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1. Frage
I. Rückzahlung des Kaufpreises nach '' 346, 326 I, IV oder '' 346, 326 V i. V. m.
'' 435, 437 Nr. 2 BGB.
Voraussetzung des Anspruchs ist, dass D nicht Inhaber der Grundschuld geworden ist
und e s auc h nich t meh r werd en ka nn (vg l. ' 275 I BG B).
1. Zu prüfen ist daher zunächst, ob G eine Grundschuld von M wirksam eingeräumt
bekommen hatte. Die äußeren Voraussetzungen der Grundschuldbestellung sind
offenbar erfüllt. Sie könnte aber nach '' 1365, 1366 BGB unwirksam sein.
Man gels ande rer An gabe n ist da von a uszu gehe n, das s M u nd F im gese tzlichen
Güterstand leben. Da die Ehe noch nicht geschieden ist, ist auch der Güterstand
noch nicht b eend et. Dah er ist § 1365 BGB anwe ndbar.
Anerkannt ist, dass für ' 1365 BGB nicht erforderlich ist, dass der V eräußerer
ausdrücklich über `sein Verm ögen im ganzenA verfüg t. Vielm ehr ge nügt d ie
Verfügung über e inen einzelnen Gegenstand, wenn dieser im wesentlichen das
ganze Vermögen des Verfügenden ausmacht. Nach dem Sachve rhalt ha t M im
wesentlichen nichts m ehr au ßer de m be lastete n Gru ndstü ck. Fre ilich gen ügt die
Verfügung über einen e inzelnen Gege nstand für ' 1365 BGB wiederum nach ganz
h. M. nur, w enn de r Vertragspartner weiß, dass es sich dabei um das ganze
Vermögen hand elt (subjek tive Theorie ). Auch diese Vorau ssetzu ng ist h ier erfüllt,
da M dem G offenb art, dass er auß er dem Gesch äft, das ke inen Ve rmöge nswert
meh r darste llt, nur no ch da s Gru ndstü ck ha t.
Fraglich kann auch sein, ob M über das ganze Vermögen verfügt, wenn er das
Grundstück nicht veräußert, sondern belastet. Konsequenz der Belastung ist
jedoch die Zwangsversteigerung des Grundstücks (' 1147 BGB). Un d da d ie
Belastung den v ollen W ert des Grun dstück s erreic ht, ist dav on au szug ehen , dass in
der Zwan gsverste igerung auch kein Erlösteil mehr für M übrig bliebe. Bei der
Bestellung der Grundschuld handelte es sich also um eine Verfügung i. S. d. 1365
BGB. Da F die Ge nehm igung verwe igert ha t, ist die V erfügu ng un wirksa m, ' 1366
IV BGB. Anhaltspunkte dafür, dass das Vormundschaftsgericht nach ' 1365 II BGB
die Ge nehm igung ersetz en kö nnte, e nthält de r Sach verha lt nicht.
2. Dennoch könnte D eine Grunds chuld w irksam erwo rben h aben , wenn die
Voraussetzungen des redlichen Erwerbs vom Nichtberechtigten vorliegen. Dies ist
hier nach '' 1192 I, 1154 I, 892 B GB d er Fall ( ' 1155 S. 1 BGB ist nicht einschlägig,
da sich die Legitimation des G nicht aus Brief und Abtretungserklärunge n, sonde rn
aus seiner Eintragung im Grundbuch ergibt). Som it hat D w irksam eine G runds chuld
erworben, und er kann den Kaufvertrag nicht wegen eines Rechtsmangels
rückabwickeln.
II. Rückzahlung nach '' 812 I (S. 1 oder 2, jeweils 1. Alt.), 142 I, 123 I BGB.
In Betracht käme hier nur eine Täuschung durch Unterlassen der gebotenen
Aufklärung. Dies setzt das Bestehen einer Aufklärungspflicht voraus. Man kann schon

zweifeln, ob die Kenntnis des Sachverhalts, der zur Anwendung des ' 1365 BGB
geführt hat, für D erheblich wa r; denn nur be i fehlen der Au fklärun g kon nte er ja
überhaupt erwerb en. J eden falls abe r war G zur Au fklärun g nich t verpflich tet, da e r die
Erfüllung bei D g erade nur du rch Un terlasse n der A ufkläru ng erre ichen konn te. Ein
legitimes Interesse des D daran, eine Grundschuld ohne jede mögliche `BemakelungA
zu erwerben, ist zivilrechtlich nicht anzuerkennen.

2. Frage
Trotz Fehlens eines Rücktritts- oder Anfechtungsgrundes bleibt es den Parteien der
Grun dsch uldübertragung, also G und D , nach der Ve rtragsfre iheit (vg l. ' 311 I BGB) ohne
weiteres möglich, im `KulanzwegeA abwe ichend e Reg elung en zu treffen. D aher is t die
vertragliche Rückabwicklung des Rechtskaufes zwischen G und D ohne weiteres
rechtswirksam.
Das Problem dieser Frage liegt darin, ob G als ursprünglich Nichtberechtigter durch den
Rücke rwerb vom Berechtigten nur dieselbe Rechtstellung erw arb wie v or der B rückg ängig
gemachten B Veräußerung an D oder ob er als `formalerA Erwerber vom Berechtigten D
nunmehr auch seine rseits b erech tigter Inh aber d er Gru ndsc huld g ewor den is t. Die
Behandlung des Rückerwerbs des Nichtberechtigten ist seit jeher umstritten, in der Klausur
daher auch jede d er beid en Lö sung en ve rtretbar. Erkannt werden muss, dass die `forma leA
Rechtslage den Ausgangspunkt bildet und eine Abweichung von ihr nur durch teleologische
Erwägungen begründet werden kann. Besonders deutlich ist das in Fällen, in denen der
Nichtberechtigte gerade zu dem Zwe ck verfü gt hatte , um b eim R ücke rwerb die vo lle
Rechtsstellung zu erhalte n. Genauso wird aber zu entscheiden sein, wenn der Erwerb des
Dritten von vo rnherein n ur vorläufig s ein sollte od er wenn der Rückerwerb auf der (wenn
auch rein `schuldrechtlichenA) Rück abwic klung d es Um satzg esch äftes a ufgrun d Rüc ktritts
oder ungerechtfertigter Bereicherung beruht. Ganz so liegt der vorliegende Fall nicht: Zwar
wird der R echts kauf rü ckab gewic kelt, ab er gera de nic ht, weil G dazu rechtlich gezwungen ist
sondern auf rein freiwillige r Basis . Dahe r ersch eint es richtige r, dass er sich durch diese
Kulanz gegenüber D das durchsetzbare Recht gegenüber M auch wirklich `verdientA hat: Er
hat da für durc h die R ückz ahlun g des Kaufp reises e in freiwillige s Opfe r gebra cht.

3. Frage
I. Zu prüfen ist hier zunächst, ob der redliche Erwerb (1. Frage I. 2.) scheitert. Da es sich
bei ' 1365 BGB um ein `absolutesA Verfüg ungs verbo t hand elt, darf d ies kein esfalls
verneint werd en: D ist nic ht sch utzwü rdiger a ls G. W eiß er, d ass e s sich b eim
Gegenstand der Verfügung praktisch um das ganze Vermögen des Verfügenden (M)
hand elt, kann er sich nicht darauf berufen, z.B. von der Ehe des M nichts gewusst zu
habe n. Er ha t `Kenn tnisA i. S. d. ' 892 BGB.
II. Demnach liegt in dieser Sachverhaltsvariante ein Rechtsmangel nach ' 435 BG B vor.
Die Berufung darauf scheitert jedoch nach § 442 I 1 BGB daran, dass D diesen Mangel
kannte.
Eine Anfechtung nach ' 123 BGB kommt von vornherein nicht in Frage, weil G seine
etwaige Aufklärungspflicht gerade erfüllt hat (was er nicht einmal musste, s. oben 1.
Frage II).
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