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Fall 18 - Lösung 

ÜBERSICHT FALL 18 

 
Frage 1: Rechte des Eigentümers E 

 
I. Anspruch auf Beseitigung gem. § 1004 

  (+), da sowohl in Variante a) als auch in Va-
riante b) eine rechtswidrige Eigentumsbeein-
trächtigung sowohl bzgl. des PKW als auch des 
Grundstücks vorliegt 

 
II. Anspruch auf Beseitigung gem. § 862 

  (+), da in beiden Varianten verbotene Eigen-
macht des F vorliegt 

 
III. Anspruch auf SE gem. §§ 823 I, 249 
 
1. Eigentumsverletzung (+), wenn Nutzung zeit-

weise nicht mehr möglich ist 
 
2. Rechtsfolge 

a) Variante a) 

  Naturalrestitution nach § 249 I 

b) Variante b) 

  zusätzlich Geldersatz, wobei aber § 254 II S.1 
zu beachten ist 

 
IV. Anspruch auf SE gem. § 823 II i.V.m. § 12 III 

Nr.3 StVO (+) 
 
  strittig, ob evtl. auch § 858 BGB bzw. 

§ 1004 BGB ein Schutzgesetz sind 
 

Frage 2: Ersatzanspruch des E gegen F 
 
I. Anspruch auf Aufwendungsersatz aus GoA, 

§§ 683, 670 
 
1. Variante b) 
 
  (+), da zumindest auch fremdes Geschäft im 

Interesse des F, da dem E sonst größerer Scha-
den entsteht, den F ersetzen müsste 

2. Variante a) 

  (-), da kein objektives Interesse des F an der 
Befreiung von der Pflicht aus § 1004, da E kein 
Schaden drohte 

 
II. Anspruch aus §§ 684 S.1, 818 II in Variante a) 

  (-), da Befreiung von der Pflicht aus § 1004 
für F nichts wert war (Gedanke der aufgedräng-
ten Bereicherung) 

 
III. Anspruch auf SE gem. § 823 I, II 
 
1. Variante b) 

  adäquat kausaler Schaden (+), da sich E zum 
Abschleppen „herausgefordert fühlen“ durfte, 
was er wegen § 254 II S.1 sogar musste bzw. al-
lein durfte 

 
2. Variante a) 

  (+), da sich E wegen seines Selbsthilferechts 
gem. § 859 herausgefordert fühlen durfte 

 
 

Frage 3: Ersatzanspruch des F gegen E 
 
I. Anspruch aus §§ 683, 670 

  (-), da F dem E gegenüber ohnehin zur Zah-
lung verpflichtet war (vgl. Frage 2) und damit 
keine GoA vorliegt 

 
II. Anspruch aus §§ 823 I, II, 858 

  (-), da GoA und das Selbsthilferecht nach 
§ 859 BGB in Variante b) bzw. nur § 859 in Va-
riante a) eine deliktische Handlung rechtferti-
gen 

 
III. Anspruch aus §§ 812 I S.1, 1.Alt., 818 II 
 
1. E wurde von der Verbindlichkeit gegenüber U 

aus § 631 befreit 
 
2. Rechtsgrundlos? 

  (-), da E gegenüber F ohnehin einen Befrei-
ungsanspruch hatte
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LÖSUNG FALL 18 

Frage 1 

I. Anspruch aus § 1004 

§ 1004 setzt eine Eigentumsbeeinträchtigung, die 
nicht Besitzentziehung ist, voraus.  

Eine Eigentumsbeeinträchtigung liegt dann vor, 
wenn der Eigentümer in der Ausübung des ihm 
nach § 903 zustehenden Rechts, mit der Sache nach 
Belieben zu verfahren, gestört wird. 

Sperrt F, wie hier, die Ausfahrt, so kommt eine Be-
einträchtigung des Eigentums sowohl am Pkw als 
auch am Grundstück in Betracht. Eine Verletzung 
des Eigentums kann nicht nur durch eine Verlet-
zung der Sachsubstanz, sondern auch durch jede 
andere, die Befugnisse des Eigentümers unmittel-
bar beeinträchtigende tatsächliche Einwirkung auf 
die Sache erfolgen. 

Eine Beeinträchtigung am Pkw ist gegeben, da E 
mit seinem Pkw das Grundstück nicht verlassen 
kann. 

Anders im folgenden Fall: E will seinen Bekann-
ten B besuchen. F hat den Pkw vor der Einfahrt des 
B geparkt. E kann daher seinen Pkw nicht auf dem 
Grundstück abstellen. Es gehört nicht zum Inhalt 
des Eigentums am Pkw, ihn an bestimmten Plätzen 
abstellen zu können, denn sonst würde jeder Pkw-
Besitzer, der seinen Pkw irgendwo parkt, eine Ei-
gentumsverletzung jedem Fahrer gegenüber bege-
hen, dem er den Parkplatz wegnimmt. 

Die Beeinträchtigung des Grundstückseigentums 
liegt ebenfalls vor, denn es wird ihm die nach 
§ 903 gegebene Freiheit genommen, darüber zu 
entscheiden, ob sich auf seinem Grund und Boden 
ein Pkw befinden soll oder nicht. 

Demnach ist der Anspruch aus § 1004 gegeben. 

Die Rechtswidrigkeit wird indiziert, § 1004 II1. 

Der Anspruch ist gerichtet auf Beseitigung der Stö-
rung und richtet sich gegen Halter bzw. Fahrer des 
Kfz. 

Anmerkung: Störer ist in den Falschparkfällen 
zum einen der Falschparker selbst als Handlungs-
störer. Zum anderen kommt eine Haftung des 
Fahrzeughalters als Zustandsstörer in Betracht. 
Zustandsstörer ist nach h.M. derjenige, der eine 
Störungsquelle beherrscht und der störende Zu-
stand damit mittelbar auf dessen Willen zurückzu-
führen ist. 

                                                           
1 Es liegt keine Rechtfertigung vor, anders z.B. wenn 

§ 904 einschlägig ist, so für Arzt, wenn dieser die Ein-
fahrt zuparkt. 

Danach ist der Fahrzeughalter eindeutig Zustands-
störer, da er einer anderen Person das Fahrzeug 
freiwillig überlassen hat.2 

Bei Wiederholungsgefahr besteht Anspruch auf 
Unterlassung, § 1004 I 2.  

Diese Ansprüche sind sowohl in der Variante a) als 
auch b) gegeben. 

II. Anspruch aus § 862 

Dieser Anspruch hat vor allem dann Bedeutung, 
wenn der Gestörte nicht Eigentümer des zugepark-
ten Grundstücks oder Pkw ist. 

Voraussetzung ist eine Besitzstörung durch verbo-
tene Eigenmacht. Hier liegt eine Beeinträchtigung 
des unmittelbaren Besitzers in seiner Sachherr-
schaft vor. Die darin liegende Sachnutzungsmög-
lichkeit ist ihm genommen. 

§ 862 ist daher bei a) und b) gegeben. 

III. Anspruch aus § 823 I 

1. E hat in beiden Varianten gem. §§ 823 I, 
249 I BGB einen Anspruch darauf, dass F seinen 
Wagen entfernt, wenn eine Eigentumsverletzung 
bzw. Verletzung des berechtigten Besitzes vorliegt 
(Naturalsrestitution). 

Eine solche unmittelbare tatsächliche Einwirkung 
liegt vor, wenn ein Eigentümer seinen Pkw infolge 
des Verlustes der Bewegungsfreiheit zeitweilig 
nicht mehr bestimmungsgemäß verwenden oder 
wenn ein Grundstück infolge einer Sperre der Ein- 
und Ausfahrt von seinem Eigentümer in der vorge-
sehenen Weise zeitweilig nicht mehr benutzt wer-
den kann3. 

Die Rechtswidrigkeit wird indiziert. 

In Fall a) besteht für die Zeit der „Nichtnutzbar-
keit“ des Fahrzeugs ein Anspruch auf Ersatz des 
Nutzungsausfallschadens. 

Anmerkung: Wiederholen Sie zu dieser Kommer-
zialisierung des Gebrauchsvorteils nochmals Fall 
17 Schuldrecht-AT sowie Fall 7, Schuldrecht-BT. 

2. In Fall b) besteht zusätzlich ein adäquat kausal, 
vom Schutzzweck der Norm umfasster Vermögens-
schaden. 

Das Eigentum am Pkw beinhaltet die Möglichkeit, 
größere Entfernungen schneller zu überbrücken; 
hierauf kommt es im Wirtschaftsleben oft an. 

                                                           
2 Lorenz, „Privates Abschleppen – Besitzschutz oder „Ab-

zocke?“, NJW 2009, 1025 (1026). 
3 BGHZ 59, 153. 
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Die Ersatzfähigkeit bestimmt sich als entgangener 
Gewinn nach § 252. 

Nach dem Sachverhalt kann der Eigentümer seiner 
Schadensminderungspflicht nicht nachkommen, 
damit entfällt § 254 II S.1. 

Demnach ist der Schadensersatzanspruch dem 
Grund nach gegeben. Die Höhe ist Tatfrage. 

IV. Anspruch aus § 823 II i.V.m. § 12 III Nr. 3 StVO 
bzw. § 858 oder § 1004 I 

§ 12 III Nr. 3 StVO schützt nicht nur den allgemei-
nen Straßenverkehr, sondern gerade den Verkehrs-
teilnehmer, der mit seinem Fahrzeug auf ein 
Grundstück einbiegen oder es verlassen will. 

Daneben liegt auch eine verbotene Eigenmacht in 
Form der Besitzstörung vor. § 858 ist nach wohl 
h.M. auch Schutzgesetz i.S.d. § 823 II. Dies ist 
zumindest dann überzeugend, wenn – wie hier – 
auch ein Eingriff in ein Recht zum Besitz vorliegt. 

Das gleiche gilt für § 1004. Die Tatbestandsvoraus-
setzungen sind gegeben. 

Frage 2 

1. Anspruch aus §§ 683, 670 

a) Fraglich ist, ob E mit Einschaltung des U ein Ge-
schäft des F geführt hat. 

Die Entfernung eines verkehrswidrig geparkten 
Pkw ist Sache des Halters und Falschparkers. 

Unerheblich ist, dass E dabei auch im eigenen Inte-
resse handelt. 

Da ein (auch) objektiv fremdes Geschäft vorliegt, 
wird auch für denjenigen der Fremdgeschäftsfüh-
rerwille vermutet, der das objektiv fremde Geschäft 
nur mitbesorgt, wenn die Angelegenheit in erster 
Linie eine fremde ist. Dies ist hier zu bejahen.  

b) Weiter müsste die Geschäftsübernahme des E dem 
Interesse und Willen des F entsprechen. 

aa) Im Fall b) würde F höheren Ersatzansprüchen des 
E ausgesetzt sein, wenn E den Pkw nicht entfernen 
ließe. Dieser Schaden wäre in jedem Fall höher als 
die hier entstandenen Abschleppkosten. 

Vom objektiven Interesse wird auf den mutmaßli-
chen Willen des Geschäftsherrn geschlossen. 

Daher entspricht die Geschäftsübernahme durch E 
dem objektiven Interesse des F. Dieser ist maßge-
bend, da ein entgegenstehender Wille nicht geäu-
ßert wurde (bloßes Parken führt wohl nicht zur An-
nahme eines entgegenstehenden Willens). 

Ob in diesem Fall die vollen Kosten von 200 € zu 
ersetzen sind, richtet sich danach, ob diese Auf-
wendungen von E für erforderlich gehalten werden 
durften, § 670. 

Dies wäre z.B. dann zu verneinen, wenn der stö-
rende Pkw auf einem näher gelegenen Parkplatz 
hätte abgestellt werden können, dies keine höheren 
Kosten verursacht hätte und das Abschleppunter-
nehmen dazu bereit gewesen wäre (Tatfrage). 

Grundsätzlich sind im Fall b) die 200,- € dem E 
von F zu ersetzen. 

bb) Im Fall a) ist das Interesse des F an der Geschäfts-
übernahme durch E fraglich. 

Das Interesse des F an der Befreiung von der Be-
seitigungspflicht aus § 1004 ist fraglich, da dies 
dem F keinen konkreten Vorteil gebracht hat. Zu 
einem Prozess wäre es nicht gekommen, da die 
Sperrung der Zufahrt nur vorübergehender Akt war 
und F den Pkw ohnehin später weggefahren hätte. 

Da dem E auch kein materieller Schaden drohte, 
bestand auch insoweit kein objektives Interesse des 
F an der Beseitigung des Wagens. 

Gleichwohl wird teilweise angenommen, dass al-
lein die Befreiung von § 1004 im objektiven Inte-
resse liegt4.  

Dieser Ansicht kann jedoch hier nicht gefolgt wer-
den, da anders als im Milchpulverfall, wo das Pul-
ver dauerhaft den Grundstücksboden verseucht hat-
te, das Auto jederzeit weggefahren werden konnte. 

Damit fehlt es hier schon am objektiven Interesse. 

Ergebnis: Es liegt nach richtiger Ansicht im Fall a) 
keine berechtigte GoA vor, weil es bereits am ob-
jektiven Interesse fehlt; E kann seine Aufwendun-
gen von F nicht nach §§ 683 S.1, 670 ersetzt ver-
langen. 

2. Anspruch aus §§ 684 S.1, 818 II BGB 

Dieser Anspruch ist nur in Variante a) denkbar, da 
in Fall b) eine berechtigte GoA vorliegt. 

Es handelt sich bei § 684 S.1 um eine Rechtsfolge-
verweisung, da die Voraussetzungen des § 812 in 
§ 684 enthalten sind (str.). 

F hat im Sinne des § 684 Befreiung vom Beseiti-
gungsanspruch des E erlangt. 

Fraglich ist aber, ob dem F damit überhaupt ein 
Vermögensvorteil zugeflossen ist. Es ist davon aus-
zugehen, dass F den Pkw wenig später sowieso 
weggefahren hätte. 

                                                           
4 Vgl. auch „Milchpulverfall“ BGH NJW 1990, 2058 
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Die Tatsache, dass F durch die Maßnahme des E 
schon vorher vom Beseitigungsanspruch des E be-
freit worden ist, ist für F wirtschaftlich wertlos. Es 
handelt sich um eine von E „aufgedrängte Berei-
cherung“, bei der das subjektive Interesse des F der 
maßgebliche Bewertungsmaßstab für den nach 
§ 818 II zu leistenden Ersatz darstellt5. 

Im Ergebnis hat E also auch aus § 684 S.1 i.V.m. 
Bereicherungsrecht in Fall a) keinen Anspruch ge-
gen F. 

3. Anspruch aus § 823 I und II i.V.m. § 12 III Nr. 3 
StVO 

Der Haftungstatbestand liegt vor (s.o.). 

Rechtsfolge: F muss alle adäquat verursachten und 
in den Schutzbereich der Anspruchsnormen fallen-
den Schäden dem E ersetzen. 

Fraglich ist, ob die Abschleppkosten in Höhe von 
200,- € einen kausalen Schaden darstellen. Die Er-
satzpflicht ist deswegen fraglich, weil der Schaden 
auf einer willentlichen Entschließung des E beruht. 

In diesen Fällen sind als ersatzfähiger Schaden nur 
diejenigen Aufwendungen anzunehmen, die E nach 
den Umständen des Falles als geboten ansehen 
durfte, d.h. die Aufwendungen müssen durch den 
Schädiger herausgefordert sein und nicht unge-
wöhnliche Reaktionen gegenüber dem Schädiger 
darstellen (Herausforderungs- oder Verfolgungs-
fall).6 

Anmerkung: Zur Herausforderungsproblematik 
(sog. „psychisch vermittelte Kausalität“) vgl. auch 
den anschließenden Fall 19 sowie den Verkehrsun-
fall mit Verfolgerproblematik (Fall 20). 

In Fall b) ist das unproblematisch, weil E schon aus 
§ 254 verpflichtet war, diese Maßnahmen zu tref-
fen. Die notwendigen Aufwendungen, die in Erfül-
lung der Schadensminderungspflicht gemacht wur-
den, sind nach § 823 zu ersetzen. 

Auch im Fall a) kann E die Abschleppkosten als 
Schaden geltend machen. Das unberechtigte Par-
ken vor der Einfahrt ist eine Besitzstörung, § 858 I. 
Gegen diese Störung hat der Besitzer das Recht zur 
Selbsthilfe, § 859 I, III. 

Dieses Recht würde aber leerlaufen, wenn der in 
seinem Besitz Gestörte letztlich die Kosten der 
Rechtsausübung selbst zu tragen hätte. 

Das Recht zur Selbsthilfe besteht auch dann, wenn 
dem Besitzer durch die Besitzstörung kein Schaden 
entsteht. 

                                                           
5 vgl. Hemmer/Wüst, Bereicherungsrecht, Rn. 471 ff., 

insbes. Rn. 476, sowie Medicus/Petersen, Rn. 899 
6 Palandt, vor § 249 BGB, Rn. 77 ff. 

Das Recht auf Selbsthilfe soll aber dem Berechtig-
ten keine finanziellen Nachteile bringen. Bei der 
Ausübung dieses Rechts kann der Besitzer sich 
auch der Hilfe Dritter bedienen. 

Bei rechtswidriger Besitzstörung durch F kann E 
also auch in Fall a) die Abschleppkosten ersetzt 
verlangen. F könnte höchstens § 226 einwenden, 
wenn z.B. E sein Fahrzeug gar nicht benutzen 
wollte. § 226 ist jedoch nur unter strengen Voraus-
setzungen zu bejahen, so wenn die Ausübung des 
Selbsthilferechts die Schädigung des F bezweckt. 

Hier liegt aber berechtigtes Eigeninteresse vor, so 
dass § 226 nicht gegeben ist. E kann die Ab-
schleppkosten von F verlangen. 

Anmerkung: Dieses Ergebnis ist kein Widerspruch 
zur Ablehnung der GoA! §§ 823 I, 823 II BGB wir-
ken nur zugunsten des Gestörten, der insoweit 
Selbsthilfemaßnahmen vornehmen kann. Würde 
man dagegen eine berechtigte GoA bejahen, so 
könnte jedermann eingreifen. Das „Abschleppen-
lassen“ falsch geparkter Fahrzeuge ist aber gerade 
kein „Jedermannsrecht“. 

 

Frage 3 

1. Anspruch aus §§ 683 S.1, 670 

Durch die Bezahlung hat F die Verpflichtung des E 
gegenüber U getilgt. Er hat also ein objektiv frem-
des Geschäft geführt. 

Eine GoA setzt aber nicht allein voraus, dass der 
Geschäftsführer weder beauftragt noch sonstwie 
berechtigt ist, sondern liegt auch dann nicht vor, 
wenn ihm eine Verpflichtung zum Handeln obliegt. 
Das ist hier sowohl in Variante a) als auch in Vari-
ante b) der Fall. 

E hat gegen F einen Schadensersatzanspruch aus 
§ 823 I und II i.V.m. § 12 III Nr. 3 StVO. Der 
Schaden besteht in der Verpflichtung gegenüber U, 
die Vergütung aus dem Werkvertrag zu erbringen. 
Der Schadensersatzanspruch stellt sich also inhalt-
lich als Schuldbefreiungsanspruch gegenüber U dar 
(§ 249 I). In Fall b) ergibt sich dieser Anspruch au-
ßerdem aus berechtigter GoA (§§ 683 S.1, 670, 
257). 

2. Anspruch aus § 823 I und II i.V.m. § 858 

Das Abschleppen des Kfz ist Eingriff in Eigentum 
und Besitz. Dieser Eingriff ist aber in Fall b) durch 
berechtigte GoA und durch § 859 und in Fall a) 
durch § 859 gerechtfertigt. Außerdem könnte der 
Rechtfertigungsgrund aus § 227 in Betracht kom-
men, wenn man im Zuparken einen rechtswidrigen 
Angriff auf Eigentum und Besitz sieht. 
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3. Anspruch aus § 812 I S.1, 1.Alt. 

Als durch Leistung „erlangtes Etwas“ käme die Be-
freiung des E gegenüber U in Betracht. 

F ist aber dem E aus §§ 823, 249 bzw. §§ 683 S.1, 
670, 257 zur Befreiung verpflichtet, sodass es an 
der Rechtsgrundlosigkeit fehlt. 

Ergebnis: F hat gegen E keinen Anspruch auf Er-
satz der zur Rückerlangung seines Kfz gemachten 
Aufwendungen.7 

 

I. Wiederholungsfragen 

1. Was setzt die Prüfung des § 1004 voraus? 

2. Welche Bedeutung kommt § 862 zu? 

3. Mit welcher Begründung ist eine Verletzung des 
Eigentums i.S.d. § 823 I anzunehmen? 

4. Welche Probleme ergeben sich bei den einzelnen 
Schadensposten? 

5. Welche Konsequenz hat ein objektiv fremdes Ge-
schäft für den Fremdgeschäftsführungswillen? 

6. Scheitert der Fremdgeschäftführungswille am sog. 
Mitbesorgen? 

7. Welche Bedeutung hat das objektive Interesse für 
den mutmaßlichen Willen? 

8. Warum besteht im Fall b) das Interesse des Ge-
schäftsherrn, warum bestehen im Fall a) diesbe-
züglich Probleme? 

9. Warum würde § 679 bei Annahme eines entgegen-
stehenden Willens im Fall nicht eingreifen? 

10. Warum handelt es sich im Fall um einen „Heraus-
forderungsfall“? 

11. Welche Bedeutung kommt bei § 823 der Selbsthilfe 
zu? 

12. Warum entfällt § 226? 

 

                                                           
7 Vgl. Hemmer/Wüst, Bereicherungsrecht, Rn. 102 ff. 

II. Arbeitsanleitung 

1. Wegen der besonderen Bedeutung der §§ 823 ff. für 
das Examen, raten wir Ihnen, die Wiederholungs-
fragen in den Skripten HEMMER/WÜST, Deliktsrecht 
I / II, zu bearbeiten! 

2. Die Haftung des Halters nach § 7 StVG für Ab-
schleppkosten von einem Privatgrund wird man-
gels Verwirklichung der Betriebsgefahr regelmäßig 
verneint. Vgl. dazu bei Interesse LG Hamburg, 
NJW 2006, 1601. 

3. Zum Abschleppen im Bürgerlichen Recht lesen Sie 
unbedingt die ausführliche Besprechung eines 
BGH-Urteils in Life&LAW 2009, Heft 8, 511 ff. 
nach. 

 Das „Original“ (BGH, NJW 2009, 2530 ff.) ist für 
Sie kaum brauchbar, da vom BGH nahezu alle 
examensrelevanten Anspruchsgrundlagen wegge-
lassen wurden. Lediglich die §§ 823 II, 858 BGB 
wurden diskutiert. 

4. Zu den erstattungsfähigen Kosten für die Entfer-
nung eines unbefugt auf einem Privatgrundstück 
abgestellten Fahrzeugs zählen nicht nur die Kosten 
des reinen Abschleppens, sondern auch die Kosten, 
die im Zusammenhang mit der Vorbereitung des 
Abschleppvorgangs entstehen. 

 Nicht erstattungsfähig sind dagegen die Kosten, die 
nicht der Beseitigung der Besitzstörung dienen, 
sondern im Zusammenhang mit deren Feststellung 
angefallen sind, wie etwa die Kosten einer Park-
raumüberwachung. 

 Lesen Sie hierzu die wichtige Entscheidung des 
BGH, in NJW 2012, 528 ff. nach! 
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III. Vertiefungsfall 

Rechtsanwalt M und sein Nachbar N sind Eigentümer 
zweier am Hang gelegenen bebauten Grundstücke. N 
führt Umbaumaßnahmen an seinem Haus durch. Die 
Bauleitung hat der Architekt A. Dieser arbeitet seit Jah-
ren mit verschiedenen Bauhandwerkern zusammen. 
Aufgrund eines Fehlers des Architekten A bei der Bau-
führung fließt Wasser in das Gebäude des M. N, der je-
den Tag die Arbeiten an seinem Haus beobachtete, hatte 
den Fehler nicht bemerkt. Welche Handwerker den Feh-
ler verursacht haben, ist nicht feststellbar. N beseitigte 
nach Bekanntwerden sofort die Fehlerquelle. Da das 
Wasser in die Hauswand des RA M eingedrungen war, 
beauftragte dieser den Unternehmer R mit der Trocken-
legung der Wände. Nach Aussagen eines Freundes des 
RA, des Bausachverständigen X, stellte dies die einzige 
Möglichkeit der Beseitigung der Störungsquelle dar. 

M verlangte die Kosten der Trockenlegung i.H.v. 
5.000 € von N. 

Mit Recht? 

Lösung: 

I. Schadensersatzansprüche 

1. Anspruch aus § 280 I wegen Pflichtverletzung des 
nachbarschaftlichen Gemeinschaftsverhältnisses i.V.m. 
§ 278.  

Der Architekt oder die Bauhandwerker könnten schuld-
haft eine sich aus dem nachbarschaftlichen Gemein-
schaftsverhältnis ergebende Verpflichtung des N verletzt 
haben, wenn Nachbarschaft ein gesetzliches Schuldver-
hältnis begründet. 

a) Aus der erhöhten nachbarschaftlichen Pflichtenstel-
lung könnte man folgern, dass die Anwendbarkeit des 
§ 280 I und des § 278 dem Grundgedanken nach ge-
rechtfertigt ist.  

b) Aber: Auch ohne gesetzl. Schuldverhältnis können 
billige Ergebnisse erzielt werden, da die gesetzlichen 
Bestimmungen genügen. 

So kann insbesondere der Störerbegriff des § 1004 er-
weitert werden; für die Anwendung des gesetzlichen 
Schuldverhältnisses besteht kein Bedürfnis (anders aber 
z.B. bei Grunddienstbarkeit, dann § 280 I i.V.m. § 278 
aus gesetzl. Schuldverhältnis möglich). 

c) Möglicherweise ergibt sich die Anwendbarkeit des 
§ 280 I i.V.m.. § 278 durch das Gemeinschaftsverhältnis, 
das durch eine gemeinsame Grenzlage geschaffen wird, 
aus §§ 921, 922 iVm. §§ 741 ff. 

Ob die §§ 921, 922 ein wirkliches Gemeinschaftsver-
hältnis begründen, kann dahingestellt bleiben, da eine 
Grenzeinrichtung i.S.d. § 921 nicht vorliegt8. 

Eine Gemeinschaftseinrichtung setzt voraus, dass die 
Vorteile beiden Grundstücken dienen, z.B. wenn M an 
die Giebelwand des N angebaut hätte. 

2. Anspruch aus § 823 I 

Die Eigentumsverletzung ist eingetreten. Die Rechtsgut-
verletzung ist dem N auch adäquat kausal zuzurechnen, 
da es beim Umbau eines Hauses nicht außerhalb der 
Wahrscheinlichkeit liegt, dass Wasserschäden bei Nach-
barhäusern eintreten. Die Handlung der Bauhandwer-
ker bzw. des Architekten unterbricht den Kausalzusam-
menhang nicht. 

Es fehlt aber ein Verschulden, § 276 I. Da N jeden Tag 
auf der Baustelle war, hat er die für einen Bauherrn er-
forderliche Sorgfalt gewahrt.  

3. Anspruch aus § 823 II i.V.m. § 1004 

§ 1004 ist Schutzgesetz i.S.d. § 823 II. Aber unabhängig 
von den Voraussetzungen des § 1004 fehlt es am Ver-
schulden. 

4. Anspruch aus § 831 

Dann müssten der Architekt oder die Bauhandwerker 
für N zur Verrichtung bestellt worden sein und dem N in 
Ausführung der Verrichtung ersichtlich einen Schaden 
zugefügt haben. 

Zur Verrichtung ist derjenige bestellt, der von einem 
anderen, von dessen Weisung er mehr oder weniger ab-
hängig ist, eine Tätigkeit übertragen worden ist. Wesent-
lich für die Haftung aus § 831 ist demnach, dass der zur 
Verrichtung Bestellte weisungsgebunden ist. 

Zwar besteht faktisch eine Weisungsgebundenheit des 
Architekten gegenüber dem Bauherrn, aber nicht in der 
Art, dass der Geschäftsherr die Tätigkeit des Handeln-
den jederzeit beschränken oder entziehen oder nach Zeit 
und Umfang bestimmen kann. 

Auch für die Bauhandwerker gilt, dass sie Weisungen 
des Bauherrn nicht unterliegen, so dass sie nicht Ver-
richtungsgehilfen sind9. 

5. Anspruch aus § 1004 

Hierbei ist schon fraglich, ob sich aus § 1004 ein Anspr. 
auf 5.000 € ergeben kann. 

a) Der Anspruch aus 1004 ist ein negativer Anspr. der 
kein Verschulden voraussetzt.  

                                                           
8 Vgl. Medicus/Petersen, Rn. 799; Palandt, § 922 BGB, 

Rn. 5 
9  Palandt, § 831 BGB, Rn. 6 
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§ 1004 richtet sich auf die Beseitigung einer Beein-
trächtigung, also das Abstellen der Einwirkung für die 
Zukunft. 

Die Herstellung des früheren Zustands, also die Wie-
dergutmachung, kann nicht verlangt werden. Hierfür 
sind deliktische Schadensersatzansprüche einschlägig, 
aber nur bei Verschulden.10 Damit besteht aus § 1004 
allein kein Schadensersatzanspruch.  

Obwohl der Anspr. aus § 1004 kein Schadensersatzan-
spruch ist, wird die Anwendung von § 251 II vertreten11. 

Grund: Zum einen sind Schadensersatz und Beseitigung 
häufig identisch, zum anderen darf der nur rechtswidrig 
Handelnde nicht weiter haften, als derjenige, bei dem 
zusätzlich noch Verschulden vorliegt. 

Ebenso wird § 242 vertreten. Danach kann der Störer 
unter Umständen in Geld entschädigen, wenn ihm Natu-
ralbeseitigung nicht zumutbar ist.  

b) Zu bedenken ist jedoch, dass die Ersetzungsbefugnis 
nach § 251 II dem Schuldner lediglich das Recht ein-
räumt, unter bestimmten Voraussetzungen eine Geldent-
schädigung zu leisten. Damit wird aber § 1004 i.V.m. 
§ 251 II nicht zum Schadensersatzanspruch. 

II. Aufwendungsersatzansprüche 

1. Anspruch aus §§ 670, 683 S.1, 677 

M könnte gegen N einen Anspruch auf Ersatz seiner 
Aufwendungen haben, wenn er ein Geschäft des N be-
sorgt hat und die Übernahme der Geschäftsführung dem 
Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen 
des M entsprach. 

a) Fremdes Geschäft? 

Dies könnte zweifelhaft sein, denn M ließ Arbeiten an 
seinem Eigentum durchführen. Ein objektiv fremdes Ge-
schäft läge nur dann vor, wenn die Trockenlegung zum 
Interessenskreis des N gehörte, weil N zur Beseitigung 
der Störung oder Leistung von Schadensersatz ver-
pflichtet war.  

Vor der Trockenlegung hätte M möglicherweise die Be-
seitigung der Wanddurchnässung von N gem. § 1004 I 
verlangen können.  

Dann müsste N Störer sein und die Eigentumsbeein-
trächtigung adäquat kausal verursacht haben. Da die 
Eigentumsbeeinträchtigung nicht ausschließlich auf Na-
turkräften beruhte und es beim zivilrechtlichen Störer-
begriff nicht allein darauf ankommt, wer die störende 
Handlung tatsächlich vorgenommen hat, sondern wem 
sie sozial zuzurechnen ist, ist N Störer. 

                                                           
10 Palandt, § 1004 BGB, Rn. 1; Rn. 22 
11 Palandt, § 1004 BGB, Rn. 38 

Der Bauherr muss sich die Störungen, die durch Bau-
handwerker entstehen, zurechnen lassen.  

War N als Störer zur Beseitigung der Eigentumsbeein-
trächtigung verpflichtet, so hat M auch ein Geschäft des 
N geführt, als er die Trockenlegung durchführen ließ. 
Die Wahrung auch eigener Interessen schließt den 
Fremdgeschäftsführungswillen nicht aus. Auch für den-
jenigen, der ein objektiv fremdes Geschäft mitbesorgt, 
wird der Fremdgeschäftsführungswille vermutet, wenn 
die Angelegenheit in erster Linie eine fremde ist, oder 
wenn es sich bei dem verursachten Schaden um einen 
solchen handelt, der vom Geschäftsherr zu tragen ist. 

Da bei Inanspruchnahme aus § 1004 es in erster Linie 
Sache des Störers ist, die Störung zu beseitigen, wird 
der Fremdgeschäftsführungswille vermutet. Da der Be-
griff der Geschäftsführung weit auszulegen ist, fällt da-
runter auch der Abschluss eines Werkvertrags mit einem 
Dritten. 

b) Fraglich ist, ob die Trockenlegung dem Interesse so-
wie dem mutmaßlichen Willen des N entsprach. 

Bedenken könnten sich insofern ergeben, als N ja nicht 
schadensersatzpflichtig war, sondern lediglich zur Be-
seitigung der Beeinträchtigung verpflichtet war. Dass 
durch längeres Warten der Schaden vergrößert worden 
wäre, kann somit nicht zur Begründung des Interesses 
herangezogen werden. Die Beseitigung der Beeinträch-
tigung hätte aber auf keine andere Art durchgeführt 
werden können. Da die vorgenommene Beseitigung die 
einzig mögliche war, die Kosten der Beseitigung aber 
der Störer zu tragen hat, lag die Beseitigung im Interes-
se des N. Das Interesse des Geschäftsherrn an der 
Übernahme des Geschäfts besteht darin, weil es objektiv 
nützlich ist. Aus diesem objektiven Interesse ist der 
mutmaßliche Wille des Geschäftsherrn zu folgern. 

Ergebnis: Aus GoA, §§ 670, 683, ist ein Aufwendungs-
ersatzanspruch in Höhe von 5.000,- € begründet. 

2. § 684 S.1 i.V.m. § 812 scheiden aus, da berechtigte 
GoA bejaht wurde. 

3. § 812 I in Form der Befreiung von einer Verbindlich-
keit entfällt, da bei berechtigter GoA die mögliche Be-
reicherung nicht rechtsgrundlos ist. 


