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Lösungs hinweise zur 1. K lausur:

I. Ansprüche des C
1. gegen D könn te sich e in Ans pruch auf Herausgabe der Bilderbücher und Süßigkeiten ergeben
a)

aus § 985. Ob D Besitzer dieser Sachen ist, kann an dieser Stelle offen bleiben, wenn C das
Eigentum verloren hatte.

C wa r Eigen tüme r diese r Sach en un d hat sie nicht an A übe reigne t, sonde rn lediglic h den Besitz
zur Ausführung des Dienstvertrages vorübergehend aufgegeben. Möglicherweise hat jedoch D oder
S, letzterer vertreten durch D, durch das Handeln des B Eigentum gem. § 932 erworben.
aa) § 932 setzt voraus, dass Einigung und Übergabe, wenn auch durch einen
Nichteigentümer, erfolgt sind. Aus der Perspektive d es D gibt B W illenserklärungen für
sich oder als Bote für einen unbekannten Spender ab (kein „Aufgeklärter“ würde
anneh men , dass e in We ihnach tsma nn, we nn er ü berha upt für ein en an deren hand elt,
selbst rechtsgeschäftliche Regelungen trifft und damit Vertreter ist). Durch Aushändigung
von Gegen ständen, die D n icht bestellt oder erworben hat, erweckt B de n Eindruck, er
wolle sie ihm (oder S) im eigenen Namen oder für einen unbekannten Spender schenken
und übereignen. Dieser Eindruck ist berechtigt unabhängig von dem Umstand, ob ein
Tätigwerden der Kirchengemeinde für einen objektiven Betrachter nahe oder fern lag
(nach d em S achv erhalt „v ermu tet“ D ein solche s Tätigw erden , ist sich se lbst also nicht
sicher). Dass B sich in der Person geirrt hatte, war jedenfalls für einen objektiven
Betrachter in der Lage des D wesentlich unwahrscheinlicher als das Wirken eines
Spend ers. Na ch § 15 7 ma ßgeb licher Er klärun gswe rt des V erhalte ns von B ist dah er,
dass er fü r sich od er als B ote eine s Ung enan nten e in Übe reignu ngsa ngeb ot ma cht.
Dieses wird schlüssig durch D angenommen. Zugleich erfolgt Übergabe; für bösen
Glauben bestehen keine Anhaltspunkte. Daher ist § 932 (in der Person des D oder des
S) erfüllt; der H eraus gabe ansp ruch a us § 98 5 sche itert.
bb) B kann die Einigung nicht durch Anfechtung beseitigen: Über die Person des
Empfängers irrte er nicht, da er D oder S die Geschenke übergeben wollte und nur über
den Inhalt seines Auftrags, also des „Motivs“ seiner Einigungserklärung, irrte. Erst recht
kann C nicht durch eigene Anfechtung die Voraussetzungen für § 985 sc haffen. Ihm wird
das Verhalten des B rechtsgeschäftlich ja keine sweg s zuge rechn et. Die Bewusstseinslage
des B könnte nur insow eit erh eblich sein, a ls ihm über hau pt das Erklä rung sbew ussts ein
fehlte (dann nach einer Literatur-Meinung keine Einigungserklärung). Dies anzunehmen ist
jedoch nicht gere chtfe rtigt, we il ein Te il der vo n ihm besc herte n Ge gen ständ e bei A
geka uft und daher auch zu übereignen war, B selbs t aber über Einze lheiten keine Ken ntnis
hatte. (Überlegungen zur Anfechtung können ohne Nachteil für die Beurteilung ganz
entfallen. Dasselbe gilt für einen Irrtum des D über die Rolle des B – Stichwort: kein guter
Glaube in das Bestehen v on Vertretungsm acht geschü tzt).
b)

In Betra cht kom mt som it § 816 Abs. 1 S. 2. B hat verfügt, und zw ar unentgeltlich. B war zu der
Verfügung nicht berechtigt; gemäß oben a) war die Verfügung C gegenüber wirksam.
aa) An dieser Stelle m uss sp ätesten s geklä rt werd en, ob D ode r S Eige ntum erlang ten.
Konstruktiv ist beides möglich, da auch ein dreieinhalb Jahre altes Kind im Hinblick auf die
hier fraglichen Gegenstände einen Besitzwillen haben kann (vgl. Palandt/Bassenge § 854
Rn. 5; Münch Komm /Joost § 854 R n. 9). Entscheidend ist der Inh alt der

Übere ignun gsoffer te. Typis cherw eise ka nn da s Verh alten de s B da hin ver stand en we rden,
dass ihm der Üb ereign ungs emp fänge r – inner halb de r konk reten F amilie – gleichg ültig ist.
Hier freilich musste D das Verhalten des B so verstehen, dass jedenfalls die Nutzung des
Spielze ugs d urch S (und n icht durc h irgend einen ande ren) ge wollt wa r. Dahe r liegt
Übereignung unmittelbar an S na he (Gegen ansicht vertretbar).
cc) D kann gleich woh l kraft s einer elterlichen Sorge die Benutzung des Spielzeugs näher
rege ln (§ 1626). Diese Rechtsmacht ist von der Eigentümerstellung unabhängig. Aufgrund
dieser elterlichen Sorge kann man unmittelbaren Besitz des D – auch in dem Falle, dass er
nicht Eigentümer werden sollte, - bejahen (vgl. MünchKomm/Huber § 1626 Rn. 59), so
dass mindestens Besitz auch durch D erlangt ist. Dieser Umstand ist primär für § 985
erheblich (und daher für diejenigen, die diesen Anspruch gem äß oben a ) bb) bejahen).
Bereicherungsgegenstand i. S. d. § 8 16 ist d emg ege nüb er da s Ob jekt de r Verfü gun g, die
auf die Rechte einwirkt (Einzelheiten streitig, vgl. MünchKomm/Lieb § 816 Rn. 6 ff.). Bloße
Besitzverschiebungen werden du rch § 812 erfasst (Eing riffskondiktion). Hier wurde durch
das Handeln des B der mittelbare Besitz des C zwar aufgehoben. Er fand jedoch in der
Person des D keine Fortsetzung. D e rhielt vielmehr unmittelbaren Besitz, der von A/B auf
ihn überging, somit nicht unmittelbar auf Kos ten de s C e rlang t wurd e. D is t dahe r kein
geeigneter Gegner eines Bereicherungsanspruchs, wenn man Übereignung an ihn
verne int.
2. Lehnt man einen gegen D gerichteten Anspruch aus § 816 Abs. 1 S. 2 aus den Gründen von oben
1. b) aa) ab, so ist er gegen S erfolgreich. Entsprechendes gilt für den Anspruch aus § 985, falls
seine Voraussetzungen nach 1. a) bb) bejaht werden und (vertretbar) S allein oder ebenfalls für
einen Besitzer gehalten wird.
3. a) Gegen über A stehen C hins ichtlich der Bilderbücher und Süßigkeiten Ansprüche aus § 695
auf Rückgabe (direkt oder in Verbindung mit gemischtem Vertrag analog) zu. A hat sich die
Rück gabe unm öglich g ema cht, wo bei er d as Ve rhalten des B nach § 278 zu ver treten h at. Som it
ist an die Stelle des Rückforderungsanspruchs ein Schadensersatzanspruch gem. §§ 283, 280
getrete n. De r Sch ade n des C be steht nach der ob en 1. a ) aa) v ertrete nen Auffa ssun g im
Eigentumsve rlust. Auf § 816 Abs. 1 S . 2 kann A den C nicht verwe isen; vielmehr ist dieser
Anspruch gem. § 255 an ihn abzutreten (vgl. BGHZ 52, 39 = NJW 1969, 1165 für § 816 Abs. 1
S. 1).
(Wer Eig entumserwerb des D oder des S verneint, folglich in der Person des C den
Herausgabeanspruch nach § 985 bejaht, sollte erkennen, dass jedenfalls mittelbarer Besitz – der
sich über § 695 jederzeit in unmittelbaren Besitz umwandeln kann – verloren geht. Un ter
Einbe ziehun g des § 255 ergibt sic h dam it die gleich e Rec htslage .)
b) Hinsichtlich der Holzeisenbahn kann C Rü ckzah lung de s Kau fpreise s gem äß §§ 433, 32 3 Abs .
1, 2 Nr. 2, 346 verlangen, da die Eisenbahn erkennbar als Weihnachtsgeschenk gedacht und
daher spätesten s an We ihnachten zu liefern wa r. Nachholung komm t bei Spielsachen für
Kleinkinder nicht in Betracht (Re chtslage für den Te il der Vorwegüb ereignung s. un ten II 1. a).
Die Dienstleistung (Besuch des Weihnachtsmannes) ist mit Ablauf des 24.12. un m öglich
geworden; ein Rü ckzah lungsa nspru ch ist inso weit be gründ et aus § § 275 , 326 A bs. 1 S. 1.
Insgesamt kann C somit von A Zahlung von 140,00 Euro verlangen.
c) Ein Schadensersatzanspruch wegen entgangener Weihnachtsfreude wäre aus §§ 241 A bs. 2,
280 Abs. 1 zwar prinzipiell begründet; jedoch fehlt insoweit ein ersatzfähiger Schaden (§ 253
Abs. 1). Die für bestimmte Bereiche (Nutzungsausfall des PKW oder der Wohnung) entwickelten
Gedanken der Komm erzialisierung und Pa uschalierung lasse n sich auf die „We ihnachtsfreude“
nicht übertragen: Weihn achtsfreude ist kein Gu t der privaten Leben sführung von zentraler
Bedeutung (vgl. BG HZ – GS – 98, 212).

II. Ansprüche des A
1. gegen D
a) Herausg abe der Holzeisenbahn könnte A von D gemäß § 985 verlangen. D ist Besitzer (oben
1. b) bb)). A war Eigentüm er und hat das Eigentum nich t an C verloren, da d ieser „nach Ka talog“
kaufte; m ange ls Bestim mthe it ist dahe r Vorw egüb ereign ung g emä ß § 93 0 aus gesc hlosse n.
(Übersieht dies ein Bearbeiter, so stehen C die oben I. 1. und 2. genannten Ansprüche auch
hinsichtlich der Holzeisenbah n zu; A hat insow eit keine Ansprüch e. Statt des oben I. 3. b)
beschriebenen Anspruch s besteht derselbe Anspruch w ie gemäß oben I. 3. a).
Durch das Verhalten des B hat jedoch A dem D Übereignung angeboten; dieser hat das Angebot
angenommen (oben I. 1. a) aa)). Somit hat A das Eigentum verloren. Ob der Eigentumserwerb bei
D oder S eingetreten ist, kann hier offen bleiben.
Da B als Bote han delte (oben I. 1. a) aa)) und A e ine Erklärung nicht ge genüber D , sondern
gegenüber C ab geb en w ollte, irrte A in erheblicher Weise (§§ 120, 119 und dazu
MünchKom m/Quack § 929 Rn. 58). Er kann daher anfechten und Herausgabe gemäß § 985
verlangen.
b) Zu § 812 Abs . 1 S. 1 A lt. 1 (Leistungskondiktion) ist zu bemerken: D hat jedenfalls Besitz
erlangt. A tritt zwar als Leistender nicht in Erscheinung. Für D erscheint die Übergabe als
Geschenk eines unbekannten Spenders. II. 1. a) gilt daher entsprechend.
c) Nicht abwegig, aber auch nicht erforderlich ist es, die Nutzungsherausgabe gemäß § 988 zu
prüfen. D ist jedoch nicht bereichert, da er bei Ausbleiben von B keine anderen Spielsachen
besorgt hätte.
2. gegenüb er S stehen A da nn Ansprü che zu, wen n man B esitzerstellung des S b ejaht (s. oben I. 1.)
oder die Voraus setzungen des § 812 A bs. 1 S. 1 Alt. 1 für gegeben hält (oben II. 1. b)) und zuvor
Übere ignun g an S bejaht h at.

