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Fall 11 - Lösung 

ÜBERSICHT FALL 11 
 

A. Ansprüche des H 
 

I. Ansprüche des H gegen den B 
 
 
1. Anspruch aus §§ 280 I, III, 283 BGB 
 
a) Vorliegen eines Schuldverhältnisses ? 

 KV mit Nebenleistungspflicht oder Werkver-
trag? 
 
 jedenfalls Kaufrecht, da kein gesondertes 
Entgelt 

 
b) Nachträgl. Unmöglichkeit 
 
aa) Erfüllung am 29.07. ? 
 
  Besitz- / Eigentumsverschaffung (-) 
 
bb) Unmöglichkeit durch Zeitablauf am 01.09. 
 

 (-), da kein absolutes Fixgeschäft 
 
cc) Unmöglichkeit am 02.09.? 
 
  (+), da Zerstörung (Restwert schadet insoweit 

nicht  kein Fall der „faktischen oder wirt-
schaftlichen Unmöglichkeit“) 

 
c) Keine Widerlegung des vermuteten Vertrete-

nemüssens, § 280 I S.2 BGB 
 
aa) § 276 BGB: Verschulden (-)  d.h. grds. Exkul-

pation (+) 
 
bb) Aber: Evtl. § 287 S.2 BGB ? 
 
(1) Keine der Vertragsparteien trifft Verschulden 
 
(2) Verzug des B gem. § 286 BGB ? 

 fällige und einredefreie Forderung (+) 
 Mahnung entbehrlich (§ 286 II Nr. 1 BGB) 
 Verschulden §§ 286 IV, 278 BGB (+), da W 

Erfüllungsgehilfe ist 
 
(3) Unerheblich, ob Handlung des Y den Kausalzu-

sammenhang zwischen Verzug und Schaden un-
terbrach 

cc) Keine Haftungserleichterung nach § 300 I BGB  
 
d) Kausaler Schaden durch Deckungskauf und 

Mietkosten 
 
  Irreparabel beschädigt: daher unabhängig 

von §§ 283 S.2, 281 I S.2 BGB SE statt der gan-
zen Leistung 

 
(1) Schaden durch Deckungsgeschäft 
 
  0 €, da ebenfalls 11.000 € 
 
(2) Schaden durch Anzahlung i.H.v. 5.000 € 

  Verkäufer des Deckungsgeschäfts verlangt 
den Preis noch einmal voll 

(3) Mietkosten ersatzfähig 

 Abzug wegen ersparter Aufwendungen ?  
wohl (-), mangels Verschleiß bei Computer 

(4) Schadensminderungspflicht, § 254 II S.1 BGB 
verletzt ?  (-), da hohe Mietkosten + Dring-
lichkeit 

 
2. Ersatz vergeblicher Aufwendungen, § 284 BGB 
 
  nur an Stelle des SE statt der Leistung; i.Ü. 

keine Aufwendungen ersichtlich 
 
3. Stellvertretendes Commodum, § 285 BGB 
 
  mindert aber den SEA gem. § 285 II; vorlie-

gend aber nicht ersichtlich 
 
4. Anspruch auf Rückgewähr §§ 326 IV, 346 ff. 

BGB 
 
  Anspruch ipso iure auf Rückerstattung 
 
5. Anspruch auf Rückgewähr nach ausgeübten 

Rücktritt gem. §§ 326 V, 346 ff. BGB 
 
 
6. Anspruch aus §§ 280 I, II, 286 I BGB (Mietkos-

ten vom 01.09.) 
 
a) Verzug (+), s.o. 
 
b) Entstandener Verzugsschaden bleibt neben An-

spruch aus §§ 280 I, III, 283 BGB bestehen 
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7. Anspruch aus § 812 I S.2, 2.Alt. BGB 
 
  (-), da mit Anzahlung kein über die Erfüllung 

hinausgehender Zweck verfolgt wurde 
 

II. Ansprüche H gegen Y 
 
1. § 823 I BGB bzw. §§ 7 I, 18 I S.1 StVG ? 

  (-), da H weder Eigentümer noch Besitzer 
noch AnwR-Inhaber war 

 
2. § 823 II BGB i.V.m. § 1 II, 3, 4 StVO 

  Vermögensschaden zwar (+), aber nicht von 
Schutzzweck der StVO gedeckt 

 
3. Drittschadensliquidation ? 

  (-), da H eigenen Anspruch gegen B hat 
 

III. Ansprüche H gegen W 
 
1. Anspruch aus Werkvertrag  

  (-), da keine Schutzwirkung für H 
 
2. § 823 BGB (-) 
 
 

B. Ansprüche des B 
 

I. B gegen Y 
 
1. § 823 I BGB  
 
a) Rw. und kausale Eigentumsverletzung 
 
b) Kausaler Schaden (Haftungsausfüllung)? 
 
aa) 10.000 € (Verkehrswert Computer) 

 P: Anrechnung des Restwerts ? 

  Geschädigter kann nach h.M. die Sache dem 
Schädiger überlassen und vollen Anspruch gel-
tend machen 

 Geschädigter soll nicht das Absatzrisiko tra-
gen müssen !!! 

bb) Entgangener Gewinn 1.000 € (+) 

cc) An H zu leistender SE bzgl. der Mietkosten 
 

 (+), insoweit besteht ein Freistellungsan-
spruch 

2. § 823 II BGB i.V.m. §§ 1 II, 3, 4 StVO (+) 

 
3. § 7 I StVG und § 18 StVG (+) 

  Haltereigenschaft fraglich 
 
 

II. B gegen Haftpflichtversicherung des Y gem. 
§§ 3, 3a PflVG i.V.m. § 115 I S.1 Nr. 1 VVG (+) 

 
 

III. Anspruch des B gegen W aus §§ 280 I, 
II 286 I BGB 

 
1. Werkvertrag als Schuldverhältnis (+) 

  keine Unmöglichkeit der Erbringung der 
Werkleistung, da schon vor Unfall erfüllt wurde 

 
2. W seit 01.09. in Verzug, § 286 II Nr. 1 BGB 
 
3. Verteretenmüssen des W, § 286 IV BGB (+) 
 
4. Kausaler Verzögerungsschaden, §§ 280 I, II, 

286 BGB ? 
 
a) 1.Tag der Mietkosten (+) 
 
b) Restlicher Schaden beruht nicht kausal auf 

Verzug des W, sondern der Unmöglichkeit 
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LÖSUNG FALL 11 

A. Ansprüche des H 

I. Ansprüche des H gegen B 

1. Da H wegen des erfolgten Deckungskaufs an einer 
Übereignung der Computeranlage gem. § 433 I S.1 
BGB ersichtlich kein Interesse mehr hat, könnte er 
gegen B einen Schadensersatzanspruch aus nach-
träglicher Unmöglichkeit nach §§ 280 I, III, 283 
BGB haben. 

Voraussetzung dafür ist, dass dem B eine ihm aus 
einem Schuldverhältnis obliegende Leistung infol-
ge eines Umstandes, den er zu vertreten hat, un-
möglich geworden ist (= Pflichtverletzung i.S.d. 
§ 280 I S.1 BGB).1 

a. Für die Anwendbarkeit der §§ 280 I, III, 283 BGB 
muss zunächst ein Schuldverhältnis vorliegen. 

H und B einigten sich hier darüber, dass B seine 
Computeranlage gegen Bezahlung an H veräußert. 

Trotz des Einbaus einer größeren Festplatte, zu 
dem sich B gegenüber H verpflichtet hat, findet 
Kaufrecht Anwendung, entweder über die direkte 
Anwendung der §§ 433 ff. BGB, weil der Einbau 
nur eine untergeordnete Nebenleistungspflicht des 
B darstellt, oder über § 651 Satz 1 BGB, weil ins-
gesamt dem H eine fertige, bewegliche Sache ver-
schafft werden soll (wobei schon fraglich wäre, ob 
es sich um eine „Herstellung“ im Sinne der Rege-
lung handelt“). 

b. B müsste seine Leistungsverpflichtung unmöglich 
sein. 

Anmerkung: Für das Freiwerden von der Leis-
tungspflicht gem. § 275 I BGB ist es völlig uner-
heblich, ob es sich um anfängliche, nachträgliche, 
objektive oder subjektive Unmöglichkeit handelt. 

Für den Anspruch auf Schadensersatz ist aber im 
Fall der anfänglichen Unmöglichkeit mit 
§ 311a II BGB eine spezielle Anspruchsgrundlage 
vorhanden ! Daher musste hier die nachträgliche 
Unmöglichkeit betont werden. 

Als Verkäufer ist B nach § 433 I 1 BGB verpflich-
tet, die Sache, hier den Computer, dem Käufer zu 
übergeben und das Eigentum an der Sache zu ver-
schaffen. 

Hier liegt ein Spezieskauf vor, da H nicht irgend-
eine Anlage von B kaufen wollte, sondern der Ver-
trag eine ganz konkrete Computeranlage betraf. 

                                                           
1 Zur Unmöglichkeit als Pflichtverletzung vgl. CANARIS, 

JZ 2001, 499 [512]. 

aa. Unmöglichkeit i.S.d. § 275 I BGB scheidet jedoch 
dann schon aus, wenn B seine Verkäuferpflicht be-
reits erfüllt hatte, bevor die Anlage zerstört wurde, 
vgl. § 362 I BGB. 

Eine Erfüllung der Leistungspflicht könnte bereits 
am 29.07. eingetreten sein. Dann müsste bereits zu 
diesem Zeitpunkt die Anlage dem H übereignet 
worden sein. 

Aus dem Umstand, dass H zu diesem Zeitpunkt 
5.000 € anzahlte, die Anlage aber zunächst wegen 
der Sommerferien nicht benötigte, sie aber nach 
Beendigung der Reise schnellstmöglich zu Verfü-
gung haben möchte, ist evtl. zu schließen, dass be-
reits am 29.07. ein Eigentumsübergang gem. 
§§ 929, 930 BGB stattgefunden hat. 

Nach dem Willen der Parteien sollte eine Erfüllung 
allerdings erst am 01.09. erfolgen: B hat als Ver-
käufer ein grundsätzliches Interesse daran, seine 
Anlage erst nach Zahlung des gesamten Kaufprei-
ses zu übereignen, und auch für H war nur wesent-
lich, dass er am 01.09 die Anlage erhielt, nicht aber 
sofort Eigentum an der Anlage zu erwerben. 

Eine Erfüllung der Vertragspflichten des B bereits 
am 29.07. hat damit nicht stattgefunden. 

bb. Die dem B obliegende Leistungsverpflichtung 
müsste ihm nachträglich unmöglich geworden 
sein. 

Eine nachträgliche Unmöglichkeit könnte (schon) 
deshalb vorliegen, weil B die Anlage nicht wie ver-
einbart termingerecht geliefert hat.  

Dies wäre dann der Fall, wenn es sich bei dem am 
29.07. geschlossenen Vertrag um ein absolutes 
(sog. uneigentliches) Fixgeschäft gehandelt hat, 
bei dem auf die Unmöglichkeitsregeln abzustellen 
ist2. 

Beim absoluten Fixgeschäft begründet die Nicht-
einhaltung der Leistungszeit dauernde Unmöglich-
keit. 

Es sind dann nicht § 323 II Nr.2 BGB anzuwenden, 
sondern es sind die §§ 275, 283, 326 V BGB ein-
schlägig. 

Anmerkung: Da ein Repetitor kein Gewerbe be-
treibt, sondern einen freien Beruf ausübt, waren 
beide Parteien Nicht-Kaufleute. 

Daher scheidet § 376 HGB, der für beide Teile 
gleichermaßen bereits bei einem einfachen Han-
delsgeschäft anwendbar wäre (vgl. § 345 HGB) 
aus. 

                                                           
2 vgl. BGHZ 60, 14 (16) 
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Lesen Sie zu § 376 HGB HEMMER/WÜST Handels-
recht, Rn. 326 ff.3 

(1) Zunächst müsste überhaupt ein Fixgeschäft gege-
ben sein. Ein (relatives / absolutes) Fixgeschäft 
liegt immer nur dann vor, wenn die Einhaltung ei-
ner genau bestimmten Zeit wesentlicher Inhalt der 
vertraglichen Leistungspflicht ist.Hier haben die 
Parteien die Leistungszeit genau auf den 01.09. von 
8.00 bis 9.00 Uhr festgelegt. 

Allerdings kann allein die Vereinbarung einer be-
stimmten Leistungszeit noch nicht dazu führen, 
dass § 323 II Nr. 2 BGB oder aber gar die Unmög-
lichkeitsregeln Anwendung finden. 

Rechtsfolge wäre - wie sich schon aus § 286 II 
Nr. 1 BGB ergibt - allein der Verzug. 

Wegen der Nichterbringung der Leistung trotz Fäl-
ligkeit wären dann die weiteren Vorschriften der 
§§ 281 I, 323 I BGB anwendbar. 

Bei einem Fixgeschäft muss deshalb zusätzlich das 
Rechtsgeschäft mit der Einhaltung der Leistungs-
zeit „stehen und fallen“. Es muss also hinzukom-
men, dass die Einhaltung der Leistungszeit nach 
der gegebenen Interessenlage und dem Ver-
tragszweck wesentlich ist. Nur dann ist eine er-
leichterte „Abkehr“ vom Vertrag (gem. § 323 II 
Nr. 2 BGB beim relativen Fixgeschäft bzw. gem. 
§ 275 I i.V.m. § 326 V BGB beim absoluten Fixge-
schäft) gerechtfertigt, da dem Vertragspartner, der 
ja wusste wie wichtig das Geschäft der anderen 
Partei war, nicht der Schutz des § 323 I BGB mit 
seiner Fristsetzung zugute kommen soll. 

Im vorliegenden Fall kann das „stehen und fallen“ 
angenommen werden, da H die Anlage zum 01.09. 
dringend brauchte und er den B auch darauf hinge-
wiesen hatte. 

Anmerkung: Insoweit liegen jedenfalls die Voraus-
setzungen für ein relatives Fixgeschäft vor. Rechts-
folge wäre § 323 II Nr. 2BGB, d.h. erleichterter 
Rücktritt ohne vorherige Fristsetzung, nicht aber 
Unmöglichkeit!4 

Wichtig: Bei § 323 I, II Nr. 2 BGB kommt es auf 
Verzug oder Verschulden nicht an, Mahnung und 
Fristsetzung sind nicht nötig! 

(2) Ein absolutes Fixgeschäft kann aber nur dann be-
jaht werden, wenn die Einhaltung der Leistungszeit 
(über das „Stehen und Fallen“ hinaus) so wesent-
lich war, dass eine verspätete Leistungserbringung 
keine Erfüllung mehr für den Vertragspartner dar-
stellt. 

                                                           
3 Zur Vertiefung vgl. auch HERRESTHAL, ZIP 2006, 883 ff. 
4 vgl. dazu auch HEMMER/WÜST, Schuldrecht AT, Rn. 

30 [32 ff.] 

Wann (nur) ein relatives Fixgeschäft oder aber ein 
absolutes Fixgeschäft vorliegt, ist Auslegungsfrage, 
§§ 133, 157 BGB5. 

Ein absolutes Fixgeschäft kann hier nicht ange-
nommen werden, da, wie das spätere Verhalten des 
H zeigt, dieser auch nach Ablauf der vereinbarten 
Leistungszeit ein weiteres Interesse an der Anlage 
hatte. Eine verspätete Leistung hätte sich noch als 
Erfüllung dargestellt: 

H kaufte, nachdem er von dem Unfall erfuhr, wie-
derum eine Anlage des gleichen Typs. Er hätte die 
Anlage des B noch abgenommen, wenn diese nur 
einige Stunden bzw. Tage später als vereinbart von 
B angeliefert worden wäre. 

Ergebnis: Ein absolutes Fixgeschäft ist folglich 
nicht zwischen H und B geschlossen worden, so-
dass die bloße Nichteinhaltung des Termins vom 
01.09. noch nicht zur Anwendung der Unmöglich-
keitsregeln führt. 

Exkurs: Ob ein relatives oder absolutes Fixge-
schäft vorliegt, ist, wie gesehen, durch Auslegung 
zu ermitteln, §§ 133, 157 BGB: Auf ein Fixgeschäft 
i.S. von § 323 II Nr. 2 BGB (= relatives), deuten 
sehr genaue Zeitbestimmungen in Verbindung mit  
Wendungen wie „fix, prompt, spätestens“ sowie 
Bestellungen für bestimmte Anlässe, z.B. Schluss-
verkauf, hin.6 

cc. Nachträgliche Unmöglichkeit i.S.d. § 275 I BGB 
ist aber anzunehmen, weil die Anlage bei dem Un-
fall am 02.09. schwer beschädigt wurde. 

Da der H als Repetitor (Freiberufler) kein Gewerbe 
betreibt und auch B Privatmann war, liegt kein 
Fixhandelskauf i.S.d. § 376 HGB vor. Daher 
kommt auch § 376 I S.2 HGB nicht zur Anwen-
dung, sodass auch ohne sofortige Anzeige des Er-
füllungsverlangens der Erfüllungsanspruch des H 
noch bestand und damit noch unmöglich werden 
konnte. 

Die Computeranlage ist so stark beschädigt, dass 
eine Reparatur nicht mehr möglich ist. 

Aufgrund des Schadensumfanges (Restwert nur 
noch 500 €) kann die beschädigte Computeranlage 
nicht mehr als vertragsgemäße Leistung angesehen 
werden. 

Eine Teilunmöglichkeit steht der vollständigen 
Unmöglichkeit dann gleich, wenn es sich (wie hier) 
um eine unteilbare Leistung handelt. 

Der zwischen H und B geschlossene Kaufvertrag 
betraf konkret die Anlage des B (Stückschuld), 
sodass eine Ersatzlieferung nicht in Betracht 
kommt. 

                                                           
5 PALANDT, § 271 BGB, Rn. 16 f. 
6 Lesenswert insbesondere BGH Z 110, 96 ff. 
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Die bislang erschienenen Urteile sowie die h.M. 
bejahen allerdings nach der Übergabe einer man-
gelhaften Sache innerhalb der Grenzen der „Er-
setzbarkeit“, d.h. bei einer gleichwertigen und 
gleichartigen Ersatzsache, die dem Käuferinteresse 
genügt, einen Anspruch auf Nachlieferung gem. 
§§ 437 Nr. 1, 439 I 2.Alt. auch bei Stückschulden. 
Dies ist in der Regel bei einer vertretbaren Sache 
i.S.v. § 91 BGB gegeben7. 

Anmerkung: Vgl. dazu HEMMER/WÜST, Schuld-
recht BT 1, Rn. 162 ff. 

Einige Autoren sehen hierin einen Wertungswider-
spruch bzw. Inkonsequenz zu den Fällen, in denen 
der Kaufgegenstand vor Gefahrübergang unter-
geht8. Denn in beiden Konstellationen habe der 
Käufer ein vergleichbares Interesse an der Liefe-
rung einer anderen vergleichbaren Sache und der 
Verkäufer ein nicht zu unterscheidendes Interesse 
am Erwerb eines durchsetzbaren Anspruchs auf die 
Gegenleistung. 

Die h.L. lehnt aber einen Lieferungsanspruch in 
Analogie zu § 439 Abs. 1 Alt. 2 BGB in den Fällen 
des Untergangs vor Gefahrübergang zu Recht ab. 
Der Nacherfüllungsanspruch surrogiert den ur-
sprünglichen Erfüllungsanspruch in den Fällen ei-
ner Schlechtleistung. Er entsteht folglich nur, wenn 
hypothetisch der ursprüngliche Erfüllungsanspruch 
noch bestehen würde. 

In den Fällen des Untergangs des Kaufgegens-
tandes vor Übergabe ist dies jedoch nicht der Fall. 
Denn der ursprüngliche Erfüllungsanspruch ist ge-
mäß § 275 I BGB ausgeschlossen. Grund für das 
Entstehen des modifizierten Nacherfüllungsan-
spruchs ist die Übergabe einer mangelhaften Sache 
an den Käufer. Dies zeigt sich sowohl an dem Ein-
leitungssatz des § 437 BGB als auch an dem in 
§ 439 I BGB dem Käufer eingeräumten Wahlrecht 
zwischen Nachbesserung und Nachlieferung. 

Fehlt es an der Übergabe, besteht kein Anknüp-
fungspunkt für die inhaltlichen Modifikationen ge-
genüber dem ursprünglichen Erfüllungsanspruch. 
Es bleibt somit dabei, dass dieser nach 
§ 275 I BGB erloschen ist. 

                                                           
7 ausführlich FEST/TYROLLER, Das Problem – Nachliefe-

rung beim Stückkauf, in Life&Law 2005, 133 ff.; 
KAMANABROU in ZGS 2004, 57 ff.; CANARIS, JZ 2003, 
831 [834 f.]; BALTHASAR/BOLTEN, ZGS 2004, 411 [412]; 
anders ACKERMANN, JZ 2002, 381, der auf eine „objekti-
ve“ Austauschbarkeit der Sache abstellen will; in diese 
Richtung tendieren auch TIEDTKE/SCHMIDT, JuS 2005, 
583 ff. 

8 ACKERMANN, JZ 2002, 381 und ders., JZ 2003, 1154 f.; 
ihm folgend BALTHASAR/BOLTEN, ZGS 2004, 411 ff. 

Anmerkung: Somit liegt kein Wertungswider-
spruch vor, der zu einer entsprechenden Anwen-
dung des § 439 I BGB berechtigen würde9. 

c. B müsste die Unmöglichkeit (= Pflichtverletzung) 
zu vertreten haben, § 280 I 2 BGB. 

aa. Ein Verschulden beim Unfall nach § 276 I BGB 
trifft B nicht, da er von Y, ohne dass ihm ein 
Schuldvorwurf gemacht werden kann, bei der An-
lieferung angefahren und die Computeranlage da-
bei völlig zerstört wurde. 

Insoweit könnte dem B die Exkulpation gelingen. 

Insbesondere lässt sich das Vertretenmüssen auch 
nicht mit einem schuldhaften „In-Verzug-
Kommen“ begründen. Denn die Beschädigung 
durch den Unfall wurde nicht mehr adäquat kausal 
durch den Verzug herbeigeführt, da sich wohl kei-
ne typische verzugsbedingte Risikoerhöhung re-
alisiert hat. 

Jedenfalls ist der Zurechnungszusammenhang zwi-
schen dem schuldhaften Herbeiführen des Verzuges 
und dem durch das schuldhafte Verhalten eines 
Dritten herbeigeführten Unfall abzulehnen (Unter-
brechung des Kausalverlaufes). 

bb. Es könnte aber § 287 S.2 BGB eingreifen. 

Nach § 287 S.2 BGB ist der Schuldner während 
des Verzuges auch für die durch Zufall eintretende 
Unmöglichkeit verantwortlich, es sei denn, der 
Schaden wäre auch bei rechtzeitiger Leistung ein-
getreten. 

Zufall liegt nicht nur bei höherer Gewalt, sondern 
auch dann vor, wenn keinen der Vertragspartner 
(hier B und H) ein Verschulden trifft. Dass den Y 
ein Verschulden trifft, bleibt insoweit unberück-
sichtigt! 

(1) Es müssten zunächst die Verzugsvoraussetzungen 
des § 286 BGB erfüllt sein. 

Nach § 286 I BGB kommt der Schuldner in Ver-
zug, wenn er auf eine Mahnung des Gläubigers 
nicht leistet, die nach Fälligkeit erfolgt ist.  

Fälligkeit liegt vor, sobald der Gläubiger die Leis-
tung verlangen kann, § 271 BGB10. 

H konnte die Leistung am 01.09. spätestens um 
9.00 Uhr verlangen. 

Eine Mahnung ist nach § 286 II Nr. 1 BGB ent-
behrlich, wenn die Leistungszeit nach dem Kalen-
der bestimmt ist. 

                                                           
9 Vgl. HEMMER/WÜST Schuldrecht AT, Rn. 69a; so auch 

Canaris, JZ 2003, 1156 sowie FEST, ZGS 2005, 18 ff. 
10 PALANDT, § 271 BGB, Rn .1 
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Da B nicht termingerecht, wie dies vertraglich zwi-
schen ihm und H vereinbart worden war, leistete, 
war eine Mahnung entbehrlich. 

(2) Da die Grundvoraussetzungen des Verzugs gege-
ben sind, ist der Tatbestand des Verzugs dann er-
füllt, wenn der Schuldner wegen der Leistungsver-
zögerung nicht den Beweis fehlenden Verschul-
dens erbringen kann, vgl. § 286 IV BGB. 

Danach trifft den B die Beweislast für das Nicht-
vertretenmüssen des Verzugs. Dieser Beweis wird 
dem B auf alle Fälle dann nicht gelingen, wenn er 
den Verzug zu vertreten hat: 

Grundsätzlich hat der Schuldner für eigenes Ver-
schulden und das seiner Erfüllungsgehilfen einzu-
stehen, §§ 276 ff. BGB. 

(a) Der Umstand, dass B die Computeranlage erst am 
02.09. zu H bringen kann, ist dadurch bedingt, dass 
W, zu dem B die Anlage zum zwischen ihm und H 
vertraglich festgelegten Einbau der Festplatte ge-
bracht hatte, entgegen seiner Zusage, die Arbeiten 
am 01.09. abzuschließen, die Arbeit erst am Mor-
gen des 02.09. beendete. Ein eigenes Verschulden 
trifft den B insoweit nicht. 

(b) Das Verschulden des W, der gegenüber B seine 
Zusage wegen selbstverschuldeter Arbeitsüberlas-
tung nicht einhielt, könnte dem B über § 278 BGB 
zuzurechnen sein. 

Dann müsste W Erfüllungsgehilfe des B sein. Er-
füllungsgehilfe ist, wer mit dem Willen des Schuld-
ners bei der Erfüllung einer diesem obliegenden 
Verbindlichkeit als seine Hilfsperson tätig wird11. 
B schuldete hier den Einbau der größeren Fest-
platte. Da W diesen Einbau ausgeführt hat, ist er im 
Pflichtenkreis des B mit dessen Wissen und Wollen 
tätig geworden. 

Bedenken bezüglich der Stellung eines Erfüllungs-
gehilfen bei W könnten sich insofern ergeben, als 
dieser als selbständiger Unternehmer von B mit der 
Durchführung des Einbaus beauftragt wurde. 

Der selbständige Unternehmer ist so z.B. auch kein 
Verrichtungsgehilfe i.S.d. § 831 BGB. 

Ob jemand als Erfüllungsgehilfe eines anderen 
i.S.d. § 278 BGB anzusehen ist, bestimmt sich aber 
nicht danach, in welcher rechtlichen Beziehung er 
zu ihm oder dem Gläubiger steht. 

Maßgebend ist vielmehr, ob er nach den rein tat-
sächlichen Vorgängen des gegebenen Falles mit 
dem Willen des Schuldners bei der Erfüllung der 
diesem obliegenden Verbindlichkeit als dessen 
Hilfsperson tätig wird12. 

                                                           
11 vgl. BGHZ 62, 104 
12 vgl. BGHZ 13, 113 

Hier ist W Erfüllungsgehilfe hinsichtlich der über-
nommenen Nebenpflicht „Einbau der Festplatte“. 

Unerheblich ist, ob die Hilfsperson eine eigene 
Verbindlichkeit erfüllen will, oder ob sie überhaupt 
weiß, dass sie durch ihre Tätigkeit eine Verpflich-
tung des Schuldners erfüllt. Damit ist auch W als 
selbständiger Werkunternehmer als Erfüllungsge-
hilfe des B anzusehen13. 

Zwischenergebnis: B befand sich daher z.Ztpkt. 
der Beschädigung der Computeranlage im Schuld-
nerverzug. 

cc. Damit kommt § 287 S.2 BGB in Betracht. 

Bei § 287 S.2 braucht ein adäquater ursächlicher 
Zusammenhang zwischen Verzug und dem zufälli-
gen Ereignis, das die Unmöglichkeit verursacht 
hat, aber gar nicht zu bestehen. Vielmehr genügt 
nach h.M. ein rein zeitlicher Zusammenhang. 

§ 287 S.2 BGB ist gerade (und damit letztlich nur) 
für die Fälle praktisch bedeutsam, in denen zwi-
schen Verzug und Unmöglichkeit kein adäquater 
Kausalzusammenhang besteht. 

Da hier der Unfall, der die Unmöglichkeit verur-
sachte, sich aber zeitlich während des Verzuges 
(zeitlicher Zusammenhang) ereignete, hat B auch 
die Unmöglichkeit zu vertreten (§ 287 S.2 BGB) 

dd. Fraglich ist, ob sich an diesem Ergebnis daran et-
was ändert, wenn sich H in Annahmeverzug be-
funden hätte (§§ 293 ff. BGB). Grundsätzlich haf-
tet der Schuldner dann gem. § 300 I BGB nur für 
grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

Mit Eintritt des Annahmeverzuges würde nämlich 
der Schuldnerverzug enden, da der Schuldner ja die 
geschuldete Leistungshandlung vorgenommen hat. 

Annahmeverzug könnte vorgelegen haben, weil B 
am 01.09. innerhalb der vereinbarten Leistungszeit 
versucht hat, den H telefonisch zu erreichen, der 
Anschluss des H aber ständig besetzt war. Ein An-
nahmeverzug kann aber aus diesem Umstand schon 
deshalb nicht hergeleitet werden, weil B gerade zur 
Erbringung seiner Leistung nicht imstande war 
(§ 297 BGB), und er nur dem H hätte mitteilen 
können, welche Ursachen sein Verzug gehabt hatte. 

Dass H telefonisch nicht erreichbar war, kann dar-
über hinaus ebenso wenig ein Mitverschulden sei-
nerseits begründen. 

Anmerkung: Dieser Prüfungspunkt (Annahmever-
zug beendet Schuldnerverzug) scheint hier etwas 
„weit hergeholt“. Aber in einer Originalklausur im 
Ersten Staatsexamen war exakt diese Variante 
dran. 

                                                           
13 BGHZ 62, 124 
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„Schlachten Sie also den Sachverhalt aus“ und 
denken Sie an den Korrektor! Die Geschichte mit 
den Anrufen muss sich in der Lösung wiederfinden. 

d. Da somit die Voraussetzungen der §§ 280 I, 
III, 283 BGB vorliegen, steht dem H das Recht zu, 
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.  

aa. Schadensersatz statt der (ganzen) Leistung 

Da wegen der Unteilbarkeit wertungsmäßig von 
kompletter Unmöglichkeit der Leistung auszuge-
hen ist bzw. der H jedenfalls an dem „Computer-
Schrott“ kein Interesse mehr hat, kann H Scha-
densersatz statt der ganzen Leistung, also den gro-
ßen Schadensersatz geltend machen. 

Anmerkung: Dass der Gläubiger den Schadenser-
satz statt der ganzen Leistung, also den großen 
Schadensersatz geltend machen kann, ist allgemein 
anerkannt und wird in § 281 I S.2, 3, V BGB auch 
vorausgesetzt. 

Bei den sog. „beschränkten Störungen (Teilleistung 
und Schlechtleistung) wird dieses Recht aber von 
den zusätzlichen Voraussetzungen des § 281 I S.2 
bzw. S.3 BGB abhängig gemacht.14 Da es hier aber 
nicht zu einer beschränkten Störung kam, sondern 
zu einem Totalausfall, kann der Geschädigte ein-
deutig Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 

Streitig ist insoweit nur, ob der Ersatzanspruch auf 
§ 251 I BGB15 oder auf § 249 II S.1 BGB (so der 
BGH) zu stützen ist. 

Unmöglichkeit der Herstellung i.S.d. § 251 BGB 
aus Rechtsgründen liegt im Fall der §§ 275 I, 
IV, 283 BGB vor, da die Herstellung auf die in die-
sen Fällen kraft Gesetzes ausgeschlossene Erfül-
lung der ursprünglichen Forderung hinauslaufen 
würde. 

Für den BGH spricht, dass eine Ersatzbeschaffung 
einer gleichwertigen Sache sehr wohl eine Natu-
ralrestitution i.S.d. § 249 II S.1 BGB darstellt. 

Seit der zum 1. August 2002 in Kraft getretenen 
Neuregelung des § 249 BGB hat dieser scheinbar 
rein dogmatische Streit tatsächlich praktische Aus-
wirkung: Nach § 249 II 2 BGB soll bei der Ab-
wicklung „nach Satz 1“ die Umsatzsteuer unbe-
rücksichtigt bleiben, wenn sie nicht anfällt. 

Würde man künftig nun der Literatur folgen, so 
wäre diese Restriktion zwar bei Privatreparatur 
anwendbar, nicht aber beim Kauf eines Ersatzfahr-
zeuges von einem Privatmann, der keine Umsatz-

                                                           
14 MüKo, 5. Auflage 2007, § 281, RN. 136. 
15 § 251 BGB stellt den Kompensationsgedanken in den 

Vordergrund und zielt auf den Ersatz des Vermögens-
schadens ab, der durch das Schaden stiftende Ereignis 
angerichtet worden ist (Geldausgleichsschuld). 

steuer ausweist. Diese wäre ja ein Fall des § 251 II 
BGB und nicht des § 249 II 1 BGB. 

Es ist aber völlig eindeutig, dass der Gesetzgeber 
beide genannten Fälle von § 249 II 2 BGB erfasst 
haben wollte16. 

So nun ausdrücklich nochmals BGH NJW 2004, 
1943 ff. besprochen von HEINRICH in NJW 2004, 
1916 ff. Vgl. auch HEMMER/WÜST Schadenser-
satzrecht III, Rn. 109 [119 ff.]. 

Zum Ausgangspunkt und Inhalt des Schadenser-
satzanspruches statt der Leistung werden bezüglich 
der Schadensermittlung verschiedene Meinungen 
vertreten. 

• Nach der Austausch- oder Surrogationstheorie 
bleibt die Verpflichtung des Gläubigers zur Gegen-
leistung bestehen. An die Stelle der nicht mehr 
möglichen Leistung des Schuldners tritt als Surro-
gat ihr Wert, den der Gläubiger im Austausch ge-
gen seine Gegenleistung verlangen kann. Schuldet 
der Gläubiger als Gegenleistung Geld, können bei-
de Parteien aufrechnen und dadurch den Leistungs-
austausch hinfällig machen. 

• Die Differenztheorie hingegen berücksichtigt 
schon bei der Ermittlung des Schadens, dass der 
Leistungsaustausch nicht mehr wie geplant vollzo-
gen werden kann, weshalb bei der Gegenüberstel-
lung der für die Schadenshöhe maßgeblichen 
Rechnungsposten der Wert der dem Gläubiger an 
sich obliegenden Gegenleistung abgezogen wird. 

Er kann damit als Schadensersatz die Differenz 
zwischen dem Wert der unmöglich gewordenen 
Leistung und seiner eigenen ersparten Gegenleis-
tung verlangen. 

Besteht die Gegenleistung wie hier in Geld, kom-
men beide Ansichten zum selben Ergebnis, sodass 
sich eine nähere Darstellung dieses Meinungsstreits 
erübrigt. 

Anmerkung: Relevant wird dieser Streit, wenn die 
Gegenleistung einmal nicht in Geld besteht 
(Hauptfall: Tauschvertrag, § 480 BGB). Lesen Sie 
hierzu ausführlich HEMMER/WÜST Schuld-
recht AT, Rn. 296 ff. 

(1) Unabhängig von der Schadensermittlungsmethode 
(s.o.) ist insoweit primär zu berücksichtigen, dass 
durch die Nichtleistung der Deckungskauf zu 
11.000 € verursacht wurde. 

Da dies allerdings exakt der Preis war, der (über-
höht) auch mit B vereinbart worden war, ergibt sich 
hieraus kein Schaden i.S.d. positiven Interesses. 

                                                           
16 vgl. WAGNER NJW 2002, 2049 [2058 m.w.N.]; WETZEL 

in ZGS 2002, 434 ff. 
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(2) Allerdings muss er die 5.000 € Anzahlung zu-
rückbekommen, weil er dem Verkäufer des De-
ckungskaufes den Kaufpreis ja noch einmal voll 
bezahlen muss, während er bei ordnungsgemäßer 
Erfüllung durch den Verkäufer B an diesen wegen 
§ 362 I BGB 5.000 € weniger bezahlen müsste. In-
soweit steht der Käufer nun also schlechter als bei 
ordnungsgemäßer Erfüllung. Er hat einen Vermö-
gensschaden i.H.v. 5.000 €. 

(3) Außerdem kann H die als Folge der Unmöglichkeit 
entstandenen Mietkosten gem. § 249 II S.1 I BGB 
verlangen, da er geschäftlich einen Computer drin-
gend benötigte. 

Die Anmietung eines Computers ist unbedenklich, 
wenn die Anlage geschäftlich gebraucht wird. Der 
Geschädigte darf sich grundsätzlich eine Com-
puteranlage gleichen Typs mieten17. Es gelten die 
für Kfz entwickelten Grundsätze.  

Es ist davon auszugehen, dass K mit der Anlage ein 
vergleichbares (insbesondere evtl. gebrauchtes) 
Modell angemietet hat. 

Fraglich ist dennoch, ob H den vollen Mietpreis für 
die eine Woche geltend machen kann. Über die 
Grundsätze der Vorteilsanrechnung sind nämlich 
u.U. ersparte Aufwendungen (meist 10 bis 20 % 
des Mietzinses) abzuziehen, die sich aus der unter-
bleibenden Abnutzung der eigenen Sache während 
der Nutzung der Mietsache ergeben. 

Voraussetzung dafür ist nach der zustimmungswür-
digen Rechtsprechung aber, dass es sich um eine 
verschleißende Sache handelt, sodass durch die un-
terbliebene Nutzung typischerweise ein Ersparnis-
effekt eintritt. 

Bei einem Computer wird gerade dies aber abzu-
lehnen sein. Man wird einen solchen nicht mit ei-
nem Pkw vergleichen können: Ersterer „altert“ we-
niger durch Benutzung (noch dazu wenn es - wie 
hier - nur um wenige Tage geht) als durch techni-
sche Veränderungen auf dem Markt. 

Exkurs: Umstritten ist, ob ein Abzug bei der Pkw-
Miete auch dann vorzunehmen ist, wenn eine billi-
gere Sache angemietet wird. 

Die wohl h.M. nimmt auch dann einen Abzug vor 
(anders allerdings die Praxis der meisten Kfz-
Versicherer, die auf diese Weise in Kooperation mit 
dem Geschädigten die Kosten drücken wollen). 

Es wird argumentiert, dass der Geschädigte durch 
die kurzfristige Anmietung eines billigeren Gegen-
standes keinen Vermögensnachteil erlitten oder 
damit konkludent auf den ihm zustehenden An-
spruch freiwillig verzichtet hätte. 

                                                           
17 BGH, NJW 1982, 15 (19) 

Außerdem kommt er damit auch seiner Schadens-
minderungspflicht gemäß § 254 II S.1 BGB nach. 

Es werden insoweit die Kosten der Anmietung vom 
02. bis zum 08. September bezahlt; zuvor bestand 
noch keine Unmöglichkeit, sondern Verzug, sodass 
der 01. September nach den Verzugsregeln abzuwi-
ckeln ist (dazu siehe unten). 

Mithin ist H ein Vermögensschaden in einer Ge-
samthöhe von 5.000 € entstanden. 

(4) H könnte jedoch seiner Schadensminderungsob-
liegenheit aus § 254 II S.1 BGB nicht entsprochen 
haben, weil er eine Computeranlage zum Preis von 
11.000 € erwarb, die zwar zu der von B gekauften 
Anlage gleichwertig war, damit jedoch ebenfalls 
nur einen Verkehrswert von 10.000 € hatte. 

Zwar resultiert der Schaden nicht aus dem De-
ckungskauf, sondern aus der geleisteten Anzah-
lung. Allerdings ist dies unschädlich, da die Scha-
densminderungsobliegenheit keine Kongruenz ver-
langt, sondern vielmehr allgemein gilt. 

Beim Deckungsgeschäft muss der Käufer mit der 
erforderlichen Sorgfalt vorgehen. Ein Mitverschul-
den i.S.d. § 254 II BGB ist gegeben, wenn der Ge-
schädigte die Maßnahmen unterlässt, die ein or-
dentlicher und verständiger Mensch zur Schadens-
abwendung - oder Minderung ergreifen würde18. 

Dabei handelt es sich um eine Obliegenheitsverlet-
zung („Verschulden gegen sich selbst“). 

Der Geschädigte muss die ihm in eigenen Angele-
genheiten obliegende Sorgfalt vorsätzlich oder 
fahrlässig verletzt haben, ein schuldhaftes Verhal-
ten, das eine Haftung gegenüber einem andern be-
gründen könnte, ist nicht erforderlich. Entschei-
dender Maßstab ist dabei der Grundsatz von Treu 
und Glauben. 

Zwar hat H sofort das Angebot zum Preis von 
11.000 € angenommen, es muss jedoch berücksich-
tigt werden, dass er aufgrund seiner Geschäftssitua-
tion unbedingt einen Computer benötigte und ihm 
keine lange Zeit zum Suchen blieb. Zu bedenken 
ist ferner, dass ansonsten auch weitere relativ hohe 
Mietkosten entstanden wären. 

Der Geschädigte hat beim Kauf eines Ersatzgegen-
standes jede Verzögerung zu vermeiden, der Zeit-
raum von einer Woche scheint auch angemessen. 

Damit ist ein Verstoß des H gegen seine Schadens-
minderungspflicht abzulehnen (a.A. evtl. vertret-
bar). 

Ergebnis: H kann gem. §§ 280 I, III, 283 BGB die 
5.000 € zuzüglich der Mietkosten vom 02.09. bis 
08.09. verlangen. 

                                                           
18 PALANDT, § 254 BGB, Rn. 12 



�������
����	
�	���	����
�
�����

 

SchuldR-AT Fall 11 - Lösung - Seite 9 

h/w/t – 14-II 

Augsburg - Bayreuth – Berlin/Potsdam - Bielefeld - Bochum - Bonn - Bremen 
Düsseldorf - Erlangen - Frankfurt/M. – Frankfurt/O. - Freiburg - Göttingen – Greifswald
Halle - Hamburg - Hannover - Heidelberg - Jena - Kiel - Koblenz - Köln - Konstanz 
Leipzig - Mainz – Marburg/Gießen - München - Münster - Nürnberg - Osnabrück - Passau 
Regensburg - Rostock - Saarbrücken - Stuttgart - Trier - Tübingen - Würzburg 

2. Zweite Möglichkeit: Statt dessen kann H auch Er-
satz seiner vergeblichen Aufwendungen nach 
§ 284 i.V.m. §§ 280 I, III, 283 BGB fordern, d.h. 
auch für den Anspruch nach § 284 BGB müssen 
sämtliche Voraussetzungen des Schadensersatzan-
spruchs statt der Leistung gegeben sein. 

Nach § 284 BGB sind nur solche Aufwendungen 
ersatzfähig, die der Gläubiger im Vertrauen auf den 
Erhalt der Leistung gemacht und auch billigerweise 
machen durfte, es sei denn, deren Zweck wäre auch 
ohne die Pflichtverletzung des Schuldners nicht er-
reicht worden. 

Derartige Aufwendungen sind nicht bereits vom 
Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung 
umfasst. Bei diesem ist der Gläubiger nämlich so 
zu stellen, wie er ordnungsgemäßer Erfüllung stün-
de. In diesem Fall hätte er aber die Aufwendungen 
ebenfalls vorgenommen. Die Rechtsprechung zur 
Rechtslage vor dem 01.01.2002 arbeitete in diesem 
Fällen mit einer Erweiterung des Schadensbegriffs, 
und ließ nur den Ersatz solcher Aufwendungen zu, 
für die eine sog. „Rentabilitätsvermutung“ sprach. 

Anmerkung: Wiederholen Sie dazu gleich noch-
mals Fall 9 SchuldR-AT ! 

Auf eine Rentabilitätsvermutung der Aufwendun-
gen kommt es nicht mehr an. 

Notwendig ist aber ein freiwilliges Vermögensop-
fer, dass vom Gläubiger im Vertrauen auf die Leis-
tung des Schuldners getätigt wurde und dessen Er-
satz der Billigkeit entspricht. 

Im vorliegenden Fall hat H jedoch derartige Ver-
mögensopfer nicht erbracht, so dass ein Anspruch 
aus §§ 284, 280 I, III, 283 BGB gegenüber dem 
Schadensersatzanspruch statt der Leistung für H 
sinnlos wäre. 

Anmerkung: Diesen Prüfungspunkt hätten Sie sich 
in einer Klausur auch „schenken können“, weil of-
fensichtlich keine vergeblichen Aufwendungen ge-
tätigt wurden. Die Prüfung des „neuen § 284“ 
wurde aber der Vollständigkeit halber aufgenom-
men. 

3. Dritte Möglichkeit: H kann jedoch wegen der 
Unmöglichkeit der Leistung (§ 275 I BGB) ein et-
waiges stellvertretendes Commodum unter An-
rechnung auf seinen Schadensersatzanspruch 
(§ 285 II BGB) herausverlangen, § 285 I BGB. 

Diese Möglichkeit bietet sich immer dann an, wenn 
der dem Schuldner zum Ersatz Verpflichtete zah-
lungskräftig ist (z.B. Versicherung, hier Y). Der 
über das stellvertretende commodum hinausge-
hende Schadensersatzanspruch bleibt bestehen.  

Im Rahmen eines gegenseitigen Vertrags ist jedoch 
noch § 326 III BGB zu beachten. Verlangt der 
Gläubiger nach § 285 BGB Herausgabe des für den 

geschuldeten Gegenstand erlangten Ersatzes oder 
Abtretung des Ersatzanspruchs, so bleibt er abwei-
chend von § 326 I S.1, 1.HS. BGB zur Gegenleis-
tung verpflichtet. 

Diese mindert sich jedoch nach Maßgabe des 
§ 441 III BGB insoweit, als der Wert des Ersatzes 
oder des Ersatzanspruchs hinter dem Wert der ge-
schuldeten Leistung zurückbleibt. 

4. Anspruch auf Rückgewähr nach §§ 326 IV, 346 
bis 348 BGB 

Gem. § 326 I S.1, 1.Hs., IV BGB steht dem H ipso 
iure ein Anspruch auf Rückgewähr der geleisteten 
Anzahlung zu, ohne dass er vom Vertrag zurücktre-
ten müsste. 

5. Anspruch auf Rückgewähr nach ausgeübtem 
Rücktritt gem. §§ 326 V, 346 I BGB 

Das Rücktrittsrecht des H folgt aus § 326 V BGB, 
da die fällige Leistung des B unmöglich geworden 
ist, § 275 I BGB. 

Anmerkung: Da bereits § 326 IV BGB einschlägig 
ist, ist die Erklärung des Rücktritts überflüssig, 
aber nicht ausgeschlossen. Nach LORENZ/RIEHM, 
Lehrbuch zum neuen Schuldrecht, Rn. 325 ist der 
Rücktritt „funktionslos“. 

Eine Fristsetzung nach § 323 I BGB ist deshalb 
entbehrlich. 

Im Falle des nach § 349 BGB erklärten Rücktritts 
finden die §§ 346 ff. BGB Anwendung. 

Nach § 346 I BGB muss B die bereits erhaltene 
Anzahlung des Kaufpreises in Höhe von 5.000 € 
zurückerstatten. 

Durch die Ausübung des Rücktrittsrechts verliert 
der Gläubiger jedoch keineswegs die Möglichkeit, 
Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen, 
§ 325 BGB. 

Anmerkung: Die Bedeutung des Gestaltungsrechts 
Rücktritt leuchtet nicht so recht ein, wenn doch be-
reits über § 326 IV BGB ipso iure ein derartiger 
Rückgewähranspruch besteht. § 326 V BGB hat 
aber in zwei praktisch wichtigen Fällen sehr wohl 
seine Existenzberechtigung. 

1. In den Fällen eines unbehebbaren Mangels hat 
der Käufer nach der Übergabe der Sache das 
Wahlrecht, zwischen (alternativ !) Rücktritt oder 
Minderung, vgl. § 437 Nr. 2 BGB. Würde es keinen 
§ 326 V BGB geben, so könnte der Käufer seinen 
bereits gezahlten Kaufpreis ohne eigenständiges 
Rücktrittsrecht nicht nach § 326 IV BGB zurück-
verlangen. Denn § 326 I S.2 BGB sieht vor, dass 
nach Übergabe („nicht vertragsgemäße Leis-
tung“) die Gegenleistungspflicht gerade nicht er-
lischt. 
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Das Rückforderungsrecht des § 326 IV BGB ver-
langt aber gerade, dass die Gegenleistung nicht 
geschuldet war. 

2. Wichtig ist § 326 V BGB auch in den Fällen der 
Teilunmöglichkeit. 

In diesem Fall erlischt nämlich gem. §§ 326 I S.1, 
2.Hs., 441 III BGB die Gegenleistung nur teilweise. 
Will der Käufer aber vom ganzen Vertrag loskom-
men, so braucht er hierfür ein Rücktrittsrecht, wel-
ches ihm § 326 V BGB gibt; allerdings nur unter 
der einschränkenden Voraussetzung des Interessen-
fortfalles, vgl. § 323 V S.1 BGB, auf den 
§ 326 V 2.Hs. BGB verweist! 

6. H könnte gegen B einen Anspruch auf Ersatz des 
Verzögerungsschadens nach §§ 280 I, II, 286 
BGB haben. 

B befand sich am 01.09. spätestens um 9.00 Uhr in 
Verzug (s.o.). 

Fraglich ist, ob der Schadensersatzanspruch aus 
Verzug neben einem Anspruch wegen Unmöglich-
keit geltend gemacht werden kann, da Verzug be-
grifflich die Nachholbarkeit der Leistung voraus-
setzt. Diese ist aber durch die Zerstörung der Anla-
ge nicht mehr möglich. 

Allerdings bleibt ein einmal entstandener Anspruch 
auf Ersatz des Verzögerungsschadens auch dann 
bestehen, wenn dem Gläubiger nachträglich gem. 
§§ 280 I, III, 283 BGB ein Schadensersatzanspruch 
erwächst.19 

Sound: Der Eintritt der Unmöglichkeit beseitigt 
zwar den Schuldnerverzug, aber nicht die durch die 
Verzögerung eingetretenen Schäden.20 

Ein weiterer Schaden neben dem, der bereits über 
die Unmöglichkeit abgedeckt ist, war dem H durch 
die Anmietung am 01. September entstanden. 

Insoweit ist ein Anspruch aus Verzug gegeben. Zur 
Höhe gelten obige Ausführungen. 

7. H könnte gegen B einen Anspruch auf Ersatz der 
angezahlten 5.000 € nach § 812 I S.2, 2.Alt. BGB 
haben. 

Voraussetzung ist, dass H etwas geleistet hat und 
der mit der Leistung nach dem Inhalt des Rechtsge-
schäfts bezweckte Erfolg nicht eingetreten ist. H 
hat an B 5.000 € angezahlt, somit etwas geleistet. 

                                                           
19 BGH, NJW 1975, 1740; NJW 1983, 1332 
20 Die früher vertretene Ansicht, dass der Gläubiger den 

Verspätungsschaden wahlweise auch als Rechnungspos-
ten in den Nichterfüllungsschaden (= Schadensersatz 
statt der Leistung) einbeziehen kann, ist mit der gelten-
den Rechtslage, die zwischen Schadensersatz neben und 
statt der Leistung differenziert, nicht mehr vereinbar. 

Damit hat H aber nur im Rahmen des gegen-
seitigen Vertrages bezweckt, die Gegenleistung zu 
erlangen. Ein über die Gegenleistung hinausge-
hender Erfolg, wie er für diesen Anspruch not-
wendig wäre, sollte durch die Geldzuwendung 
nicht erreicht werden. 

Wenn die Gegenleistung nicht erbracht wurde, be-
stimmen sich die Ansprüche in diesen Fällen 
grundsätzlich allein nach den §§ 280 ff., 326 BGB. 

Ergebnis: H hat gegen B keinen Anspruch aus 
§ 812 I S.2, 2.Alt. BGB. 

II. Ansprüche des H gegen Y 

1. Schadensersatzanspruch gem. § 823 I BGB bzw. 
§§ 7 I, 18 I StVG 

Ein solcher Anspruch scheidet aus, da kein ge-
schütztes Rechtsgut des H verletzt wurde: Es liegt 
weder die Verletzung des Eigentums noch eines 
Anwartschaftsrechts vor. Eigentümer der Compu-
teranlage war noch der B. 

2. Schadensersatzanspruch gem. § 823 II BGB i.V.m. 
§ 1 II, 3, 4 StVO 

Zwar liegt eine Verletzung der StVO als Schutzge-
setz vor, jedoch ist der erlittene Schaden nicht vom 
Schutzzweck der StVO erfasst, da H nicht am Stra-
ßenverkehr teilgenommen hat. 

3. Anspruch des H aus abgeleitetem Recht (nach 
den Grundsätzen der Drittschadensliquidation) 

H hat zwar einen Schaden, er hat aber auch einen 
vertraglichen Anspruch gegen B. 

Da die Grundsätze der Drittschadensliquidation le-
diglich eine Rechtlosstellung verhindern wollen, 
greifen diese Grundsätze nicht ein, wenn dem Ge-
schädigten ein gleichwertiger Anspruch (gleich ge-
gen wen) zusteht. 

III. Ansprüche des H gegen W 

1. Vertragliche Ansprüche scheiden aus, insbeson-
dere liegt auch kein Vertrag mit Schutzwirkung für 
Dritte vor. 

Hält man einen personenrechtlichen Einschlag 
nicht für notwendig, um das Schutzinteresse des 
Gläubigers zu bejahen, so fehlt es doch zumindest 
an der Schutzbedürftigkeit des einzubeziehenden 
Dritten (H), da dieser eigene gleichwertige An-
sprüche gegen seinen Vertragspartner B hat21. 

2. Ebenso scheiden deliktische Ansprüche aus (s.o. 
unter II.). 

                                                           
21 vgl. etwa BGH NJW 1993, 655 
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B. Ansprüche des B 

I. Ansprüche des B gegen Y 

1. Anspruch des B gegen Y aus § 823 I BGB 

B kann gegen Y den Schadensersatzanspruch nach 
§ 823 I BGB geltend machen, wenn Y vorsätzlich 
oder fahrlässig das Eigentum des B beschädigt hat. 

a. Y hat den noch im Eigentum des B stehenden 
Computer angefahren und einen Totalschaden ver-
ursacht. Damit hat er das Eigentum des B verletzt. 

Da dem B kein Schuldvorwurf an dem Unfall ge-
macht werden kann, hat Y die Kollision zumindest 
fahrlässig verursacht. 

b. Es fragt sich, welchen Schaden B gem. 
§§ 249 ff. BGB geltend machen kann. 

aa. Bei der Schadensberechnung ist zunächst vom ob-
jektiven Verkehrswert des Computers, also von 
10.000 € auszugehen, sodass Schadensersatz in 
dieser Höhe zu leisten ist. 

bb. Es ist jedoch zu beachten, dass die beschädigte 
Computeranlage noch einen Restwert von 500 € 
hat. 

Eindeutig ist, dass dem Geschädigten nicht der vol-
le Schadensersatz und die zerstörte Sache ver-
bleiben können, denn sonst wäre ihm durch die Be-
schädigung der Sache noch ein Vorteil erwachsen. 
Zweifelhaft aber ist, ob der Restwert einfach von 
den 10.000 € abgezogen werden kann. 

Strittig ist, ob der Geschädigte dann, wenn die zer-
störte Sache noch einen Restwert hat, statt sich den 
Wert des Wracks anrechnen zu lassen, dieses zur 
Verwertung dem Schädiger überlassen kann. 

Dies wird von der h.M. bejaht. Dabei hat der Ge-
schädigte ein Wahlrecht. Da die Verwertung hier 
eine nicht unerhebliche Last für den Geschädigten 
darstellt und gleichzeitig mit einem Risiko verbun-
den ist, wird er den Computer zur Verfügung stel-
len und den Anspruch in voller Höhe von 10.000 € 
geltend machen. 

Auch erscheint eine Verwertung des Computers 
dem B nicht zumutbar. 

cc. B kann den entgangenen Gewinn aus dem bereits 
abgeschlossenen Kaufvertrag in Höhe von 1.000 € 
gem. §§ 249, 252 BGB von Y verlangen, da auch 
dieser Schaden durch die Eigentumsverletzung 
verursacht wurde22. 

Anmerkung: Auf die Beweiserleichterung des 
§ 252 S.2 BGB kam es vorliegend nicht an. 

                                                           
22 vgl. BGH, NJW 1982, 1665 

Dies ist die eigentlich einzige Bedeutung der Norm, 
da die generelle Ersatzfähigkeit des entgangenen 
Gewinns schon aus § 249 I BGB folgt. 

§ 252 S.1 BGB hat daher rein deklaratorischen 
Charakter.23 

dd. B könnte gegen Y außerdem ein Schadensersatzan-
spruch wegen der von ihm an H zu leistenden 
Mietkosten zustehen. 

Da Y den B freistellen kann, handelt es sich um ei-
nen Fall des § 249 I BGB (sog. Befreiungsan-
spruch (Rechtsgedanke des § 257 S.1 BGB24). 

Zwar handelt es sich hierbei, ebenso wie beim ent-
gangenen Gewinn, um einen mittelbaren Schaden, 
jedoch ist grundsätzlich auch ein mittelbarer Scha-
den zu ersetzen. 

Zwischen der Totalbeschädigung der Anlage und 
der von B an H zu leistenden Beträge besteht ein 
ursächlicher Zusammenhang: Wäre das Eigentum 
des B durch Y nicht zerstört worden, wäre B nicht 
gegenüber H in diesem Umfang schadensersatz-
pflichtig geworden. 

Dies gilt allerdings nur für die nach dem Unfall, 
also ab dem 02. September, entstandenen Kosten. 

Die Möglichkeit dieses Schadenseintritts lag auch 
nicht so entfernt, dass sie vernünftigerweise nicht 
in Rechnung gezogen werden könnte, und war da-
mit auch adäquat kausal. 

Der Schadensersatzanspruch wird auch nicht da-
durch ausgeschlossen, dass sich der Unfall bei 
rechtzeitiger Erfüllung durch B gegenüber H nicht 
ereignet hätte. 

2. Anspruch des B gegen Y nach § 823 II BGB 
i.V.m. § 1 II, 3, 4 StVO 

In Betracht kommt die Verletzung von Vorschriften 
der Straßenverkehrsordnung, von denen eine Reihe 
Schutzgesetze i.S.d. § 823 II BGB darstellen. 

3. Je nachdem, ob Y nur Fahrer des Wagens oder auch 
dessen Halter gewesen ist, ergibt sich eine Haf-
tung entweder aus § 7 StVG und/oder aus 
§ 18 StVG mit den gleichen Rechtsfolgen wie 
oben erörtert. 

II. Ansprüche des B gegen die Haftpflichtversiche-
rung des Y 

Seine gegen Y bestehenden Ansprüche kann B 
auch unmittelbar gegenüber der Haftpflichtversi-
cherung des Y nach §§ 3, 3a PflVG i.V.m. 
§ 115 I S.1 Nr. 1 VVG geltend machen. 

                                                           
23 PALANDT, § 252 Rn. 1. 
24 vgl. hierzu auch HEMMER/WÜST, Schadensersatz-

recht III, Rn.160 
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III. Ansprüche des B gegen W 

1. Anspruch des B auf Schadensersatz aus Verzug 

B könnte gegen W einen Anspruch auf Scha-
densersatz aus Verzug gem. §§ 280 I, II, 286 II 
Nr.1 BGB haben. 

a. B und W haben einen Werkvertrag i.S.d. 
§§ 631 ff. BGB geschlossen, da mit dem bloßen 
Einbau ein konkret messbarer Erfolg vereinbart 
wurde. Ein Schuldverhältnis liegt damit vor. 

b. W müsste mit der vertraglichen Leistungspflicht in 
Verzug geraten sein. 

W selbst hat als Leistungszeit dem B den Morgen 
des 01.09. angegeben. Da er zu diesem Zeitpunkt 
nicht mit dem Einbau fertig war, geriet er nach 
§ 286 II Nr. 1 BGB auch ohne Mahnung in Verzug. 

Insbesondere wird hier der Verzug auch nicht vom 
Unmöglichkeitsrecht verdrängt: 

Eine Unmöglichkeit der Rückgabe (§ 275 I BGB) 
ist vorliegend nicht eingetreten, da im Moment der 
Zerstörung der Sache die geschuldete Rückgabe 
schon erfolgt, insoweit Erfüllung also schon einge-
treten war. 

c. Ein Verzug ist jedoch ausgeschlossen, wenn die 
Leistung infolge eines Umstandes unterblieb, den 
W nicht zu vertreten hatte (vgl. § 286 IV BGB; 
Beweislastumkehr). 

Dass die vereinbarte Leistungszeit nicht einge-
halten wurde, lag daran, dass sich in der Werkstatt 
des W die Arbeit besonders angehäuft hatte und sie 
überlastet war. 

Die Arbeitsüberlastung seiner Werkstatt ist dem W 
als Werkstattinhaber zuzurechnen, denn er hätte 
entweder den Auftrag überhaupt nicht annehmen 
dürfen oder aber disponieren müssen, um den 
Computer zum vereinbarten Termin fertig stellen 
zu können. 

Damit trifft W auch ein Verschulden an der verspä-
teten Leistung. 

 

d. Anspruchsumfang: Fraglich ist allerdings, ob dem 
W der dem B durch den Unfall entstandene Scha-
den tatsächlich über §§ 280 I, II, 286 BGB ersetzt 
werden kann. 

aa. Die §§ 280 I, II, 286 BGB ersetzen nur den sog. 
Verzögerungsschaden. 

Dies ist jener Schaden, der durch die Verspätung 
der Leistung des Schuldners entsteht25 

Typischer Verzögerungsschaden ist die Miete für 
den 01. September. 

Soweit es um den Ersatz der gesamten Sachsub-
stanz selbst geht, ist fraglich, ob ein solcher Scha-
den der W zuzurechnen ist. 

Zwar ist nicht anzunehmen, dass sich der Unfall 
auch bei ordnungsgemäßer (also früherer) Leistung 
des W ereignet hätte. 

Aber der eigentliche Schaden ist letztlich erst durch 
das vom Verhalten des W unabhängige Verhalten 
des Y (Zweitschädiger) verursacht worden. 

In einem solchen Falle wird dem Erstschädiger W 
der eingetretene Schaden grds. nur dann zugerech-
net, wenn die Handlung des Dritten Y durch das 
haftungsbegründende Verhalten des Erstschädigers 
herausgefordert wurde oder eine nicht ungewöhn-
liche Reaktion auf dieses darstellt. 

Die eigentliche Schädigung des Eigentums des B 
durch Y war aber weder durch W herausgefordert, 
noch stellte sie eine Reaktion auf die zunächst von 
W verursachte Vertragsverletzung dar. Dem W ist 
daher der eingetretene Schaden des B auch nicht 
zuzurechnen. 

cc. Daran ändert insbesondere auch § 287 S.2 BGB 
nichts. Hiernach wird zwar auch für nicht adäquate 
Schäden gehaftet, doch gilt dies nach dem klaren 
Gesetzeswortlaut nur während des Verzuges des W 
gegenüber B.  

Dieser war hier mit der Rückgabe aber bereits be-
endet. 

Dass der Verkäufer B zu diesem Zeitpunkt sich 
selbst gegenüber dem H noch in Verzug befand 
(s.o.), hat hierauf keinen Einfluss. 

Ergebnis: Ein Anspruch des B besteht daher nur 
wegen der dem H zu ersetzenden Mietkosten für 
den ersten Tag. Ein darüber hinaus gehender An-
spruch besteht nicht. 

2. Aus denselben Gründen ist ein weitergehender de-
liktischer Anspruch abzulehnen: Die Eigentums-
verletzung (§ 823 I BGB) ist nicht mehr kausal auf 
die Nichtlieferung durch den W zurückzuführen. 

                                                           
25 vgl. BGH NJW 1994, 2480 
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I. Wiederholungsfragen: 

1. Warum scheidet ein absolutes Fixgeschäft 
aus? 

2. Wann liegt ein Vertretenmüssen auch ohne 
Verschulden im technischen Sinne vor? 

3. Wie kann das Verschulden des W dem B zuge-
rechnet werden? 

4. Würde sich ein Annahmeverzug des H auswir-
ken? 

5. Mit welcher Begründung kann H die bereits 
geleisteten 5.000 €, als Schadensersatz ver-
langen? 

6. Warum scheidet die Drittschadensliquidation 
im Verhältnis H/Y aus? 

 

II. Vertiefungsfragen: 

1. Was gilt hinsichtlich des Inhalts und Umfangs 
des Schadensersatzanspruchs statt der Leis-
tung? (vgl. HEMMER/ WÜST, Schuldrecht AT, 
Rn. 276 ff.) 

2. Skizzieren Sie die Wahlmöglichkeiten bei der 
vom Schuldner zu vertretenden Unmöglichkeit. 
(vgl. dazu auch HEMMER/WÜST, Die Schuld-
rechtsreform, Rn. 112 bis 126 und Rn. 154) 

3. Was versteht man unter einem Sukzessivliefe-
rungsvertrag und welche Rechte stehen dem 
Gläubiger zu, wenn der Schuldner mit einer 
oder mehreren Teilleistungen in Verzug ist? 
(vgl. dazu HEMMER/WÜST, Schuldrecht AT, 
Rn. 445 ff. ) 

III. Lösen Sie zur Leistungsstörung beim Raten-/ 
Sukzessivlieferungsvertrag folgenden Fall: 

 Sachverhalt: K und B schlossen am 2. Januar 
einen Liefervertrag über 12.000 m2 Stufenplat-
ten, 120 m3 Stufenholz und 120 m3 Handlauf-
holz. Beck sollte in zehn umfangsmäßig festge-
legten Mengen zu festgesetzten Fälligkeitster-
minen liefern. Aufgrund von betriebsinternen 
Schwierigkeiten lieferte Beck in der Folgezeit 
nur einen kleinen Bruchteil der im Lieferver-
trag aufgeführten Hölzer. 

 Am 28. März teilte Klatt der Beck mit, dass 
diese sich mit bislang fünf (von sechs) fälligen 
Lieferungen in Rückstand befinde und ihr eine 
Nachfrist bis zum 23. April gesetzt werde, nach 
deren Ablauf Schadensersatz statt der Leistung 
bezüglich des gesamten Vertrages verlangt 
werde. 

 Klatt kaufte sich schon am 15. April jeweils 
das für ihre Produktion notwendige Holz von 
anderen Lieferanten zu einem höheren Preis. 
Sie verlangt im Mai- Frau Beck hatte immer 
noch nicht geliefert - als Schadensersatz Er-
satz für Mehraufwendungen zur Deckung 
sämtlicher Minderlieferungen aus dem Vertrag 
in Höhe von 400.000 €. 

 Ist die Forderung von Karola Klatt begrün-
det? 

 

IV. Lösen Sie folgenden Fall zur Problematik 
Surrogationsmethode / Differenzmethode: 

 Sachverhalt: S tauscht sein Motorrad mit B 
gegen die seltene Briefmarke „Blaue Flun-
der“. Dem B, der die Briefmarke geerbt hat 
und sie nicht gebrauchen kann, kommt dies ge-
rade recht, da er einen fahrbaren Untersatz 
benötigt. 

 Der Wert des Motorrads beträgt 2.500 €, der 
Wert der Briefmarke 2.900,- €. 

 Infolge Nachlässigkeit verliert B die Briefmar-
ke. S verlangt Schadensersatz. 

 Abwandlung: 

 Das Motorrad wurde bereits übereignet. Wel-
che Möglichkeiten hat S? 


