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Hinweise zur Lösung der 2. Klausur
1. Frag e: Ein tragu ng de r T als E igentü merin
1. Als Vermächtnisnehmerin ist T nicht schon kraft Erbfalls Eigen tüme rin gew orden , vgl.
§ 2174.
2. Eigentumserwerb nach §§ 873, 925:
a) Auf die Übereignung und somit auch die Eintragung hat T als Vermächtnisnehmerin einen Anspruch nach § 2174 gegen den Erben, also gegen K.
b) Eigen tüme rin kann sie aber nur aufgrund einer Auflassung durch K werden. Daher fragt sich, wie die 6-jährige und somit nicht ge schä ftsfähig e K (2, 1 06) die
Aufla ssung erklären kann. Gem. § 1629 I 1 ist dafür T als alleinige gesetzlicher
Vertre terin nach § 1626 I zuständig. Einer Vornahme der Auflassung an sich
selbst scheint aber § 181 (i. V. m. §§ 1629 II, 1795 II) entgegenzustehen . Da
aber K als Erbin gem. §§ 2147, 2174 zur Auflassung verpflichtet ist, gilt die Ausnahme des § 181 am Ende. Genehm igung des Familiengerichts ist aber nach
§§ 1643 I, 1821 Nr. 1 erforderlich.
2. Frage: Ansprüche des F
A.

gegen K als Erbin des E (§ 1967)
I. aus §§ 535, 536a, 253
1. K ist durch den Erbfall in die Pflichten des E als Vermieter eingerückt, §§ 1922,
1967.
2. F ist allerdings nicht selbst Mieter, könnte aber zu Schadensersatz berechtigt
sein, wenn er als Dritter in den Schutzbereich des Mietvertrages einbezogen
war. Anerk annte rmaß en ist d iese V oraus setzu ng erfü llt bei Fam ilienang ehörigen, nichtehelichen Partnern und Arbeitnehmern des Mieters. Hinsichtlich eines
zu Gast weilenden Freundes ist dies nicht in gleicher Weise offensichtlich. Denn
gegenüber einem Gast ist man nicht ohne weiteres für dessen „Wohl und Wehe“
verantwortlich. Zu bejahen ist allerdings das Kriterium der bestimmungsgemäßen Leistungsnähe: F hält sich ja mit Wissen und Wollen des M in dessen
Wohnung auf. Das schutzwürdige Interesse des (Haupt-)Gläubigers M an
der Einbeziehung des F in den Schutzbereich ergibt sich hier daraus, dass M
selbst aus dem Gefälligkeitsverhältnis der Geburtstagseinladung F gegenüber
Schutzpflichten trafen: F durfte darauf vertrauen, dass er bei M als sein Besucher vor schuldhaft verursachten Gefahren für Leib und Leben gerade aufgrund
des Woh nung szus tandes bewahrt blieb. Dieses schutzwürdige Interesse des M
an der Einbeziehung des F in den Schutzbereich des Mietvertrages w ar für E
auch erkennbar.
3. Die Schäden des F müssten wegen eines Man gels der Wohnung entstanden
sein, den E a ls Verm ieter zu vertreten hatte. Ein Mangel im Sinne des § 535 I 2
lag vor, da ein Balkongeländer so beschaffen sein muss, d ass es nicht den Mieter in Lebe nsgefa hr bringen kann. E hatte den Mang el auch n ach § 2 76 zu v ertreten: Da M ihn da rauf hin gewie sen h atte, wu sste e r von ih m. W enn er z.B.
krank heitshalber oder wegen Altersschwäche nicht mehr in der Lage war, sich
selbst um Abhilfe zu kümmern, musste er d afür so rgen, d ass e in Vertre ter die
für die Sicherheit der von E vermieteten Wohnungen notwendigen Vorkehrungen tra f.

4. Der Schadensersatzanspruch ist auch nicht deshalb ausgeschlossen, weil F das
Geländer erst durc h se in Rü tteln endg ültig zum Einsturz gebracht hat. Das
Rütteln war zw ar unv ernün ftig, hätte a ber oh ne die Man gelha ftigkeit nicht zum
Schaden des F geführt. Eine Unterbrechung des Ursachenzusammenhanges
zwischen dem mangelhaften Zustand des Geländers und dem Schaden liegt
nicht vor.
5. Zu berücksichtigen ist allerdings das eigene V erhalten des F nach § 254 . Die
Bearbeiter sollten erkennen, dass F in erheblichem Maße leichtsinnig geha ndelt
hat, als er an dem Balkongelä nder ge rüttelt hat. Dies er aktiven Selbstge fährdung steht auf der Seite des E „nur“ ein fahrlässiges Unterlassen gegenüber.
Daher müsste das Verhalten des F hier sogar als überwiegender Beitrag angesehen werden. (Eine genauere Prozentuierung des Abwägungsergebnisses
kann v on den Bearbe itern nicht ve rlangt we rden).
6. Zu prüfen ist, ob der Schadensersatzanspruch des F zusätzlich dadurch zu
mindern ist, dass auch M zu dem Geschehen schuldhaft beigetragen hat, indem
er den F nicht wirksam (genug) daran hinderte, überhaupt den Balkon zu betreten und sodann am Geländ er zu rütteln. Abzustellen ist hierbei nicht auf eine
etwaige „Vermeidung der Selbstgefährdung“ gegenüber F (die hier wohl abzulehnen wäre ), sond ern au f eine etwaige Obliegen heit gegen über E , den Schadens eintritt zu verhindern. Nimmt man hier eine Verletzung einer solchen Obliegenh eit (vertretb ar) an, s tellt sich d ie weite re Frag e, ob d ie Oblie genh eitsver letzung dem F zurechenbar is t. Für den Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte ist
anerk annt, dass sich de r Dritte (hie r also F ) als „Au sgleich “ für die Schutzwirkung zu seinen Gunsten das Mitverschulden des Hauptgläubigers (hier also M)
anrechen lassen muss.
Allenfa lls herau srage nde B earbe iter könnten sich hier noch die Frage stellen, ob
der Beitrag des M wirklich zu einer Erhöhung der von F selbst zu tragenden
Scha dens quote führt oder ob F und M gegenüber E eine „Zurec hnun gsein heit“
im Sinne der (m. E . nicht ü berze ugen den) R echts prech ung d es VI. Z ivilsena ts
des BGH bilden, so dass sich der Beitrag des M zur Entstehung des Schadens
gege nübe r E dan n doc h nich t ausw irkt.
7. Zum Inhalt des Schadensersatzanspruchs gehört a ußer de m (n ach 5. und
gege bene nfalls 6. zu mindernden) Erwerbsschaden seit 01.08.2002 auch der
imma terielle Scha den n ach § 253 I. B eim S chm erzen sgeld ist das „ Mitver schu lden“ nicht notwendigerweise mit derselben Quote zu berücksichtigen wie be im
materiellen Schaden. Denn das Schmerzensgeld hat nach der Rechtsprechung
nicht nur „Ausgleichs-“, sondern auch „Genugtuungsfunktion“. In welcher Höhe das Schmerzensgeld des F hiernach festzusetzen wäre, kann von den Bearbeitern nicht verlangt werden.
II. aus §§ 836, 253
E war zwar Eigenbesitzer nach § 836 III. Er ist aber zum Zeitpunkt des Schadens eintritts nicht mehr Besitzer. Auch nach § 836 II lässt sich seine Haftung
nicht begrü nden , weil sein B esitz nic ht „bee ndet“ is t, sond ern na ch § 8 57 au f K
übergegangen ist. Dies bedeutet jedoch nur, dass die besondere Beweiserleichterung nach § 836 I 2 keine Anwendung findet. Der in § 836 enthaltene allgemeine Verkehrsp flichtged anke kann – mit e twas a ndere r Bew eislastverteilung – aber n ach § 8 23 I zur An spruch sbegrü ndung herang ezoge n werden. (a. A . zu § 836 vertretbar)
III. aus §§ 823 I, 253
1. Zur Begründung der Anspruchsgrundlage bedarf es hier keiner besonderen Argum entatio n zu e iner „Dr ittwirkun g“. Vielm ehr w irkt hier d ie Verle tzung einer Verkehrspflicht haftungsbegründend. Einschlägig ist die „Bereichsha ftung“: Als Eigentümer und Vermieter ist E der U rheber d er Gefah r,
der F ausgesetzt war. Da er um die Gefahr wusste, war er auch verpflich tet,
sie zu be seitigen . Die erhebliche Mitwirkung des Geschädigten F selbst an

der Entste hung des S chad ens ist a uch h ier nic ht als Fehlen des Rechtswidrigkeitszusammen hanges zu we rten, so ndern als – b eträch tliches – Mitverschulden.
2. Anders als bei der vertraglichen Haftung lässt sich hier eine Anrechnung
des Verschuldens des M auf der Seite nach h. M. n icht begründen: Da M
nicht Erfüllungs- oder Obliegenheitsgehilfe des F war, ist § 254 II 2 nicht
anwe ndbar. Nicht v ertretba r ist auch eine A nalog ie zu § 846. Denn deliktisch ist F nicht „mittelbar“ auf dem Weg über M sondern „unmittelbar“ durch
Verletzung der ihm gegenüber bestehenden Verkehrspflicht geschädigt
worden.
3. Der Unterschied beim Mitverschulden w irkt sich nur dann nicht aus, wenn
man eine „Zurechnungseinheit“ von F und M beim Mitverschulden annimmt
(I 6).

B.

gegen K aus eigener Verpflichtung
I. aus §§ 535, 536a
Nach §§ 19 22, 19 67 ist K durch den E rbfall zu näch st auch Vermieter geworden.
Fraglic h ist, ob K die anhaltende Gefährdung durch das Balkongeländer zu vertreten
hat. Er selb st hat d en M ange l nach § 276 I 2 nich t zu ve rtreten. Zu prüfen ist jedoch
die Anwendung des § 278 S. 1, 1. Alt.: Die Verantwortung für den gesetzlichen
Vertreter ist nicht – wie die Beze ichnun g nah elege n kön nte – a uf rech tsges chäftliches oder geschäftsähnliches Handeln (z.B. c.i.c.) beschränkt, sondern gilt auch für
Schutzpflichtverletzungen. T ist gesetzliche Vertreterin nach §§ 1626, 1629 und war
auch von M über den Mangel informiert, so dass sie ein Versc hulde n an d er Aufrechte rhaltun g des Man gels trifft.
II. aus § 823 I
Hier könnten die Bea rbeiter erkennen, d ass n icht nu r die eig ene V erantw ortlichke it
des K nach § 828 I a ussche idet, sonde rn dass auch für eine Zu rechnu ng des Verhalten s der T an K k eine N orm v orhan den is t.
III. aus § 823 I, 829
1. Die Anwendung des § 829 lässt sich nicht schon wegen d er vertra glichen Haftung der K verneinen. Denn die Subsidiaritätsklausel gilt nicht für andere Anspruch sgrund lagen ge gen de nselben Schuld ner.
2. Eine Billigkeitshaftung des K kommt aber in Frage, wenn K wenigstens objek tiv
eine Verkehrspflichtverletzung begangen hat. Schon dies ist zu verneinen.
Denn K war zwar Eigentümer des Mietshauses, aber persönlich gar nicht in der
Lage, die Be stimm ungs gewa lt über d as Ha us au szuü ben. O riginär verkehrspflichtig war daher auch schon in der Z eit, als K Eig entüm erin des H auses war,
ihre Mutter T.

C.

gegen T
I. aus §§ 535, 536a, 566
1. „Veräußerung“ liegt vor, da nach dem Schutzzweck des § 566 jeder rechtsgeschäftliche Eigentumsübergang genügt, wie er hier (vgl. 1. Frage) gegeben
ist.
2. § 566 bezieht sich aber nur auf Verpflichtungen, die während der Dauer des
Eigentums des (neuen) Vermieters entstehen. Dies ist hinsichtlich der während
der Eig entüm erstellu ng de r K ents tande nen V erpflich tung n icht erfü llt.
II. aus § 823 I
W i e oben (B III 2) bereits erwähn t, ist eine originä re Ver kehrs pflicht de r T als
Inhab erin der Bestimmungsgewalt über das Mietshaus während der Dauer des
Eigentums von K anzunehmen. Daher haftet sie in d em o ben z u A III en twicke lten Umfang. Hingegen ergibt sich die Haftung nicht aus § 832, weil K schon
objek tiv keine Verke hrspflich tverletzu ng be gang en ha t.

