Prof.Dr. G. Schiemann
Lösungsskizze zur 2. Klausur
am 18.06.2002

A. Ansprüche des K gegen V
I. Schadensersatz nach §§ 433, 437 Nr. 3, 283 BGB für den „Mangelschaden“ (Verlust des Wertes
des PKW , für den K 9.200,-- i bezahlt hat).
1. Vorliegen eines Sachmangels, § 434 BGB: Dann müsste die Formulierung im Vertrag „nach ordnungsgemäßer Inspektion“ als Beschafenheitsvereinbarung anzusehen sein und der verkaufte
PKW diese Bescshaffenheit nicht behabt haben.
a) Da V und K die erwähnte Formulierung ausdrücklich in den Vertragstext aufgenommen
haben, liegt eine Bes chaffenheitsvereinba rung vor.
b) Der Ausschluss der Gewährleistung nach dem mitgeteilten Vertragstext bezieht sich ausdrücklich auf „sonstige“ Gewährleistungsansprüche. Daher ist schon nach dem Wortlaut des
Vertrages kein Ausschluss der Haftung für die ordnungsgemäße Inspektion anzunehmen.
Abe r selb st we nn da s W ort „so nstige “ fehle n wü rde, m üsste man die G ewä hrleis tung für die
ordnungsgemäße Inspektion auf alle Fälle aufrechterhalten, sei es durch Heranziehung des
Gedankens von § 444 BGB oder der Unbeachtlichkeit einer protestatio facto contraria.
2. Zusätzliche Voraussetzungen des Schadensersatzanspruchs:
a) Es liegt ein unbehebbarer Mangel durch den Totalschaden vor, §§ 275, 283 BGB.
Insbe sond ere ko mm t eine Er satzliefe rung e iner an deren Sach e hier n icht in Be tracht.
b) Die Pflichtverletzung nach § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB liegt hier bereits in der mangelhaften
Erfüllung a ls solch er. Sie ist e in Vers toß ge gen d ie „objek tive Erfü llungsp flicht“ (vgl. § 4 33 Ab s.
1 Satz 2 BG B).
c) Ein Schwerpunkt der Arbeit liegt beim Vertretenmüssen nach § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB: V
selbst hat die im Verkehr erforderliche Sorgfalt gewahrt und es spricht nichts dafür, dass er
mit der Beschaffenheitsangabe „nachordnungsgemäßer Inspektion“ auch die Garantie für
den Fall eines Schadens übernommen hat. Möglich ist jedoch, dass V ein Verschulden der
W nach „ 278 Abs. 1, 2. Alt. BGB zu vertreten hat. Dann müsste W von V in die Erfüllung
einer eigen en P flicht ein gesc halte t word en se in. Da geg en sc heint zu sp rech en, da ss W die
Werkstatt „des K“ und nicht „des V“ war. Durch die Beschaffenheitsangabe hat V jedoch das
Ergebnis der Inspektion als eigene Pflicht übernommen. Da diese Pflicht tatsächlich von W
(schlecht) erfüllt worden war, ist W hiermit von V auch als Erfüllungsgehilfe eingeschaltet
worden. Das Verschulden der W ist nach dem Sachverhalt gegeben.
3. Umfang des Ersatzanspruchs:
Der tatsächlich eingetretene Schaden beruht nach dem Sachverhalt auch darauf, dass K sich
auf der Autobahn falsch verhalten hat. Daher ist der Anspruch auf Schadensersatz nach „ 254
Abs. 1 BGB zu mindern. Eine konkrete Quote der Minderung braucht nicht angegegen zu
werden.
II. Schadensersa tz nach §§ 43 3, 437 Nr. 3, 280 B GB für den „M angelfolgescha den“ (materieller Personensch aden in Höh e von 20.000 ,-- i ). Hierfür kann auf die Ausführungen zum Ersatz des
Mangelschadens verwiesen werden. Insbesondere ist die Pflicht zur mangelfreien Erfüllung zugleich eine Schutzpflicht (vgl. auch § 241 Abs. 2 BGB) gegenüber den Rechtsgütern des Käufers,
die mit der gekauften Sache in Berührung kommen. Aber auch der Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nach § 254 BGB zu kürzen. (Die Einbeziehung des Mangelfolgeschadens in den Schadensersatz n ach § 283 B GB sollte keinesfalls als Feh ler bewertet werde n).
III. Schadensersatz für den Mangelfolgeschaden nach §§ 823 Abs. 1, 831 Abs. 1 BGB: die Prüfung
dieser Anspruchsbegründung kann ohne Notennachteil ganz entfallen. Jedenfalls aber ist § 831
Abs. 1 B GB a bzuleh nen, w eil W m ange ls Ausw ahl und Über wach ungs mög lichkeit du rch V n icht
dessen Ve rrichtungsgehilfe war (ke ine „soziale Abhän gigkeit“, keine Weisun gsbefugnis).

IV. Rückgewähr des Kaufpreises, §§ 346 Abs. 1, 1. Alt. in Verbindung mit 326 Abs. 5 BGB (Der Lösungsweg über § 326 A bs. 1 BGB scheitert hier an Abs. 1 S. 2. W er dies übersieht, mu ß aber über
§ 326 Abs. 4 BG B ebenfalls zu §§ 346 ff. BGB kom men).
1. Der Rückgewähranspruch kann neben dem Schadensersatzanspruch geltend gemacht werden.
Für d en A nspr uch a us R ücktr itt ergib t sich d ies au sdrü cklich aus § 325 B GB. A llerdin gs en tfällt
der Schaden des K, soweit er durch eine etwaige Rückgewähr der eigenen Leistung des K
bereits der Sache nach ausgeglichen wird. Dies trifft für den „Mangelschaden“ (oben 1.) zu. Der
nach der „Differenztheorie“ zu berechnende Mangelfolgeschaden bleibt hingegen von dem
Anspru ch au s § 346 BGB unbe rührt.
2. We gfall der G egen leistung spflicht d urch – noch z u erklä rende r – Rüc ktritt nach § 326 Abs. 5
BGB ist gegeben, weil die (Nach-)Erfüllung unmöglich ist, vgl. oben I. 2. a. Die Leistungspflicht
ist also nach § 275 Abs. 1 BGB untergegangen.
3. Der A nspru ch au s § 346 BGB besteh t unge kürzt, w eil § 254 BGB nicht au f ihn anw endb ar ist.

B. Ansprüche des V gegen K
I. auf Wertersatz für den PKW, § 346 Abs. 1, 2 Satz 1 Nr. 3 BGB, wegen Unterganges.
1. Die a llgeme inen V oraus setzun gen fü r den A nspru ch sind nach A III. gege ben, w eil §§ 34 6 ff.
BGB nach § 326 Abs. 5 BGB anzuwenden sind.
2. Wegen Unterganges des zurückzugebenden Fahrzeuges bleibt nur Wertersatz möglich.
3. Ausschluss des Wertersatzes nach § 346 Abs. 3, Satz 1 Nr. 3 BGB? Die Vorschrift ist
einschlägig, da die Anwendung des Rücktrittsrechts auf dem gesetzlichen Rücktrittsrecht des
§ 326 Abs . 5 BG B be ruht (o der a uf § 32 6 Ab s. 4, für den s ie sinn gem äß g elten muß , da au ch im
Falle des § 326 Abs. 1 BGB das Rück gewährsc huldverhältnis durch eine (objektive) Pflichtverletzung des Verkäufers ausgelöst worden ist und sich der Verkäufer infolgedessen nicht darauf
verlassen darf, dass der Gefahrübergang auf den Käufer endgültig ist (so die ausdrückliche
Begründung zum Rücktrittsrecht in Bundestags-Drucks. 14/6040 S. 196)). Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BGB sind auch insofern erfüllt, als K sich nach
dem Sachverhalt in der Gefahrsituation offenbar so verhalten hat, wie er sich mit einem endgültig ihm gehörenden PKW verhalten hätte, und hierbei keine grobe Fahrlässigkeit an den Tag
gelegt hat (§ 277 BGB). § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BGB enthält aber eine gleichartige Haftungserleichterung wie §§ 708, 1359, 1664 BGB. Bei diesen Vorschriften nimmt die st. Rspr. an, dass
sie für das Verhalten im Straßenverkehr nicht anzuwenden seien. Dies könnte man auf § 346
Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BGB übertragen. Die besseren Gründe (auf die man aber nicht zu kommen
braucht, um die Höchstnote zu erzielen) sprechen dafür, § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 BGB unabhäng ig von d em L eben sbere ich, in de m sich das V erhalte n des Rück gew ährpflich tigen au swirkt,
anzuwenden. Denn die von der rechtsprechung aus teleologischen Gründen beiseite geschobene n Vors chriften b eziehe n sich im merh in auf ein Verha lten geg enüb er and eren, § 346 A bs. 3
Satz 1 Nr. 3 BG B aber – in der S ituation, in der sich der Tatbestand verwirklicht – auf ein Verhalten gegenüber sich selbst, während der Rückgewährgläubiger gar nicht am Straßenverkehr
teilnimm t.
II. auf Ersa tz der G ebrau chsvo rteile des PKW für 4 W oche n nac h § 34 6 Abs . 1, 2. Alt., Ab s. 2 Sa tz
1 Nr. 1 BGB
Hierbei besteht im Gegensatz zu I. kein Ausschlussgrund. Die Höhe kann nach den für Schadensersatzansprüche gebräuchlichen Nutzungstabellen bestimmt werden.

