
5. Abschnitt. Ansprüche aus ungerechtfertigter
Bereicherung

In den letzten Jahrzehnten ist das Bereicherungsrecht zu einem didaktischen Sor-
genkind geworden (vgl. etwa Wesel NJW 1994, 2594): In der Wissenschaft besteht
heftiger Streit über bestimmte Fallkonstellationen, der aber häufiger die Lösungs-
ansätze und nicht auch die Ergebnisse betrifft. Der BGH hat wenigstens über lange
Zeit nach Möglichkeit Festlegungen vermieden: Bei den besonders umstrittenen
Fällen, an denen mehr als zwei Personen beteiligt sind, sollte sich »jede schematische
Lösung verbieten« (so etwa BGHZ 105, 365/369, anders richtig BGHZ 158, 1, 5 f.).
Die Studenten endlich wissen nicht, was sie lernen sollen, und nehmen die Pro-
blematik eher zu ernst. Insbesondere versuchen sie, die für Mehrpersonenverhältnisse
gelernten komplizierten Probleme auch in einfachen Fällen wiederzufinden, wo diese
Probleme nicht vorkommen. So gelingt gerade die Lösung solcher einfacher Fälle
entweder überhaupt nicht oder bloß mit unverhältnismäßigem Aufwand. Ausführ-
licher schon BR Rn. 665.

Die folgende Darstellung will dem keine weiteren Komplikationen hinzufügen. Sie
bemüht sich daher vor allem um die einfachen Grundlagen des Bereicherungsrechts,
mit denen sich die weitaus meisten Fälle lösen lassen. Für den ernsthaft streitigen
Bereich beschränkt sie sich auf einige Hinweise.

§ 26 Inhalt und Gründe von Bereicherungsansprüchen

I. Der Inhalt von Bereicherungsansprüchen

1. Der Wegfall der Bereicherung

a) Von der hauptsächlichsten Eigenart der Bereicherungsansprüche war schon beim
Rücktritt im Zusammenhang mit den §§ 346 ff. die Rede (oben Rn. 186 f.). Das gilt
insbesondere auch bei den Rechtsfolgeverweisungen in das Bereicherungsrecht etwa
in den §§ 527 I, 528 I 2, 684 S. 1, 993 I. Hier überall haftet der redliche (also der
unverklagte und seine Herausgabepflicht nicht positiv kennende) Empfänger nach
§ 818 III nicht, soweit er nicht mehr bereichert ist. Der Schuldner haftet folglich
milder als nach den allgemeinen Regeln, die ihn meist schon wegen jeder Fahrlässig-
keit ersatzpflichtig machen (vgl. unten Rn. 367). Er soll nämlich nicht (wie bei einem
Schadensersatzanspruch) leisten müssen, was dem Gläubiger fehlt. Vielmehr soll er
nur herauszugeben haben, was er noch zuviel hat (»Abschöpfungsanspruch«).

Ein Wegfall der Bereicherung ist in vielfacher Weise denkbar (vgl. schon oben
Rn. 186). So kann der erlangte Gegenstand ersatzlos wegfallen: Etwa das nicht ver-
sicherte Gemälde verbrennt; der grundlos erlangte Wein wird ausgetrunken, ohne
dass andere Aufwendungen erspart werden; das grundlos erlangte Geld wird für eine
Erhöhung des Lebensstandards verwendet, die sonst unterblieben wäre. Eine Entrei-
cherung liegt aber auch in Ausgaben für den grundlos erlangten Gegenstand, der
selbst erhalten bleibt: Frachtkosten, Zölle, Steuern, Reparaturkosten. In solchen
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Fällen braucht der Empfänger das Erlangte nur herauszugeben, wenn ihm der entrei-
chernde Aufwand ersetzt wird. Im Einzelnen ist hier freilich vieles str.: Die abzugs-
fähige Entreicherung dürfte enger zu begrenzen sein, weil der Empfänger das Risiko
der von ihm gewählten Verwendung selbst tragen muss. Eine griffige, allgemein
anerkannte und hinreichend genaue Formulierung hierfür fehlt jedoch einstweilen.

b) Bei gegenseitigen Verträgen kann § 818 III nur eingeschränkt angewendet wer-
den (vgl. schon oben Rn. 186). Denn hier vertraut der Empfänger einer Leistung ja
nicht darauf, diese völlig ohne eigenes Opfer behalten zu dürfen. Vielmehr weiß er,
dass er bei Wirksamkeit des Vertrages die Gegenleistung erbringen muss. Daher ist
sein Schutzbedürfnis gemindert. Dem hat die Saldotheorie Rechnung tragen wollen,
die bis vor kurzem überwiegend akzeptiert war: Der Wert der wegen § 818 III nicht
mehr rückforderbaren Leistung sollte von der zu kondizierenden Gegenleistung
abgezogen werden. So sollte sich der Käufer den Wert der zerstörten Kaufsache von
seinem Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises abziehen lassen müssen. Vgl. BR
Rn. 224 ff.

Inzwischen hat sich aber gezeigt, dass dies zu weit geht. Denn berücksichtigt werden
müssen auch der Grund für den Wegfall der Bereicherung und der Schutzzweck der
Nichtigkeitsnorm, derentwegen die Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht über-
haupt erst nötig ist. Daher muss der Abzug ausscheiden, wenn der Empfänger die
Entreicherung zu vertreten hat oder der Schutzzweck der Nichtigkeitsnorm dem
Abzug entgegensteht (z. B. der Minderjährige hat die unwirksam gekaufte Schokolade
aufgegessen: Deren Wert kann die Kaufpreisrückforderung nicht mindern). Anderer-
seits muss ein eigener Bereicherungsanspruch des anderen Teils auch dann in Betracht
kommen, wenn dieser vorgeleistet hat, so dass ihm ein bloßer Abzug nichts
nützt. Vgl. BR Rn. 232.

c) Ein Wegfall der Bereicherung kann insbesondere darin liegen, dass der Empfänger
das Erhaltene verschenkt und auch keine anderen Aufwendungen erspart. Dann
gewährt § 822 ausnahmsweise (vgl. unten Rn. 389) einen eigenen Bereicherungs-
anspruch gegen den beschenkten Dritten: Dessen Erwerb erscheint deshalb als weni-
ger schutzwürdig, weil er unentgeltlich – also ohne eigene Vermögensopfer – erzielt
worden ist (vgl. unten Rn. 389).

d) Die Begünstigung des Empfängers entfällt oder endet, wenn dieser den Mangel
seines Erwerbsgrundes kennt (§ 819 I) oder auf Herausgabe verklagt wird (§ 818 IV).
Dem stehen einige weitere Fälle gleich, in denen eine Schutzwürdigkeit aus anderen
Gründen fehlt (§§ 819 II, 820). Dann »haftet der Empfänger nach den allgemeinen
Vorschriften« (§ 818 IV, vgl. oben Rn. 187). Dies sind jedenfalls die §§ 291, 292. Von
ihnen führt § 292 zu den §§ 987 ff., also ins Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Ins-
besondere haftet der Empfänger dann nach § 989 für einen verschuldeten Verlust
oder eine verschuldete Verschlechterung des Empfangenen (ohne Verschulden kommt
eine Haftung nur nach den §§ 990 II, 287 S. 2 in Betracht); nach § 987 II muss der
Empfänger für schuldhaft nicht gezogene Früchte Ersatz leisten; nach den §§ 994 ff.
erhält er Verwendungen nur gemäß § 994 II ersetzt. Ob darüber hinaus für rechts-
grundlos erlangtes Geld die gewöhnliche strenge Garantiehaftung (oben Rn. 166) gilt,
ist zweifelhaft (vgl. BGHZ 83, 293; Medicus JuS 1993, 705/708 f.).
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2. Die geschuldeten Leistungen

Soweit nach dem eben Gesagten eine Herausgabepflicht besteht, richtet sie sich in
erster Linie auf das ursprünglich Erlangte, § 812 I 1. Dazu kommen nach § 818 I
die wirklich gezogenen Nutzungen. Ist das Erlangte nicht mehr vorhanden, so wird
nach dem Fortgang von § 818 I das dem Empfänger zugeflossene Surrogat geschul-
det. Dazu gehören das durch den Einzug einer Forderung Erlangte, Schadensersatz
oder Versicherungsleistungen für eine Sache. Dagegen rechnet die h.M. hierhin nicht
den bei einer Veräußerung erlangten Kaufpreis (das sog. commodum ex negotiatione
von lat. negotiari = Handel treiben). Vielmehr wird bei Veräußerung und in denjeni-
gen Fällen, in denen das ursprünglich Erlangte nach seiner Natur nicht herausgegeben
werden kann (z. B. Dienste), nach § 818 II Wertersatz geschuldet. Soweit eine For-
derung ohne Rechtsgrund entstanden ist, kann sich der grundlos zum Schuldner
Gewordene auch mit der (nicht verjährenden) Einrede aus § 821 wehren.

II. Gründe von Bereicherungsansprüchen

Schon § 812 I 1 legt nahe, dass es zwei verschiedene Bereicherungstatbestände gibt.
Denn dort ist die Rede vom Erlangen »durch Leistung« und »in sonstiger Weise«.
Auch in den §§ 813, 814, 815 und 817 erscheint die »Leistung«. Dementsprechend
unterscheidet die h.M. zwischen einer Leistungskondiktion und den Nichtleistungs-
kondiktionen.

1. Die Leistungskondiktion

a) Als Leistung versteht man üblicherweise eine »bewusste und zweckgerichtete
Mehrung fremden Vermögens«. Das ist zwar ein wenig ungenau, weil als Gegenstand
der Bereicherung (das »etwas« in § 812 I 1) auch Dinge ohne Vermögenswert in
Betracht kommen (z. B. Tiere, die ein Tierheim unentgeltlich abgibt, oder Liebes-
briefe). Aber abgesehen von diesen seltenen Sonderfällen lässt sich mit dem Leis-
tungsbegriff der h.M. im Großen und Ganzen auskommen.

b) Der von dem Leistenden verfolgte Zweck besteht meist in der Tilgung einer
Verbindlichkeit (Leistung solvendi causa). Diese Tilgung bringt dem Leistenden einen
Ausgleich für das in der Leistung liegende Opfer: Wer z. B. auf eine Geldschuld zahlt,
verliert zwar das Geld, erlangt aber in gleicher Höhe Befreiung. Ein solcher Ausgleich
rechtfertigt den rechtlichen Bestand der Leistung: Diese ist »kondiktionsfest«. Wird
dagegen der Zweck nicht erreicht, etwa weil die zu tilgende Schuld nicht bestanden
hat, so muss das in der Leistung liegende Opfer korrigiert werden.

Die Leistungskondiktion dient also allgemein (Ausnahmen unten Rn. 377) der Rück-
holung von Leistungen, die ihren Zweck nicht erreicht haben. In ihrer Zielsetzung
ähnelt sie dem Rücktritt (vgl. oben Rn. 179).

2. Die Nichtleistungskondiktionen

Im Gegensatz zu dem Erlangen »durch Leistung« wird das Erlangen »in sonstiger
Weise« nur negativ umschrieben, nämlich »anders als durch Leistung«. Dem ent-
spricht der farblose Name »Nichtleistungskondiktion«. Konkrete Aussagen über
diese sind aber nur möglich, wenn man mehrere Fallgruppen unterscheidet. Daher
redet man üblicherweise im Plural von »Nichtleistungskondiktionen«.
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a) Die wichtigste von ihnen erfasst das Erlangen durch Eingriff: Der Empfänger
erhält etwas nicht durch den zweckgerichteten Willen eines anderen, sondern er
nimmt es sich selbst. Beispiele bilden die nicht berechtigte, aber (etwa nach §§ 932 ff.)
wirksame Veräußerung (hierfür Spezialregelung in § 816 I) oder der Verbrauch frem-
der Sachen. Der Abschöpfung des auf solche Weise rechtsgrundlos Erlangten dient
die Eingriffskondiktion (vgl. unten Rn. 394 ff.).

b) Weitaus seltener ist die sog. Rückgriffskondiktion: Durch eine Leistung von A an
B wird C begünstigt; Awill von C kondizieren. Solche Drittbegünstigungen kommen
zwar an sich nicht selten vor: Man denke etwa an die Gesamtschuld (z. B. mehrerer
Deliktstäter aus § 840 I), bei der die Leistung eines Gesamtschuldners nach § 422
auch die übrigen Schuldner gegenüber dem Gläubiger befreit. Doch braucht man hier
das Bereicherungsrecht nicht, weil der Rückgriff des Leistenden gegen die nach § 422
mitbefreiten Gesamtschuldner schon in § 426 speziell geregelt ist. Ähnlich wirkt bei
der Leistung eines ablösungsberechtigten Dritten § 268 III 1: Der Anspruch des
befriedigten Gläubigers gegen den Schuldner geht auf den leistenden Dritten über.
Viele weitere Fälle einer solchen dem Rückgriff dienenden Legalzession vgl. oben
Rn. 205.

Danach bleibt für eine Rückgriffskondiktion nur wenig Raum. Einen (in den Einzel-
heiten zweifelhaften, vgl. BR Rn. 684 f.) Anwendungsfall bildet die nicht nach § 268
privilegierte Drittleistung nach § 267. Hierzu ist aber nötig, dass der leistende Dritte
nicht eine vermeintlich eigene Schuld tilgen wollte: Dann wird nämlich der wirkliche
Schuldner nicht befreit, und der Zahlende hat eine Leistungskondiktion gegen den
Empfänger.

Beispiel: V glaubt, sein Sohn S habe eine Fensterscheibe bei E eingeworfen, und ersetzt diesem den
Schaden (vgl. § 832 I); in Wahrheit war jedoch ein Dritter D der Täter. Dann bleibt die Forderung
E – D unberührt, weil V ersichtlich nicht für D zahlen wollte; V kann von E kondizieren. Str. ist
aber, ob V seine Leistung nachträglich gleichsam auf die Forderung E – D »umlenken« und dann
bei dem jetzt befreiten D kondizieren darf (etwa wenn D zahlungskräftiger ist als E). Vgl. dazu BR
Rn. 951.

c) Eine dritte Fallgruppe bilden die Aufwendungen in fremdem Interesse, insbeson-
dere die Verwendungen auf fremde Sachen. Hier kommt ein Ausgleich zwischen dem
Aufwendenden und dem Begünstigten durch eine Aufwendungs(Verwendungs)
kondiktion in Betracht. Auch derartige Fälle sind an sich nicht selten. Doch wird eine
solche Kondiktion wieder überwiegend durch Sonderregeln verdrängt. Insbesondere
können Aufwendungen durch eine vertragliche Vergütung abgegolten sein (z. B. beim
Werkvertrag); zudem erscheinen sie dort häufig schon als Leistung (z. B. des Hand-
werkers an den Bauherrn). Einen speziellen Aufwendungsersatz gewähren insbeson-
dere die §§ 670, 683, 684 S. 2. So bleibt für eine Aufwendungs(Verwendungs) kon-
diktion nur wenig Raum (vgl. BR Rn. 892 f.). Auch ist der (im Einzelnen umstritte-
ne) Vorrang der §§ 994 ff. zu bedenken (vgl. BR Rn. 895 f.).

d) Die eben geschilderten Fallgruppen erfassen nicht alle Fälle einer Nichtleistungs-
kondiktion. Insbesondere gibt es etwa die (in §§ 816 I 2, 822 geregelte) Kondiktion
gegen den unentgeltlichen Empfänger. Der danach noch verbleibende Rest ist so
gering, dass sich für ihn eigene Kondiktionsbezeichnungen bisher nicht durchgesetzt
haben. Beispiele solcher »unbenannter« Nichtleistungskondiktionen finden sich etwa
unten Rn. 392, vgl. dazu Larenz/Canaris § 69 IV.
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§ 27 Die Leistungskondiktion

I. Übersicht

Für die Begründung von Leistungskondiktionen lassen sich vier Problemkreise un-
terscheiden:

(1) Wer ist Gläubiger?
(2) Wer ist Schuldner?
(3) Worin besteht der Zweck, dessen Erreichung oder Verfehlung über die Kon-

dizierbarkeit der Leistung entscheidet?
(4) Gibt es Gründe für einen Ausschluss der Leistungskondiktion?

Dabei bereiten die Fragen (1) und (2) die größten Schwierigkeiten. Diese beiden
Fragen entstehen aber nur, wenn an der Vermögensverschiebung mehr als zwei
Personen beteiligt waren, also insbesondere bei den sog. Dreipersonenverhältnissen.
Diese werden erst unten ab Rn. 388 behandelt. Dagegen beschränkt sich die vor-
liegende Darstellung zunächst auf die Zweipersonenverhältnisse, deren Problematik
nur die Fragen (3) und (4) betrifft.

II. Der maßgebliche »rechtliche Grund«

1. Die Zweckverfehlung als regelmäßiger Kondiktionsgrund

Oben Rn. 371 war die Nichterreichung des mit der Leistung verfolgten Zwecks als
Kondiktionsgrund dargestellt worden: Die Leistungskondiktion soll gewissermaßen
die Enttäuschung ausgleichen, die der Leistende durch die Erfolglosigkeit seines
Opfers erlitten hat. Die dafür maßgeblichen Leistungszwecke werden im Folgenden
(ab unten Rn. 378) zu erörtern sein.

Zuvor ist jedoch auf eine (selten vorkommende) Ausnahme hinzuweisen, nämlich
auf § 817 S. 1 (condictio ob turpem vel iniustam causam): In den dort geregelten
Fällen mag der Leistungszweck zwar erreicht worden sein. Dieser war jedoch derart,
»dass der Empfänger durch die Annahme (der Leistung) gegen ein gesetzliches Ver-
bot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat«. Ein solcher Empfang soll nicht
rechtsbeständig sein. Daher wird hier dem Leistenden eine Kondiktion trotz Zweck-
erreichung gewährt. Es sind z. B. an einen Erpresser Schutzgelder gezahlt worden:
Diese können unabhängig davon zurückverlangt werden, ob das angedrohte Übel
vermieden worden ist oder nicht.

In den meisten Fällen der Rechts- oder Sittenwidrigkeit trifft der Vorwurf jedoch
nicht – wie in § 817 S. 1 vorausgesetzt – allein den Empfänger. Vielmehr richtet sich
der Vorwurf nur gegen den Leistenden (z. B. beim Wucher) oder gegen beide Betei-
ligte (z. B. bei verbotenen Geschäften über Waffen oder Rauschgift). Dann greift der
schwierige § 817 S. 2 ein, vgl. unten Rn. 385 ff.

2. Leistungen zur Schuldtilgung

a) Die meisten Leistungen sollen eine Schuld tilgen; sie geschehen also solvendi causa.
So will der Käufer seine Kaufpreisschuld bezahlen und umgekehrt der Verkäufer
seine Pflicht zur Übereignung der Kaufsache erfüllen. Dann ist für die Leistungs-
kondiktion nach § 812 I 1 Alt. 1 (condictio indebiti) allein dieser Tilgungszweck
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maßgeblich; alle etwa sonst noch verfolgten Zwecke bleiben außer Betracht. Ins-
besondere spielt keine Rolle, ob z. B. der Käufer die Kaufsache in geplanter Weise
verwenden kann: Wenn diese frei von Mängeln (§§ 434 f.) ist, lässt sich gegen den
Kauf regelmäßig nichts unternehmen. Wer z. B. einen Kraftwagen kauft, trägt das
Risiko, dass ihm bald darauf die Fahrerlaubnis entzogen wird. Denn die Leistungs-
kondiktion soll keinesfalls die vom Vertragsrecht festgelegte Risikoverteilung durch-
brechen.

Gleiches gilt beim gegenseitigen Vertrag auch, wenn die Gegenleistung ausbleibt:
Dann kann nicht etwa der Gläubiger die von ihm bereits erbrachte Leistung kon-
dizieren. Vielmehr muss er, um diese Leistung zurückfordern zu können, über die
§§ 323 ff. vorgehen; er gelangt also regelmäßig zum Rücktrittsrecht. Auch ein Wil-
lensmangel berechtigt nicht ohne weiteres zur Kondiktion: Wenn dieser nicht zur
Nichtigkeit geführt hat, muss die fehlerhafte Erklärung zunächst nach den §§ 119 ff.
angefochten werden.

b) Dass wegen des Misslingens der beabsichtigten Tilgung eine Leistungskondiktion
nötig ist, hängt auch mit dem Abstraktionsprinzip zusammen: Dieses lässt ja eine
Verfügung unabhängig davon wirksam sein, ob eine wirksame Verpflichtung zu ihrer
Vornahme besteht (vgl. oben Rn. 37). Wegen der Wirksamkeit der Verfügung scheidet
also die Vindikation aus; daher kommt nur eine Kondiktion auf Rückübereignung in
Betracht.

In vielen anderen Fällen bedarf man einer Kondiktion aber auch unabhängig vom
Abstraktionsprinzip. Das gilt etwa für nicht gegenständliche (und daher nicht vindi-
zierbare) Leistungen wie Arbeitsleistungen oder Zahlungen mit Buchgeld (z. B. durch
Banküberweisung). Aber auch bei Zahlungen mit Bargeld geht das Eigentum oft
sogar dann verloren, wenn die rechtsgeschäftliche Übereignung unwirksam ist, näm-
lich nach den §§ 948, 947 II (vgl. oben Rn. 272): Auch hier bleibt daher zur Rück-
forderung nur eine Kondiktion (allerdings wegen Eingriffs, vgl. unten Rn. 394).

c) Erweitert wird die Leistungskondiktion wegen Misslingens der Tilgung durch
§ 813: Hier hat der zu erfüllende Anspruch zwar bestanden, doch war er mit einer
dauernden Einrede behaftet. Dann hätte sich also der Leistende auch durch die
Erhebung dieser Einrede schützen können; sein in der Leistung liegendes Opfer war
vermeidbar. Daher soll er ebenso kondizieren können, als ob die zu tilgende Forde-
rung überhaupt nicht bestanden hätte.

Für § 813 bedarf es freilich einer dauernden Einrede. Bloß vorübergehend sind etwa
die Stundung und die Zurückbehaltungsrechte (§§ 273 f., 320, 1000 BGB, 369 HGB).
Dauernd sind dagegen etwa die §§ 821, 853 sowie die Beschränkungen der Erbenhaf-
tung (§§ 1973, 1975, 1990). Dauernd ist an sich auch die Einrede der Verjährung
(§ 214 I). Gerade die Leistung auf eine verjährte Schuld kann jedoch nicht zurück-
gefordert werden, §§ 813 I 2, 214 II: Nach Ablauf der Verjährung soll eben nicht
mehr über die Verpflichtung gestritten werden, was aber durch ein Rückforderungs-
recht nötig werden könnte.

d) Nach § 812 I 2 Alt. 1 (condictio ob causam finitam) steht dem ursprünglichen
Fehlen des rechtlichen Grundes dessen späterer Wegfall gleich. Hierhin braucht man
freilich nicht zu rechnen, dass der Vertrag, aus dem die zu erfüllende Forderung
stammt, durch Anfechtung beseitigt wird: Diese wirkt ja nach § 142 I zurück, so dass
man mit ursprünglichem Fehlen des Rechtsgrundes arbeiten kann. Nicht selten
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genannt wird für § 812 I 2 Alt. 1 der spätere Eintritt einer auflösenden Bedingung
oder Befristung. Doch braucht man hier meist überhaupt keine Kondiktion. Denn
vielfach wird man in solchen Fällen eine Rückgewährpflicht schon durch Auslegung
des Grundgeschäfts gewinnen können, das die Bedingung oder Befristung enthält.

Das gilt etwa bei der Sicherungsübereignung: Wenn diese nicht bereits dinglich
durch die Erfüllung der zu sichernden Forderung auflösend bedingt ist (vgl. oben
Rn. 246), muss das Eigentum nach der Erfüllung zurückübertragen werden. Da die
Beteiligten regelmäßig mit der Erfüllung gerechnet haben, kann man als Inhalt des
Sicherungsvertrages auch eine entsprechend der Verkehrssitte (§ 157) konkludent
vereinbarte Pflicht zur Rückübertragung annehmen.

Daher ist der Anwendungsbereich des § 812 I 2 Alt. 1 nur klein; er trifft z. B. die
Rückforderung vorausgezahlte Miete nach einer Kündigung. Bisweilen wird die Vor-
schrift nach Auflösung einer Ehe oder sonstigen auf Dauer angelegten Lebensgemein-
schaft zur Rückforderung von Leistungen angewendet, die in Erwartung der Fort-
dauer der Gemeinschaft gemacht worden sind. Doch ist dies zweifelhaft; eher kommt
ein Wegfall der Geschäftsgrundlage in Betracht: vgl. BR Rn. 690 f.

3. Leistungen zu anderen Zwecken

Nach § 812 I 2 Alt. 2 kann schließlich noch kondiziert werden, wenn »der mit einer
Leistung nach dem Inhalt des Rechtsgeschäfts bezweckte Erfolg nicht eintritt« (con-
dictio ob rem).Nach dem Zusammenhang der Vorschrift muss das ein Erfolg sein, der
nicht in der Tilgung einer Verbindlichkeit besteht. Wenn ein solcher Tilgungszweck
vorliegt, darf man § 812 I 2 Alt. 2 auch nicht wegen weiterer Zwecke anwenden, die
der Leistende über die Tilgung hinaus verfolgt hat. Wer etwa eine Schuld zurückzahlt
in der Erwartung, die Gläubigerin werde ihn heiraten, kann nicht kondizieren, wenn
die Heirat scheitert. Übrig bleiben für § 812 I 2 Alt. 2 vor allem Leistungen in der
Erwartung, ein Vertrag werde zustande kommen, oder ein nichtiger Vertrag werde
wirksam. Ein speziell geregelter Anwendungsfall ist beim Verlöbnis die Rückforde-
rung von Geschenken bei Ausbleiben der Eheschließung, § 1301.

III. Gründe für den Ausschluss der Leistungskondiktion

1. Widersprüchliches Verhalten

Mit der Leistungskondiktion darf der Leistende sich nicht in Widerspruch zu eige-
nem Vorverhalten setzen. Diese schon aus § 242 folgende Regel (Verbot des venire
contra factum proprium) wird durch zwei Vorschriften noch konkretisiert: Nach
§ 814 Alt. 1 scheitert die Rückforderung, wenn der zum Zweck der Erfüllung Leis-
tende gewusst hat, dass er zur Leistung nicht verpflichtet war; entsprechend muss bei
§ 813 der Leistende die dauernde Einrede gekannt haben. Und nach § 815 ist die
Rückforderung aus § 812 I 2 Alt. 2 (oben Rn. 382) ausgeschlossen, wenn der Leis-
tende gewusst hat, dass der Erfolg nicht eintreten konnte, oder wenn er diesen
Eintritt wider Treu und Glauben verhindert hat. Die h.M. wendet dies auch bei
§ 1301 an: Derjenige Verlobte, der treuwidrig die Ehe verhindert hat, kann die von
ihm gegebenen Geschenke nicht zurückfordern (BGHZ 45, 258).
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§ 27 Die Leistungskondiktion
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2. Sitte und Anstand

Nicht geschuldete Unterhaltsleistungen unter Geschwistern (vgl. § 1601: diese sind
nur in der Seitenlinie verwandt!) können schon nach § 814 Alt. 1 nicht zurückgefor-
dert werden, wenn der Leistende das Fehlen seiner Unterhaltspflicht gekannt hat.
Aber auch bei Unkenntnis kann die Rückforderung ausgeschlossen sein, nämlich
wenn die Leistung »einer sittlichen Pflicht oder einer auf den Anstand zu nehmenden
Rücksicht entsprach«, § 814 Alt. 2. Aus denselben Gründen könnte ja auch eine
Schenkung nach § 534 nicht wegen groben Undanks widerrufen werden.

3. Gesetzes- oder Sittenverstoß des Leistenden

Während § 817 in Satz 1 einen eigenen Bereicherungsanspruch bestimmt, findet sich
in Satz 2 ein Anspruchsausschluss. Diese Vorschrift gehört zu den zweifelhaftesten
im BGB überhaupt.

a) Sicher ist allerdings, dass der Anwendungsbereich von § 817 S. 2 in doppelter
Hinsicht erweitert werden muss. Denn erstens schließt die Vorschrift nicht nur – wie
nach der Stellung im Gesetz anzunehmen wäre – den Anspruch aus § 817 S. 1 aus.
Ausgeschlossen sein soll vielmehr auch die regelmäßig konkurrierende allgemeine
Leistungskondiktion, § 812 I 1 Alt. 1 (diese ergibt sich daraus, dass das Grund-
geschäft meist nach den §§ 134, 138 nichtig ist). Und zweitens darf § 817 S. 2 nicht,
wie es seinem Wortlaut entspräche (»gleichfalls«), auf den beiderseitigen Gesetzes-
oder Sittenverstoß beschränkt bleiben. Vielmehr muss der Rückforderungsausschluss
erst recht gelten, wenn allein dem Leistenden (etwa dem Wucherer) ein solcher Ver-
stoß zur Last fällt.

Überaus str. ist dagegen, ob § 817 S. 2 auch andere als Bereicherungsansprüche
ausschließt, z. B. Ansprüche aus § 985. Hierfür ist Vorfrage, ob die Nichtigkeit aus
den §§ 134, 138 auch die dinglichen Erfüllungsgeschäfte erfasst (Fehleridentität):
Nur wenn man das bejaht, kann ja z. B. vindiziert werden. Die Rspr. zur Geltung der
§§ 134, 138 für Erfüllungsgeschäfte ist nicht einheitlich, verneint aber eine Erstre-
ckung des § 817 S. 2 auf andere als Bereicherungsansprüche. Dies darf jedoch keines-
falls dazu führen, dass gerade besonders anstößige Leistungen mit § 985 zurück-
gefordert werden können, weil man bei ihnen auch das Erfüllungsgeschäft für nichtig
hält. Vgl. BR Rn. 697.

b) Große Schwierigkeiten bereitet die Ermittlung des Normzwecks von § 817 S. 2.
Auf den ersten Blick kann man an eine Bestrafung denken: Während bei gesetzes-
oder sittenwidrigem Empfang nach § 817 S. 1 der Empfänger das Geleistete nicht
behalten darf, soll bei gesetzes- oder sittenwidriger Leistung nach § 817 S. 2 der
Leistende Rückforderungsansprüche verlieren. Dem steht aber entgegen: Gerade in
dem vom Wortlaut des § 817 S. 2 ausdrücklich genannten Fall des beiderseitigen
Verstoßes ist es sinnlos, den Leistenden zum Vorteil des gleichfalls makelhaften
Empfängers zu bestrafen.

Eher einzuleuchten vermag daher die Annahme, § 817 S. 2 enthalte eine Rechts-
schutzversagung. Insbesondere solle es nicht zulässig sein, dass der Leistende sich
zur Begründung seines Rückgabeanspruchs auf seinen eigenen Gesetzes- oder Sitten-
verstoß beruft (nemo auditur turpitudinem suam allegans). Ohne Rechtsschutz bleibt
das Geschäft dann in dem Zustand stecken, in den die Parteien es freiwillig gebracht
haben. Ein daraus etwa folgendes unbilliges Ergebnis haben die Parteien sich selbst
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5. Abschnitt. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung
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