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Einführung 1. Teil

1. Teil: Einführung

Als Schuldverhältnis wird eine Rechtsbeziehung zwischen zwei
oder mehreren Personen bezeichnet, durch die eine Person (der
Gläubiger) berechtigt ist, von der anderen Person (dem Schuldner)
eine Leistung zu fordern, vgl. § 241 Abs. 1.

Schuldverhältnisse entstehen entweder durch Rechtsgeschäft
oder kraft Gesetzes. Daneben können sich auch aus bestimmten
geschäftlichen Kontakten sogenannte „rechtsgeschäftsähnliche
Schuldverhältnisse“ ergeben.

n Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse entstehen gemäß
§ 311 Abs. 1 grundsätzlich durch Vertrag (z.B. Kaufvertrag,
§§ 433 ff.) – also aufgrund übereinstimmender Willenserklärun-
gen (mindestens) zweier Parteien, ausnahmsweise durch einsei-
tiges Rechtsgeschäft (z.B. Auslobung, § 657) – also aufgrund le-
diglich einer Willenserklärung.

n Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse kommen ge-
mäß § 311 Abs. 2 bereits durch die Aufnahme von Vertragsver-
handlungen, die Anbahnung eines Vertrags oder ähnliche ge-
schäftliche Kontakte zustande und können nach § 311 Abs. 3
auch zu Dritten bestehen, mit denen der Vertrag gar nicht ge-
schlossen werden soll. Die rechtsgeschäftsähnlichen Schuldver-
hältnisse sind an sich als gesetzliche Schuldverhältnisse einzu-
ordnen, sie sind jedoch den rechtsgeschäftlichen Schuldver-
hältnissen weitgehend gleichgestellt.

n Gesetzliche Schuldverhältnisse entstehen unabhängig vom
Willen der Parteien aufgrund einer gesetzlichen Anordnung. 

Der wesentliche Unterschied zwischen rechtsgeschäftlichen und ge-
setzlichen Schuldverhältnissen besteht darin, dass die Entstehung ei-
nes gesetzlichen Schuldverhältnisses nicht von einem Willen abhän-
gig ist, eine bestimmte Rechtsfolge herbeiführen zu wollen.

Mit diesem Skript geben wir Ihnen einen Überblick über die wich-
tigsten gesetzlichen Schuldverhältnisse:

n Geschäftsführung ohne Auftrag, §§ 677 ff.

n Ungerechtfertigte Bereicherung, §§ 812 ff.

n Unerlaubte Handlungen, §§ 823 ff. 

!

Weitere gesetzliche 
Schuldverhältnisse sind 
z.B.:
n EBV, §§ 987 ff.
n Einbringung von 

Sachen bei Gastwirten, 
§§ 701 ff.

n Fund, §§ 965 ff.
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Check zum 1. und 2. Abschnitt (Einführung und berechtigte GoA)

Check zum 1. und 2. Abschnitt (Einführung und berechtigte GoA)  1. Welche Arten der GoA unter-
scheidet man?

1. Man teilt die GoA in vier Fallgruppen auf: echte GoA
liegt vor, wenn die Voraussetzungen des § 677 gege-
ben sind (Geschäftsbesorgung – für einen anderen –
ohne Auftrag oder sonstige Berechtigung); unechte
GoA ist gemäß § 687 gegeben, wenn der Geschäftsfüh-
rer keine Kenntnis von der Fremdheit des Geschäfts hat
(Abs. 1) oder wenn dem Geschäftsführer der Fremdge-
schäftsführungswille fehlt (Abs. 2); (echte) berechtigte
GoA setzt voraus, dass neben den Voraussetzungen
des § 677 auch noch die Voraussetzungen des § 683
S. 1 gegeben sind – also die Übernahme des Geschäfts
dem Interesse und dem Willen des Geschäftsherrn ent-
spricht; (echte) unberechtigte GoA liegt vor, wenn die
Voraussetzungen des § 677 gegeben sind, aber die
Übernahme des Geschäfts nicht dem Interesse und/
oder dem Willen des Geschäftsherrn entspricht, § 684.

2. Was umfasst die Vorausset-
zung „für einen anderen“ in
§ 677?

2. In objektiver Hinsicht muss ein (ausschließlich oder
zumindest auch) fremdes Geschäft gegeben sein – also
der Interessen- und Pflichtenkreis eines anderen be-
rührt sein – und subjektiv ist erforderlich, dass der Ge-
schäftsführer zum einen gewusst hat, dass er ein frem-
des Geschäft führt (Kenntnis von der Fremdheit) und er
muss zum anderen auch den Willen gehabt haben, das
Geschäft als fremdes zu führen (Fremdgeschäftsfüh-
rungswille); Umkehrschluss aus § 687.

3. Wann ist die Übernahme der
Geschäftsführung interessenge-
recht i.S.v. § 683 S. 1?

3. Die Übernahme, d.h. der Beginn der Geschäftsfüh-
rung, entspricht dem Interesse des Geschäftsherrn,
wenn sie objektiv nützlich ist.

4. Liegt berechtigte GoA vor,
wenn die Geschäftsführungs-
übernahme nicht dem Interesse,
aber dem Willen des Geschäfts-
herrn entspricht?

4. Nach dem Wortlaut des § 683 S. 1 („und“) muss die
Übernahme der Geschäftsführung sowohl dem Interes-
se als auch dem Willen des Geschäftsherrn entspre-
chen. Nach h.M. ist es aber auch ausreichend, wenn die
Geschäftsübernahme zwar nicht dem Interesse, aber
dem wirklichen Willen des Geschäftsherrn entspricht,
da in diesem Fall keine unerwünschte Einmischung sei-
tens des Geschäftsführers vorliegt.

5. Was bekommt der Geschäfts-
führer gemäß §§ 677, 683 S. 1,
670 ersetzt?

5. Der Geschäftsführer erhält Aufwendungen i.S.v. frei-
willigen Vermögensopfern sowie risikotypische Schä-
den ersetzt. Eine Tätigkeitsvergütung erhält er nur,
wenn er bei der GoA einer Tätigkeit nachgegangen ist,
die er auch sonst beruflich ausübt, § 1835 analog.
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Unerlaubte Handlungen4. Teil

4. Abschnitt: Sonstige Anspruchsgrundlagen

A. § 831

Aufbauschema: § 831

I. Voraussetzungen (haftungsbegründender Tatbestand)

1. Geschäftsherr

= wer Tätigkeit des Handelnden jederzeit beschränken,
entziehen, näher konkretisieren kann

2. Verrichtungsgehilfe

= wer mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn in dessen 
Interesse und Pflichtenkreis tätig wird und von dessen
Weisungen abhängig ist

3. tatbestandsmäßige und rechtswidrige unerlaubte
Handlung des Verrichtungsgehilfen

4. in Ausübung der Verrichtung

= sachlich/zeitlich innerer Zusammenhang zwischen auf-
getragener Verrichtung und Verletzungshandlung; kein
Handeln „bei Gelegenheit“

5. Verschulden des Geschäftsherrn

n wird vermutet

n Exkulpation durch Widerlegung der Verschuldens- 
bzw. Kausalitätsvermutung, § 831 Abs. 1 S. 2

II. Rechtsfolge (haftungsausfüllender Tatbestand)

Ersatz des durch die unerlaubte Handlung des Verrichtungs-
gehilfen zurechenbar verursachten Schadens

1. Ermittlung des zurechenbaren Schadens

a) Schadensermittlung

b) Kausalität und Zurechnung

aa)  Äquivalenz

bb)  Adäquanz

cc) Schutzzweck der Norm

2. Schadensausgleich gemäß §§ 249 ff.

3. Mitverschulden des Geschädigten, § 254
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Sonstige Anspruchsgrundlagen 4. Abschnitt

§ 831 ist der klausurrele-
vanteste Fall der Haftung 
für vermutetes Verschul-
den.

Gemäß § 831 haftet der Geschäftsherr für seinen Verrichtungsge-
hilfen. Es handelt sich bei § 831 um eine eigenständige Anspruchs-
grundlage mit einem gemischten Tatbestand: 

n zwar wird dem Geschäftsherrn das deliktische Verhalten des
Verrichtungsgehilfen zugerechnet, 

n der Geschäftsherr haftet jedoch für eigenes (vermutetes) Ver-
schulden. 

Für einen Anspruch aus § 831 müssen folgende Voraussetzungen
(haftungsbegründender Tatbestand) erfüllt sein:

I. Geschäftsherr, Verrichtungsgehilfe

Zunächst muss ein Geschäftsherr und ein sogenannter Verrich-
tungsgehilfe gegeben sein.

Geschäftsherr ist derjenige, der einen anderen zu einer Verrichtung
bestellt. Verrichtungsgehilfe ist derjenige, der mit Wissen und Wol-
len des Geschäftsherrn in dessen Interesse tätig wird und von des-
sen Weisungen abhängig ist. 

Beispiel: Arbeitnehmer werden weisungsgebunden für ihren Arbeitgeber tä-
tig und sind daher in der Regel Verrichtungsgehilfen des Arbeitgebers.

Beachte: Das Weisungsrecht muss nicht ins Einzelne gehen; maßgeb-
lich ist, dass der Geschäftsherr die Tätigkeit des Handelnden jederzeit
beschränken, untersagen oder nach Zeit und Umfang bestimmen
kann. 

II. Tatbestandsmäßige und rechtswidrige un-
erlaubte Handlung des Verrichtungsgehilfen

Der Verrichtungsgehilfe muss eine unerlaubte Handlung tatbe-
standsmäßig und rechtswidrig verwirklicht haben. Dabei kann es
sich um eine unerlaubte Handlung nach §§ 823 ff. handeln, aber
auch um einen Deliktstatbestand, der außerhalb des BGB geregelt
ist, z.B. § 18 StVG.

Klausurtipp: Die unerlaubte Handlung des Verrichtungsgehilfen
muss an dieser Stelle der Klausur inzident durchgeprüft werden, es sei
denn, man hat sie schon vorweg erörtert, weil man nach der Aufga-
benstellung Ansprüche gegen alle Beteiligten begutachten soll. Da es
sich bei § 831 um eine Haftung für eigenes Verschulden des Geschäfts-

!

!
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Unerlaubte Handlungen4. Teil

herrn handelt, ist ein Verschulden des Verrichtungsgehilfen nicht er-
forderlich und darf in einer Klausur an dieser Stelle nicht geprüft wer-
den.

III. In Ausführung der Verrichtung

Durch diese Vorausset-
zung soll die Haftung des 
Geschäftsherrn für das 
Fehlverhalten seines Ver-
richtungsgehilfen einge-
schränkt werden. Seine 
Haftung ist nur geboten, 
wenn sich die Risikoerhö-
hung verwirklicht hat, die 
durch die Einschaltung 
des Verrichtungsgehilfen 
entstanden ist.

Der Verrichtungsgehilfe muss die unerlaubte Handlung „in Ausfüh-
rung der Verrichtung“ und nicht nur „bei Gelegenheit“ begangen
haben. D.h. zwischen der aufgetragenen Verrichtung und der Scha-
denszufügung muss ein innerer Zusammenhang bestehen. Da-
bei ist nicht erforderlich, dass gerade die Handlung, die den Scha-
den verursacht hat, dem Verrichtungsgehilfen aufgetragen war; es
genügt, dass die schädigende Handlung in den Kreis der Maßnah-
men fällt, welche die Ausführung der Verrichtung darstellen.

Beispiel: Wachmann W, der bei X angestellt ist, stiehlt bei einem Kontrollrund-
gang durch die Wohnung des Kunden K ein wertvolles Bild.

X haftet gegenüber K aus § 831, da W als sein Arbeitnehmer sein Verrichtungs-
gehilfe war und dieser bei Ausübung der ihm übertragenen Tätigkeit – Obhut
auf die Wohnung des K und die dort vorhandenen Sachen zu geben – rechts-
widrig eine Eigentumsverletzung gemäß § 823 Abs. 1 begangen hat.

Ein lediglich äußerer Zusammenhang mit der übertragenen Tätig-
keit ist nicht ausreichend.

Beispiel: Malergeselle M, der bei X angestellt ist, stiehlt beim Kunden K, in des-
sen Wohnung er das Wohnzimmer streichen soll, eine wertvolle Perlenkette.

X haftet gegenüber K nicht aus § 831: Zwar ist M als Arbeitnehmer des X dessen
Verrichtungsgehilfe und M hat auch durch sein Verhalten eine rechtswidrige
Eigentumsverletzung gemäß § 823 Abs. 1 gegenüber K begangen. Die dem M
übertragene Aufgabe, das Wohnzimmer des K zu streichen, war jedoch ledig-
lich der äußere Anlass, warum M die Gelegenheit erhielt, die Perlenkette zu
stehlen. Er hatte nicht die Aufgabe, die Sachen des K vor Verlust zu schützen,
wie dies beim Wachmann W im vorherigen Beispiel der Fall war. Daher erfolgte
die Eigentumsverletzung seitens M nicht in Ausübung der Verrichtung, son-
dern bei Gelegenheit.

Klausurtipp: Für die Abgrenzung „in Ausübung der Verrichtung“ –
„bei Gelegenheit“ ist maßgeblich, ob die Handlung, wenn man vom
Fehlverhalten absieht, noch zum übertragenen Aufgabenbereich ge-
hört oder nicht.

!
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Sonstige Anspruchsgrundlagen 4. Abschnitt

IV. Verschulden des Geschäftsherrn
§ 831 Abs. 1 S. 2 enthält 
eine Verschuldens- und 
eine Kausalitätsvermu-
tung!

Das Verschulden des Geschäftsherrn wird vermutet. Die Haftung
aus § 831 tritt jedoch nicht ein, wenn der Geschäftsherr nachweist,
dass er den Verrichtungsgehilfen sorgfältig ausgewählt, angewie-
sen und beaufsichtigt hat oder dass der Schaden auch bei Anwen-
dung dieser Sorgfalt entstanden wäre (Entlastungsbeweis, Exkul-
pation). 

Bei einem größeren Betrieb ist es dem Unternehmer aufgrund der
Vielzahl der Arbeitnehmer oder wegen der komplexen Betriebs-
struktur oftmals nicht möglich und auch nicht zumutbar, das ganze
Personal selbst auszuwählen und zu beaufsichtigen. Diese Aufga-
be wird vielmehr höheren Angestellten übertragen. 

In einem solchen Fall ist es daher nach h.M. ausreichend, dass der
Unternehmer darlegt, dass er den zwischengeschalteten Ange-
stellten sorgfältig ausgesucht und dessen Tätigkeitskreis über-
wacht hat. Dieser sogenannte dezentralisierte Entlastungsbe-
weis reicht grundsätzlich aus, um den Unternehmer als Geschäfts-
herrn aus der Haftung des § 831 zu entlassen.

Beispiel: U betreibt einen Großhandel mit Waschmaschinen. Sein Personal-
chef P hat einen nicht ausreichend qualifizierten Arbeitnehmer als Elektriker
eingestellt, der dem Kunden K einen Schaden zugefügt hat. 

Die Haftung des U aus § 831 entfällt, wenn er nachweist, dass er den Personal-
chef P sorgfältig ausgewählt und ausreichend überwacht hat.

Beachte: Hat der Geschäftsherr seinen Betrieb nicht ordnungsgemäß organisiert
und wird infolgedessen ein anderer durch einen Arbeitnehmer des Geschäftsherrn
geschädigt, kann sich eine Haftung des Geschäftsherrn aus § 823 Abs. 1 wegen
Verletzung seiner Verkehrssicherungspflichten ergeben (sogenanntes Organisati-
onsverschulden).

Weitere Einzelheiten und Fälle zu § 831 finden Sie im AS-Skript Schuld-
recht BT 4 (2015), Rn. 276 ff., sowie Fälle Schuldrecht BT 4 (2014),
S. 83 ff.

!
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