift mehr, 
so dass auch eine mündliche bzw. telefoni-
sche Erklärung genügt.3 

b. Diese Widerrufserklärung müsste noch fristge-
recht erklärt werden können.  

 Dafür gilt regelmäßig die Vierzehntagefrist des 
§ 355 II BGB. Mangels ordnungsgemäßer Un-
terrichtung über das Widerrufsrecht durch den 
Unternehmer oder seinen Vertreter gilt diese 
hier aber gemäß § 356 III 1 BGB i.V.m. 
Art. 246a § 1 II 1 Nr. 1 EGBGB gerade nicht. 

 Die etwas über 12monatige Höchstfrist des 
§ 356 III 2 BGB ist vorliegend aber bei weitem 
nicht abgelaufen. 

4. Rechtsfolgen des ausgeübten Widerrufs: 

 Durch die wirksame Widerrufserklärung wird 
das Primärschuldverhältnis in ein Rückge-
währschuldverhältnis umgestaltet, dessen ge-
naue Rechtsfolgen sich aus § 357 BGB erge-
ben. 

Hinweis: § 357 I BGB verweist nicht mehr auf 
§ 346 BGB. Die Lösung von Detailproblemen 
der Rückabwicklung ist also nicht mehr „zwei-
stufig“ (Grundregeln des § 346 BGB, Modifika-
tionen in § 357 BGB) zu suchen, sondern un-
mittelbar in § 357 BGB selbst.4 Die dortige Lö-
sung ist grds. abschließend gemäß § 361 I 
BGB. §§ 355 III 1, 357 I BGB beinhalten nun 
selbst die Anspruchsgrundlage für die Rück-
gewähr der empfangenen Leistungen. Für den 
hier zu prüfenden Wertersatz kommt die An-
wendung von § 346 II BGB nun nicht mehr in 
Betracht.5 

                                                      
2  Vgl. Hoffmann/Schneider NJW 2015, 2529 [2534]. 
3  Vgl. Pal./Grüneberg § 355, RN 6. 
4  Vgl. etwa Pal./Grüneberg § 355, RN 12. 
5  Vgl. Pal./Grüneberg § 357, RN 5. 
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a. Zunächst hat V einen Anspruch auf Rück-
gewähr (Rückgabe und Rückübereignung) 
des Schrankes gemäß §§ 357 I, 355 III BGB.  
Gleichzeitig besteht aufgrund dieser Vorschrif-
ten auch eine Verpflichtung zur Rückgewähr 
der erhaltenen Möbel, u.a. der beschädigten 
Kommode. 

Hinweis: Gemäß § 357 IV BGB besteht nun 
i.d.R. eine Vorleistungspflicht des Verbrau-
chers für seine Pflicht zur Rückzahlung! § 348 
BGB ist dann also – anders als nach alter 
Rechtslage – weder direkt noch analog an-
wendbar.1 

b. Fraglich ist aber, ob eine weitere Verpflichtung 
wegen der Beschädigung der Kommode be-
steht. 

aa. In Betracht kommt zunächst ein Wertersatz-
anspruch gemäß § 357 VII BGB. 

 Dieser Anspruch ist unabhängig von einem 
Vertretenmüssen des Rückgewährschuldners. 

 Dieser entfällt hier aber von vornherein schon 
deswegen, weil der Unternehmer die Verbrau-
cherin – wie oben ausgeführt – nicht gemäß 
Art. 246a § 1 II 1 Nr. 1 EGBGB über das Wi-
derrufsrecht unterrichtet hatte. Da diese Be-
lehrung eine kumulative Voraussetzung des 
Wertersatzanspruchs darstellt („und“), kommt 
es im vorliegenden Fall auf die Details der Be-
handlung der Sache und die Gefahrtragung 
gar nicht an.2 

Anmerkung: Ein Konstruktionsfehler der 
Norm liegt v.a. in der Anknüpfung an einen 
Wertverlust begründet. Eine „Unmöglichkeit“ 
der Rückgewähr ohne damit einhergehenden 
Wertverlust kann sich auch daraus ergeben, 
dass der Verbraucher die Sache vor Erfüllung 
seiner Pflicht zur Rückgewähr verkauft, ver-
schenkt, verliert oder ihm diese gestohlen 
wird. Ein Wertverlust der Sache selbst ist in 
diesen Fällen denkbar, keinesfalls aber zwin-
gend.3 

bb. Zu prüfen ist ein Anspruch auf Schadenser-
satz gemäß §§ 280 I, III, 281 ff BGB. Diesen 
könnte man an die Verletzung der Rück-

                                                      
1  Vgl. Pal./Grüneberg, § 357, RN 5. 
2  Vgl. etwa auch Singbartl/Zintl NJW 2016, 1848. 
3  Vgl. Schneider/Stein NJW 2020, 1918. Dort auch Lö-

sungsvorschläge zu den Fällen des Verlustes der Sache. 

gewährpflicht, einer leistungsbezogenen 
Pflicht i.S.d. § 241 I BGB, anknüpfen.  

 Richtigerweise ist die Annahme einer Verlet-
zung der Pflicht zur Rückgewähr in ordnungs-
gemäßem Zustand abzulehnen, wenn die Be-
schädigung vor Abgabe der Widerrufserklä-
rung erfolgte. Es bestand zum Zeitpunkt von 
Verletzungshandlung und Verletzungserfolg 
nämlich noch gar keine Rückgewährpflicht, 
weil diese wegen Vollwirksamkeit des Vertra-
ges erst mit der Widerrufserklärung entstand.4 

cc. Daher könnte man auch eine Verletzung einer 
nichtleistungsbezogenen Sorgfaltspflicht i.S.d. 
§ 241 II BGB und daher einen Schadenser-
satzanspruch gemäß §§ 280 I, 241 II BGB 
prüfen. 

 Eine Pflicht zum sorgfältigen Umgang mit der 
Sache ist aber schwer begründbar, solange 
der Verbraucher – wie im vorliegenden Fall – 
noch keine Kenntnis von seinem Widerrufs-
recht hat. Dies nämlich würde dem Rege-
lungsgehalt von § 903 BGB widersprechen, 
weil der Verbraucher mit der Sache nicht nach 
seinem Belieben verfahren dürfte, obwohl er 
subjektiv noch gar keinen Anlass hat, an sei-
nem dauerhaften Eigentum zu zweifeln.5 
Überdies könnte man einen Umkehrschluss zu 
§ 346 BGB ziehen: Dort ist die Existenz sol-
cher Schadensersatzansprüche in § 346 IV 
BGB ausdrücklich klargestellt, andererseits 
wird der Rücktrittsberechtigte in § 346 III BGB 
umfassend privilegiert. Diese Privilegierungen 
werden dort dann auch auf diese Schadenser-
satzansprüche angewandt (wenn man Scha-
densersatzansprüche vor Rücktrittserklärung 
überhaupt für möglich hält).6 Ein solches Kor-
rektiv würde im Rahmen des § 357 BGB aber 
fehlen, weil § 357 BGB keine Verweisung auf 
§ 346 BGB mehr enthält. Das folglich drohen-
de Ergebnis einer vollen Schadensersatzhaf-
tung des Verbrauchers bereits bei leichtester 
Fahrlässigkeit i.S.d. § 276 I BGB würde den 
Wertungen des in § 357 BGB niedergelegten 
Verbraucherschutzrechts aber voll widerspre-
chen. 

 Jedenfalls ist davon auszugehen, dass die 
Sperrklausel des § 361 I BGB einem solchen 
Schadensersatzanspruch entgegensteht.  

                                                      
4  Vgl. etwa auch Singbartl/Zintl NJW 2016, 1848 [1849]. 

Dieses Problem wird v.a. auch bei § 346 BGB diskutiert 
und ist dort streitig (gegen die hier vertretene Meinung et-
wa Pal./Grüneberg, § 346, RN 15 m.w.N.). 

5  So mit Recht Singbartl/Zintl NJW 2016, 1848 [1849]. 
6  Vgl. etwa Pal./Grüneberg, § 346, RN 18. 
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  Soweit man Ausnahmen von dieser Sperr-
klausel annehmen mag, kommen diese aus 
den genannten Gründen jedenfalls nicht für 
den vorliegenden Fall einer einfachen Fahr-
lässigkeit in Betracht.1 

dd. Schließlich kommen auch keine Ansprüche 
wegen Eigentumsverletzung aus § 823 I BGB 
in Betracht. 

 Dabei ist wiederum auf die Sperrklausel des 
§ 361 I BGB zu verweisen. 

 Es ist aber auch gar keine Eigentumsverlet-
zung gegeben. Die Verbraucherin hat nämlich 
zunächst gemäß § 929 S. 1 BGB wirksam Ei-
gentum erworben. Da der Widerruf selbst al-
lein das schuldrechtliche Geschäft betrifft, wird 
der Unternehmer das Eigentum wiederum 
gemäß § 929 S. 1 BGB erst mit der Besitz-
rückerlangung und damit in einem von Anfang 
an mangelhaftem Zustand erwerben.2 

 Ergebnis: V muss die Kommode neben den 
anderen Möbeln nur in ihrem jetzigen Zustand 
zurückgeben; sie hat wegen der Beschädi-
gung weder Wertersatz noch Schadensersatz 
zu leisten. 

II. Anspruch aus §§ 346 ff, 324 BGB: 
 Es könnte ein Rückzahlungsanspruch infolge 

eines (noch auszuübenden) Rücktritts gege-
ben sein, wenn der V ein Rücktrittsrechts nach 
§ 324 BGB wegen einer nicht leistungsbezo-
genen Schutzpflichtverletzung nach § 241 II 
BGB zustünde. 

 Fraglich ist, ob § 324 BGB bei einer vorver-
traglichen Pflichtverletzung überhaupt zur An-
wendung kommt. Richtigerweise ist dies abzu-
lehnen:3 § 324 BGB setzt nämlich die Verlet-

                                                      
1  Nach einer Ansicht soll § 361 BGB nur solchen Ansprü-

chen wegen Schutzpflichtverletzungen nicht entgegen 
stehen, die „sich unabhängig vom Widerrufsrecht erge-
ben“ (vgl. Pal./Grüneberg § 361, RN 1). Singbartl/Zintl 
NJW 2016, 1848 [1851] vertreten mit guten Gründen fol-
gende Lösung: Zumindest im Zeitraum nach Ausübung 
des Widerrufsrechts müsse man den Wortlaut § 361 BGB 
dahingehend einschränken, dass er vorsätzliche und grob 
fahrlässige Beschädigungen und Zerstörungen nicht er-
fasst. Für Beschädigungen und Zerstörungen infolge ein-
facher Fahrlässigkeit greife die Regelung aber sogar in 
dieser letzten Phase ein. 

2  Die Situation ist also vergleichbar derjenigen bei Übereig-
nung einer mangelhaften Kaufsache. 

3 So auch Mankowski, ZGS 2003, 91 [93]; Mertens ZGS 
2004, 67 (68); Münch Jura 2002, 361 (365); a.A. etwa 
H. Schmidt in BeckOK BGB § 324, Rn. 7; Emmerich JuS 
2004, 163 (164): hiernach sei § 324 BGB auch bei vorver-
traglichen Pflichtverletzungen anwendbar. 

zung einer Pflicht „bei“ einem gegenseitigen 
Vertrag voraus. Dieser Wortlaut ist in Bezug 
auf die zeitliche Anwendbarkeit nicht eindeu-
tig, spricht aber eher dafür, dass der gegen-
seitige Vertrag im Zeitpunkt der Pflichtverlet-
zung schon geschlossen sein muss. Gegen 
die Anwendbarkeit des § 324 BGB bei vorver-
traglichen Pflichtverletzungen spricht die sys-
tematische Stellung der Vorschrift innerhalb 
der §§ 320 ff. BGB. Sämtliche Vorschriften 
dieses Titels setzen nämlich unstreitig das 
Vorliegen eines Vertrages zur Zeit der Pflicht-
verletzung voraus. Warum dies gerade bei 
§ 324 BGB anders sein soll, leuchtet nicht 
ein.4 

Hinweis: Die Gegenauffassung ist vertretbar, 
wenn das Problem erkannt und mit Argumen-
tation gelöst wird. Dann wären die unten zu 
diskutierenden Fragen von § 346 II, III, IV 
BGB aufzuwerfen. 

III. Anspruch aus §§ 280 I, 241 II, 311 II BGB 
(c.i.c.) i.V.m. § 249 I BGB: 

 Es könnte ein Schadensersatzanspruch auf-
grund des vorvertraglichen Verhaltens des G 
als Vertreter des F gegeben sein, der u.a. auf 
Rückwicklung hinauslaufen könnte. 

1. Eingreifen dieses Anspruchs: 
a. Die in der Aussage „Traumangebot“ in Kennt-

nis eines viel höheren Wertes liegende Täu-
schung durch G stellt eine vorsätzliche Verlet-
zung einer vorvertraglichen Schutzpflicht des 
Vertrages i.S.d. §§ 241 II, 311 II BGB dar. Es 
geht konkret um die Verletzung des Interesses 
an einer fehlerfreien Willensbildung (§ 241 II 
Var. 3 BGB). 

 Eine solches vorvertragliches Schuldverhältnis 
bestand auch gegenüber dem F selbst, da der 
G in dessen Namen und mit dessen Vertre-
tungsmacht (§ 49 I HGB; s.o.) die über die 
bloße Begutachtung hinausgehenden Ver-
tragsverhandlungen begonnen hatte. 

 Auch das schuldhafte Handeln des G ist dem 
F zurechenbar, da G mit dessen Wissen und 
Wollen in diesem vorvertraglichen Pflichten-
kreis tätig und daher dessen Erfüllungsgehilfe 
(§ 278 BGB) war. 

                                                      
4  Ausführlich hierzu Hemmer/Wüst, Schuldrecht AT, 

Rn. 518a bis 518c, sowie Tyroller/Nath/Lanzinner Life & 
Law 2009, 270 ff. 
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b. Fraglich ist, ob ein solcher Schadensersatzan-
spruch vom Anfechtungsrecht verdrängt wird. 
Man könnte § 123 BGB als vorrangig anse-
hen, da es sich hierbei im Prinzip um nichts 
anderes als einen gesetzlich niedergelegten 
Fall einer c.i.c. handele. Richtiger Weise ist 
dies abzulehnen und wegen unterschiedlicher 
Tatbestandsmerkmale und Rechtsfolgen bei 
schuldhaften Täuschungen eine c.i.c. auch mit 
der Rechtsfolge der Vertragsaufhebung zuzu-
lassen.5 Insbesondere ist hier – anders als bei 
§ 123 BGB – ein Vermögensschaden des 
Gläubigers notwendig, der vorliegend auf-
grund des tatsächlichen Wertes des Schran-
kes im Verhältnis zur vereinbarten Gegenleis-
tung auch wirklich vorliegt. 

c. Weiterhin könnte ein Konkurrenzproblem zu 
den §§ 434 ff (i.V.m. § 480 oder § 365) BGB 
gegeben sein. Diese haben grds. Vorrang vor 
der Haftung nach den c.i.c-Grundsätzen, wenn 
die Pflichtverletzung sich auf einen Mangel 
i.S.d. §§ 434, 435 BGB bezieht. Vorliegend ist 
aber gar kein Mangel i.S.d. §§ 434, 435 BGB 
gegeben. 

 Ein Anspruch aus §§ 280 I, 241 II, 311 II i.V.m. 
§ 249 I BGB ist somit gegeben.  

2. Rechtsfolgen: V könnte nach §§ 280 I, 241 II, 
311 II i.V.m. § 249 I BGB u.a. Vertragsaufhe-
bung verlangen.6  

Anmerkung: Die nachfolgenden Ausführun-
gen wurden von den Klausurbearbeiter*innen 
nicht in diesem Umfang erwartet. „Pflichtpro-
gramm“ dieser Klausur war die genaue Prü-
fung von Widerruf und Anfechtung. Bezüglich 
der – schon in der Anwendbarkeit umstrittenen 
– Vertragsaufhebungs-cic sollte eine kurze 
Prüfung von Tatbestand und Rechtsfolgen ge-
nügen. 

 Es handelt sich dabei um einen Sonderfall des 
Schadensersatzes auf das negative Interesse. 
Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass es 
sich bei einer Vertragsaufhebung um eine 
Rückabwicklung ähnlich dem Rücktritt geht. 
Daher ist für die Details eine entsprechende 
Anwendung der §§ 346 ff BGB zu befürwor-
ten. 

                                                      
5 Vgl. Pal./Ellenberger § 123, RN 27. A.A. insoweit gut 

vertretbar, da sehr streitig. Für die Gegenauffassung 
spräche gerade auch wieder die Frist des § 124 BGB. 

6  Vgl. Pal./Grüneberg § 311, RN 55. 

 

Anmerkung: Da es – anders als beim Wider-
ruf – nicht um eine Rückabwicklung nach Be-
lieben des Verbrauchers handelt, sondern um 
eine, deren Grund aus dem Verantwortungs-
bereich des Unternehmers stammt, passen 
die Wertungen dieser Regelungen viel besser 
als diejenigen des § 357 BGB. Da die Schutz-
pflichtverletzung – anders als die Rücktrittsvo-
raussetzungen – schuldhaftes Verhalten vo-
raussetzt, darf der Rückabwicklungsberechtig-
te dabei zumindest nicht schlechter stehen als 
bei einem Rücktritt. 

 Zunächst hat V einen Anspruch auf Rückge-
währ (Rückgabe und Rückübereignung) des 
Schrankes. Diese Verpflichtung ist Zug um 
Zug gegen Rückgewähr der beschädigten 
Kommode und des erhaltenen Geldes zu er-
füllen (§§ 346 I, 348 BGB entspr.). 

 Fraglich ist aber, ob eine weitere Verpflichtung 
der V wegen der Beschädigung der Kommode 
besteht. Diese könnte dann entweder automa-
tisch im Rahmen der Schadensermittlung 
(Saldierung) oder zumindest im Wege der Auf-
rechnung als Gegenanspruch zu berücksichti-
gen sein. 

 Vorliegend kommt ein Anspruchsausschluss 
infolge der Privilegierung gemäß § 346 III 1 
Nr. 3 BGB in Betracht. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Beschädigung erfolgte, während 
die V die eigenübliche Sorgfalt wahrte, weil 
das Herumliegen von Spielzeug bei ihr üblich 
ist. Auch kann keinesfalls von grober Fahrläs-
sigkeit (vgl. § 277 BGB), also einem groben 
Verstoß gegen die jedem einleuchtenden 
Sorgfaltspflichten gesprochen werden: Dass 
Spielzeug immer wieder einmal auf dem Bo-
den herumliegt, ist in einem Haushalt mit Kin-
dern letztlich unvermeidbar.  

 Diese Privilegierung gemäß § 346 III 1 Nr. 3 
BGB ist richtiger Weise auch auf einen etwai-
gen Schadensersatzanspruch des anderen 
Vertragspartners (hier F) anwenden.7 Insoweit 
wäre von einer unbewussten Regelungslücke 
auszugehen, da es ausgeschlossen erscheint, 
dass der Gesetzgeber die Privilegierungen 
des § 346 III BGB über § 346 IV BGB wieder 
weitgehend zur Bedeutungslosigkeit degradie-
ren wollte. 

                                                      
7  Vgl. Pal./Grüneberg § 346, RN 18; BaRo/Grothe § 346, 

RN 37. 
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 Ein Anspruch des F auf Wertersatz oder 
Schadensersatz wäre bei einem Rücktritt da-
her infolge der Privilegierung gemäß 
§§ 346 III 1 Nr. 3 BGB ausgeschlossen, 
kommt also erst Recht nicht bei der hier zu 
prüfenden Vertragsaufhebung in Betracht. 

 Ergebnis: V muss die Kommode auch bei 
Rückabwicklung wg. Verletzung einer vorver-
traglichen Schutzpflicht durch den Vertrags-
partner i.S.d. §§ 241 II, 311 II BGB nur in ih-
rem jetzigen Zustand zurückgeben; sie hat 
wegen der Beschädigung weder Wertersatz 
noch Schadensersatz zu leisten. 

IV. Anspruch aus § 985 BGB: 
 In Betracht käme ein dinglicher Rückge-

währanspruch aus § 985 BGB. Da F Besitzer 
ist, kommt es darauf an, ob er das Eigentum 
wirksam erlangt bzw. wieder verloren hat. 

 Ansprüche aus EBV oder Bereicherungsrecht 
sind von den §§ 357 BGB zwar verdrängt, so-
weit es um die Rückabwicklung wegen Wider-
rufs geht (§ 361 BGB). Weitergehende An-
sprüche sind aber dann möglich, wenn der 
Kunde sein Vorgehen gar nicht auf den Wider-
ruf gemäß § 312g I BGB stützt, sondern auf 
andere Rechtsgrundlagen, etwa Anfechtung 
oder Gewährleistungsrecht. 

1. Wirksamkeit der dinglichen Einigung: 
 Da die dingliche Einigung gemäß § 929 S. 1 

BGB zunächst wirksam zustande gekommen 
ist, kann sich deren Unwirksamkeit nur über 
eine Anfechtung ergeben. Es müsste ein An-
fechtungsgrund gegeben sein, und dieser 
müsste sich gerade auch auf die dingliche Ei-
nigung beziehen. 

a. Anfechtungsgrund gemäß § 123 I 1. Alt. 
BGB: 

aa. Hier ist nicht von einer Täuschung durch Un-
terlassen auszugehen. Stattdessen ist an die 
Erklärung anzuknüpfen, es handle sich um ein 
„Traumangebot“. Damit ist eine (zumindest) 
konkludente Täuschung zu prüfen. 

 Dabei ist zunächst festzuhalten, dass nicht 
jede Ausnutzung einer dem Vertragspartner 
nicht vorhandenen Information bereits eine 
Täuschung begründet. Die gültige Rechtsord-
nung basiert darauf, dass jeder versuchen 
darf, seine eigenen Interessen möglichst gut 
zu vertreten. Daher muss sich auch der Ver-
tragspartner in gewissen Grenzen auf ein sol-

ches Verhalten einstellen. Dennoch können 
auch Erklärungen über das Preis-Leistungs-
Verhältnis im Einzelfall als Täuschung anzu-
sehen sein.1 

 Im vorliegenden Fall muss insbesondere be-
rücksichtigt werden, dass V zunächst den Ver-
kauf des Schrankes noch gar nicht beabsichtigt 
hatte, sondern ersichtlich erst den Wert fach-
männisch ermitteln lassen wollte und dabei er-
kennen ließ, dass sie selbst sich insoweit nicht 
auskannte. Da ihr Gegenüber G dies aber für 
überflüssig erklärte und sie mit seinem Verhal-
ten gerade von einer Wertermittlung durch Drit-
te abhielt, durfte sie daher davon ausgehen, 
dass ihr Gegenüber einen zumindest halbwegs 
realistischen Betrag nennt. Die Erklärung des 
G, dass er ihr ein Angebot machen wolle, bei 
dem sie „keinen solchen Aufwand“, also keinen 
neutralen Sachverständigen brauche, beinhal-
tet aus der Sicht des verständigen Betrachters 
die zumindest konkludente Versicherung, dass 
er gerade nicht egoistisch die für ihn selbst 
bzw. seinen Arbeitgebers günstigsten Konditio-
nen vorschlagen werde. Damit nahm er be-
wusst ein besonderes Vertrauen in Anspruch. 
In dieser konkreten Situation hätte jeder objek-
tive Betrachter die Erklärung des G so verstan-
den, dass der angebotene Preis wenigstens in 
etwa dem wirklichen Wert entspricht. Da dies 
nicht der Fall war, liegt eine konkludente Täu-
schung vor. 

bb. Zu prüfen ist weiterhin das Vorliegen von Arg-
list. Dies kann hier nur bei G gegeben gewe-
sen sein. 

 Die Arglist setzt sich in ihren Voraussetzungen 
aus zwei Elementen zusammen: Der Ver-
tragspartner muss positive Kenntnis vom 
Nichtvorliegen der vorausgesetzten Tatsachen 
haben. Weiter muss der Vertragspartner aber 
auch wissen oder zumindest mit der Möglich-
keit rechnen und diese billigend in Kauf neh-
men, dass sein Vertragsgegner vom Nichtvor-
liegen dieser Tatsachen nichts weiß und bei 
Offenbarung den Vertrag nicht oder mit ande-
rem Inhalt abgeschlossen hätte. Ein moralisch 
vorwerfbares Verhalten ist dagegen nicht er-
forderlich.2 

 Hier wusste der G, dass der Schrank um vie-
les mehr wert war und ebenso, dass die V das 
Geschäft nicht abgeschlossen hätte, wenn sie 
davon gewusst hätte. Arglist des G ist daher 
gegeben. 

                                                      
1  Vgl. Pal./Ellenberger § 123, RN 3. 
2  Zum Ganzen vgl. etwa BGH NJW 1990, 975. 
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cc. Da der F selbst offenbar aber keine Kenntnis 
vom Fehlverhalten des G hatte, könnte 
§ 123 II BGB einer Anfechtung entgegenste-
hen. Würde die Vorschrift hier eingreifen, so 
hätte F als der eigentliche Vertragspartner der 
V die Täuschung durch den G kennen müs-
sen. Dafür ist nach Sachverhalt nichts ersicht-
lich. 

 Fraglich ist aber, ob der G überhaupt als „Drit-
ter“ i.S.d. § 123 II BGB zu betrachten ist. Als 
solcher ist nämlich nicht schlechthin jede an-
dere Person anzusehen, sondern nur eine am 
Geschehen Unbeteiligte. Danach ist folglich 
sog. Nicht-Dritter derjenige, der auf Seiten des 
Erklärungsgegners steht und maßgeblich am 
Zustandekommen des Vertrages mitgewirkt 
hat. Für den G als Vertreter des F sind diese 
Kriterien erfüllt. 

 G ist also im vorliegenden Fall Nicht-Dritter, so 
dass die Vorschrift des § 123 II BGB einer An-
fechtung von Seiten der V nicht entgegen-
steht. V hatte somit einen Anfechtungsgrund. 

dd. Da sie ohne die arglistige Täuschung auch die 
Erklärungen über die dingliche Einigung 
(Übereignung des Schrankes an den F) ge-
mäß § 929 S. 1 BGB nicht abgegeben hätte, 
ist auch die Übereignung anfechtbar. Diese 
sog. Fehleridentität ist nach h.M. bei arglisti-
ger Täuschung regelmäßig gegeben.1 Dem ist 
zuzustimmen: Die sonst, also bei § 119 I BGB, 
für die Anfechtbarkeit entscheidende Frage, 
ob der Mangel sich unmittelbar auf die Ele-
mente auch dieser dinglichen Willenserklärung 
nach § 929 S. 1 BGB bezog oder ob sie nur 
einen Motivirrtum darstellt, stellt sich hier näm-
lich nicht, weil § 123 I BGB gerade ein Fall der 
Anfechtbarkeit wegen Motivirrtums ist.2 

b. Anfechtung nach § 119 II BGB: Fraglich ist, 
ob V den Vertrag möglicherweise auch auf-
grund § 119 II BGB anfechten kann. 

aa. Dann müsste bei V ein Irrtum über verkehrs-
wesentliche Eigenschaften (hier des 
Schranks) vorliegen, also über Merkmale die 
nach der Verkehrsanschauung für die Wert-
schätzung oder Verwendbarkeit der Sache 
von Bedeutung sind. Zu berücksichtigen ist 
hierbei, dass der Wert einer Sache nicht zu ih-

                                                      
1  Vgl. Pal./Ellenberger Überblick vor § 104, RN 23. 
2 Angefochten wird vom Getäuschten allerdings nur diejeni-

ge Willenserklärung, durch die er belastet ist, also Rechte 
verliert. Folge: Erklärt der arglistig getäuschte Käufer die 
Anfechtung, so bleibt er zunächst Eigentümer des Kauf-
gegenstandes, und der Fall ist über Bereicherungsrecht 
zu lösen! Dazu siehe noch unten. 

ren verkehrswesentlichen Eigenschaften ge-
hört, wohl aber ihre wertbildenden Faktoren. 

 V hat sich über die Herkunft des Schrankes 
geirrt, weil sie nicht wusste, dass er von einem 
bestimmten bedeutenden Künstler stammte. 
Dies stellt einen solchen wertbildenden Faktor 
dar. 

bb. Fraglich ist, ob eine Anfechtung nach § 119 II 
BGB nicht von den §§ 434 ff (i.V.m. § 480 o-
der § 365) BGB verdrängt wird. Liegt ein Man-
gel i.S.d. §§ 434, 435 BGB vor, dann ist jeden-
falls nach Gefahrübergang die Anfechtung 
nach § 119 II BGB hierüber ausgeschlossen. 
Dies folgt für den Verkäufer daraus, dass die-
ser sich andernfalls den Gewährleistungsrech-
ten des Käufers einseitig entziehen könnte; für 
den Käufer gilt das gleiche deswegen, weil 
andernfalls § 438 BGB ausgehöhlt würde.3 

 Eine Anfechtung nach § 119 II BGB ist aber 
möglich, wenn ein Irrtum über eine verkehrs-
wesentliche Eigenschaft vorliegt, die kein 
Mangel i.S.d. §§ 434, 435 BGB ist. Dies ist 
hier – wie bereits ausgeführt – tatsächlich der 
Fall. Der Anfechtungsgrund des § 119 II BGB 
liegt damit grundsätzlich vor. 

cc. Es ist aber zu bedenken, dass V, würde sie 
nach § 119 II BGB anfechten, ein Streit dar-
über entbrennen würde, ob sie dem F gemäß 
§ 122 BGB seinen Vertrauensschaden erset-
zen müsste. Obwohl sie dies über § 122 II 
i.V.m. § 166 I BGB gewiss abwehren könnte, 
stellt sich dies dennoch als die weniger güns-
tige Vorgehensweise dar. Weiterhin ist hier 
auch die Frage der Fehleridentität etwas prob-
lematischer als bei § 123 BGB. 

 Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, 
dass die V die Anfechtung, sollte sie über-
haupt diesen Weg wählen, hier ohnehin auf 
§ 123 BGB stützen wird. 

c. Anfechtungserklärung: Gemäß § 143 I BGB 
musste V ihre Anfechtungserklärung ihrem 
Vertragspartner F (oder seinem Vertreter G) 
gegenüber abgeben, wobei keine Formvor-
schrift eingreift. Anders als beim Widerruf hat 
sie hierfür die Jahresfristen des § 124 BGB zu 
beachten. 

2. Da die Anfechtungserklärung sich auch auf 
den schuldrechtlichen Vertrag erstreckt, ist 
auch ein Besitzrecht des unmittelbaren Be-
sitzers F (§ 986 BGB) aus diesem (vgl. 
§ 433 I BGB) entfallen. 

                                                      
3  Vgl. Pal./Weidenkaff § 437, RN 53. 
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3. Zurückbehaltungsrecht des F infolge von Ge-
genansprüchen: 

 Möglicherweise könnte diesem Anspruch ein 
Zurückbehaltungsrecht gemäß § 273 I BGB 
entgegenstehen.  

  Dann müssten aber überhaupt Gegenansprü-
che des F gegen V gegeben sein, die in einem 
Konnexitätsverhältnis zum Rückgabeanspruch 
stehen. 

a. Da die Anfechtung sich zumindest auch auf 
den schuldrechtlichen Kaufvertrag erstrecken 
würde, könnte ein Anspruch auf Rückge-
währ der Wohnzimmermöbel (teilweise in 
beschädigtem Zustand) gegeben sein. 

aa. Fraglich ist zunächst, ob bei Anfechtung 
§ 812 I 1 1. Alt. BGB eingreift oder § 812 I 2 
1. Alt. BGB. 

 Eine Auffassung wendet hier wegen der 
Rückwirkung des § 142 I BGB den § 812 I 1 
1. Alt. BGB an, behandelt den Fall also so, als 
habe von Beginn an kein Rechtsgrund be-
standen. Die Gegenmeinung will die Rückwir-
kung der Anfechtung hierfür nicht wirken las-
sen und wendet daher § 812 I 2 1. Alt. BGB 
an. Entscheidend sei, dass der Rechtsgrund 
rein tatsächlich bis zur Erklärung der Anfech-
tung bestanden habe. Letzteres erscheint 
überzeugender, weil das Bereicherungsrecht 
weitgehend auf Fakten abstellt und eine Fikti-
on hier als nicht passend erscheint. Vor allem 
aber kommt so § 814 BGB, der schon nach 
seinem Wortlaut nur für die condictio indebiti 
des § 812 I 1 1. Alt. BGB anwendbar ist, von 
vornherein nicht in Betracht. Andernfalls 
müsste man wegen § 142 II BGB (Kenntnis 
des Vertreters von F vom Anfechtungsgrund) 
gerade in der vorliegenden Situation eine tele-
ologische Reduktion dieses hier völlig unpas-
senden Ausschlusstatbestandes vornehmen; 
dies wäre ein unnötiger Umweg zum gleichen 
Ergebnis. Die besseren Argumente sprechen 
also für § 812 I 2 1. Alt. BGB.1 

bb. Dessen Tatbestand ist bei Erklärung der An-
fechtung gegeben: V hat das Eigentum an den 
Wohnzimmermöbeln durch Leistung des F er-
langt, weil auch insoweit die Handlung des 
Vertreters G zugerechnet wird. Hierfür ist bei 

                                                      
1  Wenn man also hier § 812 I 1 1. Alt. BGB anwendet, so 

muss man die Anwendbarkeit des § 814 BGB verneinen. 
§ 814 BGB ist ein Spezialfall des „venire contra factum 
propium“ und kann daher nach ihrem Sinn und Zweck 
nicht eingreifen, wenn gar kein in sich widersprüchliches 
Verhalten vorliegt (vgl. BGH NJW 2008, 1878 = Life & 
Law 2008, 359; Pal./Sprau § 814, RN 4.). 

Durchführung der Anfechtung dann kein 
Rechtsgrund mehr gegeben, weil der gesamte 
einheitliche schuldrechtliche Vertrag mit allen 
Elementen unwirksam werden würde. 

cc. V schuldet also die Herausgabe der erlangten 
Möbel. Im Umfang der Beschädigung der 
Kommode ist eine Entreicherung (§ 818 III 
BGB) der Bereicherungsschuldnerin V gege-
ben. Eine verschärfte Haftung wegen Rechts-
hängigkeit (§ 818 IV BGB) oder positiver 
Rechtsfolgenkenntnis (§ 819 I BGB) ist nicht 
gegeben. 

b. Zu prüfen ist weiter, ob im Falle der Anfech-
tung ein Anspruch wegen der Beschädi-
gung der Kommode in Betracht kommt. 

aa. Ein Anspruch aus §§ 989, 990 BGB bezüg-
lich der Beschädigung scheidet schon deswe-
gen aus, da gar kein EBV gegeben ist: 

 Die Eigentumsverschaffung an die V war wirk-
sam. Insbesondere gilt auch über § 142 I BGB 
nichts anderes, da die Anfechtung nicht auch 
die Übereignung an die V erfasst. Insoweit 
kann auch keinesfalls auf Fehleridentität ab-
gestellt werden, da Anfechtungsgründe ohne-
hin nur für die V (nicht für F) gegeben sind und 
diese gewiss nicht sie begünstigende dingli-
che Einigung anfechten wird (notfalls eine 
Frage der „laiengünstigen Auslegung“). 

bb. Ein Anspruch aus § 823 I BGB muss schon 
aus dem gleichem Grund ausscheiden; es 
liegt keine Eigentumsverletzung vor. Das blo-
ße Vermögen aber ist in § 823 I BGB nicht ge-
schützt. 

V. Anspruch der V aus § 812 I 2 1. Alt. BGB 
i.V.m. Anfechtung: 

1. „Erlangtes etwas“ ist infolge der Anfechtung 
zumindest der Besitz am Schrank. 

 Dieser kann bei einer Leistungskondiktion, wie 
sie hier vorliegt, auch unproblematisch Berei-
cherungsgegenstand sein. Denn ein Wer-
tungswiderspruch zu §§ 858 ff BGB, wie er 
nach h.M. dazu führt, dass der Besitz bei der 
Eingriffskondiktion nicht Bereicherungsgegen-
stand sein kann, ist hier nicht denkbar. 

 Daneben könnte möglicherweise auch das 
Eigentum Bereicherungsgegenstand sein. 
Denn das Gestaltungsrecht der Anfechtung 
muss der Berechtigte ja nicht vollständig aus-
üben. V könnte auch nur den schuldrechtli-
chen Vertrag anfechten, so dass § 985 BGB 
(s.o.) entfallen würde und Rechtsfolge der An-
fechtung nur §§ 812 ff BGB wären. Im Zweifel 
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ist dies wegen der grds. besseren Ausgestal-
tung des Eigentumsschutzes aber nicht ge-
wollt. 

2. Es liegt eine Leistung von V an F vor, nämlich 
eine ziel- und zweckgerichtete Mehrung des 
Vermögens von F durch eine Handlung der V. 

3. Für diese fehlte infolge der Anfechtung des 
schuldrechtlichen Vertrags (s.o.) auch der 
Rechtsgrund. 

4. Gemäß §§ 812 I 2 1. Alt. BGB muss F daher 
den Schrank zurückgewähren (entweder nur 
den Besitz oder durch Rückübereignung ge-
mäß §§ 929 ff BGB; s.o.). F wiederum hat – 
wie oben gezeigt – einen Gegenanspruch auf 
Rückübereignung der Wohnzimmermöbel im 
Jetztzustand. 

5. Ein weiter gehender Wertersatz für den Wert-
verlust der Kommode (§ 818 II BGB) kommt 
gemäß § 818 III BGB grds. nicht in Betracht. 
Mangels der für § 819 I BGB erforderlichen 
positiven Rechtsfolgenkenntnis oder Rechts-
hängigkeit, ist auch keine verschärfte Haftung 
(§ 818 IV, 819 BGB) gegeben. 

 Fraglich ist aber, ob die Beschädigung über 
die Grundsätze der Saldotheorie eine Aus-
wirkung auf den Anspruch der V hat. 

a. Zu berücksichtigen ist nämlich, dass der F - 
wie bereits gezeigt - infolge der Anfechtung 
ebenfalls einen Bereicherungsanspruch aus 
§ 812 I 2 1. Alt. BGB auf Rückgewähr des Ei-
gentums an der Kommode hat. Die Saldotheo-
rie ist Ausfluss des funktionellen Synallagmas. 
Trotz der Nichtigkeit des Kausalgeschäftes 
bleiben die beiderseitigen Leistungen durch ih-
ren Austauschzweck in gewisser Weise mitei-
nander verknüpft. Folge ist grds., dass die 
Entreicherung der V zum Abzugsposten des 
eigenen Anspruchs würde. Hier würde sich 
das auf die Entreicherung in Form der Be-
schädigung der Kommode beziehen. Wenn - 
wie hier - nicht gleichartige Leistungen vorlie-
gen, lässt sich die Saldotheorie aber nur durch 
eine Zug-um-Zug-Abwicklung verwirklichen.2 

b. Nach zutreffender zumindest h.M. kommt die 
Saldotheorie im konkreten Fall aber gar nicht 
zur Anwendung: Die Saldotheorie soll den 
Partner des nichtigen Vertrages schützen; sie 
kann deswegen grds. dort keine Rolle spielen, 
wo der Bereicherungsschuldner wegen der 
Wertungen der §§ 104 ff BGB oder als Opfer 
einer arglistigen Täuschung schutzwürdiger 

                                                      
2  Vgl. Pal./Sprau § 818, RN 48, 50. 

ist. Daher kommt hier eine Anwendung der 
Saldotheorie zu Lasten der arglistig getäusch-
ten V nicht in Betracht.3 

c. Man könnte diese scharfe Zweiteilung, die 
sich aus der Saldotheorie und ihren beiden 
Ausnahmen ergibt, auch ganz ablehnen und 
stattdessen eine Gleichschaltung mit den Er-
gebnissen der §§ 346 ff BGB vornehmen. Fol-
ge: Die Berufung auf Entreicherung wäre bei 
der sog. „Gegenleistungskondiktion“ (Rück-
abwicklung gegenseitiger Verträge) dann, 
aber auch nur dann, möglich, wenn dies der 
Wertung des § 346 III 1 Nr. 3 BGB entspricht.4 

 Vorliegend ergäbe sich dann aber keine ande-
re Lösung als nach den Regeln der Saldotheo-
rie: Da der V bezüglich der Beschädigung kein 
Verschulden vorzuwerfen ist, das eine Verlet-
zung der eigenüblichen Sorgfalt oder grobe 
Fahrlässigkeit darstellt (dazu s.o.), dürfte sie 
sich auch nach diesem Lösungsansatz auf 
Entreicherung berufen. 

6. Wie gegenüber dem Anspruch aus § 985 BGB 
bleibt dem F also nur das ZBR gemäß § 273 I 
BGB wegen seines Gegenanspruchs auf 
Rückgewähr der Wohnzimmermöbel. 

VI. Anspruch aus § 831 BGB: Aufgrund des 
oben Gesagten ist auch davon auszugehen, 
dass das Verhalten des G den Straftatbestand 
des § 263 StGB erfüllte, so dass gegen diesen 
ein Anspruch aus § 823 II BGB gegeben ist. 

 Da der G wegen seiner Unterordnung und 
Weisungsgebundenheit gegenüber dem F 
auch dessen Verrichtungsgehilfe ist und in 
Ausführung der aufgetragenen Verrichtung 
handelte, ergibt sich daher über die §§ 831, 
249 I BGB ein weiterer Anspruch gegen den 
F, von dem dieser sich aber gegebenenfalls 
exculpieren kann (§ 831 I 2 BGB). 

 Ergebnis: Der F muss den Schrank an Frau V 
herausgeben und kann dafür nur die Wohn-
zimmermöbel im jetzigen – teilweise beschä-
digten – Zustand zurückverlangen. Das Er-
gebnis ist bei Vorgehen über einen Widerruf 
nach § 312g I BGB das gleiche wie bei An-
fechtung wegen arglistiger Täuschung. 

 

_________________ 

 

                                                      
3  Vgl. Pal./Sprau § 818, RN 49. 
4  Vgl. Freund/Stölting ZGS 2002, 182 [184 f.]. 


