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ler Honda stammte. Und BGHZ 116, 60 betont, eine Warnung des Herstellers (dort
vor der Kariesgefahr durch das Nuckeln eines Milupa-Kindertees) müsse deutlich
sein. Umstritten ist, ob den Hersteller darüber hinaus die Pflicht trifft, das gefährliche
Produkt zurückzurufen und auf eigene Kosten reparieren zu lassen. BGHNJW 2009,
1080 verneint das für den (nicht auch als Verkäufer aufgetretenen) Hersteller von Pfle-
gebetten, die infolge eines Konstruktionsfehlers Brand- und Verletzungsgefahr bargen.
Zwar müsse der Hersteller dafür sorgen, dass die gefährlichen Güter aus dem Verkehr
gezogen werden. Da er aber dem Äquivalenzinteresse des Erwerbes nicht verpflichtet
sei, brauche der Produzent die Ware weder zurückzunehmen noch zu reparieren.

356d) In BGHZ 104, 323 war eineMehrweg-Limonadenflasche geborsten und hatte ein
Kind verletzt. Hier sollte der verklagte Abfüller unter Umständen verpflichtet gewe-
sen sein, den Befund einer Prüfung der gefüllten Flaschen zu sichern. Doch beruht
diese Entscheidung wohl eher auf Mitleid als auf einer dogmatisch überzeugenden Be-
gründung.

357e) BGHZ 116, 104 erörtert Schäden aus einem durch Salmonellen verseuchtenHoch-
zeitsessen.Dabei wird klargestellt, die Sonderregeln über die deliktische Produzenten-
haftung sollten auch für Kleinbetriebe und verhältnismäßig einfache Herstellungsver-
fahren gelten: Auch hier fehle dem Geschädigten das für einen Verschuldensnachweis
nötige Wissen.

Im Ganzen ist die geschilderte Entwicklung ein gutes Beispiel für die Bildung von
Richterrecht: Dieses kann sogar erheblich bedeutsamer sein als ein lange und interna-
tional überlegtes Spezialgesetz (hier: ProdHaftG).

IV. Mehrheit von Schädigern

358Nicht selten sind an einer schädigenden Handlung mehrere Personen beteiligt: etwa
mehrere Mieter, die eine Wohnung beschädigen, oder der Geschäftsherr und sein Ver-
richtungsgehilfe (§ 831), oder der Halter (§ 7 StVG) und der Fahrer (§ 18 StVG) des
Unfallwagens. Dann ergeben sich für den Geschädigten zwei Fragen:
(1) Haftet jeder der Beteiligten dem Grunde nach?
(2) In welcher Höhe besteht die Haftung?

Für das Innenverhältnis zwischen den haftenden Schädigern tritt dann noch eine wei-
tere Frage hinzu:
(3) Wie ist der Schaden unter ihnen zu verteilen?

1. Die Haftung dem Grunde nach

359a) Zunächst ist für jeden der mehreren Beteiligten zu prüfen, ob er alle Voraussetzun-
gen einer zum Schadensersatz verpflichtenden Norm erfüllt. Das bedeutet etwa in
Sonderverbindungen: Der Schuldner haftet dem Gläubiger für eine Pflichtverletzung,
wenn ihm über § 278 ein Verschulden seines Erfüllungsgehilfen zugerechnet wird
(®Rn. 160). Dagegen haftet dieser Erfüllungsgehilfe selbst dem Gläubiger nicht ohne
Weiteres nach § 280, weil er nicht Schuldner der verletzten Verbindlichkeit ist. Für ihn
kommt aber eine Haftung aus den §§ 823ff. in Betracht, wenn er zugleich ein Delikt
begangen hat (vgl. den angestellten Taxifahrer von ®Rn. 330).
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360 b) Bei einer Mehrheit von Deliktsbeteiligten gehört zum haftungsbegründenden Tat-
bestand regelmäßig auch die haftungsbegründende Kausalität (®Rn. 338). Es müsste
also festgestellt werden, dass der Tatbeitrag jedes Beteiligten nicht hinweggedacht wer-
den kann, ohne dass auch die Verletzung und der Schaden entfielen. Eine solche Fest-
stellungwird oft schwierig sein. So ist etwa nach einer Schlägerei mit mehreren Beteilig-
ten leicht die Behauptung denkbar, die Verletzung des Klägers wäre auch ohne die
Mitwirkung gerade des Beklagten eingetreten. Ähnlich sind bei Verkehrsunfällen Kau-
salitätszweifel häufig: So kann etwa ein gestürzterMotorradfahrer vonmehrerenKraft-
wagen angefahren werden, ohne dass sich hernach ermitteln lässt, wer welche Verlet-
zung verursacht hat.

In solchen Fällen kommt eine Hilfe für den Geschädigten durch § 830 in Betracht.
Diese Vorschrift bildet eine eigenständige Anspruchsgrundlage und hat zwei Teile
(Medicus/Petersen BürgerlR Rn. 785ff.):

Abs. 1 S. 1 spricht von einer »gemeinschaftlich begangenen unerlaubten Handlung«
und meint damit die Mittäterschaft. Diese ist ebenso zu verstehen wie im Strafrecht.
Gleiches gilt für die in Abs. 2 verwendeten Begriffe »Anstifter« und »Gehilfe« (= Bei-
hilfe). Hier überall braucht der Geschädigte nur eine solche strafrechtliche Beteiligung
des Beklagten an der unerlaubten Handlung nachzuweisen. Daraus folgt dann die Ver-
antwortlichkeit für den aus dem Delikt entstandenen Schaden, ohne dass die indivi-
duelle Ursächlichkeit des Beklagten nachgewiesen werden müsste. Zurechnungsgrund
ist hier letztlich der strafrechtliche Vorsatz, mit dem der Beklagte an dem Delikt teilge-
nommen hat.

Neben diesem »strafrechtlichen« Teil hat § 830 noch einen zivilrechtlichen: Nach
Abs. 1 S. 2 soll die Verantwortlichkeit jedes Beteiligten auch dann gelten, »wenn sich
nicht ermitteln lässt, wer von mehreren Beteiligten den Schaden durch seine Handlung
verursacht hat«. Hier bedarf es also keines strafrechtlichen Mitwirkungsvorsatzes.
Vielmehr genügen Zweifel an der individuellen Urheberschaft überhaupt wie auch an
der von einem Beteiligten verursachten Schadensquote. Stets nötig bleibt dagegen der
Nachweis, gerade der Beklagte sei an der schadensstiftenden unerlaubten Handlung
beteiligt gewesen und habe also – abgesehen von der Verursachung – den vollen Tatbe-
stand der Haftungsnorm erfüllt. Die hM lässt freilich einen nur möglichen Verursacher
nicht haften, soweit die Verursachung durch einen anderen Beteiligten feststeht (und
daher dieser haftet). Im Einzelnen gibt es hier viel Streit, vgl. dazu Medicus/Petersen
BürgerlR Rn. 789ff.

2. Der Umfang der Haftung

361 Dass mehrere Beteiligte dem Grunde nach haften, lässt noch die weitere Frage offen:
Haftet jeder auf den ganzen Schaden oder nur auf einen Bruchteil? Für die zweite Lö-
sung spricht auf den ersten Blick: Ein Schadensersatzanspruch ist regelmäßig auf Geld
gerichtet. Dieses bildet eine teilbare Leistung, sodass man nach § 420 Teilschuld anneh-
men könnte. Demgegenüber entscheidet sich § 840 I für eineGesamtschuld (Medicus/
Petersen BürgerlR Rn. 916ff.). Folglich hat jeder, der überhaupt haftet, für den vollen
Schaden aufzukommen, doch kann der Gläubiger die Leistung insgesamt nur einmal
fordern, §§ 421, 422. Dies ist die für den Geschädigten günstigste Lösung: Er wird voll
befriedigt, soweit auch nur einer der Gesamtschuldner leistungsfähig ist. Zusätzlich
wird § 840 I noch über das Deliktsrecht hinaus erweitert: Er gilt insbesondere auch,
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wenn ein Beteiligter nur aus Vertrag und ein anderer ausDelikt haftet (zB der Schuldner
aus §§ 280, 278, der Erfüllungsgehilfe aus § 823 I).

3. Die Schadensverteilung im Innenverhältnis

362Mit der Leistung eines Gesamtschuldners an den Gläubiger ist zwar dessen Schadens-
ersatzanspruch im Außenverhältnis erfüllt. Doch bleibt noch die Frage nach der end-
gültigen Schadensverteilung im Innenverhältnis unter den mehreren Gesamtschuld-
nern. Der technische Ablauf dieser Verteilung richtet sich nach den beiden Absätzen
des § 426 (nach Abs. 1 eigener Ausgleichsanspruch, nach Abs. 2 Legalzession). Dort
wird in Abs. 1 überdies ein Verteilungsschlüssel bestimmt: Jeder Gesamtschuldner soll
einen gleichen Anteil tragen. Doch gilt das nur, »soweit nicht ein anderes bestimmt
ist«.

Solche abweichenden Vorschriften finden sich in den §§ 840 II, III, 841. Danach soll
ein bestimmter Gesamtschuldner im Innenverhältnis den Schaden allein tragen. Frei-
lich ist das für § 840 II weithin durch die im Arbeitsrecht entwickelte Belastung des
Arbeitgebers mit dem betrieblichen Haftungsrisiko überholt: Der nicht mit schwerer
Schuld handelnde Arbeitnehmer kann vom Arbeitgeber ganz oder teilweise Freistel-
lung von der Ersatzforderung des geschädigten Dritten verlangen, statt nach § 840 II
den Schaden allein tragen zu müssen.

Aber auch außerhalb der §§ 840 II, III, 841 gilt für die Verteilung des Schadens zwi-
schen mehreren Schädigern eine zwar nicht gesetzlich bestimmte, jedoch allgemein an-
erkannte Sonderregelung: Analog § 254 sollen über diese Verteilung die Mitwirkungs-
und Verschuldensanteile der mehreren Schädiger entscheiden. Wenn Mitwirkung oder
Schuld eines Mitschädigers weniger schwer als die eines anderen wiegen, so mindert
sich also der von ihm im Innenverhältnis zu tragende Schadensteil. Bei krassen Unter-
schieden kann ein Mitschädiger von den übrigen sogar völlig freizustellen sein.
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5. Abschnitt. Ansprüche aus ungerechtfertigter
Bereicherung

363In den letzten Jahrzehnten ist das Bereicherungsrecht zu einem didaktischen Sorgen-
kind geworden: In derWissenschaft besteht heftiger Streit über bestimmte Fallkonstel-
lationen, der aber häufiger die Lösungsansätze 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 [5f.]). Die Studenten endlich wissen nicht, was sie lernen
sollen, und nehmen die Problematik 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. Ausführlicher schonMedicus/Petersen BürgerlR Rn. 665.

Die folgende Darstellung will dem keine weiteren Komplikationen hinzufügen. Sie be-
müht 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

364a) Von der hauptsächlichsten Eigenart der Bereicherungsansprüche war schon beim
Rücktritt im Zusammenhang mit den §§ 346ff. die Rede (®Rn. 186f.). Das gilt insbe-
sondere 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 Fahrlässigkeit ersatzpflichtig ma-
chen (®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 (®Rn. 186). So kann der
erlangte Gegenstand ersatzlos wegfallen: Etwa das nicht versicherte Gemälde ver-
brennt; der grundlos erlangte Wein wird ausgetrunken, ohne dass andere Aufwendun-
gen erspart werden; das grundlos erlangte Geld wird für eine Erhöhung des Lebens-
standards verwendet, die sonst unterblieben wäre. Eine Entreicherung liegt aber auch
in Ausgaben für den grundlos erlangten Gegenstand, der selbst erhalten bleibt: Fracht-
kosten, Zölle, Steuern, Reparaturkosten. In solchen Fällen braucht der Empfänger das
Erlangte nur herauszugeben, wenn ihm der entreichernde Aufwand ersetzt wird. Im
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Einzelnen ist hier freilich vieles str.: Die abzugsfähige 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 For-
mulierung hierfür fehlt jedoch einstweilen.

365 b) Bei gegenseitigen Verträgen kann § 818 III nur eingeschränkt angewendet werden
(®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 Wirksam-
keit 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 rückforderba-
ren 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. dazu Medicus/Petersen
BürgerlR Rn. 224ff.

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 Ent-
reicherung zu vertreten hat oder der Schutzzweck der Nichtigkeitsnorm dem Abzug
entgegensteht (zB der Minderjährige hat die unwirksam gekaufte Schokolade aufge-
gessen: Deren Wert kann die Kaufpreisrückforderung nicht mindern). Andererseits
muss ein eigener Bereicherungsanspruch des anderen Teils auch dann in Betracht kom-
men, wenn dieser vorgeleistet hat, sodass ihm ein bloßer Abzug nichts nützt. Vgl.
Medicus/Petersen BürgerlR Rn. 230.

366 c) Ein Wegfall der Bereicherung kann insbesondere darin liegen, dass der Empfänger
das Erhaltene verschenkt und auch keine anderen Aufwendungen erspart. Dann ge-
währt § 822 ausnahmsweise (®Rn. 389) einen eigenen Bereicherungsanspruch gegen
den beschenkten Dritten: Dessen Erwerb erscheint deshalb als weniger schutzwürdig,
weil er unentgeltlich – also ohne eigeneVermögensopfer – erzieltworden ist (®Rn. 389).

367 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 Vor-
schriften« (§ 818 IV, ®Rn. 187). Dies sind jedenfalls die §§ 291, 292. Von ihnen führt
§ 292 zu den §§ 987ff., also ins Eigentümer-Besitzer-Verhältnis. Insbesondere 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 §§ 994ff. erhält er Verwendungen nur
gem. § 994 II ersetzt. Ob darüber hinaus für rechtsgrundlos erlangtes Geld die gewöhn-
liche strenge Garantiehaftung (®Rn. 166) gilt, ist zweifelhaft (vgl. BGHZ 83, 293).

2. Die geschuldeten Leistungen

368 Soweit nach dem eben Gesagten eine Herausgabepflicht besteht, richtet sie sich in ers-
ter Linie auf das ursprünglich Erlangte, § 812 I 1. Dazu kommen nach § 818 I die
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wirklich gezogenen Nutzungen. Ist das Erlangte nicht mehr vorhanden, so wird nach
dem Fortgang von § 818 I das dem Empfänger zugeflossene Surrogat geschuldet. Dazu
gehören das durch den Einzug einer Forderung Erlangte, Schadensersatz oder Versi-
cherungsleistungen für eine Sache. Dagegen rechnet die hM hierhin nicht den bei einer
Veräußerung erlangten Kaufpreis (das sog. commodum ex negotiatione von lat. nego-
tiari = Handel treiben). Vielmehr wird bei Veräußerung und in denjenigen Fällen, in
denen das ursprünglich Erlangte nach seiner Natur nicht herausgegeben werden kann
(zBDienste), nach § 818 IIWertersatz geschuldet. Hat der Bereicherungsschuldner je-
doch nur den Besitz erlangt und ist ihm die Herausgabe unmöglich, so beschränkt sich
die Kondiktion auf die vorhandenen Nutzungen (§ 818 I). Dagegen ist der Sachwert
nicht nach § 818 II zu ersetzen, weil dieser allein das Eigentum verkörpert, während
dem Besitz kein eigenständiger Wert zukommt (BGHNJW 2014, 1095 Rn. 14). Soweit
eine Forderung ohne Rechtsgrund entstanden ist, kann sich der grundlos zum Schuld-
ner Gewordene auch mit der (nicht verjährenden) Einrede aus § 821 wehren.

II. Gründe von Bereicherungsansprüchen

369Schon § 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 un-
terscheidet die hM zwischen einer Leistungskondiktion und den Nichtleistungskon-
diktionen.

1. Die Leistungskondiktion

370a) 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 Be-
tracht kommen (zB Tiere, die ein Tierheim unentgeltlich abgibt, oder Liebesbriefe).
NäherMedicus/Petersen BürgerlR Rn. 666ff.

371b) Der von dem Leistenden verfolgte Zweck besteht meist in der Tilgung einer – sei es
auch nur angenommenen – Verbindlichkeit (Leistung solvendi causa). Diese Tilgung
bringt dem Leistenden einen Ausgleich für das in der Leistung liegende Opfer: Wer
zB auf eine Geldschuld zahlt, verliert zwar das Geld, erlangt aber in gleicher Höhe Be-
freiung. 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 wer-
den.

Die Leistungskondiktion dient also allgemein (Ausnahmen ®Rn. 377) der Rückho-
lung von Leistungen, die ihren Zweck nicht erreicht haben. In ihrer Zielsetzung äh-
nelt sie dem Rücktritt (®Rn. 179).

2. Die Nichtleistungskondiktionen

372Im Gegensatz zu dem Erlangen »durch Leistung« wird das Erlangen »in sonstiger
Weise« nur negativ umschrieben, nämlich »anders als durch Leistung«. Dem entspricht
der farblose Name »Nichtleistungskondiktion«. Konkrete Aussagen über diese sind
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aber nur möglich, wenn man mehrere Fallgruppen unterscheidet. Daher redet man üb-
licherweise im Plural von »Nichtleistungskondiktionen«.

a) Die wichtigste von ihnen erfasst das Erlangen durch Eingriff: Der Empfänger er-
hält etwas nicht durch den zweckgerichteten Willen eines anderen, sondern er nimmt
es sich selbst. Beispiele bilden die nicht berechtigte, aber (etwa nach §§ 932ff.) wirk-
same Veräußerung (hierfür Spezialregelung in § 816 I) oder der Verbrauch fremder Sa-
chen. Der Abschöpfung des auf solche Weise rechtsgrundlos Erlangten dient die Ein-
griffskondiktion (®Rn. 394ff.).

373 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 (zB mehrerer De-
liktstäter aus § 840 I), bei der die Leistung eines Gesamtschuldners nach § 422 auch die
übrigen Schuldner gegenüber dem Gläubiger befreit. Doch braucht man hier das Be-
reicherungsrecht nicht, weil der Rückgriff des Leistenden gegen die nach § 422 mitbe-
freiten Gesamtschuldner schon in § 426 speziell geregelt ist. Ähnlich wirkt bei der
Leistung eines ablösungsberechtigten Dritten § 268 III 1: Der Anspruch des befriedig-
ten Gläubigers gegen den Schuldner geht auf den leistenden Dritten über. Viele weitere
Fälle einer solchen dem Rückgriff dienenden Legalzession ®Rn. 205.

Danach bleibt für eine Rückgriffskondiktion nur wenig Raum. Einen (in den Einzel-
heiten zweifelhaften, vgl. Medicus/Petersen BürgerlR Rn. 684f.) Anwendungsfall bil-
det 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 Leis-
tungskondiktion 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 kondi-
zieren. Str. ist aber, ob V seine Leistung nachträglich gleichsam auf die Forderung E –D »um-
lenken« und dann bei dem jetzt befreiten D kondizieren darf (etwa wenn D zahlungskräftiger
ist als E). Vgl. dazuMedicus/Petersen BürgerlR Rn. 951.

374 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)kon-
diktion in Betracht. Auch derartige Fälle sind an sich nicht selten. Doch wird eine sol-
che Kondiktion wieder überwiegend durch Sonderregeln verdrängt. Insbesondere
können Aufwendungen durch eine vertragliche Vergütung abgegolten sein (zB beim
Werkvertrag); zudem erscheinen sie dort häufig schon als Leistung (zB des Handwer-
kers an den Bauherrn). Einen speziellen Aufwendungsersatz gewähren insbesondere
die §§ 670, 683, 684 S. 2. So bleibt für eine Aufwendungs(Verwendungs)kondiktion
nur wenig Raum (vgl. Medicus/Petersen BürgerlR Rn. 892f.). Auch ist der (im Einzel-
nen umstrittene) Vorrang der §§ 994ff. zu bedenken (vgl. Medicus/Petersen BürgerlR
Rn. 895f.).

375 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 ge-




