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Hinweise zur Lösung der 2. Hausarbeit
I. Die Ansp ruchs grund lage fü r S ist § 2303 BGB. Zu prüfen ist hier allein, welche Höhe der
Anspruch hat. Ausgangspu nkt hie rfür ist § 2 311 I B GB: Z u prüfe n ist, ob die vo n F be zahlte Rechnung als Passivposten vom Nachlasswert abzuziehen ist oder nich t. Dies hängt
davon ab, ob d er Rech nungs betrag N achlass verbindlichkeit war, § 1967 BGB . Vorau ssetzung hierfür ist, dass der Erblasser M selbst zur Zahlung der Rechnung an U verpflichtet
war. Daher ist die Prüfun g fortzusetzen mit etwaigen Ansprüchen des Unternehmers U
gegen M.
1. Anspruch auf Zahlung des Werklohns aufgrund eines Werkvertrages
Ein A n sp ru c h d e s U g eg e n M a uf Za h lu n g d e s W erklohne s nac h § 63 1 I BG B kom mt in
Betracht, wenn ein wirksamer Werkvertrag zwischen U und M abgeschlossen worden
ist. Hierfür kann knap p auf d ie Abg renzu ng zw ischen Werk lieferungsvertrag (§ 651
BGB) und W erkvertrag eingega ngen w erden. F ür das P arkettma terial könnte man k urz
§ 651 S . 1 BG B erw ägen . Die V orsch rift ist aber s chon desh alb nich t anwen dbar, da
der Ve rtrag ke ine be weglic hen S ache n zum Ziel ha t.
M hat den Werkvertrag nicht selbst mit U geschlossen, sondern seine Ehefrau S. Daher ist eine Zurechnung der Erklärung der F an M zu prüfen:
a) Vertragsschluss durch F als Vertreterin des M
Voraussetzung für die Anwendung des § 164 I BGB ist, dass F nach aussen
gegenüber U als Vertreterin aufgetreten ist, also zu erkennen gegeben hat, das s sie
für M handelte und von diesem Vertretungsmacht hatte. Aus der Erklärung der F, ihr
Ehemann werde den Auftrag vergüten, ergibt sich, dass sie nur M, nicht auch sich
selbst verpflichten wollte. Sie hat also als Vertreterin gehandelt. Dies war für U nicht
nur erkennbar, sondern musste ihm auch einleuchten, da F zusätzlich
wahrheitsgemäß darauf hinwies, das Haus gehöre ihrem Ehemann.
Entscheidend für die Zurechnung der Erklärung der F ist somit, ob sie
Vertretungsmacht hatte. Eine Vollmacht, d.h. eine rechtsgeschäftlich erteilte
Vertretun gsma cht (§ 166 II 1 BGB ), lag nicht vo r. Auch für e ine Duld ungs- o der gar
Ansch einsvollm acht gibt d er Sach verhalt nich ts her.
Auch gesetzlich hatte F keine Vertretungsmacht. Insbesondere begründet § 1357
BGB keine gese tzliche V ertretungsmach t (wob ei die K onstru ktion im einze lnen b is
heute umstritten geblieben ist, vgl. den Überblick bei Staudinger-Hübner/Voppel
Bearbeitung 1999 § 1357 Rn. 21 ff.). Die Vorschrift enthält vielmehr ein „familienrechtliches Institut eig ener A rt“, verleiht dem Ehegatten „eine Rechtsmacht sui generis“ (vgl. nur M edicu s AT R n. 897 , 922). Z war fe hlt es b ei § 13 57 BG B nic ht an
der für einen gesetzlichen Stellvertreter erforderlichen Eigenverantwortlich keit; die
Vorschrift verlangt aber im Gegensatz zur Stellvertretung nicht, dass der Wille zum
Hand eln für eine n Dritten vorha nden ist und d em G esch äftspa rtner off enbart wird.
Ob und w elche Vorsc hriften d es Ve rtretungsrechts im einzelnen auf Geschäfte nach
§ 1357 B GB en tspreche nd anz uwen den sind , braucht h ier nicht beh andelt zu werden.

Für eine Haftung des M gegenüber U fehlt es also an der Vertretungsmacht seiner
Frau F. Der in seinem Namen geschlossene Vertrag war zunächst schwebend unwirksam (§ 177 I BGB), bedurfte zu seiner Wirksamkeit also der Genehmigung des
M. Da er sie verweigert hat, ist kein wirksamer Werkvertrag zwischen M und U
durch F als Stellvertreterin zustande gekommen. An diesem Ergebnis ändert auch
die spätere Bezahlung der Rechnung durch F nichts: Zwar könnte darin eine konklude nte Genehmigung liegen, und als Gesamtrechtsnachfolgerin war F für eine
etwaige Gen ehm igung auch zustä ndig. In d er We igerun g des M ge genü ber U , die
Rechnung zu bezahlen, lag aber bereits die Verweigerung der Genehmigung. Deshalb lag zur Z eit der B ezah lung d er Rec hnun g durc h F ga r kein g eneh migu ngsfä higes Re chtsges chäft me hr vor.
b)

Vertragsschluss durch F im Rahmen des § 1357 BGB
Möglich erweise ergibt sich jedoch ein Werklohnanspruch des U gegen M aus
§ 1357 BGB. Dann muss es sich bei dem Werkvertrag um ein „Geschäft zur angemessenen Deck ung d es Le bens beda rfs der F amil ie“ handeln. Hiernach brauchen
die abgeschlossenen Geschäfte nicht dem Rahmen laufender Unterhaltsleistungen
zu entsprechen. Vielmehr soll jeder Ehegatte auch außergewöhnliche Geschäfte
vornehmen können; Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass sie keinen Aufschub
dulden. Der Begriff „angemessener Lebe nsbe darf“ stam mt au s dem Unter haltsre cht.
Er ist daher im Lichte der §§ 1360 und 1360 a BGB auszulegen. Hohe Kosten, der
Umstand, dass es sich bei dem Geschäft um eine regelmäßig zwischen den Eheleuten gemeinsam zu besprechende Angelegen heit hand elt, und die A ufschieb barkeit des Geschäfts sprechen im allgemeinen gegen § 1357 BGB. Aus den hohen
Kosten der Pa rkettve rlegung (insgesamt 25.299,00 Euro) und aus der Tatsache,
dass M und F gewöhnlich alle größeren Geschäfte gemeinsam besprochen hatten,
ergibt sich, dass § 1357 BGB im vorliegenden Fall nicht angewendet werden kann.
– Auch über § 1357 BGB lässt sich daher kein Werklohnanspruch des U gegen M
begründen.

2. Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung
a) Anspruch auf Ersatz des Materialwertes nach § 951 I 1 BGB
Der Ansp ruch a us § 9 51 BG B ist na ch he ute fast allgemeiner Meinung eine Rechtsgrundverweisung. Zweifelhaft ist, ob diese Verweisung nur der Verwendungskondiktion gilt. Beim Vorliegen einer L eistung ist der A nspru ch da nn ge mäß dem „Subs idiaritätsgrundsatz“ von vornherein ausgeschlossen. Man kann § 951 BGB aber
auch so verstehen, dass mit ihm Bereicherungsansp rüche a ufgrund einer rech tsverändernden Listung ebenfalls erfasst werden. Z u prüfe n ist in jed em F all zunä chst,
ob de r Rech tsverlu st des U dur ch ein e Leistu ng an M ein getrete n ist.
Hierfür hätte U das Eigentum oder wenigstens den Besitz an dem Pa rkettm aterial
an M übe rtragen m üssen . Eigentum serwerb durch Leis tung setzt Übergabe (oder
Über gabe surrog at) und Einigung über den Eigentumswechsel nach §§ 929 ff. BGB
voraus. Zwar wo llte U das M aterial dem M übe reignen; d enn er h ielt sich für dazu
verpflich tet. Da M jedoch w eder m it einer Parke ttverlegung einverstanden war noch
von ihr überhaupt wusste noch die Arbeiten genehmigte, fehlte es an dem für einen
rechtsgeschäftlichen Eigentumserwerb durch Leistung erforderlichen Willen des M,
Eigentum an dem Parke ttmate rial zu erw erben . Aus d em g leichen Grun d entfä llt
eine Leistung des Besitzes; denn auch für den rechtsgeschäftlichen Erwerb des unmittelbaren Besitz es ist ein „Erwe rbswille “ erforde rlich. Die Anna hme eines gene rellen Erwerbswillens in Bezug auf den Besitz aller Sachen, die in den Herrschaftsbereich einer Person gelangen, wäre eine reine Unterstellung. Eine Leistung des U an
M lag som it weder h insichtlich des Eigentums noch hinsichtlich des Besitzes an
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dem Parke ttmaterial v or. Da rauf, au s wes sen S icht eine Leistu ng zu bestim men ist,
kommt es somit nicht an.
Ande rerseits ist der Anspruch des U gegen M nicht etwa deshalb ausgeschlossen,
weil er an F geleistet hätte. Da F erkennbar im Namen des M handelte, hatte U k einen Grund zu der Annahme, der F vertraglich verpflichtet zu sein.
Daher kann weiter geprüft wer den, o b U „infolge der §§ 946 bis 950“ sein Eigentum
an dem Parkettmaterial verloren hat. Mit dem Einbau des Materials in das Haus des
M hat U sein Eigentum hieran gem. § 946 BGB verloren und M es („auf Kosten“ des
U) erworben. Das Haus ist nämlich nach § 94 I BGB wesentlicher Bestandteil des
Grundstücks und das Parkettmaterial wiederum wesentlicher Bestandteil des Gebäudes, weil es zu seiner „Hers tellung“ einge fügt wo rden is t (§ 94 II B GB). S omit
hat U dem Grun de na ch ein en An spruc h aus Verw endu ngsk ondik tion nach §§ 951 I
1, 812 I 1, 2. Alt. BGB.
Voraussetzung für den Anspruch ist ferner ein Eigentumserwerb des M ohne
Rechtsgrund. Ein Re chtsgrun d läge vo r, wenn U das M aterial aufgru nd eines Vertrages mit M verloren hätte. Dass ein Vertrag zwischen U und M nicht vorliegt, ist
oben bereits entwickelt worden. Ein Rechtsgrund für den Eigentumsverlust des U
und den g leichze itigen E igentu mse rwerb des M kann sich aber möglicherweise daraus ergeb en, da ss U d en Ein bau d es Ma terials a ufgrun d eine s Vertra ges m it einem
Dritten vorgenommen hat. Als „Dritter“ kommt hier nur F in Betracht. Sie hat jedoch
den Werk vertrag mit U, w ie gep rüft, nicht im eigen en Na men , sond ern als Vertr eterin des M geschlossen. Als Rechtsgrund kommt daher nur in Betracht, dass F dem
U nach § 179 I BGB wahlweise zur Erfüllung oder zum Schadensersatz statt der
Leistung verpflichtet ist, wenn der Vertretene das Geschäft nicht genehmigt. Man
könn te also erwägen, ein Bereicherungsanspruch des U gegen M sei durch den
Erfüllungs- oder Schadensersatzanspruch gegen F nach § 179 I BGB ausgeschlossen (vgl. insbes. Esser-Weyers, Schuldrecht II, § 48 III 6). Man muss jedoch beachten, dass d urch § 179 I BGB kein Vertrag zwischen dem Vertreter und dem anderen
Vertra gsteil zustande komm t. Vielmehr handelt es sich um einen Fall gesetzlicher
Haftung. Durch das Bestehen eines Anspruchs nach § 179 I BGB wird daher der
Bereicherungsanspruch des U nicht ausgeschlossen (vgl. BGHZ 36, 30, 35; 40,
272, 27 6; 65, 123 , 126).
Wenn jemand eigene Mittel (Parkettm aterial) zur E rhaltung, V erbess erung o der we rterhöhenden Umgestaltung einer fremden Sache (Haus des M) aufgewendet hat
und hierfür n un von deren Eigentümer mit der Verwendungskondiktion Ausgleich
verlangt, dann kann es se in, das s dem Eigen tüme r der erla ngte V ermö gens vorteil
unerwünscht oder gar nachteilig ist, weil die eingetrete ne Verä nderun g seiner V ermögensplanung im Wege steht. In einem solchen Fall kann der Bereicherungsanspruch wegen „aufgedrängter Bereicherung“ ausgeschlossen sein. So liegt der hier
zu beurteilende Sachverhalt freilich nicht: Die Parkettverlegung ist dem M zwar unerwüns cht; sie steht der Vermögensplanung des M aber nicht im Wege, weil er
selbst noch keine Veräußerungsabsicht – erst recht nicht: an D – hatte. Man kann
sogar erwägen, ob M, da er keine Änderung des Parketts nach dessen Verlegung
haben wollte, m it einer B erufun g auf d ie Grundsätze der „aufgedrängten Bereicherung“ gegen das Verbot des venire contra factum proprium verstoßen und somit
rechtsmissbräuchlich gehandelt hätte. Zum selben Ergebnis gelangt man z.B. bei
Anwendung der von Canaris entwickelten Lösung (Larenz-Canaris II 2 § 72 IV 3 b
S. 289): U ist ein gu tgläub iger Be reiche rungs gläub iger. Fü r solc he Fälle nimmt Canaris an, dass der Gläubiger einen Wertersatzanspruch aus § 818 II BGB hat, der
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von der Realisierung des Vermögenszuwachses durch den Bereicherungsschuldner
unab häng ig ist. Andere (Medicus, Bürgerliches Recht, Rn. 899 m. Nachw.) sprechen sich dagegen aus, dass der Wert einer aufgedrängten Bereicherung in solchen
Fälle n unbeschränkt ersetzt verlangt werden kann. Vielmehr müsse entweder schon
der Wert des Erlangten nach einem subjektiven Maßstab begrenzt werden; dann
komme es au f den w irklichen Verwendungserfolg an. Oder aber man müsse § 818
III anwenden, wenn das Erlangte für den Empfänger schon anfangs keinen Nutzen
bringe. Legt man dies zugrunde, kommt es auf die Realisierung der Werterhöhung
bei einer etwaigen Veräußerung an. Da die Veräußerung (durch F an D) hier keine
Vergü tung für die W erterhö hung erbrac ht hat, w äre de r Ansp ruch n ach d ieser A uffassung abzulehnen.
Beide Auffassungen erscheinen vertretbar. Vorzugswürdig ist jedoch eine Lösung,
die das Problem letztlich offen lässt, weil selbst wenn man einen Anspruch gegen M
(und somit gegen den Nachlass) annimmt, dieser Anspruch durch einen Aktivanspruch des Na chlasse s gege n F aus gegliche n wird (un ten II.).
b) Anspruch auf Ersatz des Wertes der Arbeitsleistung des U
In Bezug auf die von U erbrachten Arbeitsleistungen kommt ein Bereicherungsanspruch gege n M n ach § 812 I 1 , 2. Alt. BG B in Ve rbindung mit § 818 II BGB in Betracht.
Das Vermögen des M ist nicht nur um die Wertsteigerung seines Hauses durch das
einge baute Mate rial, son dern a uch u m die von U aufgrund des vermeintlich geschlossenen W erkvertrag es erbra chte Arb eitsleistung ohne R echtsgru nd mö glicherweise bereic hert.
Da die Hera usga be de r Arbe itsleistun g ihrer B esch affenh eit nac h nich t mög lich ist,
steht U ein Wertersatzanspruch für die Arbeitsleistung nach § 818 II BGB zu. Bei
Dienst-, Werk- und Arbeitsleistungen ist regelmäßig der objektive Wert zu erstatten,
bemessen nach den üblichen Vergütungssätzen, vgl. § 632 II BGB. Der mit F ausgeha ndelte Werklohn ist dafür nicht massgebend, kann aber einen Anhaltspunkt
bilden.
Die zu dem Parkettmaterial angestellten Überlegun gen z ur „aufg edrän gten B ereicherung“ gelten hier entsprechend.
II. Selbst wenn man einen Ansp ruch d es U g egen M be jaht, könn te dies er Ver pflichtun g im
Nachlass des M ein Anspruch des M gegen F gegenüber stehen.
1. Untergang des Anspruchs durch Konfusion
Dies könnte von vornherein ausscheiden, weil F Allein erbin d es M gewo rden is t.
Dam it könnte ein etwaig er Anspruch des M gegen F durch Konfusion untergegangen
sein. Die Bewertungsvorschrift des § 2 311 B GB fü r den P flichtteilsa nspru ch en thält
hierzu keine Rege lung. D ie Stellung des Pflichtteilsberechtigten darf aber nicht dadurch verkürzt werden, dass durch die Erbfolge Rechtsverh ältnisse durch Vereinigung
erlöschen, die nich t erlosc hen w ären, w enn d er Pflich tteilsber echtig te selbst Erbe geworden wäre. Deshalb sind bei der Wertberechnung des Nachlasses dem Aktivbestand solche Rechtsverhältnisse h inzuzuzählen, die infolge des Erbfalls durch Konfusion oder durch Konsolidation erloschen sind. Ein entsprechender Rechtsgedanke
findet sich auch in den §§ 1978, 1991 II, 2143 , 2175 und 2 377 B GB. D er fiktive F ortbestand der Ford erung z um Zw ecke d er Pflichtteilsbe rechnu ng entsp richt dahe r all-
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gem einer Meinung (vgl. BGH NJW 1975, 1123; 1987, 1260; BGH DNotZ 1978, 487;
Staudin ger-Ha as, Bea rbeitung 1 998, § 2 311 Rn . 15 m. w . Nachw .).
2. Anspruch des M gegen F auf Schadensersatz nach § 678 BGB
In Betracht kommt ein Schadensersatzanspruch des M gegen F wegen unberechtigter Gesch äftsführun g ohne Auftrag. Denn F wusste, dass die Bestellung des neuen
Parke tts dem (wirklich en od er mu tmas slichen) Willen des M widersprach. M hat jedoch
durch die Neuverlegung des Parkettes keinen Vermögensschaden erlitten. Ein solcher
käme nur in Frage, wenn man einen Anspruch aus „aufgedrängter Bereicherung“ bejaht. Der Sc haden läge dan n vorde rgründig in der Bela stung m it der Verbind lichkeit
aus aufgedrängter Bere icherung. Dann aber steht dem gegen M gerichteten Bereicherungsanspruch des U ein we rtgleich er Verm ögen szuw achs durch das n eue P arkett
gege nübe r. Ein A nspru ch ge mäß § 678 BGB ist dah er nich t begrü ndet.
3. Anspruch des M gegen F aus § 426 BGB
Schlie ßlich ist jedoch ein Regressanspruch des M aus Gesamtschuld mit F zu prüfen. Voraussetzung dafür ist, dass F selbst dem U gegenüber verpflichtet war und sie
desh alb mit M ( unter d er Vor auss etzun g, das s diese r weg en de r aufge dräng ten Be reicherun g überh aupt ha ftet) gesam tschuldn erisch ve rbunde n war.
a) Anspruch des U gegen F aus § 179 I BGB
W i e oben dargelegt, hat F bei der Bestellung der Neuparkettierung als Vertreterin
ohne Vertretungsmacht gehandelt. Nach dem Sachverhalt war ihr der Mangel ihrer
Vertretungsmacht auch bekannt, vgl. § 179 II BGB. Dem steht nicht entgegen, dass
sie dam it rechn ete, M werd e letzte n End es do ch de n We rklohn be zahle n. Daher
steht U gem äß § 1 79 I BG B wa hlwe ise ein A nspru ch au f Vertra gserfü llung oder auf
Schadensersatz statt der Leistung zu; denn dem U war das Fehlen der Vertretungsmacht der F wede r beka nnt no ch info lge gro ber Fa hrläss igkeit un beka nnt, §§ 179 III
1, 122 II BGB.
Der Anspruch ist – wie dargelegt – auch nicht durch den Bereicherungsanspruch
des U gegen M ge mäß §§ 95 1 I 1, 81 2 I 1, 2. A lt. BGB ausg esch lossen . Denn die
verschuldensunabhängige Garantiehaftung des § 179 I BGB greift immer dann ein,
wenn der v on d em V ertrete r gara ntierte Erfolg , dem Geschäftspartner einen vertraglichen Anspruch gegen den Vertretenen zu verschaffen, nicht eintritt. Der Bereicherungsanspruch gegen M steht einem solchen Vertragsanspruch nicht gleich, so
dass die Haftung der F gegenüber U nach § 179 I BG B nich t entfällt, w enn m an einen A nspru ch ge gen M aus „a ufged rängte r Bere icheru ng“ be jaht.
b) Anspruch des U gegen F aus § 812 I 1, 1. Alt. BGB
Ein Anspruch des U gegen F aus Leistungskondiktion entfällt, weil F nichts verlangt
hat. Durch den Einbau des Parketts ist allein M als Grundstückseige ntüm er bere ichert.
c) Anspruch des U gegen F aus §§ 826 oder 823 II BGB i. V. m. § 263 StGB
Auch ein Anspruch des U gegen F aus unerla ubter H andlu ng en tfällt. Den n F ho ffte
auf die Genehmigung durch M. Ihr fehlte mithin der sowohl für § 826 BGB als auch
§ 263 StGB erforderliche Vorsatz.
d) Bes tehen einer G esam tschu ld
Fraglich ist, ob der – unterstellte – Anspruch gegen M aus Bereicherungsrecht und
der Anspruch gegen F aus § 179 I B GB b eide A nspru chsg egne r des U als Ge sam tschu ldner m iteinan der ve rbinde t.
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Die Vorschriften über die Gesamtschuld, §§ 421 ff. BGB, beziehen sich zunächst
auf solche Fälle, in denen mehrere Schuldner durch einen gemeinschaftlich geschlossenen Vertrag oder durch ein e gem einsch aftliche b egan gene unerla ubte
Handlung zu einer Leistung verpflichtet sind und deshalb dieselbe Leistung erbringen sollen, wä hrend d er Gläub iger diese L eistung a ber nur einmal verlange n darf.
Ein solcher „subjektiver Zweckzusammenhang“ besteht zwischen den Ansprüchen
des U gege n M u nd ge gen S nicht.
Für das Vorliegen einer Gesamtschuld genügt es jedoch, wenn die Verpflichtungen der
Schuldner dadu rch „gle ichstufig “ oder „g leichrangig“ sind, dass ihnen objektiv ein gemeinsamer Zweck zugrunde liegt. Eine solche objektive Zweckverbindung kann man
hier annehmen. Die Zweckgemeinschaft der genannten Verpflichtungen von M und F
besteht darin, dem Werkunternehmer U den Ausgleich für das Fehlen eines Vertragsanspruchs zu verschaffen. Den Ansprüchen gegen M und gegen F ist zudem gemeinsam, dass beide das Fehlen eines Vertragsanspruchs voraussetzen. Die Verschiedenheit des Entstehungsgrundes, auf denen diese Ansprüche des U beruhen (Vertretung
ohne Vertretungsmacht oder Bereicherung), hindert die Annahme einer gesamtschuldnerischen Haftung von M und F nicht (vgl. zu den Kriterien für eine Gesamtschuld Medicus B ürgerliche s Rech t Rn. 916 ff. m. Nach w.).
e) Ausgleich im Innenverhältnis zwischen M und F
Nach § 426 I 1 BGB sind Gesamtschuldner im Innenverhältnis zu gleichen Anteilen
verpflich tet, soweit nicht ein anderes bestimmt ist. Eine solche anderweitige Bestimmung kann sich auch aus dem Gesetz ergeben. Hier ist diese der gesetzlichen Wertung zu entnehmen, die den §§ 177 ff. BGB zugrunde liegt. Im Fall einer Vertretung
ohne Vertretungsm acht soll du rch das Gene hmigu ngserford ernis siche rgestellt we rden, dass der Vertretene gegen seinen Willen möglichst mit keinen Verbindlichkeiten –
auch keinen mittelbaren – belastet wird. Der Vertreter hingegen, der bewusst ohne
Vertretungsmacht ein Geschäft abschliesst, soll gemäß § 179 I BGB a uch a llein die
Pflichten tragen. Der Anspruch des M gegen F aus § 426 BGB ist somit in voller Höhe
begrü ndet. Soweit F durch die Zahlung an U eine Nachlassverbindlichk eit erfüllt ha t,
geht daher nac h § 42 6 II 1 BGB auch der Anspruch des U gegen F aus § 179 I BGB
auf den Nachla ss übe r.

Ergebnis:
Zur Berechnung des Pflichtteils des S ist somit der Nachlass um den Rechnungsbetrag des
U gegen über M zu erhöhen. Entweder bestand von vornherein keine Verbindlichkeit des M
gegenüber U, we il die „au fgedrängte Bereicherung“ des M bei diesem zu keiner dauerhaften
Vermögensvermehrung gefüh rt hat. O der m an be jaht u.a . mit Canaris einen Bereicherungsanspruch gegen M und somit auch gegen den Nachlass, den F daher auch aus dem Nachlass erfüllen konnte. Dem steht dann aber ein – fiktiver – Anspruch des Nachlasses gegen F
aus § 4 26 BG B in ders elben H öhe ge genüb er.
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