
Assessorkurs Thüringen  
Klausur Nr. 934 a / Lösung Seite 1 

- RA Ingo Gold  /  Mai 2010 - 

Lösung Klausur Nr.934a 
 
Amtsgericht Gera1 
Az.: 4 C 333/09 
 

IM NAMEN DES VOLKES 
 
In dem Rechtsstreit des 
 
Volker Anzinger, Burgstraße 2, PLZ Gera 

- Kläger - 
 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Anton Althans, 
Lützowstraße 24, PLZ Gera 
 
gegen  
Dietmar Dräumer, Eschenweg 88, PLZ Gera 

- Beklagter - 
 
Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Theo Tietze, 
Allendestraße 1, PLZ 
 
wegen Herausgabe u.a. 
 
erlässt das Amtsgericht Gera durch die Richterin am 
Amtsgericht Hügelschäfer aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 16. März 2010 folgendes 
 

Endurteil: 
 
1. Der Beklagte wird verurteilt, das Mountain Bike 

Cannondale Scalpel Carbon 2 (Rahmennummer DS 
45956/7) Zug um Zug gegen Zahlung von 200 € an 
den Kläger herauszugeben. 

 
2. Es wird festgestellt, dass der Kläger Eigentümer die-

ses Mountain Bikes Cannondale Scalpel Carbon 2 
(Rahmennummer DS 45956/7) ist. 

 
3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.2 
 

                                                           
1  Für die Klausurbearbeiter war das Rubrum erlassen. 
2 Dies durfte bei Bejahung von § 1000 BGB keinesfalls 

weggelassen werden, da der Kläger diese Beschränkung 
nicht selbst in seinen Antrag aufgenommen hatte. Auswir-
kung hat dies v.a. auch auf die Reichweite der Rechtskraft 
eines solchen Urteils: Der bloße Ausspruch der Pflicht des 
Klägers zur Gegenleistung erwächst als bloße Einrede 
nämlich nicht in materielle Rechtskraft (vgl. ThP § 322, 
RN 30; BGH NJW 1983, 1780). Anders aber, wenn der 
Kläger die uneingeschränkte Verurteilung beantragt hatte: 
die Teilabweisung als Beschränkung des Klageanspruchs 
hat durchaus an der materiellen Rechtskraft teil (vgl. BGH 
NJW 1992, 1172). 

4. Der Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tra-
gen. 

 
5. Die Berufung des Klägers wird nicht zugelassen.3 
 
6. Das Urteil ist in der Hauptsache gegen Sicherheits-

leistung in Höhe von 2.800 € sowie bezüglich der 
Kosten gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % 
des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorläufig 
vollstreckbar.4 

 
 

Tatbestand:  
(war nach SV erlassen, da aber in Thüringen prak-

tisch immer ein TB im Examen verlangt wird, zu 
Übungszwecken:) 

 
Die Parteien streiten um die Herausgabe bzw. das Ei-
gentum an einem Mountain Bike sowie um den Ersatz 
von Kosten für die Durchführung von Reparatur- bzw. 
Wartungsarbeiten an diesem. 
 
Der Kläger erwarb im März 2009 ein Mountainbike der 
Marke Cannondale Scalpel Carbon 2, Rahmennummer 
DS 45956/7. Dieses wurde ihm am 16. August 2009 
vom mittlerweile verstorbenen Berthold Baum gestoh-
len. Der Beklagte erwarb ohne Wissen um den Diebstahl 
das Bike am 11. November 2009 von Herrn Claus 
Czach, der sich unter Vorlage eines Erbscheines des 
Amtsgerichts – Nachlassgericht - als Erbe des Baum 

                                                           
3 Da die Beschwer des Klägers wegen der Teilabweisung 

infolge der Gegenleistung von 200 € nicht über 600 € 
liegt, war die Entscheidung über die Zulassung der Beru-
fung im Hinblick auf § 511 II Nr. 2, IV ZPO zumindest 
sinnvoll. Nach Ansicht von ThP § 511, RN 22 ist der Aus-
spruch der negativen Entscheidung nicht zwingend. Da 
aber in jedem Fall eine Entscheidung zu treffen ist, sollte 
diese u.E. auch gleich in den Tenor geschrieben werden: 
Wenn Sie diese weglassen, kann der Korrektor Ihrer Klau-
sur nämlich nicht erkennen, ob Sie nicht die ganze Prob-
lematik völlig übersehen haben! Hinsichtlich des Beklag-
ten liegt die Beschwer über 600 €, so dass gemäß § 511 IV 
ZPO keine Berufungszulassungsentscheidung ergeht. Zum 
Ganzen siehe Assessor-Basics Zivilurteil § 2, RN 11 ff. 

4  Die Hauptsache ist keine Geldforderung, also von § 709 
S. 2 nicht erfasst. Nach vorzugswürdiger Ansicht ist § 709 
S. 2 ZPO aber auch dann anwendbar, wenn nur ein Teil 
des vollstreckbaren Ausspruchs eine Geldforderung ist. 
Hierfür spricht die Formulierung „soweit“ sowie die ge-
setzgeberische Intention, die Richter möglichst weitge-
hend vom Ausrechnen zu entlasten. Folge: Dann muss 
zwar die Sicherheitsleistung für die Nicht-Geldforderung 
(Herausgabe, Unzulässigerklärung der Zwangsvollstre-
ckung u.a.) in einer konkreten Zahl angegeben werden, 
bezüglich der Geldforderung (Kosten!) ist aber § 709 S. 2 
ZPO anwendbar (vgl. etwa Assessor-Basics Zivilurteil § 7, 
RN 13b; Anders/Gehle, RN 186; Knöringer § 4 III 1d). 
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ausgab. Der Beklagte ging davon aus, dass es sich um 
ein Stück aus der Erbschaft handelte. Der Erbschein 
wurde jedoch, da ein Testament gefunden wurde, das 
Herrn Gottfried Gans als Alleinerben nannte, am 
27. November 2009 wieder eingezogen. 
 
Im Oktober 2009 trat an dem Mountain Bike ein Defekt 
der vorderen Federung auf, der eine Weiterbenutzung 
lebensgefährlich gemacht hätte. 
 
Am 9. Dezember 2009 ist dem Beklagten die Klage zu-
gestellt worden. 
 
Am 13. Dezember 2009 nahm der Beklagte die Repara-
tur der Federung selbst vor. Für Material gab er dazu 
100 € aus und wandte acht Stunden Arbeitszeit für die 
Reparatur auf. Aufgrund entsprechender technischer 
Kenntnisse und Fertigkeiten des Beklagten entsprach 
das Ergebnis der Reparatur demjenigen in einer Fach-
werkstatt und dauerte auch nicht länger als in einer sol-
chen. 
 
Am 16. Dezember 2009 verkaufte der Beklagte das 
Mountain Bike an Herrn Friedhelm Franz, der von dem 
Diebstahl nichts wusste. 
 
Der Kläger vertritt die Rechtsansicht, er habe ein Fest-
stellungsinteresse bezüglich des Eigentums, da er eine 
sichere Grundlage für etwaige künftige Schadensersatz-
ansprüche brauche und sich die Geltendmachung von 
Nutzungsersatzansprüchen offen halten wolle. 
 
Der Kläger beantragt, 
 

den Beklagten zu verurteilen, das Mountain Bike 
Cannondale Scalpel Carbon 2 (Rahmennummer DS 
45956/7) an ihn herauszugeben sowie 

 
festzustellen, dass er Eigentümer dieses Mountain 
Bikes Cannondale Scalpel Carbon 2 (Rahmennum-
mer DS 45956/7) ist. 

 
Der Beklagte beantragt, 
 

die Klage abzuweisen. 
 
Der Beklagte rügt die sachliche Zuständigkeit des Amts-
gerichts. 
 
Der Beklagte erhebt hilfsweise eine Zug-um-Zug-Ein-
rede. Diese stützt er neben der Reparatur der Federung 
auch auf Kosten für Wartungsarbeiten. 
 

Hierzu behauptet er - was der Kläger mit Nichtwissen 
bestreitet5 - er habe am 22. November 2009 die nach 
dem Tachostand von 2.500 km erforderlichen War-
tungsarbeiten selbst vorgenommen, die bei Vornahme 
durch eine Werkstatt 100 € gekostet hätten. 
 
Der Beklagte meint, die Prozessführungsbefugnis sei 
entfallen und der Kläger sei nicht aktivlegitimiert, da er 
sein Eigentum verloren habe. Darüber hinaus sei der 
Beklagte nicht passivlegitimiert, da er das Rad weiter-
veräußert habe. 
 
Der Beklagte ist der Ansicht, seine bei der Reparatur 
eingesetzte Arbeitskraft sei mit 12,50 € pro Stunde zu 
bewerten. 
 
Bezüglich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf 
die jeweiligen Schriftsätze der Parteien sowie das Proto-
koll der mündlichen Verhandlung vom 16. März 2010 
verwiesen.6 
 
 

Entscheidungsgründe: 
 
Die Klage ist vollständig zulässig und – von einer Teil-
abweisung der Leistungsklage wegen der erfolgreich er-
hobenen Zug-um-Zug-Einrede des Beklagten abgesehen 
– auch begründet. 
 
I. Die Klage ist zulässig. 
 
1. Die sachliche Zuständigkeit des Amtsgerichts ist 

gegeben, da der Streitwert aufgrund des Werts des 
Mountain Bikes von 3.000 € nicht über 5.000 € liegt. 
Insbesondere ist keine Streitwerterhöhung durch die 
Zwischenfeststellungsklage gegeben, da diese den 
selben Streitgegenstand betrifft7, und auch das vom 
Beklagten hilfsweise geltend gemachte Zurückbehal-
tungsrecht bewirkt keine Veränderung des Streit-
werts.8 

 

                                                           
5  Hier ist es sinnvoll, ausnahmsweise das klägerische Vor-

bringen beim streitigen Vortrag des Beklagten anzuspre-
chen. Die besondere Form des Bestreitens mit Nichtwissen 
muss stets als solche angegeben werden; und da der Vor-
trag über die Wartung sinnvoller Weise erst beim Beklag-
ten zu bringen ist, ist die gewählte Lösung hier geboten. 

6  Darüber, ob dieser Abschlusssatz überhaupt Sinn macht 
oder besser wegzulassen ist, herrscht unter Praktikern und 
Examenskorrektoren Streit. Keinesfalls darf wegen dieser 
pauschalen Verweisung die Wiedergabe von solchen De-
tails weggelassen werden, die in den Entscheidungsgrün-
den eine tragende Rolle spielen werden. 

7  Vgl. ThP § 5, RN 7. 
8  Vgl. ThP § 3, RN 186, 187. 
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2. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus §§ 12, 13 
ZPO. 

 
3. Die Parteien haben jeweils auch nicht ihre Prozess-

führungsbefugnis verloren. 
 
 Die Prozessführungsbefugnis des Klägers ist hier 

schon deswegen gegeben, da er einen Anspruch im 
eigenen Namen geltend gemacht hat. 

 
 Aufgrund der gesetzlichen Prozessstandschaft des 

§ 265 II 1 ZPO ist dies aber auch für die Beklagten-
seite nicht anders zu beurteilen, obwohl der Kläger 
den Besitz des Beklagten nicht einmal mehr behaup-
tet. Da die Veräußerung des streitgegenständlichen 
Mountain Bikes durch den Beklagten nach Rechts-
hängigkeit i.S.d. §§ 253 I, 261 I ZPO erfolgte, hat 
sie gemäß § 265 II 1 ZPO keinen Einfluss. Auch der 
Beklagte blieb passiv prozessführungsbefugt. Der 
Ausnahmefall des § 265 III ZPO kommt auf Beklag-
tenseite von vornherein nicht in Betracht.9 

 
4. Auch das notwendige Feststellungsinteresse (vgl. 

§ 256 I, II ZPO) ist gegeben. Es handelt sich hier um 
die Feststellung eines vorgreiflichen Rechtsverhält-
nisses, weil das Eigentum des Klägers Vorfrage für 
die erhobene Leistungsklage ist, in der es aber wie-
derum um zusätzliche Fragen (Besitzrecht i.S.d. 
§ 986 BGB bzw. Zurückbehaltungsrecht i.S.d. 
§ 1000 BGB) geht. Damit liegt eine Zwischenfest-
stellungsklage i.S.d. § 256 II ZPO vor, da es nicht 

                                                           
9 § 265 II ZPO hat eine Doppelwirkung: Sowohl die Pro-

zessführungsbefugnis (Zulässigkeitsfrage), als auch die 
Sachlegitimation (Begründetheitsfrage; vgl. ThP § 51, 
RN 22) sollen durch diese Vorschrift aufrechterhalten 
werden (vgl. ThP § 265, RN 12). Auf Klägerseite ist die 
Klage dann als unzulässig abzuweisen, wenn der Kläger 
schon nach seinem Vortrag ein fremdes Recht im eigenen 
Namen geltend macht und damit Prozessstandschaft erfor-
derlich wird, deren Voraussetzungen aber nicht erfüllt sind 
(z.B. wegen §§ 265 III, 325 II ZPO). Nur in diesem Fall 
ist auf die Prozessführungsbefugnis als Zulässigkeitsvor-
aussetzung einzugehen. Ergibt dagegen erst die Beweis-
aufnahme, dass die Forderung nicht dem Kläger zusteht, 
so ist dies eine reine Begründetheitsfrage. Auf Beklagten-
seite ist ein Fehlen der PFB und damit die Abweisung der 
Klage als unzulässig kaum denkbar (vgl. auch ThP § 51, 
RN 22). Dennoch handelt es sich bei § 265 II 1 ZPO zu-
mindest auch um eine Prozessstandschaft, so dass die 
Vorschrift zumindest dann schon in der Zulässigkeit zu 
erwähnen ist, wenn - wie hier - auch der Kläger selbst 
sich die Veräußerung durch den Beklagten im Sachvortrag 
zu eigen macht (vgl. Merle JA 1983, 626 [629]). Gerade 
weil § 265 III ZPO nicht gilt, kann es bei Veräußerung auf 
Beklagtenseite jedenfalls nie zur Abweisung kommen, 
wenn der Vorgang nach Rechtshängigkeit stattfand. Folg-
lich handelt es sich hier um ein reines Aufbauproblem oh-
ne jede sachliche Auswirkung. 

zwingend notwendig ist, dass diese erst nach der 
Leistungsklage erhoben wird. Bei einer solchen folgt 
das Feststellungsinteresse grundsätzlich schon aus 
der Vorgreiflichkeit. 

 
Anmerkung:  Vorgreiflichkeit i.S.d. § 256 II ZPO 
liegt vor, wenn ohnehin darüber befunden werden 
muss, ob das streitige Rechtsverhältnis besteht. Da-
bei kommt es zwar nicht darauf an, ob das Gericht 
seine Entscheidung notwendig auch auf diesen 
Grund stützen muss; vielmehr ist es bei mehreren 
Begründungsmöglichkeiten für die Hauptentschei-
dung ausreichend, dass das Rechtsverhältnis für ei-
nen der möglichen Begründungswege ein notwendi-
ges Glied ist.10 

 
 Hier erscheint ein derartiges Vorgehen auch nicht als 

ausnahmsweise sinnlos, weil aufgrund der Beschrän-
kung der Rechtskraft auf den Tenor der Kläger für 
nicht von vornherein auszuschließende Folgeprozes-
se (hier etwa aus §§ 989, 987, 990 BGB) durchaus 
Vorteile aus der Feststellung haben kann.11 Nach 
allg. Ansicht genügt die bloße Möglichkeit, dass sol-
che Ansprüche später streitig werden.12 

 
II. Die Voraussetzungen der objektiven Klagehäufung 

gemäß § 260 ZPO sind erfüllt, da das Gericht für 
beide Anträge zuständig ist (s.o.) und keine unter-
schiedliche Prozessart gegeben ist.13 

 
III. Die Leistungsklage ist weitgehend begründet, war 

allerdings infolge der vom Beklagten erhobenen und 
im Klägerantrag nicht berücksichtigten Zug-um-Zug-
Einrede teilweise abzuweisen. 

                                                           
10  Vgl. BGH, Urteil vom: 15. Dezember 2009, Az: XI ZR 

110/09; BGH NJW-RR 2008, 262; ThP § 256, RN 33. 
11  Vgl. auch ThP § 322, RN 29. Ohne den Feststellungstitel 

stünde das Eigentum nicht rechtskräftig fest. Rechtskräftig 
festgestellt wird durch den Leistungstitel aber, dass zum 
maßgeblichen Zeitpunkt ein Herausgabeanspruch be-
stand, dem auch kein Recht zur Herausgabeverweigerung 
entgegengehalten werden konnte (BGH NJW 2006, 63 
[64]). Für manche Folgeprozesse (etwa Nutzungsersatz 
oder bloßer Verzögerungsschaden gemäß § 280 I, II BGB) 
genügt u.U. schon diese rechtskräftige Feststellung, ohne 
dass es auf die genauere (erst in den Entscheidungsgrün-
den stehende) Einordnung dieses Anspruchs ankommt. 
Für manche Folgeprozesse (etwa Schadensersatz wegen 
Eigentumsverletzung) ist aber gerade die Feststellung des 
Eigentums unverzichtbar, weil bei anderer rechtlicher 
Grundlage des Herausgabeanspruchs z.B. oft eine ganz 
andere Schadenshöhe im Raum stünde (man denke etwa 
an § 861 BGB). Deswegen wird § 256 II ZPO nahezu im-
mer zulässig sein. 

12  Vgl. etwa ThP § 256, RN 28. 
13 Feststellungsklage und Leistungsklage sind unterschied-

liche Klagearten, nicht unterschiedliche Prozessarten! 
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1. Es besteht bzw. bestand ein Anspruch des Klägers 

auf Herausgabe gemäß § 985 BGB. Denn der Klä-
ger hat sein ursprüngliches Eigentum durch das Ge-
schäft zwischen dem Veräußerer Czach und dem 
Beklagten nicht verloren und der Beklagte ist wie ein 
Besitzer zu behandeln. 

 
a. Zunächst ist kein Eigentumserwerb alleine nach 

§ 932 BGB gegeben. 
 
 Es liegt zwar eine Einigung und Besitzverschaffung 

i.S.d. § 929 S. 1 BGB zwischen dem Veräußerer und 
dem Beklagten vor. Unabhängig von der zwischen 
den Parteien streitig gebliebene Frage der Gutgläu-
bigkeit des Beklagten i.S.d. § 932 II BGB scheitert 
der Eigentumserwerb jedenfalls an § 935 BGB. 

 
 Hier ist schon ein Abhandenkommen i.S.d. § 935 I 1 

BGB gegeben, weil der Kläger Eigentümer und un-
mittelbarer Besitzer war, als er durch den Diebstahl 
den unmittelbaren Besitz ohne seinen Willen ver-
lor.14 Darauf, dass die Sache u.U. auch noch Herrn 
Gottfried Gans in seiner Rolle als wahrer Erbe des 
Diebes und damit als unmittelbarer Erbschaftsbesit-
zer abhanden gekommen ist15, kommt es hier also 
gar nicht mehr an. 

 
b. Auch eine (isolierte) Anwendung des § 2366 BGB 

führt nicht zu einem gutgläubigen Erwerb.16 
 
 Zwar war der Veräußerer im Besitz eines gültigen 

Erbscheines. Ob dieser materiell oder verfahrensmä-
ßig rechtmäßig war, ist ohne Belang. Ebenso ist 
nicht notwendig, dass der Erbschein bei dem betref-
fenden Rechtsgeschäft vorgelegt wurde. Er wirkt 
vielmehr allein aufgrund seiner bloßen Existenz. 
Dem gutgläubigen Erwerber muss die Existenz eines 
Erbscheins nicht einmal bekannt sein.17 

                                                           
14 Der Begriff „Abhandenkommen“ in § 935 I 1 BGB meint 

nur den unmittelbaren Besitz. Dies ergibt sich im Um-
kehrschluss aus § 935 I 2, in dem der mittelbare Besitzer 
ausdrücklich genannt wird. 

15  Bereits dies kann für die Anwendung des § 935 I BGB 
ausreichen (vgl. Pal./Bassenge § 935, RN 104). 

16 Voraussetzungen gemäß § 2366 BGB sind insoweit der 
Besitz eines gültigen Erbscheins, der Einzelerwerb eines 
Erbschaftsgegenstandes durch dingliches Rechtsgeschäft 
und (als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal) das Be-
wusstsein des Erwerbers, gerade einen Erbschaftsgegens-
tand zu erwerben. 

17 Vgl. Pal./Edenhofer § 2366, RN 1. Auch der nachträgliche 
Einzug des Erbscheins durch das Nachlassgericht berührt 
den Gutglaubensschutz hinsichtlich des bereits erfolgten 
Rechtsgeschäfts nicht mehr. Die Einziehung des Erb-

 
 Allerdings stand das Mountain Bike nicht im Eigen-

tum des verstorbenen Berthold Baum, so dass dieser 
nicht Erbschaftsgegenstand in diesem Sinne war. 
Aus diesem Grund führt § 2366 BGB nicht zum gut-
gläubigen Erwerb des Beklagten. Ein guter Glaube 
auf Zugehörigkeit zum Nachlass wird von § 2366 
BGB - soweit man die Vorschrift isoliert sieht - nicht 
geschützt. 

 
c. Schließlich erfolgte aber auch kein Eigentumserwerb 

des Beklagten aufgrund sog. „doppelter Gutgläu-
bigkeit“ gemäß §§ 932, 2366 BGB. 

 
aa. In einem solchen Fall, in dem weder § 2366 BGB 

allein, noch die §§ 932 ff. BGB allein zur Bejahung 
des gutgläubigen Erwerbs führen, ist anerkannt, dass 
dennoch ein gutgläubiger Erwerb möglich ist, wenn 
der Erwerber in zweifacher Hinsicht gutgläubig ist: 
Er muss gutgläubig i.S.d. § 2366 BGB sein hinsicht-
lich des vermeintlichen Erbrechts des Scheinerben, 
und er muss gutgläubig i.S.d. § 932 II BGB sein hin-
sichtlich des früheren Eigentums des Erblassers.18 

 
 Diese Lösung wird zutreffend damit begründet, dass 

es der Zweck des § 2366 BGB ist, den Erwerber im 
Verhältnis zum Erbscheinsinhaber genauso zu stel-
len, wie wenn er vom wirklichen Erben erworben 
hätte. Andernfalls hätte das System des gutgläubigen 
Erwerbs zwischen §§ 932 ff BGB und §§ 2366, 2367 
BGB eine systemwidrige Lücke.19 

 
bb. Hier aber liegen die Voraussetzungen dieser „dop-

pelten Gutgläubigkeit“ selbst dann nicht vor, wenn 
man unterstellt, dass der Beklagte gutgläubig i.S.d. 
§ 2366 BGB hinsichtlich des vermeintlichen Erb-
rechts des Scheinerben und gutgläubig i.S.d. § 932 II 
BGB hinsichtlich des früheren Eigentums des Erb-
lassers war. 

 
 Die Kombination der §§ 932, 2366 BGB kann die 

Anwendung des § 935 BGB hier nämlich deswegen 

                                                                                           
scheins hat insoweit nur die Wirkung, dass der Gutglau-
bensschutz ab diesem Zeitpunkt erlischt. 

18  Vgl. Pal./Edenhofer § 2366, RN 6. 
19 § 935 i.V.m. § 857 BGB steht einem solchen Erwerb dann 

oft nicht entgegen, weil es im Verhältnis zwischen dem 
Scheinerben und dem wirklichen Erben um § 2366 BGB 
geht, bei dem eine Beschränkung wie § 935 BGB nicht 
vorgesehen ist (vgl. Pal./Edenhofer § 2366, RN 6). Soweit 
bei dieser Kombination aber die Regelung des § 932 BGB 
zum Zuge kommt, nämlich bezüglich der Überwindung 
des fehlenden Eigentums des Erblassers, liegt gar kein 
Abhandenkommen i.d.S. vor, wenn der unmittelbare Be-
sitzer dem Erblasser den Besitz freiwillig, etwa im Rah-
men eines Mietvertrages, überlassen hatte. 
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nicht ausschließen, weil es nicht nur um ein Abhan-
denkommen nur des (fiktiven) Erbenbesitzes geht, 
sondern um ein Abhandenkommen beim „echten“ 
unmittelbaren Besitzer und Eigentümer gemäß 
§ 935 I 1 BGB. Sinn und Zweck des § 2366 BGB 
besteht – wie gezeigt – darin, den Erwerber im Ver-
hältnis zum Erbscheinsinhaber genauso zu stellen, 
wie wenn er vom wirklichen Erben erworben hätte. 
Hier aber hätte auch die Nichtberechtigung des wirk-
lichen Erben durch § 932 II BGB nicht überwunden 
werden können, weil dem § 935 I 1 BGB entgegen 
gestanden hätte.20 

 
d. Auch das Rechtsgeschäft des Beklagten mit Herrn 

Franz konnte gemäß § 935 I BGB nicht zum Eigen-
tumsverlust des Klägers führen. Daher kommt es 
nicht auf den Streit an, ob die Prüfung dieser Frage 
der Aktivlegitimation aufgrund der Wirkung des 
§ 265 II 2 ZPO nicht ohnehin überflüssig ist.21 

 
2. Die Begründetheit der Klage scheitert auch nicht an 

der Tatsache, dass inzwischen der Besitz des Be-
klagten entfallen ist. 

 
 Der Prozess geht gemäß § 265 II 1 ZPO unter den 

bisherigen Parteien so weiter, als hätte es keine Ver-
äußerung gegeben. Der Beklagte gilt also weiterhin 
als passiv legitimiert, wobei es bei einer Veräuße-
rung durch den Beklagten nicht einmal einer Anpas-
sung des Klageantrags an die veränderte materielle 
Rechtslage (Besitz beim Rechtsnachfolger) bedürfte 
(sog. Irrelevanztheorie).22 Es ist also letztlich über 

                                                           
20 Der Unterschied zu dem „Klassiker“ der doppelten Gut-

gläubigkeit besteht also darin, dass das Abhandenkommen 
in jenem Fall nur auf einem Eingriff des Erbscheinsinha-
bers in den Erbenbesitz des § 857 BGB durch ein Veräu-
ßerungsgeschäft beruht, während das Abhandenkommen 
in der vorliegenden Variante schon zu einem früheren 
Zeitpunkt erfolgt ist, so dass es auf einen etwaigen Ein-
griff in den Erbenbesitz, der durch § 2366 BGB „über-
wunden“ werden könnte, gar nicht mehr ankommt. 

21 Nach Merle JA 1983, 626 [629] etwa ist dies zu prüfen, da 
§ 265 II 2 ZPO bei Veräußerung durch den Beklagten nur 
über die nach Rechtshängigkeit entfallene Passivlegitima-
tion hinweghelfe; nach dieser Ansicht wird also nur der 
Fortbestand des Besitzes des Beklagten fingiert, nicht auch 
der Fortbestand des Eigentums des Klägers (str.). 

22 Vgl. ThP § 265, RN 14, RN 20. War die Klage also, abge-
sehen von der Veräußerung des Beklagten an den Dritten, 
voll begründet, so wird der Beklagte entgegen der wahren 
Rechtslage zur Herausgabe verurteilt. Die prozessuale 
Unbeachtlichkeit des Rechtsüberganges auf der Seite der 
beklagten Partei bewahrt damit die klagende Partei 
zugleich vor dem Risiko eines Streits mit dem Prozess-
gegner darüber, ob dieser den streitbefangenen Gegens-
tand während des Prozesses veräußert hat und ob diese 
Veräußerung wirksam ist. Anders beim umgekehrten Fall 

eine Fiktion zu unterstellen, dass der Beklagte immer 
noch unmittelbarer Besitzer des Streitgegenstandes 
sei. 

 
 Die vom Kläger ausdrücklich nicht gewählten Mög-

lichkeiten eines Parteiwechsels (ohnehin nur mit Zu-
stimmung des Beklagten möglich; vgl. § 265 II 2 
ZPO) oder eines Überganges auf Schadensersatz 
gemäß § 264 Nr. 3 ZPO stehen ihm nicht als zwin-
gender Weg, sondern wahlweise zur Verfügung. 

 
3. Schließlich ist hier auch keinesfalls ein Recht des 

Beklagten zum Besitz i.S.d. § 986 BGB gegeben.23 
 
 Eine solche Annahme verbietet sich schon deswegen, 

weil andernfalls ab der ersten ersatzfähigen Verwen-
dungsmaßnahme die Vindikationslage wegen Entste-
hung von § 986 entfallen würde, so dass die § 994 ff 
BGB von da ab nicht mehr anwendbar wären (Teu-
felskreis). Weiter aber ist zu beachten, dass aus ei-
nem Zurückbehaltungsrecht - anders als aus den 
meisten Besitzrechten - kein Nutzungsrecht bzgl. der 
Sache folgt, v.a. aber dass schon kraft Gesetzes eine 
völlig andere Rechtsfolge und Tenorierung vorgese-
hen ist (vgl. § 274 BGB). 

 
 Damit ist der Antrag des Klägers auf Herausgabe 

grundsätzlich begründet. 
 
4. Allerdings konnte die Verurteilung zur Herausgabe 

des Mountain-Bikes nur Zug um Zug gegen Zah-
lung in Höhe von 200 € an den Beklagten erfolgen 
(§ 274 I BGB). 

 
 Der Beklagte hat ein Zurückbehaltungsrecht ge-

mäß § 1000 BGB geltend gemacht, das ihm gemäß 

                                                                                           
der Veräußerung durch den Kläger: In diesem Fall müsste 
der Antrag geändert werden, andernfalls die Klage unbe-
gründet (nicht unzulässig) wäre (ThP § 265, RN 13). Das 
Vorgehen des Klägers macht hier u.U. durchaus Sinn, weil 
ihm mehrere Möglichkeiten offen stehen, etwa § 727 ZPO. 
Er hätte aber auch ein anderes Vorgehen wählen können. 

23 Vgl. Pal./Bassenge § 986, RN 4. A.A. vertretbar (vgl. 
BGH NJW 1995, 2627; NJW 2002, 1050). Ein grober 
Fehler ist es aber, diese Fundstelle so zu verstehen, dass 
nun die Klage abzuweisen wäre (wegen 200 €?). Dies ver-
tritt auch der BGH nicht (bei NJW 1995, 2627 etwa ging 
es um völlig andere Probleme: Verrechnung von Nut-
zungs- mit Verwendungsersatz durch Saldotheorie). Viel-
mehr korrigiert der BGH diesen (m.E. denkfehlerhaften) 
Ansatz jeweils durch weitere Systembrüche, um zum ein-
zig vernünftigen Ergebnis zu kommen. In unserem Falle 
etwa müsste dann § 274 BGB wiederum anlog auf § 986 
BGB angewendet werden: Im Tenor unseres Urteils muss 
jedenfalls eine Zug-um-Zug-Verurteilung stehen! 
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§§ 994 II, 683, 670 BGB hinsichtlich eines Betrages 
von 200 € auch tatsächlich zusteht.24 

 
 Dieses Zurückbehaltungsrecht ist nicht gemäß 

§ 1000 S. 2 BGB ausgeschlossen, da nicht der Besit-
zer (der Beklagte) eine vorsätzliche unerlaubte 
Handlung begangen hat, sondern der Verstorbene.25 

 
 Es besteht infolge der hier - wie gezeigt - gegebenen 

Vindikationslage ein Verwendungsersatzanspruch 
gemäß §§ 994 II, 683, 670 BGB.26 

 
a. Gemäß §§ 994 II, 683, 670 BGB hat der Beklagte 

Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten in Höhe 
von 200 €.27 

 
aa. Bei diesen Reparaturkosten handelt es sich insge-

samt um Verwendungen. 

                                                           
24 Auch wenn der Kläger unbeschränkte Verurteilung bean-

tragt hat, ist der Beklagte unter entsprechender Teilabwei-
sung zur Leistung Zug um Zug zu verurteilen (BGH NJW 
1992, 1173). Die Verurteilung Zug um Zug ist nämlich 
gegenüber der unbeschränkten Verurteilung kein aliud, 
sondern ein minus (ThP § 308, RN 3). Die Veräußerung 
auf Seiten des Beklagten führt hier auch nicht zu einer an-
deren Tenorierung. Denn gemäß § 265 II ZPO soll ja der 
Prozess so weiter gehen, als hätte es die Veräußerung an 
den Franz nie gegeben. Da die Klage auf Herausgabe aber 
vor der Veräußerung nicht voll begründet war, muss dies 
auch in der Verurteilung zum Ausdruck kommen. Dadurch 
kommt die Einrede in der Zwangsvollstreckung letztlich 
dem Franz zugute. Wem dies (auf den ersten Blick) un-
gerecht erscheint, der sollte bedenken, dass der Franz ein 
bereits repariertes Bike gekauft hat, diese Frage also ge-
wiss bei dem zwischen dem Beklagten und Franz ausge-
handelten Kaufpreis eine Rolle gespielt hat. 

25 Ein Anspruch auf Verwendungsersatz vor Herausgabe der 
Sache wird gemäß § 1001 BGB erst bei Genehmigung der 
Verwendungen fällig, und § 273 II BGB setzt einen be-
reits fälligen Gegenanspruch voraus. 

26 Darlegungs- und Beweislast: Der Besitzer hat die Vor-
nahme, den Wert und die Notwendigkeit der Verwendun-
gen zu beweisen. Der Eigentümer muss dagegen darlegen 
und beweisen, dass zur Zeit der Vornahme der Herausga-
beanspruch rechtshängig oder der Besitzer bösgläubig war 
(vgl. Pal./Bassenge § 994, RN 6 und RN 8). 

27 Bloße nützliche Verwendungen sind nach § 996 BGB nur 
zu erstatten, wenn die Verwendungen vor Rechtshängig-
keit der Herausgabeklage erfolgten und der Besitzer nicht 
bösgläubig i.S.v. § 990 BGB war. Hier wäre das nicht der 
Fall, weil die Verwendungen erst nach Rechtshängigkeit 
der Herausgabeklage erfolgten. Liegen aber die Voraus-
setzungen des § 996 BGB ebenfalls nicht vor, so besteht 
auch kein Anspruch auf Verwendungsersatz aus §§ 677 ff 
oder §§ 812 ff BGB, da die §§ 994 ff BGB eine abschlie-
ßende Regelung der Verwendungen im EBV enthalten 
(BGH Z 39, 186; Pal./Bassenge vor § 994, RN 14 f.). Für 
den Besitzer bestünde dann nur die Möglichkeit der Weg-
nahme der Vorrichtungen gemäß § 997 BGB. 

 
 Verwendungen sind nach der ständigen Rechtspre-

chung Vermögensaufwendungen, die der Sache zu-
gute kommen sollen, d.h. Maßnahmen, die der Erhal-
tung, Wiederherstellung oder Verbesserung der Sa-
che dienen.28 Insbesondere sind außer dem verwen-
deten Material auch die Arbeitsleistungen als Ver-
wendungen anzuerkennen. 

 
 Mit BGH ist davon auszugehen, dass die Anerken-

nung der eigenen Arbeitsleistung als Verwendung 
nicht davon abhängt, ob der Besitzer ein entspre-
chendes Gewerbe betreibt oder einen entgangenen 
Verdienst nachweisen kann. Entscheidend ist viel-
mehr alleine, ob die der Erhaltung, Wiederherstel-
lung oder Verbesserung der Sache dienende Arbeits-
leistung einen Vermögenswert darstellt, den der Be-
sitzer „geopfert“ hat.29 

 
bb. Weiter ist davon auszugehen, dass es sich auch um 

notwendige Verwendungen handelte. 
 
 Notwendig sind in der Regel diejenigen Aufwendun-

gen, die zur Erhaltung oder ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung der Sache erforderlich sind und nicht 
nur Sonderzwecken des Besitzers dienen.30 Die 
Notwendigkeit der Verwendungen ist dabei nach ei-

                                                           
28  Vgl. BGH Z 109, 179 [182]. 
29 Vgl. BGH NJW 1996, 921 [922]; Pal./Bassenge § 994, 

RN 2. Der Anerkennung als Verwendungen stünde u.U. 
auch nicht entgegen, wenn sie überwiegend von einem 
Dritten durchgeführt wurden. Der unrechtmäßige Besitzer 
einer Sache kann Verwendungen entweder dadurch ma-
chen, dass er die Sache selbst instandsetzt bzw. verbessert, 
oder dadurch, dass er solche Maßnahmen von einem Drit-
ten (z.B. Werkunternehmer) durchführen lässt. Umstritten 
ist in diesen Fällen nur, ob auch der Dritte als Verwender 
anzusehen ist, nicht dagegen, dass der Auftraggeber Ver-
wender ist. Sind die Verwendungen nicht von dem Vindi-
kationsschuldner, sondern von einem Familienangehöri-
gen oder Lebensgefährten gemacht worden, so sind sie je-
denfalls auch zugunsten des Vindikationsschuldners er-
bracht worden, damit dieser den Gebrauchswert der Sache 
erhalten und die Sache in Zukunft besser nutzen kann. 
Damit sind es jedenfalls auch seine Verwendungen (BGH 
NJW 1996, 921 [923]). 

30 Hierbei wäre es auch unerheblich, wenn die Arbeiten nicht 
zu einer Wertsteigerung oder auch nur Werterhaltung dau-
erhaft beigetragen hätten (BGH NJW 1996, 921 [922]). 
Denn die §§ 994 ff. BGB betrachten die Verwendungen - 
im Gegensatz zum Bereicherungsrecht - nicht unter dem 
Blickwinkel des dem Sacheigentümer verschafften Vor-
teils (dieser ergibt nur im Rahmen des § 996 BGB eine zu-
sätzliche Anspruchsbegrenzung), sondern unter dem Ge-
sichtspunkt, welches Vermögensopfer der Besitzer auf sich 
genommen hat. Es handelt sich also nicht um einen Berei-
cherungsausgleich, sondern um eine Verlustabwälzung auf 
den Eigentümer. 
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nem objektiven Maßstab ex ante zu beurteilen. Die 
Maßnahmen müssen nur bei Arbeitsbeginn zur Er-
haltung der Funktionstauglichkeit objektiv geboten 
gewesen sein.31 

 
 Da das streitgegenständliche Mountain Bike ohne 

die vorgenommene Reparatur der Federung nicht 
mehr fahrtauglich gewesen wäre, liegen diese Vor-
aussetzungen hier in jedem Fall vor. 

 
cc. Auch wurden die Verwendungen am 13. Dezember 

2009, also nach dem Eintritt der am 9. Dezember 
2009 erfolgten Rechtshängigkeit vorgenommen. 

 
dd. Mit der Qualifikation der Reparaturkosten als not-

wendige Verwendungen liegt zugleich das objektive 
Interesse i.S.d. § 683 BGB vor: Ein vernünftiger Ei-
gentümer hätte diese auch vorgenommen oder vor-
nehmen lassen.32 

 
ee. Auch ist der mutmaßliche Wille des Klägers anzu-

nehmen, da dieser aus dem objektiven Interesse ge-
folgert werden kann. Ein entgegenstehender tatsäch-
licher Wille des Geschäftsherrn, der grds. vorgehen 
würde, war zum maßgeblichen Zeitpunkt jedenfalls 
nicht geäußert worden.33 

 
ff. Als Aufwendung i.S.d. § 670 BGB waren hier da-

her 200 € anzusetzen. Insbesondere sind auch hier 
mit der oben aufgeführten Argumentation die Eigen-
leistungen anzusetzen.34 Dies schon deswegen, weil 
der Begriff der Verwendung gerade eine Aufwen-
dung (nämlich unmittelbar auf die Sache) voraus-
setzt. 

 

                                                           
31  Vgl. BGH NJW 1996, 921 [922]. 
32 § 994 II BGB ist keine Rechtsfolgeverweisung, weil sie 

andernfalls gegenüber § 994 I BGB gar keine Einschrän-
kung darstellen würde. Allerdings wird es dem Besitzer 
dann, wenn er sich für den Eigentümer hält (fast der Re-
gelfall!), am Fremdgeschäftsführungswillen fehlen. Daher 
wäre es sinnwidrig, den vollen Tatbestand der §§ 677, 683 
BGB zu prüfen, weil die Verweisung dann meist leer lau-
fen würde. Andererseits ist das objektiv fremde Geschäft 
i.S.d. § 677 BGB aufgrund des EBV praktisch immer ge-
geben. Daher kommt es letztlich allein auf die Vorausset-
zungen des § 683 BGB an, also Interesse und Wille des 
Geschäftsherrn (Eigentümer); so ohne weitere Erläuterung 
auch Pal./Bassenge § 994, RN 8. Man könnte von einer 
„beschränkten Rechtsgrundverweisung“ sprechen. 

33 In einem solchen Fall wäre die Prüfung auch noch nicht zu 
Ende, sondern würde über §§ 684, 818 BGB (aufgedräng-
te Bereicherung!) fortgesetzt werden. 

34  Vgl. BGH NJW 1996, 921 [923]; Pal./Bassenge § 994, 
RN 2. 

 Dementsprechend war der Beklagte zur Herausgabe 
Zug um Zug gegen Zahlung der Verwendungen in 
Höhe von 200 € zu verurteilen. 

 
b. Ein Anspruch auf Ersatz der Kosten für die War-

tungsarbeiten besteht nicht. Da die vom Kläger be-
haupteten Wartungsarbeiten als gewöhnliche Erhal-
tungskosten einzuordnen sind, ist wegen § 994 I 2 
BGB schon die Schlüssigkeit dieser Einwendung 
sehr zweifelhaft. 

 
 Jedenfalls konnten die konkreten Behauptungen des 

Beklagten der Entscheidung ohnehin nicht zugrunde 
gelegt werden. Der Kläger hat die Vornahme dieser 
Tätigkeit nämlich mit Nichtwissen bestritten, was 
gemäß § 138 IV ZPO auch zulässig war, weil diese 
Tatsache nicht aus dem Wahrnehmungsbereich des 
Klägers stammt. Der hierfür darlegungs- und beweis-
pflichtige Beklagte ist aber beweisfällig geblieben. 

 
VI. Die Zwischenfeststellungsklage ist begründet. Wie 

oben bereits gezeigt, ist der Kläger nach wie vor Ei-
gentümer des streitgegenständlichen Mountain Bi-
kes. 

 
VII. Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 II Nr. 1 

ZPO. Die Teilabweisung in Höhe von 200 € beträgt 
weniger als zehn Prozent des Gesamtstreitwertes 
(vgl. den Sachwert von 3.000 €) und hat keinen Ge-
bührensprung verursacht.35 Aus diesem Grunde 
kommt es nicht einmal darauf an, das nach § 92 II 
Nr. 1 ZPO auch geringfügige Mehrkosten unschäd-
lich sind. 

 
VI. Eine Zulassung der Berufung zugunsten des Klä-

gers wegen der ihn beschwerenden Teilabweisung 
der Klage (vgl. §§ 511 II Nr. 2, IV ZPO), kam nicht 
in Betracht. Die Gründe, wann eine Berufung gemäß 
§ 511 IV ZPO zuzulassen ist, liegen nicht vor; insbe-
sondere wird gerade die Teilabweisung auf eine 
höchstrichterlich geklärte Rechtsfrage gestützt.36 

 

                                                           
35 Wenn die Teilabweisung nur wegen der Zug-um-Zug-

Verurteilung erfolgt, ist bezüglich § 92 II ZPO zu diffe-
renzieren. Eine Anwendung der Vorschrift wird oft der 
Fall sein (vgl. etwa ThP § 92, RN 8 a.E.). Anders aber bei 
relativ hoher Gegenforderung. Dann liegt eben eine den 
Umständen entsprechende Geringfügigkeit i.S.d. § 92 II 
ZPO nicht mehr vor. 

36 Wenn man mit ThP § 511, RN 22 die Nichtzulassungsent-
scheidung für entbehrlich hält, entfällt natürlich auch de-
ren Begründung. Aber nochmals: Lassen Sie beim Korrek-
tor nicht den Verdacht entstehen, dass Sie die Frage kom-
plett übersehen hätten! 
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VIII. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreck-
barkeit  erging nach § 709 S.1 ZPO, wobei teilweise 
auch § 709 S.2 ZPO anwendbar war. 

 
      Hügelschäfer 
Richterin am Amtsgericht 
 
 

Hilfsgutachten: 
 
I. Weitere Herausgabeansprüche:37 
 
1. Für den Kläger besteht noch ein weiterer Herausga-

beanspruch aus § 1007 II BGB: 
 
 Der Kläger war früherer unmittelbarer Besitzer des 

Mountain-Bikes. Der Beklagte war bei dem Besitz-
erwerb - wie oben gezeigt - gutgläubig. Auch ist das 
Mountain-Bike dem Kläger durch den Diebstahl ab-
handen gekommen. Weiterhin ist der Anspruch auch 
nicht ausgeschlossen gemäß § 1007 II 1 2. Hs. BGB. 
Denn der Beklagte hat als gutgläubiger Besitzer ge-
rade nicht das Eigentum erworben. Allerdings sind 
wiederum die Verwendungen zu berücksichtigen 
(§ 1007 III i.V.m. §§ 994 ff BGB). 

 
2. Dagegen greift § 861 I BGB nicht ein. Hier hat 

Baum durch den Diebstahl dem Kläger den unmit-
telbaren Besitz ohne dessen Willen entzogen. Da al-
lerdings die verbotene Eigenmacht nicht vom Be-
klagten selbst begangen wurde und § 858 II 2 BGB 
nicht eingreift, scheidet dieser Anspruch aus. 

 
II. Zu den behaupteten Wartungsarbeiten: 
 
1. Da die (behaupteten) Wartungsarbeiten am 20. No-

vember 2009 durchgeführt wurden, also vor Eintritt 
der Rechtshängigkeit (9. Dezember 2009), der Be-
klagte als Besitzer bei Erwerb auch gutgläubig war 
(vgl. § 994 II BGB), ist § 994 I BGB hier zwar 
grundsätzlich anwendbar. 

 
2. Es handelt sich bei den Kosten für die Wartungsar-

beiten auch um Verwendungen i.S.d. § 994 I BGB, 
da die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit des Moun-
tain Bikes angestrebt wurde. Diese Aufwendungen 
waren auch notwendig i.S.d. § 994 I BGB, da zur 
Erhaltung objektiv erforderlich; ohne entsprechende 
Wartungsarbeiten an den Verschleißteilen sind – wie 
bei einem KfZ – entsprechende Schäden bzw. in Ein-

                                                           
37 Zu den Aufbauregeln des Urteils bei Vorliegen mehrerer 

Anspruchsgrundlagen siehe ausführlich in Assessor-Basics 
Zivilurteil § 9, RN 35 ff.  

zelfällen gar die Funktionsuntüchtigkeit praktisch 
unvermeidbar. 

 
3. Jedoch handelt es sich hier um gewöhnliche Erhal-

tungskosten, da Wartungskosten regelmäßig wieder-
kehrende laufende Ausgaben darstellen.38 Solche 
gewöhnlichen Erhaltungskosten sind aber nach 
§ 994 I 2 BGB nicht zu ersetzen, wenn dem Besitzer 
für die Zeit der Vornahme der Erhaltungsmaßnah-
men die Nutzungen „verbleiben“. Dies ist aber hier 
gerade der Fall, weil mit diesem „verbleiben“ v.a. 
der Fall gemeint ist, dass keine Verbindlichkeit zum 
Wertersatz für die erhaltenen Gebrauchsvorteile 
(§ 100 BGB) gegeben ist, deren Herausgabe als sol-
che zwangsläufig nicht möglich ist.39 

 
 Dabei ist systematisch nur § 988 BGB relevant, weil 

§ 994 I BGB, um den es hier geht, den gutgläubigen 
und unverklagten Besitzer betrifft, also gerade nicht 
den Fall, in dem die Ansprüche aus §§ 987, 990 
BGB einschlägig sind. 

 
 Ein Nutzungsersatzanspruch aus § 988 BGB kommt 

aber nicht in Betracht, weil der Beklagte die Sache 
aufgrund entgeltlichen schuldrechtlichen Vertrages 
mit Czach erlangt hat. Auch eine analoge Anwen-
dung wegen rechtsgrundloser Besitzerlangung schei-
det von vornherein aus, weil dieser Vertrag mit 
Czach wirksam war. 

 
 Schließlich scheidet auch ein Nutzungsersatzan-

spruch aus §§ 812 I 1 2. Alt., 818 I BGB aus, da die 
§§ 987 ff. BGB gemäß § 993 I 2. Hs. BGB eine ab-
schließende Regelung hinsichtlich der Nutzungen 
beinhalten. Folglich kann der Beklagte gemäß 
§ 994 I 2 BGB auch nicht den Ersatz der gewöhnli-
chen Erhaltungskosten hinsichtlich der Wartungsar-
beiten verlangen. 

 
 Andererseits ist aber denkbar, dass ein Teil der War-

tungsarbeiten mit Zielsetzung für eine Nutzungspha-
se erfolgte, die erst nach Rechtshängigkeit liegt; 
dann könnte man diesen Punkt u.U. anders sehen. 
Dafür hätte der für die Begründung dieser Einrede 

                                                           
38  Vgl. Pal./Bassenge § 994, RN 7. 
39 Im Rahmen des § 994 I BGB ist also eine verschachtelte 

Prüfung der Vor. eines Nutzungsersatzanspruchs vorzu-
nehmen. Eine solche Schachtelprüfung ist im Rahmen des 
§ 994 II BGB nicht möglich (Wortlaut), weil im Umkehr-
schluss zu § 994 I 2 BGB der unredliche oder verklagte 
Besitzer die Nutzungen nach § 987 BGB herausgeben 
bzw. im Wert ersetzen muss. Die analoge Anwendung des 
§ 994 I 2 BGB auf den bösgläubigen Besitzer zur Vermei-
dung einer Schlechterstellung des gutgläubigen Besitzers 
ist insoweit nur in Sonderfällen sinnvoll (Pal./Bassenge 
§ 994, RN 8). 
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darlegungspflichtige Beklagte allerdings genaueres 
vortragen müssen. 

 
___________________ 


