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§ 1 Einleitung 

I. Ausgangslage 

Die Schuldrechtsreform blickt mittlerweile auf eine mehr als fünfzehnjährige 

Geschichte zurück. Damit ist genug Zeit vergangen, um die Veränderungen im 

BGB aus gewisser Distanz einer kritischen Würdigung unterziehen zu können. 

Wo heute noch die Diskussionsschwerpunkte zu suchen sind, überrascht ange-

sichts der historischen Kulisse nicht. Denn innerhalb des großen Reformvorha-

bens „Schuldrechtsmodernisierung“ hatte das Leistungsstörungsrecht eine expo-

nierte Stellung inne.
1
 Innerhalb des Leistungsstörungsrechts wiederum galt spezi-

elles Interesse dem Recht des (vertraglichen) Schadensersatzes, weil hier die 

Regelungen des alten Schuldrechts als besonders unbefriedigend empfunden 

worden waren.
2
 Und schon vor Verabschiedung des Schuldrechtsmodernisie-

rungsgesetzes wurde insbesondere die Diskussion um den Schadensersatz lebhaft 

geführt.
3
 Daraus erklärt sich das Spannungsfeld, unter dessen Einfluss die Dis-

kussion um das System der §§ 280 ff. BGB n.F. stand und steht. Denn zum einen 

liegt es nahe, hier nach den größten Veränderungen im Vergleich zum alten 

Schuldrecht zu suchen, nach neuen Konzepten der Schadensersatzhaftung
4
, Para-

digmenwechseln im Schadensrecht
5
 oder Ähnlichem. Zum anderen ist das 

Schuldrecht im Jahr 2002 nicht neu erfunden worden, so dass es verwunderlich 

wäre, wenn sich auf die Erkenntnisse und als richtig angesehenen Ergebnisse zum 

alten Schuldrecht nun überhaupt nicht mehr zurückgreifen ließe.
6
 Gerade über das 

Zusammenspiel des Verzögerungsschadensersatzes mit dem Schadensersatz statt 

der Leistung wird gesagt, dass die prinzipielle Problematik dieselbe wie im alten 

                                                           
1 Canaris, ZRP 2001, S. 329; Fliegner, JR 2002, S. 314, 315; Zimmer, NJW 2002, S. 1. 
2 Vgl. Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 133. 
3 S. z.B. die akzentuierten Beiträge von Altmeppen, DB 2001, S. 1131 ff., DB 2001, S. 1399 ff. und 

DB 2001, S. 1821 ff. auf der einen Seite sowie Canaris, DB 2001, S. 1815 ff. auf der anderen. Kri-

tisch gegenüber der Stellungnahme Altmeppens Lorenz, JZ 2001, S. 742, sowie Hirsch, Jura 2003, 

S. 289, 293. 
4 S. z.B. Grundmann, AcP 204 (2004), S. 569, 570, der im neuen vertraglichen Schadensersatzrecht 

eine Abkehr von einem „Konzept der Freiheitsethik um 1900“ hin zu einem „Recht für Märkte im 

Jahre 2000“ sieht. 
5 Teichmann/Weidmann, in: FS Hadding (2004), S. 287 ff. 
6 Vgl. U. Huber, in: FS Ulmer (2003), S. 1165, 1167, der der Ansicht ist, in Bezug auf die Haftung des 

Verkäufers wegen nicht rechtzeitiger und mangelhafter Lieferung habe „sich durch die Schuldrechts-
reform von 2001 zwar nichts Grundlegendes, aber doch Wichtiges im Detail geändert, und manche 

traditionellen Haftungselemente haben eine neue Formulierung erhalten; sie erscheinen sozusagen in 

einem neuem Kostüm und vor neuen Kulissen auf der Bühne“. 
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Recht sei.
7
 Dieser Gegensatz, in Verbindung mit der schieren Anzahl von Stel-

lungnahmen zum Gebiet des vertraglichen Schadensersatzes und der hohen prak-

tischen Bedeutung dieses Themas,
8
 erklärt in gewissem Maße, warum bis heute 

noch keine Ruhe in die Diskussion um die §§ 280 ff. BGB eingekehrt ist. 

Als ein theoretischer Prüfstein des Systems der §§ 280 ff. BGB hat sich dabei der 

Deckungskauf herauskristallisiert.
9
 Obwohl der Deckungskauf, wie sich im Laufe 

der folgenden Arbeit zeigen wird, in ganz verschiedenen Konstellationen die 

unterschiedlichsten Fragen aufwirft, hat ein Fragenkomplex ganz besondere 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Die Rede ist vom während des Verzugs des 

Schuldners durch den Gläubiger getätigten Deckungskauf.
10

 Wie praxisrelevant 

das Thema ist, zeigt sich nicht zuletzt dadurch, dass unlängst der BGH einen 

entsprechenden Fall zu entscheiden hatte:
11

 Der Kläger
12

 hatte von der Beklagten 

am 31.10.2007 zwei Millionen Liter Biodiesel zu einem Festpreis gekauft, die 

Lieferung sollte zwischen dem 16.04.2008 und dem 30.09.2008 erfolgen. Bei der 

Kalkulation ihrer Preise hatte sich die Beklagte offenbar auf ihre Vorlieferantin 

verlassen. Denn als diese insolvent wurde, sah sich die Beklagte außerstande, den 

Vertrag mit dem Kläger zu den vertraglich vereinbarten Preisen einzuhalten. Da 

sich die Beklagte (unberechtigterweise, wie sich bereits bei einer ersten Klage auf 

Erfüllung des Vertrages herausgestellt hatte) weigerte, ihren Vertrag mit dem 

Kläger zu erfüllen, deckte dieser seinen Kraftstoffbedarf anderweitig auf dem 

Markt. Dabei wendete der Kläger, um die noch ausstehende Menge Kraftstoff zu 

kaufen, insgesamt 475.085,58 € mehr auf, als nach dem Vertrag mit der Beklag-

ten vorgesehen. Diesen Betrag begehrte der Kläger als Verzugsschadensersatz auf 

der Grundlage der §§ 280 I, II, 286 BGB ersetzt. Während das LG Kiel
13

 sowie 

das OLG Schleswig
14

 als Vorinstanzen eine Haftung der Beklagten für die Mehr-

                                                           
7 Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht (2002), Rn. 287; Giesen, in: FS Huber (2006), 

S. 263, 264. 
8 Vgl. Dauner-Lieb, in: NomosKBGB, 2. A. (2012), § 280 Rn. 4, wo sie noch davon spricht, dass das 

„einschlägige Schrifttum […] kaum noch zu überschauen“ sei. Abgemildert nun Dauner-Lieb, in: 

NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 4: „Eine konsensfähige Bewältigung der sich daraus ergebenden 

dogmatischen Herausforderungen ist nach wie vor nicht gelungen […]“. 
9 Hellgardt, JuS 2016, S. 1057 spricht von einem der Hauptstreitpunkte des neuen Schuldrechts. S. a. 

Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), § 280 Rn. 224. 
10 Vgl. hierzu insbesondere die dezidierten Stellungnahmen von Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 
253 ff., sowie Lorenz, in: FS Leenen (2012), S. 147 ff. 
11 BGH, Urt. v. 03.07.2013, NJW 2013, S. 2959. 
12 Kläger war in diesem Fall eigentlich der Insolvenzverwalter der Käuferin. Zur Vereinfachung soll 
davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Kläger um den Käufer handelt. 
13 LG Kiel, Urt. v. 18.03.2011, BeckRS 2013, 13210. 
14 OLG Schleswig, Urt. v. 04.05.2012, BeckRS 2013, 13209. 
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kosten der Deckungsgeschäfte dem Grunde nach bejaht hatten, sah der BGH die 

Sache anders: Entgegen den Ansichten der Vorinstanzen handele es sich bei den 

Kosten der Deckungskäufe „um einen nur nach §§ 280 I, III, 281 BGB ersatzfä-

higen Schaden statt der Leistung
15

“
16

. An dieser Formulierung ist besonders inte-

ressant, dass der BGH mit ihr ein bestimmtes Vorverständnis von den §§ 280 ff. 

BGB impliziert, ohne darauf jedoch näher einzugehen. Durch die Aussage, dass 

die Kosten eines Deckungskaufs einen „Schaden statt der Leistung“ darstellten, 

rückt der BGH zumindest sprachlich denjenigen Stimmen in der Literatur nahe, 

die davon ausgehen, ein schlüssiges Konzept für die §§ 280 ff. BGB lasse sich 

finden, wenn man Schadensposten ihrer Natur nach kategorisiere und aus dieser 

Kategorisierung heraus anhand der §§ 280 ff. BGB die Tatbestandsvoraussetzun-

gen ermittle, die Voraussetzung für die Ersatzfähigkeit dieser Schäden seien.
17

 

Dies entspricht aber nur einem der beiden aktuellen Hauptströme für die dogmati-

sche Durchdringung der §§ 280 ff. BGB.
18

 Ihm gegenüber stehen Ansätze, die auf 

eine inhaltliche Kategorisierung einzelner Schadensposten verzichten und das 

Zusammenspiel der verschiedenen in den §§ 280 ff. BGB vorgesehenen Scha-

densersatzansprüche vor allem anhand des Zeitpunkts des Eintritts des Schadens 

im Sinne einer „dynamischen Abgrenzung“
19

 bestimmen.
20

 Welcher dieser beiden 

Ströme derzeit herrschend ist, steht keinesfalls fest. Im Gegenteil wird konstatiert, 

dass nach wie vor Uneinheitlichkeit und Diversität der Lösungsansätze vorherr-

                                                           
15 Schon der Sprachgebrauch „Schaden statt der Leistung“ ist problematisch. Hellwege, Die §§ 280 ff. 
BGB (2005), S. 32 f. hat anschaulich beschrieben, wie die Einführung des Ausdrucks „Schadensersatz 

statt der Leistung“ zu einer sprachlichen Armut geführt hat: Im alten Recht habe der Nichterfüllungs-

schadensersatz mit einem Nichterfüllungsschaden korrespondiert, während der Schadensersatz statt 
der Leistung mit einem „Schaden statt der Leistung“ begrifflich nicht in Einklang zu bringen, aber 

auch nur schwer zu umschreiben sei. Im Verlauf dieser Arbeit soll durch geeignete Formulierungen 

und die Verwendung von Anführungszeichen diesem Problem begegnet werden. Zu den zweifelhaften 
Formulierungen gerade in dem angesprochenen Urteil Hirsch, JuS 2014, S. 97, 100. 
16 BGH, Urt. v. 03.07.2013, NJW 2013, S. 2959 Rn. 13. 
17 Dies entspricht grob dem Ansatz der in § 3 II. „Abgrenzung nach der Art des Schadens“ ausführlich 

dargestellten Ansichten. Eine andere Formulierung ist z.B. „statisch-qualitative Abgrenzung“, vgl. 

Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 54. Korch/Hagemeyer, Jura 2014, S. 1302, 1303 

sehen die Biodiesel-Entscheidung hingegen als Beleg für eine im Ansatz zeitliche Abgrenzung. 
Anders Jaensch, EWiR 2013, S. 39, 40 [Abgrenzung anhand der Frage, ob der Schaden durch die 

(Nach-)Erfüllung beseitigt würde]. Nach Benicke/Hellwig, ZIP 2015, S. 1106, 1107 hat sich der BGH 

in der Biodiesel-Entscheidung den inhaltlich abgrenzenden Ansichten angeschlossen, Benicke/Hellwig 
weisen aber darauf hin, dass der BGH auf die Unterschiede innerhalb der inhaltlich abgrenzenden 

Ansichten nicht eingegangen sei. Hilbig-Lugani, NJW 2013, S. 2961 ist der Ansicht, dass der BGH 

sich keiner der „zahlreichen diskutierten ,Formeln‘“ angeschlossen habe. 
18 Vgl. Bredemeyer, ZGS 2010, S. 10, 14; Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 273. 
19 Vgl. Teichmann, Schadensarten (2011), S. 175; Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 280 Rn. 70. 
20 So der Ansatz der „dynamischen Abgrenzung“, die § 3 III. erläutert wird. 
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sche.
21

 Es wird gar davon gesprochen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine 

Bewältigung der dogmatischen Herausforderungen im Zusammenhang mit § 280 

BGB noch nicht abzusehen sei.
22

 Und so verbirgt sich hinter der Aussage, bei 

Kosten eines Deckungskaufs handele es sich „um einen nur nach 

§§ 280 I, III, 281 BGB ersatzfähigen Schaden statt der Leistung“ letztlich ein 

Richtungsstreit, der ganz grundsätzlich zum Inhalt hat, wie das konzeptionelle 

Gerüst der §§ 280 ff. BGB zu verstehen ist. Dass sich für beide Ansätze gewisse 

Anhaltspunkte im Gesetz finden lassen, macht deren Beurteilung nicht einfacher. 

Für die gegenständliche Abgrenzung wird beispielsweise mit § 280 II, III BGB 

argumentiert: An diesen Normen könne man ablesen, dass das Gesetz offensicht-

lich von unterschiedlichen Schadensarten ausgehe.
23

 Eine andere Formulierung 

ist die Annahme verschiedener „Schadenskategorien“
24

. § 280 II BGB weist so 

gesehen auf die Existenz von „Verzögerungsschäden“ hin, während § 280 III 

BGB deutlich macht, dass es Schadensposten gibt, die nur im Wege des Scha-

densersatzes statt der Leistung geltend gemacht werden können. Nach diesem 

Ansatz ist für die richtige Handhabung der §§ 280 ff. BGB danach zu fragen, 

welcher Natur ein bestimmter Schaden ist, um dann sagen zu können, unter wel-

chen Tatbestandsvoraussetzungen der Schaden ersatzfähig ist. 

Die dynamische Abgrenzung wählt das Fristsetzungserfordernis des § 281 I 1 

BGB, der das Urmodell aller Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung 

darstellen soll, als normtechnischen Anknüpfungspunkt:
25

 Wenn das Gesetz 

Schadensersatz statt der Leistung grundsätzlich erst nach Ablauf einer vom Gläu-

biger gesetzten angemessenen Frist gewähre, könne sämtlicher Schaden, der 

                                                           
21 Teichmann, Schadensarten (2011), S. 22. Ostendorf, NJW 2010, S. 2833 spricht von „immer noch 

erheblichen Abgrenzungsschwierigkeiten“. Benicke/Hellwig, NJW 2014, S. 1697 stellen fest, dass es 
noch immer „an einem allgemein anerkannten Verständnis von den Grundstrukturen der Schadenser-

satzhaftung nach den §§ 280 ff. BGB“ fehle. 
22 Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 4. 
23 Vgl. z.B. Dauner-Lieb/Dötsch, DB 2001, S. 2535, 2537, die davon sprechen, dass „angesichts des 

Baukastenprinzips der §§ 280 ff. BGB“ die abgrenzende Qualifikation eines Schadens danach, ob er 

im Wege des einfachen Schadensersatzes, Verzögerungsschadensersatzes oder Schadensersatzes statt 
der Leistung zu ersetzen ist, erforderlich sei. Plastisch für dieses Verständnis auch Reischl, JuS 2003, 

S. 250: „Die Abgrenzung der verschiedenen Schadensarten im Rahmen des § 280 BGB ist für die 

Falllösung von großer Bedeutung, weil die Einordnung als Schadensersatz statt der Leistung wegwei-
send für die einschlägige Anspruchsgrundlage ist. Hat man sich darauf festgelegt, kann diese im 

zweiten Schritt anhand der Leistungsstörungskategorie ermittelt werden“. Deutlich auch Janz, Eigene 

Mängelbeseitigung (2008), S. 39. 
24 Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), § 280 Rn. 199. 
25 Vgl. Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2500; Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 

Rn. 60. 
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bereits vorher eingetreten ist, nur Schadensersatz neben der Leistung sein, da 

bezogen auf letzteren eine Fristsetzung sinnlos wäre.
26

 Umgekehrt liege Scha-

densersatz statt der Leistung ab dem Ablauf der Frist bzw. (herrschend innerhalb 

der dynamischen Abgrenzungslehre) ab dem Zeitpunkt der letzten (Nach-)

Erfüllungsmöglichkeit vor.
27

 

Ziel dieser Arbeit ist jedoch nicht die argumentative Untermauerung des einen 

oder des anderen Ansatzes. Denn bei genauer Betrachtung wird sich zeigen, dass 

die beiden Ansätze letztlich gar nicht so unterschiedliche Ergebnisse produzie-

ren.
28

 Im Kern geht es letztlich um etwas anderes als die Entscheidung für eine 

der Abgrenzungstheorien. Diese Arbeit möchte vielmehr aufzeigen, dass alle 

Probleme, die derzeit als Prüfsteine für die eine oder andere Abgrenzungsmetho-

de aufgefasst werden, letztlich auf einem dritten Wege zu lösen sind: Durch eine 

sorgsame Handhabung der Schadensberechnung.
29

 

Entwickelt werden soll diese These gerade vor dem Hintergrund der bisher vor-

herrschenden Lösungsansätze. Denn die bisherige Diskussion war insofern äu-

ßerst fruchtbar, als sie die Probleme, auf die es ankommt, zu Tage gefördert hat. 

Daher ist es auch unerlässlich zu verstehen, worum es den derzeit vertretenen 

Ansätzen geht. Es gilt jedoch, auf den richtigen Argumenten beider Seiten auf-

bauend, die Antworten auf bisherige Zweifelsfragen in der Schadensberechnung 

zu suchen. Dieser Ansatz soll zunächst einführend anhand zweier in der Literatur 

diskutierter Beispiele verdeutlicht werden. 

II. Einführung in die Problematik  

1. Der Deckungskauf als Verzugsschaden 

Das erste Beispiel betrifft die Frage, inwiefern die Kosten eines Deckungsge-

schäfts als Verzugsschaden geltend gemacht werden können.
30

 Es entspricht so-

mit inhaltlich der Konstellation der eingangs angeführten Biodiesel-Entscheidung 

des BGH: 

                                                           
26 Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 Rn. 60. 
27 S. zum Streit über den maßgeblichen Zeitpunkt noch ausführlich in § 3 III.2. 
28 So auch Arnold, ZJS 2009, S. 22. 
29 Einen solchen Weg befürworten auch Bach, ZJS 2013, S. 1, 6; ders., JR 2014, S. 436 f.; Beni-

cke/Hellwig, NJW 2014, S. 1697, 1702; dies., in: Soergel (2014), § 280 Rn. 285 ff.; Nietsch, 
NJW 2014, S. 2385, 2389; Benicke/Hellwig, ZIP 2015, S. 1106, 1110, 1112. Ähnlich Hellgardt, 

JuS 2016, S. 1057, 1058, der auf „allgemeine Grundsätze des Schadensrechts zurückgreifen“ möchte. 
30 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 7 f. 
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Der Gläubiger hat einen Anspruch auf Lieferung einer Sache gegen den Schuld-

ner, der jedoch mit der Lieferung in Verzug geraten ist. Da sich seit dem Ver-

tragsschluss die Marktpreise erhöht haben, kann der Gläubiger einen Deckungs-

kauf nur zu erhöhten Preisen durchführen. Die Preisdifferenz möchte der Gläubi-

ger als Verzugsschaden geltend machen. U. Huber führt aus, es sei allgemein 

anerkannt, dass der Gläubiger die Kosten eines Deckungskaufs nach Verzugsein-

tritt nicht als Verzugsschaden geltend machen könne. Grund dafür sei, dass der 

Gläubiger sonst doppelt profitieren würde: Zum einen könne er die Preissteige-

rung im Wege des Verzugsschadensersatzes liquidieren, zum anderen ändere der 

Deckungskauf nichts daran, dass der Gläubiger immer noch die ursprüngliche 

Leistung einfordern könne. Da sich der Vertrag nun als besonders günstiges Ge-

schäft entpuppt habe, könne der Gläubiger die Preissteigerung auch auf diesem 

Weg zu seinen Gunsten realisieren und damit zweimal profitieren, was ihm nicht 

erlaubt werden dürfe.
31

 Setzt man in dem Beispiel konkrete Zahlen ein, so mag 

der Gläubiger ursprünglich eine Sache im Wert von 10.000 € für 10.000 € gekauft 

haben und sich im Verzug des Schuldners aufgrund gestiegener Marktpreise für 

12.000 € Ersatz besorgt haben. U. Huber möchte verhindern, dass der Gläubiger 

als Verzugsschadensersatz 2.000 € erhält und zusätzlich noch die Sache in Natur, 

die nunmehr ebenfalls einen um 2.000 € höheren Wert verkörpert. Als weiteres 

Argument führt U. Huber an, dass der Gläubiger – sein Leistungsanspruch gehe 

durch Deckungskäufe ja nicht unter – theoretisch immer wieder Deckungskäufe 

vornehmen könne, bis der Schuldner endlich leiste.
32

 Gerade hieran sehe man, 

dass es sich der Sache nach nicht um Verzugsschaden, sondern um Schadenser-

satz statt der Leistung handele.
33

 Diese Argumentation drückt somit im Kern das 

aus, worum es einer gegenständlichen Abgrenzung der Vorschriften für Scha-

densersatzansprüche geht: Schadensposten ihrer Art nach zu kategorisieren, um 

dann hier im konkreten Fall festzustellen, dass die Voraussetzungen dafür nicht 

                                                           
31 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 7. So auch Walther, Systematik der Schadensersatz-

ansprüche (2013), S 92, 96, 99. Nietsch, NJW 2014, S. 2385, 2389 weist bezüglich der Biodiesel-
Entscheidung zu Recht darauf hin, dass die Formulierung des BGH, der Gläubiger werde sonst so 

gestellt, als könne er die Leistung zweimal beanspruchen (BGH, Urt. v. 03.07.2013, NJW 2013, 

S. 2959, Rn. 28), insofern ungenau ist, als der Gläubiger zweimal für das Gut gezahlt habe: Einmal an 
den Schuldner und einmal an den Verkäufer des Deckungsgutes. Es geht also nicht darum, ob der 

Gläubiger das Gut zweimal erhält, obwohl er nur einmal gezahlt hat, sondern darum, ob der Gläubiger 

zweimal von einem Wertzuwachs profitiert. Der Formulierung des BGH hingegen zustimmend Gsell, 
LMK 2013, 353035. 
32 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 7 f. 
33 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 8. 
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vorliegen, den unter einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung fallen-

den Schadensposten von 2.000 € einzufordern. 

Nach der dynamischen Abgrenzung kann in diesem Fall nur ein Verzugsschaden 

vorliegen. Der Schaden ist nämlich noch vor jeglicher Fristsetzung eingetreten. 

Da das im Grunde richtige Argument der gegenständlichen Abgrenzung, eine 

doppelte Kompensation sei nicht gerechtfertigt, jedoch nicht einfach wegfällt, 

wird im Rahmen der dynamischen Abgrenzung ein anderer Weg gewählt: So 

erhalte der Gläubiger letztlich keine 2.000 € als Verzugsschadensersatz, da er 

kein vorzeitiges Deckungsgeschäft tätigen dürfe und sein Ersatzanspruch nach 

§ 254 BGB in der Regel vollständig ausgeschlossen sei.
34

 

Wählt man hingegen dem Ansatz dieser Arbeit entsprechend eine sorgsame 

Schadensberechnung als Ausgangspunkt, bedeutet das für den geschilderten Fall 

Folgendes: Fixiert man sich darauf zu fragen, welche der beiden geschilderten 

Ansätze richtig ist, übersieht man leicht, dass es für einen Schaden von 2.000 € 

keinerlei Anhaltspunkte gibt. Der ungeduldige Gläubiger hat im Verzug des 

Schuldners lediglich bei gestiegenen Marktpreisen einen Aktivtausch „12.000 € 

gegen Ware im Wert von 12.000 €“ durchgeführt. Ein Schaden von 2.000 € ent-

steht dadurch nicht, so dass sich die Frage nach der Schadensabgrenzung, wie sie 

sich zu stellen scheint, gar nicht stellt.
35

 Das gilt umso mehr, als der Gläubiger 

seinen Anspruch auf die Leistung durch den Deckungskauf allein nicht verliert 

und ihm daher sein gutes Geschäft erhalten bleibt. 

Dadurch, dass U. Huber schon zum alten Schuldrecht das Begriffspaar „Verzugs-

schaden“ und „Schadensersatz statt der Leistung“ verwendete,
36

 wird noch mehr 

deutlich: Im Kern der schadensrechtlichen Beurteilung des Deckungskaufes geht 

es um die Handhabung des Schadensersatzes neben der Leistung
37

 (hierunter fällt 

                                                           
34 So die Argumentation für entsprechende Fälle von Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 255 f. Lo-

renz zieht insofern den Herausforderungsgedanken heran, vgl. Fn. 297. 
35 Vgl. Bach, ZJS 2013, S. 1, 7, der darauf hinweist, dass dem Gläubiger kein Schaden entstehe, wenn 
er als Deckungsgut Waren erwerbe, die ihren Preis wert sind. Dass derselbe gedankliche Fehler auch 

im Biodiesel-Fall des BGH gemacht wird, kann man z.B. bei Schwab, JuS 2014, S. 167 lesen. 
36 U. Huber nahm hier Bezug auf die „plastische Formulierung des Entwurfs der Schuldrechtskom-
mission, BGB-KE § 283“, s. U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 7 Fn. 7. 
37 Ganz unproblematisch ist der Begriff „Schadensersatz neben der Leistung“ nicht, weil er suggeriert, 

dass dieser nur dann in Betracht kommt, wenn die Leistung tatsächlich irgendwann erbracht wird. 
Dennoch behauptet wohl niemand, dass ein Schadensersatzanspruch aus § 280 I BGB oder 

§§ 280 I, II, 286 BGB ausscheiden müsse, nur weil die Leistung später irgendwann unmöglich wird 

oder der Gläubiger zurücktritt oder Schadensersatz statt der Leistung verlangt. Vgl. Mankowski, 
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der Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung sowie der einfache Scha-

densersatz)
38

 auf der einen Seite sowie des Schadensersatzes statt der Leistung 

auf der anderen. Eine sachgerechte Behandlung des Deckungskaufs muss daher 

zwangsläufig Antworten auf die Frage liefern, wie das Nebeneinander dieser 

Begriffe zu verstehen ist.
39

 

2. Der „vorübergehende“ Kauf als Verzugsschaden 

Die Vielschichtigkeit der Materie lässt sich erahnen, wenn man ein weiteres Bei-

spiel von U. Huber heranzieht. Das Beispiel ist schon deswegen interessant, weil 

es ja nach U. Huber allgemein anerkannt sein soll, dass die Kosten eines De-

ckungsgeschäfts nicht als Verzugsschaden geltend gemacht werden können. In 

diesem weiteren Beispiel geht es um die Frage, inwiefern der Gläubiger, der vom 

Schuldner z.B. die Lieferung eines Autos verlangen kann, übergangsweise wäh-

rend des Verzugs selbst Abhilfe schaffen darf.
40

 Unmittelbar einleuchtend ist es 

dabei, dass sich der Gläubiger ersatzweise kurzfristig einen Mietwagen besorgen 

darf und die Kosten des Mietwagens als Verzugsschaden geltend machen kann.
41

 

Aber als Überbrückungsmaßnahme soll nicht nur die Miete, sondern auch der 

Kauf eines entsprechenden Fahrzeugs in Frage kommen.
42

 Entscheidend sei nur, 

dass es sich nicht um ein „Deckungsgeschäft im eigentlichen Sinne“ handele, 

sondern nur um eine vorübergehende Maßnahme für die Dauer des Verzugs.
43

 

Diese Fallgestaltung wirft eine ganze Reihe von Fragen auf, die in einem gewis-

sen Spannungsverhältnis zu dem obigen ersten Beispiel von U. Huber stehen. 

Denn zum einen scheint das Argument keine Rolle mehr zu spielen, dass ein 

Schadensersatzanspruch schon deshalb ausscheiden müsse, weil sich sonst der 

                                                                                                                                    
JuS 2006, S. 481, 487, der meint, dass man eigentlich vom „Schadensersatz neben Schadensersatz“ 

reden müsse, wenn der Gläubiger auch noch Schadensersatz statt der Leistung verlangen könne. Auf 
mögliche Missverständnisse weist auch Schwarze, in: Staudinger (2014), § 280 Rn. E 22 hin. Irrefüh-

rend hingegen Tiedtke/Schmidt, BB 2005, S. 615, 620: „Fällt der Betriebsausfall in eine Zeit, zu der 

die Nacherfüllung nicht mehr möglich ist, so geht es schon begrifflich nicht um einen Verzögerungs-

schaden, der eine nachträgliche Leistung voraussetzt, sondern um Schadensersatz statt der Leistung 

[Hervorh. d. Verf.]“. „Neben der Leistung“ weist also nur darauf hin, dass jedenfalls der Schadenser-

satz statt der Leistung (abgesehen von Fällen der Teilleistung oder Schlechtleistung) nie zusätzlich zur 
ursprünglichen Leistung verlangt werden kann. 
38 Vgl. Hirsch, Jura 2003, S. 289, 290. 
39 S. hierzu noch ausführlich in § 4 I. bis IV. 
40 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 81 f. 
41 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 81. 
42 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 82. So bereits auch Keuk, Vermögensschaden und 
Interesse (1972), S. 204 f. S. zum neuen Schuldrecht Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 

Rn. 361, 381 ff.; dies., ZIP 2015, S. 1106, 1111; Schwarze, Leistungsstörungen (2017), § 28 Rn. 46. 
43 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 81. 
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Gläubiger immer wieder auf Kosten des Schuldners eindecken könne. Zum ande-

ren wird an diesem Beispiel deutlich, wie merkwürdig es ist, dass sich in der 

neueren Literatur die Auffassung durchgesetzt hat, dass der Deckungskauf dem 

Schadensersatz statt der Leistung zuzurechnen sei, während der Verzug des 

Schuldners nur zu einer ersatzweisen Anmietung berechtige.
44

 Da schon zum 

alten Schuldrecht vertreten wurde, dass der Gläubiger im Verzug des Schuldners 

eine Ersatzsache auch kaufen darf, wird es hier einer besonders genauen Überprü-

fung der aktuellen Diskussion bedürfen. Vor dem Hintergrund einer sachgerech-

ten Lösung mithilfe einer sorgfältigen Schadensberechnung wird es hier vor allem 

um die Frage gehen, wie Wertveränderungen des Deckungsgutes zu behandeln 

sind.
45

 Wie sich unten noch detailliert zeigen wird, sind das aber nicht die einzi-

gen Punkte, in denen es in Bezug auf den „vorläufigen Deckungskauf“ einiger 

Präzisierungen bedarf. 

3. Gang der Darstellung 

Im Folgenden soll die richtige schadensrechtliche Behandlung des Deckungs-

kaufs dargestellt werden, indem das Zusammenspiel von Schadensersatz neben 

der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung beleuchtet wird. Hierzu sind 

zunächst die entsprechenden Regeln im alten Schuldrecht zu betrachten, um die 

                                                           
44 In diese Richtung früher schon z.B. Peters, NJW 1979, S. 688, 691. Wenig nachvollziehbar auch 

Haberzettl, NJW 2007, S. 1328, 1329, der zwischen vorübergehenden Deckungsgeschäften (wie 

Miete) und endgültigen Ersatzgeschäften differenziert, worunter er den Deckungskauf fasst, weil 
durch ihn der Gläubiger den vereinbarten Leistungsaustausch „ersetzt“. Dies erscheint zweifelhaft, 

soweit man nicht davon ausgeht, dass der Anspruch des Gläubigers durch den Deckungskauf erlischt. 

Kaiser, in: FS Westermann (2008), S. 351, 352 ist der Auffassung, die Kosten eines Deckungskaufs 
könnten nur Schadensersatz statt der Leistung darstellen, weil der Gläubiger dadurch „einen Schaden 

wegen Ausbleibens der vertraglich geschuldeten Leistung geltend macht“ – ob der Gläubiger einen 

Schaden wegen des Ausbleibens der Leistung geltend macht, entscheidet sich aber anhand von 
§ 281 IV BGB, so dass es nicht sein kann, dass der Gläubiger ohne das Auslösen der Rechtsfolgen des 

§ 281 IV BGB einen Schaden wegen des Ausbleibens der Leistung geltend macht. S. a. Schwab, 

JuS 2014, S. 167, der der Ansicht ist, dass der in der Literatur befürwortete Ausschluss eines Ersatz-

anspruchs für einen vor Ablauf der Nachfrist getätigten Deckungskauf mit dem Eingeständnis verbun-

den gewesen sei, „dass der Gläubiger mittels eines Deckungskaufs in Wirklichkeit auf das endgültige 

Ausbleiben der Leistung reagiert [ohne Hervorh. d. O.]“. Ebenso geht Looschelders, JA 2013, S. 865, 
866 davon aus, dass der Käufer durch seinen Deckungskauf ein „funktionales Äquivalent“ zu der 

geschuldeten Leistung erhalte und die Leistung daher nicht noch einmal vom Verkäufer verlangen 

könne. Zu Recht weist Nietsch, NJW 2014, S. 2385, 2387, 2391 darauf hin, dass der Gläubiger durch 
das Deckungsgeschäft keinen endgültigen Ersatz besorge, sondern nur vorübergehend das Leistungs-

defizit ausgleiche. Von einer Unterscheidbarkeit von endgültigen und vorübergehenden Deckungsge-

schäften geht auch Teichmann, Schadensarten (2011), S. 133 (Fn. 578) aus, der der Ansicht ist, bei 
endgültigen Deckungsgeschäften könne ein Fall von § 281 II BGB vorliegen. Ähnlich Ernst, in: 

MüKoBGB (2016), § 281 Rn. 117. 
45 S. hierzu unten in § 4 III.1.b)cc). 
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aktuellen Regeln der §§ 280 ff. BGB in einen historischen Kontext setzen zu 

können. Dabei wird sich zeigen, dass sich in die heutige Diskussion Missver-

ständnisse eingeschlichen haben, die bereits im alten Schuldrecht existierten. 

Insofern ist es vor allem deshalb wichtig, sich mit dem alten Schuldrecht ausei-

nanderzusetzen, um zu verstehen, wie und warum sich einige problematische 

Argumentationen in das neue Schuldrecht fortgepflanzt haben. Danach werden 

die verschiedenen Modelle vorgestellt, mit denen bislang die §§ 280 ff. BGB 

erklärt werden. Dort wird im Vordergrund stehen, aus den verschiedenen Ansät-

zen Aussagen zu gewinnen, mit deren Hilfe der Deckungskauf schadensrechtlich 

zutreffend in das System der §§ 280 ff. BGB eingeordnet werden kann. Vor dem 

Hintergrund einer kritischen Würdigung der bisher vertretenen Modelle und de-

ren Argumente soll dann im Anschluss der in der Einleitung bereits angesproche-

ne eigene Lösungsansatz entfaltet und anhand verschiedener Konstellationen 

überprüft werden. Zu berücksichtigen ist ferner, dass der Deckungskauf im Ver-

zug zwar der „prominenteste“ Deckungskauf ist, der Begriff aber auch noch in 

anderen Zusammenhängen auftaucht. Daher werden in den eigenen Lösungsan-

satz auch Überlegungen zur richtigen Handhabung der abstrakten Schadensbe-

rechnung sowie zum Mitverschulden einfließen, um so das Bild des Deckungs-

kaufs als Phänomen der §§ 280 ff. BGB zu vervollständigen. 
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§ 2 Die Rechtslage nach altem Schuldrecht 

Dass in die vorliegende Problemstellung über zwei Beispiele aus der Literatur 

zum alten Schuldrecht eingeführt wurde, zeigt, dass die für den Deckungskauf 

relevanten Fragen nicht erst durch die Schuldrechtsmodernisierung entstanden 

sind, sondern sich so oder ähnlich schon früher gestellt haben. Auch vor 2002 

musste sich der Rechtsanwender fragen, wie er mit den verschiedenen An-

spruchsgrundlagen für vertraglichen Schadensersatz umzugehen hat. Die alte 

Rechtslage ist zudem deshalb von großer Bedeutung, weil heute bisweilen vertre-

ten wird, auf die früheren Abgrenzungen könne auch jetzt noch zurückgegriffen 

werden.
46

 Aber wie beschrieben ist es vor allem deshalb wichtig, die Rechtslage 

nach altem Schuldrecht zu kennen, um zu verstehen, wo einige Argumente zur 

neuen Rechtslage ihren Ursprung nahmen. 

I. Schadensersatzhaftung nach der lex scripta 

Anders als im heute geltenden Recht gab es im BGB vor 2002 keine „zentrale 

Vorschrift“
47

 für den Schadensersatz innerhalb eines Schuldverhältnisses wie den 

heutigen § 280 I BGB.
48

 Stattdessen knüpfte das alte Schuldrecht an einzelne 

Störungstypen an.
49

 

Dass das geschriebene Recht nicht an eine schadensersatzrechtliche Zentralnorm 

anknüpfte, hatte zunächst vor allem zwei Unterschiede zur heutigen Rechtslage 

zur Folge. Zum einen waren schon die Regelungen im allgemeinen Schuldrecht 

unübersichtlicher
50

 und darüber hinaus standen sich die Regelungen aus dem 

allgemeinen Schuldrecht und die aus dem besonderen Vertragsrecht nahezu un-

verbunden gegenüber.
51

 

                                                           
46 Siehe hierzu noch im Detail unten § 3 II.1. 
47 Katzenstein, Jura 2004, S. 584. 
48 Im Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 135 wird § 280 I BGB sogar als einzige An-

spruchsgrundlage – neben § 311a II BGB – für Schadensersatz auf Grund eines Vertrages oder eines 

anderen Schuldverhältnisses bezeichnet. A.A. v. Wilmowsky, JuS 2002, Beilage zu Heft 1, S. 3 f., 9 
(§§ 281-283 BGB als eigene Anspruchsgrundlagen); ebenso Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 

755. Zweifelnd auch Canaris, in: Karlsruher Forum 2002 (2003), S. 5, 34 f. 
49 Kindl, WM 2002, S. 1313; Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 6. 
50 Lorenz, JZ 2001, S. 742 spricht davon, dass demgegenüber die Regeln des reformierten Rechts 

„geradezu wie die Perlen an einer Schnur nacheinander aufgereiht“ seien. 
51 Bitter/Meidt, ZIP 2001, S. 2114, 2115 sprechen gar von „Systembrüchen“ zwischen dem Gewähr-
leistungsrecht und dem Nichterfüllungsrecht. Entsprechend war ein wesentliches Ziel der Schuld-

rechtsreform, die Verbindung zwischen allgemeinem und besonderem Leistungsstörungsrecht enger 

zu machen, vgl. Medicus, JuS 2003, S. 521, 525. 
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1. Allgemeines Schuldrecht 

Im allgemeinen Schuldrecht ausdrücklich geregelt waren nur Fälle des Ausblei-

bens der Leistung wegen Unmöglichkeit oder wegen Verzugs.
52

 Eine weitere 

Abweichung vom heutigen Recht bestand darin, dass die Folgen von Unmöglich-

keit und Verzug etwas verstreut im BGB anzutreffen waren und verschiedene 

Normen zur Anwendung kamen, je nachdem, ob die Leistungsstörung eine einsei-

tige Leistungspflicht oder eine in einem Synallagma stehende Leistungspflicht 

betraf. 

a) Einseitige Leistungspflichten 

Was einseitige Leistungspflichten anbelangte, so sah bei Unmöglichkeit § 280 I 

BGB a.F. eine Haftung für Nichterfüllung vor, welche Vertretenmüssen voraus-

setzte.
53

 

Die Haftung für Verzug war in § 286 BGB a.F. geregelt, bei dem lediglich der 

zweite Absatz, der den Nichterfüllungsschaden bei Verzug regelte, eine Regelung 

ausschließlich für einseitige Leistungspflichten enthielt.
54

 § 286 I BGB a.F. bezog 

sich hingegen auf jede Art von Leistungspflicht, also unabhängig davon, ob sie 

einseitig oder synallagmatisch verknüpft war.
55

 Geriet der Schuldner in Verzug, 

wofür gemäß § 285 BGB a.F. auch früher schon Vertretenmüssen Voraussetzung 

war, so hatte er dem Gläubiger nach § 286 I BGB a.F. den „durch den Verzug 

entstandenen Schaden zu ersetzen“. Dieser Schadensersatzanspruch bestand ne-

ben dem weiterhin bestehenden Erfüllungsanspruch und ist insofern mit den 

§§ 280 I, II, 286 BGB n.F. zu vergleichen. Schadensersatz unter Aufgabe des 

Leistungsanspruchs wegen Verzugs konnte der Gläubiger bei einseitigen Leis-

tungspflichten über § 286 II BGB a.F. erlangen. § 286 II BGB a.F. bestimmte, 

dass der Gläubiger dann, wenn die Leistung wegen des Verzugs für ihn nicht 

mehr von Interesse war, Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen konnte. 

                                                           
52 Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 6. Allerdings wird auch zum neuen Recht gesagt: 

„Konnte man bisher Gewährleistungsfälle im Wesentlichen mit den §§ 459 ff. BGB a.F. bzw. 
§§ 633 ff. BGB a.F. lösen, so sind nunmehr alle Fragen kauf- und werkvertraglicher Gewährleistung 

im Grundsatz Fragen von Unmöglichkeit oder Verzögerung der (mangelfreien) Leistung.“, Lorenz, 

NJW 2005, S. 1899, 1890. 
53 § 280 BGB a.F. umfasste zwar zunächst sämtliche Schuldverhältnisse und damit auch gegenseitige 

Verträge. Bei gegenseitigen Verträgen waren aber die §§ 324, 325 BGB a.F. die für synallagmatisch 

verknüpfte Leistungspflichten spezielleren Regelungen: Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 
(2001), § 280 Rn. 3. 
54 Thode, in: MüKoBGB, 4 A. Bd. 2 (2001), § 286 Rn. 1. 
55 Thode, in: MüKoBGB, 4 A. Bd. 2 (2001), § 286 Rn. 1. 
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Eine Fristsetzung sah das Gesetz also als Voraussetzung für den Übergang vom 

Erfüllungsanspruch auf einen ihn ersetzenden Schadensersatzanspruch bei einsei-

tigen Leistungspflichten nicht vor.
56

 Lediglich wenn der Schuldner bereits rechts-

kräftig verurteilt war, konnte der Gläubiger dem Schuldner nach § 283 I 1 

BGB a.F. eine Frist mit Ablehnungsandrohung setzen, nach deren Ablauf dem 

Gläubiger Schadensersatz wegen Nichterfüllung zustand, ohne dass ein Ver-

schulden des Schuldners Voraussetzung war.
57

 Da § 283 BGB a.F. den Gläubiger 

– wenig praxistauglich – im Ergebnis dazu zwang, im Ernstfall zweimal Klage zu 

erheben, erreichte diese Vorschrift jedoch nie den angestrebten Zweck des Gläu-

bigerschutzes.
58

 

b) In einem Synallagma stehende Leistungspflichten 

Bei synallagmatisch verknüpften Leistungspflichten konnte der Gläubiger Scha-

densersatz wegen Unmöglichkeit als Schadensersatz wegen Nichterfüllung ge-

mäß § 325 I 1 Alt. 1 BGB a.F. geltend machen. Auch dieser Schadensersatzan-

spruch hing nach § 325 I 1 BGB a.F. davon ab, dass der Schuldner die Unmög-

lichkeit zu vertreten hatte. Wahlweise konnte der Gläubiger bei Unmöglichkeit 

auch nach § 325 I 1 Alt. 2 BGB a.F. zurücktreten. 

Anspruchsgrundlage für den Nichterfüllungsschaden wegen Verzugs (Verzugs-

schadensersatz neben der Leistung gab es, wie dargestellt, über § 286 I BGB a.F.) 

war § 326 BGB a.F. Hier sah das Gesetz anders als bei einseitigen Leistungs-

pflichten in § 326 I 1 BGB a.F. die Setzung einer Frist mit Ablehnungsandrohung 

vor, nach deren Ablauf der Erfüllungsanspruch ausgeschlossen war (also anders 

als nach § 281 IV BGB n.F., der den Erfüllungsanspruch erst ausschließt, wenn 

der Gläubiger nach Ablauf der Nachfrist Schadensersatz statt der Leistung ver-

langt). Der Gläubiger hatte dann die Wahl zwischen Schadensersatz wegen 

                                                           
56 Der Grund dafür, bei synallagmatisch verknüpften Leistungspflichten dem Gläubiger durch eine 
mögliche Fristsetzung den Übergang zum Schadensersatz wegen Nichtleistung zu erleichtern, war 

darin zu sehen, dass dort das Leistungsdefizit für den Gläubiger noch einschneidender war: Er erhielt 

nicht nur die versprochene Leistung nicht, sondern musste auch seine Gegenleistung einstweilen 
bereit halten, U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 151. 
57 Ehmann/Sutschet, JZ 2004, S. 62, 63 Fn. 13. 
58 Der Gesetzgeber hatte dabei ursprünglich die Erleichterung für den Gläubiger im Auge, diesen von 
der Beweislast für die Unmöglichkeit der Leistung zu entbinden, auf die allein mangels Interessefort-

falls ein Schadensersatzanspruch zu stützen war. Vgl. Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), 

§ 283 Rn. 2. 
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Nichterfüllung und Rücktritt, § 326 I 2 BGB a.F.
59

 Zusätzlich sah § 326 II 

BGB a.F. einen weiteren Weg zum Schadensersatz wegen Nichterfüllung vor, 

nämlich wenn der Verzug zum Interessefortfall beim Gläubiger führte. § 326 

BGB a.F. erwähnte das Vertretenmüssen nicht, dass dies aber eine Voraussetzung 

war, ergab sich daraus, dass § 326 BGB a.F. an den Verzug des Schuldners an-

knüpfte und dieser bereits Vertretenmüssen des Schuldners erforderte.
60

  

2. Kaufrecht, Werkvertragsrecht 

Im Gesetz standen die Regelungen aus dem allgemeinen Schuldrecht zur Nicht-

leistung wegen Unmöglichkeit oder Verzugs den Regelungen des besonderen 

Gewährleistungsrechts als Sonderregelungen des jeweiligen Vertragstyps gegen-

über, welche mit dem allgemeinen Schuldrecht kaum verzahnt waren (einzige 

Ausnahme: die Haftung des Verkäufers und des Werkunternehmers für Rechts-

mängel nach §§ 440 I, 651 I BGB a.F.)
61

. Die besondere gewährleistungsrechtli-

che Schadensersatzhaftung hatte jedoch recht enge Haftungsvoraussetzungen. Die 

einzigen Schadensersatznormen im Kaufrecht waren die §§ 463, 480 II BGB a.F., 

und diese gewährten dem Käufer nur dann Schadensersatz, wenn der Kaufsache 

eine zugesicherte Eigenschaft fehlte oder der Verkäufer einen Fehler der Kaufsa-

che arglistig verschwiegen hatte.
62

 Beim Gattungskauf erhielt der Käufer hin-

sichtlich des Ersatzlieferungsanspruchs nach den allgemeinen Regeln über 

§§ 480 I, 286 BGB a.F. Ersatz seines Verzugsschadens
63

 und über §§ 480 I, 326 

BGB a.F. Schadensersatz wegen Nichterfüllung, wenn er den Verkäufer mit der 

Ersatzlieferung in Verzug gesetzt hatte und eine Nachfrist erfolglos abgelaufen 

war.
64

 

Der Schadensersatzhaftung im alten Werkvertragsrecht werden gelegentlich Ge-

meinsamkeiten mit den aktuellen §§ 280 ff. BGB nachgesagt.
65

 Richtig ist zu-

                                                           
59 Ob die Wahl des Gläubigers für einen der Rechtsbehelfe bindend war, war streitig, vgl. Emmerich, 

in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), § 326 Rn. 97. 
60 Lorenz, in: FS Huber (2006), S. 423, 425 f. 
61 Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 7. 
62 Vgl. Grunewald, in: Das neue Schuldrecht in der Praxis (2003), S. 313. 
63 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), § 480 Rn. 29. 
64 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), § 480 Rn. 30; ders. in: FS Ulmer (2003), S. 1165, 1180. 
65 S. z.B. Schultz, in: Das Schuldrecht 2002 (2002), S. 17, 64; Canaris, in: Karlsruher Forum 2002 

(2003), S. 5, 39; Heinrichs, in: FS Schlechtriem (2003), S. 503, 512. S.a. Lorenz, in: Karlsruher 

Forum 2005 (2006), S. 5, 46 zum Betriebsausfallschaden, der jedoch sogleich den argumentativen 
Wert der Aussage relativiert. Ebenfalls die Ähnlichkeit von altem Werkvertragsrecht und neuem 

Kaufvertragsrecht (sowie neuem Werkvertragsrecht) in den Blick nehmend U. Huber, in: FS Ulmer 

(2003), S. 1165, 1178 f., 1180 ff. und 1192 f. 
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mindest, dass das alte Werkvertragsrecht bereits (anders als das alte Kaufrecht) 

ein Recht zur zweiten Andienung vorsah.
66

 Dieses wurde dadurch erreicht, dass 

§ 633 II 1 BGB a.F. dem Werkbesteller bei Mängeln des Werkes einen Mängel-

beseitigungsanspruch zusprach und gleichzeitig die sekundären Rechtsbehelfe der 

Wandelung, der Minderung und des Schadensersatzes wegen Nichterfüllung in 

§§ 634, 635 BGB a.F. vom erfolglosen Ablauf einer Nachfrist abhingen. 

II. Haftungserweiterung durch das Institut der positiven Forderungsverlet-

zung 

1. Kaufrecht 

Das geschriebene Recht wurde in mehrerlei Hinsicht als zu eng empfunden: Zu-

nächst erschien es merkwürdig, dass das BGB im allgemeinen Schuldrecht 

scheinbar davon ausging, man könne dem Schuldner nur bei einem Unterlassen 

(also bei Verzug oder Unmöglichkeit) einen Vorwurf machen.
67

 Denn bereits im 

römischen und im gemeinen Recht wurden Fälle breit diskutiert, in denen der 

Schuldner Pflichten aus einem Schuldverhältnis nicht passiv (negativ) durch 

Unterlassen, sondern aktiv (positiv) durch ein bestimmtes Tun verletzte.
68

 Daher 

setzte sich recht schnell nach dem Inkrafttreten des BGB die Auffassung durch, 

das BGB weise eine Lücke auf, was Vertragsverletzungen durch aktives Tun 

angehe. Als Entdecker dieser Lücke gilt Staub, welcher zu deren Schließung das 

gesetzlich nicht normierte Institut der „positiven Vertragsverletzung“ postulier-

te.
69

 Das Institut wurde später zur „positiven Forderungsverletzung“ erweitert.
70

 

                                                           
66 Ebenso betont Lorenz, in: FS Huber (2006), S. 423, 435, dass es zwar nicht generell unrichtig sei, 
eine Ähnlichkeit des neuen Gewährleistungsrechts (des Kaufs) mit dem alten Werkvertragsrecht 

festzustellen, aber eine blinde Übertragung hergebrachter Grundsätze aus dem Werkvertragsrecht 

nicht zielführend sei. 
67 Kindl, WM 2002, S. 1313, weist darauf hin, dass es besonders befremdlich gewesen sei, dass die 

Unmöglichkeit gesetzlich normiert wurde, obwohl sie in der Praxis bei Weitem nicht so häufig auftritt 

wie die fahrlässige Schlechtleistung, die wiederum nicht normiert wurde. Canaris, ZRP 2001, S. 329, 

332 sah hierin rechtsvergleichend eine Singularität und „einen der wichtigsten Gründe dafür, dass das 

deutsche Leistungsstörungsrecht so undurchsichtig und insbesondere Ausländern kaum zu vermitteln“ 

war. U. Huber, ZIP 2000, S. 2137, 2140 ff. sah die vermeintliche Unverständlichkeit der Regeln zur 
Unmöglichkeit allerdings als eine unglückliche Verkettung mehrerer Missverständnisse an. 
68 Himmelschein, AcP 158 (1959/1960), S. 273, 295 ff. 
69 Staub stützte sich dabei auf eine Analogie, je nachdem ob nach heutiger Terminologie Schadenser-
satz neben der Leistung gefordert wurde (dann § 286 BGB a.F. analog: Staub, in: FS 26. DJT, S. 29, 

41 ff.; Staub, Die positiven Vertragsverletzungen, 1. A. (1904), S. 15 ff., 34, 39) oder Schadensersatz 

statt der Leistung (dann § 326 BGB a.F. analog: Staub, in: FS 26. DJT, S. 29, 41 ff.; Staub, Die positi-
ven Vertragsverletzungen, 1. A. (1904), S. 23 ff., 40 f., 47). Nach Schermaier, JZ 2006, S. 330, 335 

kam Staub allerdings nur deshalb auf die Lückenhaftigkeit des BGB „weil Staub weder der Wissens-

stand vor 1900 noch die Intention des Gesetzgebers interessierte“. Schermaiers ernüchterter Schluss 
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Ihr Grundgedanke kann als allgemeine Haftung für jegliches Verschulden des 

Schuldners innerhalb eines Schuldverhältnisses umschrieben werden.
71

 Ob tat-

sächlich eine Gesetzeslücke bestand, war allerdings umstritten.
72

 Denn da das 

zugrundeliegende Sachproblem vor Schaffung des BGB breit diskutiert wurde,
73

 

war es auch den damaligen Gesetzesverfassern bekannt. Eine allgemeine Ver-

schuldenshaftung war in § 224 I 2 E I noch ausdrücklich angeordnet.
74

 Dessen 

Nachfolgevorschrift, § 276 I BGB a.F., brachte zwar das Prinzip einer allgemei-

nen Verschuldenshaftung nicht mehr so deutlich zum Ausdruck. Ob damit aber 

eine sachliche Änderung angestrebt war, wurde in Zweifel gezogen.
75

 Da die 

positive Forderungsverletzung aber bald gewohnheitsrechtliche Anerkennung 

genoss,
76

 kam es auf diese Frage nicht mehr an.
77

 

Zudem war das geschriebene Gewährleistungsrecht, insbesondere das Kaufrecht, 

wie gesehen sehr eng, was die Voraussetzungen für die Schadensersatzhaftung 

des Verkäufers anbelangte. Die Frage, wie dieser Befund mit den Erkenntnissen 

zur positiven Forderungsverletzung in Zusammenhang zu bringen sei, war Ge-

genstand einer der größten Kontroversen des alten Schuldrechts, welche auch 

einer der Hauptanlässe für die „große Lösung“ der Schuldrechtsreform war.
78

 

                                                                                                                                    
a.a.O. daher: „Daß ein solches Mißverständnis Anlaß für die kürzlich erfolg[t]e Modernisierung des 

Schuldrechts sein konnte, macht die Modernisierung selbst zum Mißverständnis.“ 
70 Himmelschein, AcP 158 (1959/1960), S. 273, 277. 
71 Vgl. Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), Vor § 275 Rn. 203, der die positive Forde-

rungsverletzung umschreibt als „Leistungsstörung im weitesten Sinne, die nicht unter eine der gesetz-
lich geregelten Formen der Leistungsstörungen wie namentlich Unmöglichkeit und Verzug fällt“. 
72 Dagegen U. Huber, ZIP 2000, S. 2137, der der Auffassung ist, dass die positive Forderungsverlet-

zung sich durchaus im BGB abbildete; Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), Vor § 275 
Rn. 206. A.A. Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (1996), S. 511 („Geburtsfehler des deutschen 

Bürgerlichen Gesetzbuches“); Heinrichs, in: FS Schlechtriem (2003), S. 503, 506. 
73 Darauf, dass das preußische Allgemeine Landrecht in ALR I 5 § 285 ausdrücklich eine Culpahaf-
tung vorsah, weist Münch, Jura 2002, S. 361 f. hin. 
74 Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), Vor § 275 Rn. 204; Fliegner, JR 2002, S. 314, 320 

Fn. 67; Reichenbach, Jura 2003, S. 512, 513. Schermaier, JZ 2006, S. 330, 335 Fn. 73 hält es daher 

für „erstens unrichtig [...] und zweitens lächerlich“, Staub als „Pionier des Schuldrechts“ zu bezeich-

nen. § 224 I E I lautete: „Der Schuldner ist verpflichtet, die nach dem Schuldverhältnisse ihm oblie-

gende Leistung vollständig zu bewirken. Er haftet nicht bloß wegen vorsätzlicher, sondern auch 
wegen fahrlässiger Nichterfüllung seiner Verbindlichkeit. Die Vorschriften der §§ 708, 709 finden 

entsprechende Anwendung.“ S. Mugdan II (1899), S. V. 
75 Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), Vor § 275 Rn. 205. 
76 Vgl. Heinrichs, in: FS Schlechtriem (2003), S. 503, 506; Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 

Rn. 302; Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), § 280 Rn. 23. 
77 Schermaier, JZ 2006, S. 330, 336 sieht allerdings in der rückblickend zu diagnostizierenden „fort-
schreitenden Simplifizierung“ in der Diskussion um die positive Forderungsverletzung gar „den 

Verfall der deutschen Lehre von den Leistungsstörungen“.  
78 Vgl. Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 87, 94, 133, 209, 224, 263. 
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Letztlich ging es dabei darum, welche Rückschlüsse aus den §§ 463, 480 II 

BGB a.F. zu ziehen seien, wenn diese doch eine Schadensersatzhaftung nur bei 

einer Eigenschaftszusicherung oder Arglist vorsahen.
79

 Sollte dies bedeuten, dass 

der Verkäufer in allen anderen Fällen überhaupt nicht auf Schadensersatz haftet? 

Während die Gesetzesverfasser wohl noch von einer Abgeschlossenheit des 

Kaufrechts ausgegangen waren,
80

 nahm das Reichsgericht bereits im Jahre 1902 

fast selbstverständlich eine allgemeine Verschuldenshaftung neben den besonde-

ren kaufrechtlichen Rechtsbehelfen an.
81

 Das Reichsgericht stützte seine Annah-

me dabei auf den aus § 276 BGB a.F. folgenden Gedanken, also auf die Vor-

schrift, die den insofern viel klareren § 224 I 2 E I abgelöst hatte und eine allge-

meine Verschuldenshaftung nicht mehr explizit statuierte. Diese Rechtsprechung 

hatte zur Folge, dass der Käufer schon bei fahrlässiger Schlechtleistung über das 

Institut der positiven Forderungsverletzung den Nichterfüllungsschaden ersetzt 

verlangen konnte, obwohl keiner der für den Nichterfüllungsschadensersatz vor-

gesehenen Fälle der §§ 463, 480 II BGB a.F. vorlag.
82

 Das Reichsgericht schränk-

te diese Rechtsprechung erst im Jahre 1940 in seiner „Bongossiholz-

Entscheidung“
83

 ein. Lediglich in einem obiter dictum und ohne auf die Recht-

sprechungsänderung hinzuweisen,
84

 stellte es fest: „Aus dem Gesichtspunkte der 

schuldhaften Vertragserfüllung können nämlich nur solche Schäden nicht ersetzt 

verlangt werden, die auch schon bei Nichterfüllung entstehen würden (z.B. wegen 

Unverwendbarkeit der mangelhaften Ware) oder die auch bei ordnungsmäßiger 

Erfüllung entstehen würden (z.B. Zahlung des Kaufpreises, Aufwendung der 

Transportkosten); diese Schäden auszugleichen, sind ausschließlich die Gewähr-

leistungsansprüche bestimmt. Auf schuldhafte Vertragserfüllung läßt sich jedoch 

ein Schadensersatzanspruch auch neben der Gewährleistungspflicht und unab-

hängig von ihr insoweit stützen, als mittelbare Folgen der mangelhaften Erfüllung 

in Frage stehen“
85

. Das Reichsgericht deutete damit also an, dass sich die Frage 

nach der Ersatzfähigkeit eines Schadens über die positive Forderungsverletzung 

bei der zu vertretenden Schlechtleistung danach richtet, ob es sich um einen mit-

telbaren Schaden (dann sei die positive Forderungsverletzung nicht gesperrt) oder 

um einen Schaden handelt, der auch bei Nichterfüllung oder ordnungsgemäßer 

                                                           
79 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), Vor § 459 Rn. 38. 
80 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), Vor § 459 Rn. 39. 
81 RG, Urt. v. 13.06.1902, RGZ 52, S. 18, 19. 
82 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), Vor § 459 Rn. 51. 
83 RG, Urt. v. 13.11.1940, DR 1941, S. 637 ff. 
84 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), Vor § 459 Rn. 52 mit Fn. 12. 
85 RG, Urt. v. 13.11.1940, DR 1941, S. 637, 638. 
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Erfüllung entstehen würde. Erforderlich war danach also eine qualitative Bewer-

tung einzelner Schadensposten. Zur Abgrenzung hatte sich in der Folgezeit das 

Begriffspaar der über die positive Forderungsverletzung ersatzfähigen „Mangel-

folgeschäden“ sowie der nur nach Gewährleistungsrecht ersatzfähigen „Mangel-

schäden“ etabliert.
86

 Zwar ist die spätere Rechtsprechung dieser Behandlung der 

positiven Forderungsverletzung bis zur Schuldrechtsmodernisierung treu geblie-

ben, insbesondere bestätigte der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung aus 

dem Jahr 1980 diese Rechtsprechung ausdrücklich.
87

 Dies änderte jedoch nichts 

daran, dass eine wirklich griffige Formel zur Abgrenzung von Mangelschäden 

und Mangelfolgeschäden nie gefunden werden konnte, sondern sich die Recht-

sprechung selbst immer mehr in einem Dickicht aus unterschiedlichen Judikaten 

verfing, anhand derer eine zuverlässige Vorhersage für höchstrichterlich noch 

nicht entschiedene Fälle kaum möglich war.
88

 Die Rechtsunsicherheit, die aus 

diesem Umstand resultierte, war deshalb einer der wichtigsten Motoren, um im 

Wege der Schuldrechtsreform das Verhältnis von allgemeinem Schuldrecht und 

besonderem Gewährleistungsrecht neu zu bestimmen.
89

 

2. Werkvertragsrecht 

Auch im Werkvertragsrecht wurde das Begriffspaar „Mangelschäden und Man-

gelfolgeschäden“ benutzt. Hierzu sah man sich veranlasst, weil § 635 BGB a.F. 

offensichtlich eine Reihe von Schäden nur unter der erschwerten Bedingung einer 

Nachfristsetzung für ersatzfähig erklärte. Immer unter § 635 BGB a.F. sollten 

insofern Mangelschäden fallen, die „dem Werke unmittelbar anhaften, weil es – 

wegen des Mangels – unbrauchbar, wertlos oder minderwertig ist“
90

. 

Eigentlich sollte man nun erwarten, dass im Gegenschluss Mangelfolgeschäden 

aus dem Bereich des § 635 BGB a.F. herausgenommen und der positiven Forde-

rungsverletzung unterworfen wurden. Jedoch wurde innerhalb der Mangelfolge-

schäden nochmals differenziert und zwar zwischen „engen“ und „entfernten“ 

                                                           
86 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), Vor § 459 Rn. 52. 
87 BGH, Urt. v. 02.06.1980, NJW 1980, S. 1950. 
88 Einen Überblick über die Rechtsprechung gibt z.B. Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), 

§ 275 Rn. 205. Kindl, WM 2002, S. 1313 spricht von „kaum lösbaren Abgrenzungschwierigkeiten“. 
Vgl. a. Medicus, JuS 2003, S. 521, 528. 
89 Vgl. insbesondere Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 133, 224. 
90 BGH, Urt. v. 27.04.1961, BGHZ 35, S. 130, 132. 
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Folgeschäden.
91

 Nur die entfernten Folgeschäden waren über die positive Forde-

rungsverletzung ersatzfähig, während die engen Folgeschäden doch wieder unter 

§ 635 BGB a.F. fielen. Dass die engen Mangelfolgeschäden unter § 635 BGB a.F. 

fielen, hatte jedoch (eigentlich paradoxerweise) nicht zur Folge, dass diese nur 

unter den erschwerten Bedingungen des § 635 BGB a.F. ersatzfähig waren. Da es 

stets zu engen Mangelfolgeschäden kommen konnte, die durch die Mangelbesei-

tigung nicht mehr beseitigt werden konnten, wurden solche Schäden kurzerhand 

von dem als sinnlos empfundenen Fristsetzungserfordernis befreit.
92

 Und da im 

alten Recht das Ablaufen der Nachfrist gemäß § 634 I 3 Hs. 2 BGB a.F. mit dem 

automatischen Wegfall des Mängelbeseitigungsanspruchs verbunden war, bedeu-

tete das Entfallen des Fristsetzungserfordernisses gleichzeitig, dass die engen 

Mangelfolgeschäden auch neben dem weiterhin bestehenden Mängelbeseiti-

gungsanspruch geltend gemacht werden konnten.
93

 Der angesichts des Wortlauts 

der §§ 634, 635 BGB a.F. recht naheliegende Schluss, dass auch Mangelfolge-

schäden gerade erst nach Ablauf der Nachfrist und dem damit verbundenen Weg-

fall des Erfüllungsanspruchs ersetzt verlangt werden können, wurde hingegen nur 

vereinzelt gezogen.
94

 Freilich liegt dann wiederum die Frage nahe, warum über-

haupt zwischen engen und entfernten Mangelfolgeschäden differenziert werden 

musste, wenn doch beide Schadensarten ohne Weiteres ersatzfähig waren (also 

entweder über die positive Forderungsverletzung oder ohne weitere Vorausset-

zungen über § 635 BGB a.F.) und ihre Geltendmachung auch keine Auswirkung 

auf den Primäranspruch auf Mangelbeseitigung hatte. Die Antwort lautet, dass 

der Weg über die positive Forderungsverletzung für den Gläubiger verjährungs-

rechtlich günstiger war und sich daher das Problem letztlich darum drehte, für 

welche Fälle man eine längere Verjährungsfrist für angemessen hielt.
95

 Die Scha-

densersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung wurden nämlich nicht 

                                                           
91 Zum Begriffspaar s. Lang, NJW 1995, S. 2063, 2068. In der Literatur finden sich auch die Bezeich-

nungen „nächste“ und „weitere“ Folgeschäden, s. Teichmann, in: Soergel, 12. A. (1997), § 635 Rn. 9. 

Dass auch diese Differenzierung nicht immer leicht fiel, ist nachvollziehbar. Lang, a.a.O., S. 2070 z.B. 
machte diverse Vorschläge de lege ferenda, „damit endlich [...] die unselige Unterscheidung zwischen 

Mangelfolgeschäden mit engem und solchen mit entferntem Zusammenhang zum Werkmangel auf 

der Müllkippe der Rechtsgeschichte verschwinden kann“. 
92 BGH, Urt. vom 07.10.1985, BGHZ 96, S. 221, 226 f.; Teichmann, in: Soergel, 12. A. (1997), § 635 

Rn. 30. 
93 Teichmann, in: Soergel, 12. A. (1997), § 635 Rn. 30. 
94 S. z.B. Götz, JuS 1986, S. 14, 15. 
95 Vgl. Teichmann, in: Soergel, 12. A. (1997), § 635 Rn. 6 ff.; Wagner, JZ 2002, S. 475, 481; Lo-

renz/Stringari, in: FS Georgiades (2006), S. 237, 243 f. 
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der Verjährung nach § 638 BGB a.F. unterworfen, der von einer grundsätzlichen 

Verjährungsfrist von sechs Monaten ausging.
96

 

III. Die Bedeutung der früheren Diskussion für das neue Recht 

Hätten sich durch die Verknüpfung des Gewährleistungsrechts mit dem allgemei-

nen Leistungsstörungsrecht im neuen Schuldrecht die eben beschriebenen 

Schwierigkeiten einfach aufgelöst, so wären die obigen Ausführungen bestenfalls 

noch von historischem Interesse. Wie sich aber bei der unten folgenden Darstel-

lung der heute vertretenen Ansätze zur Handhabung der §§ 280 ff. BGB vertieft 

zeigen wird, haben sich einige Missverständnisse aus dem alten Recht in die 

heutige Diskussion fortgepflanzt. Dies zu erkennen ist wichtig, um die heute noch 

vorgetragenen Argumente besser einschätzen zu können. 

1. Allgemeines Schuldrecht und Kaufrecht 

Oben wurde gezeigt, dass das alte Recht nicht nur die Abgrenzung Mangelscha-

den/Mangelfolgeschaden kannte, sondern dass es bei der gänzlichen Nichtleis-

tung auch den einfachen Verzugsschaden nach § 286 I BGB a.F. vom Nichterfül-

lungsschaden zu unterscheiden galt. Diese beiden Begriffspaare könnten eigent-

lich kaum unterschiedlicher sein: Beim Mangel- und Mangelfolgeschaden ging es 

darum, Schäden qualitativ zu beurteilen, um ihre Ersatzfähigkeit in manchen 

Fällen zu bejahen, wenn sie ihrer Art nach auf einem Mangel beruhten, seitens 

des Verkäufers aber weder eine Eigenschaftszusicherung noch Arglist vorlag.
97

 

Bei der „Abgrenzung“ des einfachen Verzugsschadens vom Nichterfüllungsscha-

den ging es hingegen darum, den Umstand, dass nur der einfache Verzugsschaden 

unter einen Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung fiel, bei der Scha-

densbestimmung richtig zu berücksichtigen. Dies bedeutete vor allem, Überkom-

                                                           
96 BGH, Urt. v. 27.04.1961, BGHZ 35, S. 130, 132. Im Kaufrecht hingegen wendete die Rechtspre-

chung den § 477 BGB a.F. analog auf die positive Forderungsverletzung an, soweit der Schaden mit 

einem Mangel in Verbindung stand, und unterwarf sie damit der kurzen kaufrechtlichen Verjährung, s. 

Wagner, JZ 2002, S. 475, 478. Dennoch gab es auch im Kaufrecht Fälle der positiven Forderungsver-
letzung, in denen ein Schaden mit einem Mangel in Verbindung stand, aber auf die normale Verjäh-

rung des § 195 BGB a.F. zurückgegriffen wurde: Hierzu bediente sich die Rechtsprechung der Figur 

der „selbständigen Beratungspflicht als Nebenpflicht [ohne Hervorh. d. O.]“, bei deren Verletzung 
Schadensersatzansprüche die Folge waren, s. Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht (2002), 

Rn. 359. 
97 Vgl. Faust, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 52. Neben diese aus Gläubigersicht „positive“ 
Funktion des Mangelfolgeschadensbegriffes trat dazu noch dessen „negative“ Funktion, Schäden in 

Zusammenhang mit einem Mangel der kaufrechtlichen Verjährung zu unterwerfen, s. Lo-

renz/Stringari, in: FS Georgiades (2006), S. 237, 241. 
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pensationen zu vermeiden, wenn der Gläubiger seinen Erfüllungsanspruch (noch) 

nicht verloren hatte. Da im Verzug des Schuldners jederzeit Umstände eintreten 

konnten, die dem Gläubiger den Übergang zum Nichterfüllungsschaden ermög-

lichten, lag so gesehen eine zeitliche Abgrenzung vor, weil der Schadensersatz 

davon abhing, ob der Gläubiger schon Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

verlangen konnte oder eben noch nicht. Dies überhaupt als Abgrenzung zu be-

zeichnen lag aber eigentlich fern, weil es auch im alten Recht letztlich nur um 

eine präzise Schadensberechnung ging. 

Obwohl es um zwei völlig unterschiedliche Fragen ging, wurden die beiden Be-

reiche häufig schon begrifflich in problematischer Weise vermengt. Der Mangel-

schaden z.B. wurde bisweilen auch als „eigentlicher Nichterfüllungsschaden“
98

 

bezeichnet.
99

 In der oben angeführten Grundsatzentscheidung des Bundesge-

richtshofs zur positiven Forderungsverletzung beim Kaufvertrag wird der Man-

gelschaden gar mit dem Nichterfüllungsschaden gleichgesetzt.
100

 Darin mögen 

sich die Formulierungen des Reichsgerichts in der Bongossiholz-Entscheidung 

fortsetzen, wo es hieß, es seien die Schäden nur über das besondere Kaufgewähr-

leistungsrecht zu ersetzen, die auch bei gänzlicher Nichterfüllung eingetreten 

wären.
101

 Das Reichsgericht wiederum mag sich am Wortlaut des § 463 S. 1 

BGB a.F. orientiert haben, der vom Nichterfüllungsschaden spricht. Aber schon 

die Tatsache, dass zur Abgrenzung von Mangel- und Mangelfolgeschäden später 

eher auf das Kriterium der (Un-)Mittelbarkeit abgestellt wurde,
102

 zeigt, wie we-

nig beim Mangel- und Mangelfolgeschaden der Begriff des Nichterfüllungsscha-

dens passte und dass es jeweils um völlig andere Fragen ging. Denn mit der Un-

mittelbarkeit oder Mittelbarkeit lässt sich bei der Abgrenzung von reinem Ver-

zugs- vom Nichterfüllungsschaden bei einer gänzlichen Nichtleistung nun über-

haupt nicht operieren. Zudem könnte eine mit dem Wortlaut des § 463 S. 1 

BGB a.F. begründete Gleichsetzung von Mangelschaden und Nichterfüllungs-

schaden im Kaufrecht überhaupt nur dann stimmen, wenn § 463 BGB a.F. nur 

den Mangelschaden umfasst hätte. Aber es entsprach gerade einhelliger Meinung, 

dass bei Mangelfolgeschäden im Falle des Fehlens einer zugesicherten Eigen-

schaft sowohl aus positiver Forderungsverletzung als auch aus §§ 463 S. 1, 480 II 

                                                           
98 Emmerich, in: MüKoBGB, 3. A. (1994), Vor § 275 Rn. 231. Bei Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. 

Bd. 2 (2001), Vor § 275 Rn. 210 ff. findet sich diese Bezeichnung nicht mehr. 
99 Mit Nachweisen zu noch anderen Umschreibungen Hellwege, Die §§ 280 ff. BGB (2005), S. 41. 
100 BGH, Urt. v. 02.06.1980, NJW 1980, S. 1950. 
101 RG, Urt. v. 13.11.1940, DR 1941, S. 637, 638. 
102 Vgl. Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), Vor § 275 Rn. 212. 
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BGB gehaftet wurde.
103

 § 463 BGB a.F. betraf also auch Mangelfolgeschäden, 

obwohl er von „Nichterfüllung“ sprach. Eine Gleichsetzung vom Nichterfül-

lungsschaden beim Verzug und dem bei der Lieferung einer mangelhaften Sache 

war daher schon im alten Recht unzulässig.
104

  

Die „Qualitativität“ der Abgrenzung von Mangelschäden und Mangelfolgeschä-

den, also die Tatsache, dass es hier um eine Abgrenzung der Schadensposten ihrer 

Natur nach ging, hatte wiederum Auswirkungen auf das Verständnis des Nichter-

füllungsschadens beim Verzug. Denn das Verhältnis von § 286 I BGB a.F. zum 

Nichterfüllungsschaden wurde teilweise so erklärt, dass der Gläubiger dann sei-

nen Anspruch nicht auf § 286 I BGB a.F. stützen könne, wenn er Nichterfüllungs-

schaden ersetzt verlangt, sondern dass dann die zusätzlichen Voraussetzungen für 

den Ersatz des Nichterfüllungsschadens vorliegen müssen.
105

 Diese Formulierung 

erweckt den Eindruck, dass es denkbar war, dass sich ein Schuldverhältnis noch 

in einem Stadium befand, in dem die Voraussetzungen für den Nichterfüllungs-

schaden noch nicht vorlagen, aber bereits ein nach qualitativen Kriterien beurteil-

ter Nichterfüllungsschaden entstanden war, den der Gläubiger (vergeblich) ersetzt 

verlangte. Diese Formulierung ergibt also nur dann Sinn, wenn man den Nichter-

füllungsschaden auch qualitativ versteht und damit unabhängig vom Bestehen der 

Voraussetzungen für den Ersatz des Nichterfüllungsschadens. Der Nichterfül-

lungsschaden war aber gerade so zu verstehen, dass er erst in dem Zeitpunkt 

einen Schadensposten erzeugte, in dem das Schuldverhältnis in das Stadium ein-

getreten war, in dem die Voraussetzungen für den Ersatz des Nichterfüllungs-

schadens gegeben waren. Hatte das Schuldverhältnis erst einmal das Stadium des 

Nichterfüllungsschadens erreicht, handelte es sich bei der Bestimmung des Nicht-

erfüllungsschadens nur noch um eine Frage der Schadensberechnung und gerade 

nicht um eine qualitative Frage. Die Vorstellung, es könne einen Nichterfüllungs-

schaden geben, den der Gläubiger in einer Phase verlangt, in dem nur die Voraus-

setzungen des Verzugs vorlagen, war daher irreführend.
106

 Sinnvoller wäre es 

                                                           
103 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), Vor § 459 Rn. 57; Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmo-
dernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 181; Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 47. 
104 Umso mehr gilt daher, dass die Abgrenzung Mangelschaden/Mangelfolgeschaden für die „Abgren-

zung“ vom Schadensersatz statt der Leistung vom Schadensersatz neben der Leistung nichts hergibt, 
vgl. Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 47. Vgl. hierzu auch noch unten § 3 II.1. 
105 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 6 f. U. Huber spricht hier vom „Schadensersatz 

statt der Leistung“, meint aber freilich den Nichterfüllungsschaden nach altem Recht – s. dazu schon 
oben Fn. 36. 
106 Dieses Missverständnis hat sich auch in das neue Recht fortgesetzt, vgl. Lorenz/Riehm, Lehrbuch 

zum neuen Schuldrecht (2002), Rn. 285: „Dabei darf aber in den Verzögerungsschaden nicht der 
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schon nach altem Recht gewesen zu sagen, dass der Gläubiger nach § 286 I 

BGB a.F. keinen Nichterfüllungsschaden verlangen kann, weil ein solcher (noch) 

gar nicht entstanden ist. 

Die damalige Anreicherung der Diskussion um die Mangelfolgeschäden mit dem 

Gedanken des Nichterfüllungsschadens kann also durchaus als problematisch 

angesehen werden. Warum sie dennoch erfolgte, hat U. Huber auf den Punkt 

gebracht. Nach U. Huber hatte die seiner Ansicht nach in bedenklicher Weise 

restriktive Rechtsprechung zur Handhabung der Schadensersatzhaftung dennoch 

einen berechtigten Kern: Denn das, was die Rechtsprechung als Mangelschaden 

ansah, sei seinem Wesen nach etwas, was nur nach abgelaufener Frist ersatzfähig 

sein sollte.
107

 Nach der damaligen lex lata war aus diesem Gedanken jedoch 

nichts zu gewinnen, weil das Kaufrecht ihm keinerlei Unterstützung bot – eine 

Nacherfüllung sah das alte Kaufrecht nämlich grundsätzlich nicht vor und somit 

gab es nichts, wozu man eine Frist hätte setzen können.
108

 

Insgesamt lässt sich somit festhalten, dass die dargestellte Vermengung der zeit-

lich zu verstehenden Bestimmung des Nichterfüllungsschadens mit der qualitati-

ven Bestimmung des Mangel-/Mangelfolgeschadens im alten Recht einer der 

Hauptgründe dafür sein dürfte, warum sich heute als herrschende Hauptströme 

zur Erklärung der §§ 280 ff. BGB gegenständlich abgrenzende Ansätze auf der 

einen und Abgrenzungen nach dem Zeitpunkt der Schadensentstehung („dynami-

sche Abgrenzung“) auf der anderen Seite durchgesetzt haben. Man wird dabei 

auch sagen können, dass der Gesetzgeber selbst zusätzlich zur Verwirrung beige-

tragen hat: Er ging nämlich anscheinend davon aus, dass der neu in das BGB 

eingeführte Begriff des „Schadensersatzes statt der Leistung“ im allgemeinen 

Schuldrecht mit dem alten Schadensersatz wegen Nichterfüllung und bei 

                                                                                                                                    
Schaden einbezogen werden, der durch die Nichterfüllung entstanden ist (Schadensersatz statt der 

Leistung), weil dieser nur unter den weiteren Voraussetzungen des § 281 (fruchtloser Ablauf einer 

Nachfrist) besteht.“ 
107 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), Vor § 459 Rn. 59. 
108 U. Huber, in: Soergel, 12. A. (1991), Vor § 459 Rn. 59. Für Vorschläge, wie ein Zweitandienungs-
recht schon im alten Recht begründet werden konnte s. Bitter/Meidt, ZIP 2001, S. 2114, 2123. Es ist 

allerdings zu erwähnen, dass in dem Nacherfüllungsrecht des neuen Schuldrechts nicht uneinge-

schränkt eine Wohltat zu erblicken ist. Denn das Nacherfüllungsrecht hat sowohl für Käufer als auch 
für Verkäufer einige Risiken mit sich gebracht, vgl. Dauner-Lieb, AnwBl. 2006, S. 430, 431 f. Dau-

ner-Lieb kommt daher a.a.O, S. 434, zu dem Schluss: „Möglicherweise war es weise, dass der Ge-

setzgeber des BGBs an den Mangel jedenfalls beim Stückkauf nur Rückgängigmachung des Kaufs 
und Minderung knüpfte und sonst eben nichts.“ Vor Verabschiedung des Schuldrechtsmodernisie-

rungsgesetzes sprach hingegen Lorenz, JZ 2001, S. 742, 743, noch davon, dass die Einführung des 

Rechts zur zweiten Andienung „sachlich uneingeschränkt zu begrüßen“ sei. 
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Schlechtleistung mit dem Ersatz des Mangelschadens gleichzusetzen sei.
109

 Darin 

spiegelt sich nicht nur die dargestellte, höchst problematische Gleichsetzung vom 

alten Nichterfüllungsschaden mit dem Mangelschaden. Sondern diese Annahme 

ist auch inkonsistent mit anderen Aussagen innerhalb der Gesetzesmaterialien.
110

 

Denn z.B. Betriebsausfallschäden galten früher als klassische Mangelschäden,
111

 

wohingegen sie nach Aussage des Gesetzgebers direkt nach § 280 I BGB n.F. 

ersatzfähig sein sollen.
112

 Daher lässt sich sagen, dass gerade weil es im neuen 

Recht der Abgrenzung von Mangel- und Mangelfolgeschäden nun nicht mehr 

bedarf, sich jetzt die Gelegenheit bietet, einige Begriffe geradezurücken und das 

System der §§ 280 ff. BGB unbeeinträchtigt von der damaligen Diskussion zu 

entfalten. 

2. Werkvertragsrecht 

Auch die Erkenntnisse zum alten Werkvertragsrecht geben nur wenig für das 

richtige Verständnis der heutigen §§ 280 ff. BGB her. Auch wenn es so aussehen 

mag, dass die heute vertretene dynamische Abgrenzungsmethode an das System 

des alten Werkvertragsrechts angelehnt ist, so ergeben sich bei genauem Hinse-

hen doch viel weniger Gemeinsamkeiten als es zunächst den Anschein hat. Zwar 

kannte das alte Werkvertragsrecht in der Tat das Recht zur zweiten Andienung 

des Werkunternehmers. Eine wirkliche Abgrenzung der verschiedenen Schadens-

ersatzformen erfolgte im alten Recht aber insofern nicht, als auch die engen Man-

gelfolgeschäden, die vor Ablauf der Nachfrist angefallen waren, unter § 635 

BGB a.F. fielen. Zwar entfiel die Voraussetzung der Nachfrist, aber da stets ein 

Fall des § 635 BGB a.F. angenommen wurde, kam es auf eine Abgrenzung ver-

schiedener Anspruchsgrundlagen gerade nicht an. Anders war das zwar in Bezug 

auf die Schadensposten, die über die positive Forderungsverletzung ersetzt wer-

den sollten. Deren Aussonderung war jedoch von Wertungen des Verjährungs-

rechts induziert, woraus ebenfalls folgt, dass sich aus ihr nichts für das richtige 

systematische Verständnis der §§ 280 ff. BGB ergibt. 

                                                           
109 Vgl. Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 46. 
110 Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 48. 
111 Emmerich, in: MüKoBGB, 4. A. Bd. 2 (2001), Vor § 275 Rn. 212. 
112 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 225. 
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§ 3 Die verschiedenen Lösungsansätze zur neuen Rechtslage 

I. Überblick 

Betrachtet man die §§ 280 ff. BGB n.F., so präsentiert sich auch heute eine Viel-

zahl von Anspruchsgrundlagen für Schadensersatz mit offensichtlich unterschied-

lichen Tatbestandsvoraussetzungen, deren Zusammenspiel sich nicht auf den 

ersten Blick aufdrängt. Daraus folgt, dass zunächst eine theoretische Systemati-

sierung erforderlich ist, um dann im Einzelfall die richtige(n) Norm(en) zur An-

wendung zu bringen. Die verschiedenen Ansätze zur theoretischen Durchdrin-

gung des Systems der §§ 280 ff. BGB sind das Thema des folgenden Abschnitts. 

Dass sich mittlerweile zwei Hauptströme zur Erklärung der §§ 280 ff. BGB her-

ausgebildet haben, wurde bereits in der Einleitung gezeigt.
113

 

Der Hauptunterschied der beiden Ansätze liegt dabei in Folgendem: Die dynami-

sche Abgrenzung teilt auf einem Zeitstrahl Schäden danach ein, ob sie vor oder 

nach dem für maßgeblich gehaltenen Zeitpunkt (also herrschend vor oder nach 

dem Zeitpunkt des Entfallens des Erfüllungsanspruchs) eingetreten sind. Ein 

Schaden fällt also entweder unter den Schadensersatz neben der Leistung oder 

den Schadensersatz statt der Leistung. Im Vordergrund steht zunächst eine zeitli-

che Sortierung, die dann in einem zweiten Schritt noch die Überprüfung ermög-

licht, ob ein so klassifizierter Schaden auch ersatzfähig sein soll. 

Anders die gegenständliche Abgrenzung: Bei ihr steht im Vordergrund, Schäden 

ihrer Art nach zu kategorisieren und damit schon in einem ersten Schritt ihre 

Ersatzfähigkeit auszuschließen, weil z.B. von seiner Natur her ein Schadenspos-

ten vorliegt, der nur im Rahmen eines Anspruchs auf Schadensersatz statt der 

Leistung ersetzt werden darf, aber die Voraussetzungen für einen solchen nicht 

gegeben sind.
114

 Nach der dynamischen Abgrenzung gibt es diese Möglichkeit 

auf der ersten Ebene nicht, weil bei ihr (soweit die übrigen Voraussetzungen für 

einen Anspruch auf Schadensersatz vorliegen) aus dem Nichtvorliegen der Vo-

raussetzungen für Schadensersatz statt der Leistung nur folgt, dass dann Scha-

                                                           
113 S. oben § 1 I. und II.1. 
114 Plastisch Dauner-Lieb, in: FS Konzen (2006), S. 63, 67: „Um aber § 280 Abs. 1 sachgerecht prüfen 

zu können, muss man offensichtlich bereits vorher feststellen, wie der geltend gemachte Schaden in 
das System der §§ 280 Abs. 1 bis 3, 281 ff. einzuordnen ist.“ Vgl. a. Ostendorf, NJW 2010, S. 2833, 

der der Meinung ist, die Abgrenzungsfrage könne selbst im Verzug des Schuldners noch darüber 

entscheiden, ob ein Schadensersatzanspruch überhaupt bestehe. 
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densersatz neben der Leistung vorliegt – nicht aber, dass der Schaden dann schon 

strukturell wegen der Konstruktion der Schadensersatzansprüche nicht ersatzfähig 

ist. Diese Divergenz im Ausgangspunkt der jeweiligen Ansätze lässt sich auch so 

beschreiben, dass das Verstreichen des für maßgeblich gehaltenen Zeitpunkts für 

die Bestimmung des Schadensersatzes statt der Leistung nach der dynamischen 

Abgrenzung eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung des Schadens-

postens ist, der über den Schadensersatz statt der Leistung ausgeglichen werden 

soll. Grenzt man dynamisch ab, entsteht z.B. bei § 281 BGB der Schaden für den 

Schadensersatz statt der Leistung gerade, weil der Gläubiger Schadensersatz statt 

der Leistung verlangt hat und dadurch der Erfüllungsanspruch erlischt. Ohne das 

Schadensersatzbegehren gäbe es diesen Schaden als Schaden für einen Schadens-

ersatz statt der Leistung nicht. Daher ist das Schadensersatzbegehren notwendige 

Voraussetzung für die Entstehung des Schadenspostens als Schadensposten, der 

über den Schadensersatz statt der Leistung liquidiert wird. Für die gegenständli-

che Abgrenzung steht von vornherein fest, dass ein bestimmter Schadensposten 

seiner Natur nach Schaden für einen Schadensersatz statt der Leistung ist. Das 

Schadensersatzbegehren, welches das Erlöschen des Erfüllungsanspruchs nach 

sich zieht, ist folglich keine notwendige Voraussetzung dafür, dass ein Schadens-

posten zum Schadensersatz statt der Leistung gehört. 

Kann der dynamische Ansatz damit für sich verbuchen, durch seine auf den ers-

ten Blick einfache Handhabbarkeit zumindest zunächst klare Ergebnisse zu pro-

duzieren, ist das Bestreben, bestimmte Schäden grundsätzlich aus der Ersatzfä-

higkeit herauszuhalten, weil wesentliche Haftungsvoraussetzungen (noch) nicht 

erfüllt sind, ebenfalls nachvollziehbar. Vor dem Hintergrund dieser geschilderten 

Hauptunterschiede der beiden Ansätze sollen sie nun näher betrachtet werden. 

II. Abgrenzung nach der Art des Schadens 

1. Übernahme der Begriffe aus dem alten Schuldrecht 

Zunächst ist auf eine Methode zur Bestimmung der einzelnen Schadensersatzan-

sprüche einzugehen, für die es in den Materialien zur Schuldrechtsreform, die 

sonst das Verhältnis der verschiedenen Schadensersatzformen kaum thematisie-

ren, immerhin Hinweise gibt und oben bereits angeklungen ist. Angesichts der 

Tatsache, dass auch das alte Recht mit dem Nebeneinander verschiedener An-

spruchsgrundlagen für Schadensersatz umzugehen hatte, ist es verständlich, dass 

der Reformgesetzgeber sich bei der Erklärung einzelner Vorschriften des Voka-
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bulars bediente, welches bis dahin auf diesem Gebiet benutzt worden war. Ein 

gutes Beispiel bieten die Erläuterungen im Regierungsentwurf zu § 280 III BGB: 

Dort heißt es, dass aus § 280 I 1 BGB ohne weitere Modifikationen folgen würde, 

dass auch der Schaden zu ersetzen sei, der bis dahin als Nichterfüllungsschaden 

bezeichnet worden war.
115

 Da aber beim Schadensersatz wegen Nichterfüllung 

der Vertrag nicht mehr wie ursprünglich vereinbart durchgeführt werde, bedürfe 

es weiterer Voraussetzungen, die schließlich in §§ 281-283 BGB normiert wur-

den. Dieser Schadensersatz trete dann an die Stelle des ursprünglichen Erfül-

lungsanspruchs, so dass auch die Bezeichnung „Schadensersatz wegen Nichter-

füllung“ nicht passe. Weil auch die Leistung dieses Schadensersatzes Erfüllung 

bedeute, wählte der Gesetzgeber letztlich die Bezeichnung „Schadensersatz statt 

der Leistung“.
116

 Hieraus wurde teilweise abgeleitet, dass die Änderung eine rein 

begriffliche war und der Schadensersatz statt der Leistung mit dem alten Scha-

densersatz wegen Nichterfüllung gleichzusetzen sei.
117

 

Bei der Erläuterung des § 437 BGB heißt es, dass der Käufer nach neuem Recht 

den „Ersatz des eigentlichen Mangelschadens“ grundsätzlich erst nach Ablauf 

einer Frist zur Nacherfüllung verlangen könne.
118

 Daraus wurde gefolgert, dass 

der Schadensersatz statt der Leistung der aus dem alten Recht bekannte Scha-

densersatz wegen Nichterfüllung sei.
119

 Die über das Erfüllungsinteresse des 

Gläubigers hinausgehenden Schäden des Käufers seien nämlich bereits nach 

§ 280 I BGB zu ersetzen und entsprächen den Schäden, die nach altem Recht 

über die positive Forderungsverletzung zu ersetzen seien. Daraus folge, dass der 

Schadensersatz statt der Leistung die dem Käufer entgangenen Vorteile oder die 

zur Herstellung des vertragsgemäßen Zustands erforderlichen Aufwendungen 

                                                           
115 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 136: „Nach Absatz 1 Satz 1 erhält der Gläubiger bei 

einer Pflichtverletzung durch den Schuldner grundsätzlich seinen gesamten Schaden ersetzt. Dazu 

würde auch der Schaden gehören, der im Bürgerlichen Gesetzbuch Schadensersatz wegen Nichterfül-

lung genannt wird.“ 
116 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 137. 
117 S. Gsell, Jb.J.ZivRWiss (2001), S. 105, 106; Kindl, WM 2002, S. 1313; Mattheus, JuS 2002, 
S. 209, 210; Zimmer, NJW 2002, S. 1, 8; Hirsch, Jura 2003, S. 289; Arnold, ZJS 2009, S. 22, 25. 

Vgl. a. Emmerich, in: MüKoBGB, 6. A. Bd. 2 (2012), Vor § 281 Rn. 1: „Das Schrifttum geht nahezu 

einhellig davon aus, dass sich der neue Begriff des Schadensersatzes statt der Leistung [...] im Kern 
mit dem früheren Begriff des Schadensersatzes wegen Nichterfüllung, dh. mit dem herkömmlichen 

Begriff des positiven Interesses deckt. [Ohne Hervorh. d. O.]“, mittlerweile etwas vorsichtiger in: 

MüKoBGB (2016), Vor § 281 Rn. 1. 
118 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 225. Dem folgt Mankowski, JuS 2006, S. 481, 482. 

Bitter/Meidt, ZIP 2001, S. 2114, 2119 sprechen ebenfalls vom „Mangelschaden“. 
119 Huber, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 13 Rn. 99. 
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umfasse, während der einfache Schadensersatz insbesondere Körper- und Sach-

schäden umfasse.
120

 

Sich lediglich an den Aussagen des Gesetzgebers zum Schadensersatz des Käu-

fers zu orientieren ist schon aus dem Grunde problematisch, dass der Begriff 

„Schadensersatz statt der Leistung“ ein Begriff des § 280 BGB und damit des 

allgemeinen Schuldrechts ist. Ein Erklärungsmodell, welches sich auf die Erklä-

rung des Schadensersatzes statt der Leistung beim Kaufvertrag beschränkt, greift 

daher von vornherein zu kurz. Sucht man aber nach einer umfassenderen Erklä-

rung des Schadensersatzes statt der Leistung, kommen die Aussagen des Gesetz-

gebers schnell an ihre Grenzen. Denn die Äußerungen, beim Schadensersatz statt 

der Leistung handele es sich um den Schadensersatz wegen Nichterfüllung, und 

die Aussage, beim Schadensersatz statt der Leistung handele es sich um den 

Mangelschaden, sind nicht miteinander vereinbar.
121

 Dies folgt zum einen daraus, 

dass der „Nichterfüllungsschaden“ im Sinne des § 463 BGB a.F. sowohl den 

Mangelschaden als auch den Mangelfolgeschaden umfasste. Es bliebe daher nur, 

den Schadensersatz statt der Leistung im Rahmen der Nichtleistung als den 

Nichterfüllungsschadensersatz wegen Verzugs nach altem Recht zu verstehen und 

im Rahmen der Schlechtleistung als Mangelschaden nach altem Verständnis. Dies 

würde aber nicht nur dem Bestreben des Gesetzgebers zuwiderlaufen, das allge-

meine und das besondere Leistungsstörungsrecht parallel auszugestalten. Sondern 

es würde sich auch das missliche Abgrenzungsproblem Mangel- gegen Mangel-

folgeschaden in das reformierte Recht fortpflanzen, obwohl der Gesetzgeber 

dieses gerade beseitigen wollte. 

Daraus ergibt sich, dass die Anlehnung der Diskussion um die §§ 280 ff. BGB an 

die Begriffe aus dem alten Schuldrecht eher als eine Art Übergangslösung für die 

Frühphase der Schuldrechtsmodernisierung zu verstehen ist.
122

 In dieser Zeit 

wollte man bestimmte Phänomene des neuen Rechts beschreiben, für die sich 

aber noch keine eigenständigen Begrifflichkeiten herausgebildet hatten. Hieraus 

                                                           
120 Huber, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 13 Rn. 105. 
121 A.A. anscheinend Ehmann/Sutschet, JZ 2004, S. 62, 66, die meinen, dass nach neuem Recht „der 

Verkäufer den aus der schuldhaften Verletzung der ihm obliegenden Sorgfaltspflichten entstandenen 

Schaden dem Käufer zu ersetzen hat; freilich aber, soweit der Käufer den Ersatz von Mangelschäden 
verlangt, nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen der §§ 281 bis 283“. 
122 Vgl. Bach, ZJS 2013, S. 1, der darauf hinweist, dass diese Vorgehensweise bei der Abgrenzung 

gerade in der frühen Literatur zur Schuldrechtsreform Zuspruch fand. 
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folgt, dass sich aus der Anlehnung an das alte Vokabular keine inhaltlichen 

Schlüsse ziehen lassen.
123

 

2. Annäherung vom verletzten Interesse her 

a) Historische Entwicklung 

Dass es vorliegend vor allem um das System der §§ 280 ff. BGB geht, ändert 

nichts daran, dass Schadensersatzpflichten nicht nur im Schuldrecht auftreten, 

sondern auch in anderen Teilen des BGB. Dementsprechend große Aufmerksam-

keit ist im Zivilrecht stets dem Begriff des Schadensersatzes an sich gewidmet 

worden. Dieser ist seit der Einführung des BGB auch mithilfe der Aussagen des 

Gesetzes konturiert worden, hatte aber auch aus sich selbst heraus Einfluss auf 

die für richtig gehaltenen Lösungen schadensrechtlicher Problemstellungen. Die 

Hoffnung, mit der Formel zur Bestimmung des Schadens alle Zweifelsfälle zu 

lösen, gründet auf dem nachvollziehbaren Bestreben, mithilfe exakter Definitio-

nen Lebenssachverhalte klar zu systematisieren und Konflikte logisch nachvoll-

ziehbar und gerecht zu lösen. Keuk z.B. antwortete auf die Frage, was Schadens-

ersatz sei: „Schadensersatzleistung ist Leistung des Interesses.“
124

 Auch in Bezug 

auf die Abgrenzung der Schadensersatzarten bei den §§ 280 ff. BGB wird häufig 

mit diesem Begriff operiert.
125

 Deshalb ist er auf seinen Mehrwert zur Erklärung 

der §§ 280 ff. BGB zu untersuchen. 

Dabei ist zunächst der Begriff des Interesses von dem des Schadens zu unter-

scheiden.
126

 Das Interesse hat zum Ziel „die ersatzweise Herstellung des tatsäch-

lichen Zustandes, welchen der Schädiger durch sein ordnungsgemäßes Verhalten 

realiter hätte herbeiführen sollen“
127

. Über den Begriff des Interesses lässt sich 

also nicht der Schaden, sondern der Inhalt des Schadensersatzes beschreiben. Die 

Aussage, dass Schadensersatzleistung Leistung des Interesses sei, bekommt vor 

diesem Hintergrund einen größeren Gehalt, da sie klarstellt, dass der Schuldner 

beim Schadensersatz eben nicht den Schaden ersetzt, sondern das Interesse. 

                                                           
123 Ablehnend ebenso Walther, Systematik der Schadensersatzansprüche (2013), S. 68. 
124 Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 52. 
125 Vgl. z.B. Katzenstein, Jura 2004, S. 584 ff.; Teichmann/Weidmann, in: FS Hadding (2004), S. 287, 
301: „Die neue Systematik führt gerade zu einer Abkehr von der kausalen Betrachtung und zum 

Abstellen auf das jeweilige enttäuschte bzw. verletzte Interesse.“ Dieser Begriffe bedient sich auch 

Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), § 280 Rn. 208 ff. für seine schadensphänomenologi-
sche Betrachtungsweise. 
126 Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 52; Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 572. 
127 Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 56. 
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Aus dem Begriff des Interesses folgt zum einen die aus heutiger Perspektive 

vielleicht merkwürdig anmutende, da redundant erscheinende Klarstellung, dass 

bei der Schadensberechnung als Vergleichszustand zum tatsächlichen Gesche-

hensablauf nicht etwa auf einen Geschehensablauf ohne die zum Ersatz ver-

pflichtende Handlung abzustellen ist, sondern auf den, der bestehen würde, wenn 

sich der Ersatzpflichtige ordnungsgemäß verhalten hätte.
128

 Zum anderen folgt 

aus dieser Bestimmung des Interesses, dass es sich in zwei grundlegende Sphären 

gliedert. Denn an einem ordnungsgemäßen Verhalten des Schuldners kann der 

Gläubiger aus zwei Gründen ein Interesse haben: Führt das nicht-

ordnungsgemäße Verhalten des Schuldners dazu, dass ein bereits vorher beste-

hendes Recht des Gläubigers beeinträchtigt wird, hatte der Gläubiger ein Interes-

se daran, dass das Recht unversehrt bleibt.
129

 Führt das nicht-ordnungsgemäße 

Verhalten des Schuldners hingegen dazu, dass der Gläubiger z.B. einen bestimm-

ten Gegenstand nicht erhält, bezieht sich das Interesse des Gläubigers auf das 

Erlangen des geschuldeten Gegenstands. Auf der Grundlage dieses Gedankens 

wird auch heute noch unterschieden zwischen dem positiven – weil auf einen 

bestimmten Erfolg gerichteten – Interesse des Gläubigers am Erhalten der ver-

sprochenen Leistung und seinem negativen – weil auf das Ausbleiben einer be-

stimmten Einbuße gerichteten – Interesse auf die Wahrung seiner sonstigen Güter 

und Rechte.
130

 

Diese Unterscheidung nach Interessenssphären ist äußerst plastisch, was erklärt, 

warum sie als Bild zur Beschreibung schadensrechtlicher Konstellationen immer 

wieder herangezogen werden – schließlich tat das auch der Reformgesetzgeber, 

um einzelne Aussagen der neuen §§ 280 ff. BGB zu verdeutlichen.
131

 Fraglich ist 

jedoch, wie weit der Aussagegehalt dieser Äußerungen darüber hinausgeht, 

schlichtweg an gewohntes Vokabular anzuknüpfen.
132

 Es bleibt zu klären, ob aus 

                                                           
128 Das Reichsgericht hatte diesen Punkt teilweise verkannt, vgl. Keuk, Vermögensschaden und Inte-

resse (1972), S. 61 ff.  
129 Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 56. 
130 Katzenstein, Jura 2004, S. 584, 585; Schwarze, in: Staudinger (2014), Vorbem zu §§ 280-285 

Rn. A 10. 
131 Vgl. z.B. Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 138: „Es handelt sich um den Fall, dass 

Schadensersatz statt der Leistung nicht wegen einer Verletzung des Leistungsinteresses, sondern 

ausschließlich deshalb verlangt werden soll, dass [sic] Nebenpflichten (‚sonstige Pflichten‘), d[ie] 
nicht leistungsbezogen sind, verletzt werden.“ 
132 Vgl. Tiedtke/Schmidt, BB 2005, S. 615, 617, die ebenfalls der Auffassung sind, dass die Verwen-

dung der früheren Begriffe lediglich der Erläuterung dient. 
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der klassischen Diskussion um die Bestimmung des Interesses etwas für das Sys-

tem der §§ 280 ff. BGB gewonnen werden kann. 

Im Ausgangspunkt ist es hilfreich, sich bewusst zu machen, dass es der modernen 

Interesselehre ab dem 20. Jahrhundert vor allem darum ging, dem vorherrschen-

den (pandektistischen) Schadensersatzverständnis nach der Mommsenschen Dif-

ferenzhypothese
133

 entgegenzutreten.
134

 Dieser Punkt mag überraschen, wenn 

man sich vor Augen führt, dass heutzutage nicht selten die Differenzhypothese als 

zentraler Gedanke des deutschen Schadensrechts verstanden wird.
135

 Dies beruht 

jedoch auf einem Missverständnis. Mommsen beschrieb das Interesse nämlich als 

„Differenz [...] zwischen dem gegenwärtigen Vermögen einer Person, wie dassel-

be nach einem beschädigenden Ereignis sich darstellt, und dem Betrage, zu wel-

chem dieses Vermögen ohne die Dazwischenkunft dieses Ereignisses sich belau-

fen haben würde“
136

. Im Ausgangspunkt ging es Mommsen daher um den Ver-

gleich zweier Vermögenslagen. Verstünde man § 249 I BGB so, dass im Sin-

ne Mommsens „die Differenz zwischen dem Vermögensstand ohne das schädi-

gende Ereignis (hypothetischer Zustand) und dem tatsächlich gegebenen Vermö-

gensstand (realer Zustand) als Schaden anzusehen“
137

 sei, so wäre das schon 

insofern missverständlich, als § 249 I BGB durchaus ganz konkret-gegenständlich 

verstanden wird. Wem also eine Scheibe eingeschlagen wird, der kann vom 

Schädiger nach § 249 I BGB verlangen, dass das Fenster repariert wird und nicht 

bloß einen dafür erforderlichen Geldbetrag.
138

 Aus dem Vergleich zweier Vermö-

                                                           
133 Den Begriff verwendet z.B. Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 572. Zwar hat sich die Verknüpfung 

Mommsens mit der Differenzhypothese durchgesetzt, Mommsen musste aber insofern kein Neuland 
betreten, als bereits Puchta, Pandekten, 1. A. (1838/2008), S. 225 formulierte: „Interesse (als Gegen-

stand einer Forderung) ist die Differenz zwischen dem gegenwärtigen, nach einem beschädigenden 

Ereignis bestehenden Vermögen und dem Stand des Vermögens, welchen es hätte, wenn der beschä-
digende Umstand nicht eingetreten wäre, sey es, daß dieser eine Verminderung des vorhandenen 

Vermögens verursacht (positiver Schaden, damnum emergens), oder eine ausserdem eingetretene 

Vermehrung ausgeschlossen hat (negativer Schaden, lucrum cessans). [Hervorh. i. O.]“ Vgl. hierzu 

Schermaier, in: HKK-BGB (2007), §§ 280-285, Rn. 55. 
134 S. z.B. Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 15 ff. 
135 Vgl. Oetker, in: MüKoBGB (2016), § 249 Rn. 19 m.w.N., der darauf hinweist, dass trotz aller 
Kritik an der Differenzhypothese diese als grundsätzlich richtige Methode zur Schadensermittlung 

angesehen wird. 
136 Mommsen, Interesse (1854), S. 3 f. 
137 Oetker, in: MüKoBGB (2016), § 249 Rn. 18. 
138 Vgl. J. W. Flume, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 249 Rn. 39. Aus diesem Grunde steht 

J. W. Flume der Meinung, das BGB habe die Differenzhypothese nach Mommsen übernommen, zu 
Recht kritisch gegenüber. Als rechtshistorisches Bonmot ist es anzusehen, dass Mommsen, Interesse 

(1854), S. 233 f. (insbes. Fn. 3) als Ausnahme Luxusgegenstände aus der Schadensersatzverpflichtung 

heraushalten wollte: „Ich brauche in dieser Beziehung nur an den übermäßigen Luxus zu erinnern, der 
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genslagen allein folgt das jedoch nicht unmittelbar.
139

 Allenfalls über den Gedan-

ken, dass es bei § 249 I BGB in den seltensten Fällen darum gehen kann, genau 

den hypothetischen Zustand herbeizuführen (die alte Scheibe ist z.B. in tausend 

Stücke zerbrochen und wird nie wieder zur „alten“ Scheibe), sondern es bei der 

Naturalrestitution in der Regel darum geht, einen wirtschaftlich gleichwertigen 

Zustand herzustellen, lässt sich eine Rückbindung an Mommsens Lehre errei-

chen.
140

 Genau hierin lag aber das Hauptanliegen der modernen Interesselehre, 

nämlich schadensrechtliche Phänomene besser beschreiben zu können, welche 

mithilfe der Differenzhypothese nicht oder nur auf Umwegen zu erklären wa-

ren.
141

 Dabei ging es im Kern darum, eine der Hauptthesen Mommsens zu ent-

kräften: Er ging nämlich davon aus, dass immer dann letztlich eine Bestrafung 

des Schuldners vorliege, wenn den Schuldner eine Schadensersatzpflicht treffen 

solle, obwohl das Vermögen des Gläubigers keine Beeinträchtigung erfahren 

habe.
142

 Und so besteht heute im Grundsatz darüber Einigkeit, dass es Situationen 

gibt, in denen das Gesamtvermögen des „Geschädigten“ tatsächlich nicht geringer 

ist als im hypothetischen Vergleichszustand, die Verneinung einer Schadenser-

satzhaftung aber dennoch eine unbillige Entlastung des Schädigers wäre – also 

umgekehrt die Bejahung eines Schadensersatzanspruchs gerade keine Bestrafung 

des Schädigers ist. Die Fallkonstellationen, die in entsprechenden Situationen 

unter dem Schlagwort des „normativen Schadens“ diskutiert werden,
143

 sind 

mannigfaltig und bedürfen hier keiner umfassenden Erläuterung. Wichtig ist es 

dennoch zu sehen, dass es gerade nicht so ist, dass die diskutierten Ausnahmen 

                                                                                                                                    
gegenwärtig, namentlich in größeren Städten, in Ansehung der Fensterscheiben getrieben wird.“ Vgl. 

hierzu Wieling, Interesse und Privatstrafe (1970), S. 65 f. 
139 Vgl. J. W. Flume, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 249 Rn. 39. So ist auch die Aussage 

Mommsens, Interesse (1854), S. 11, dass „das Interesse nur aus solchen Gegenständen bestehen 

[kann], welche zu Vermögensobjekten sich eignen“, insofern vorsichtig zu beurteilen, als der Geschä-
digte nach heutigem Verständnis grundsätzlich auch die Reparatur eines wertlosen Objekts oder 

Naturalrestitution in Bezug auf immaterielle Schäden verlangen kann, J. W. Flume, in: BeckOK-BGB 

(Stand: 15.06.2017), § 249 Rn. 78 ff. S. a. Mommsen, a.a.O., S. 122: „Ein Nachtheil, welcher das 

Vermögen nicht berührt, kann nicht berücksichtigt werden“. S. aber auch Geibel, Kapitalanlegerscha-

den (2002), S. 73 f., der darauf eingeht, dass die Naturalrestitution auch bei Mommsen durchaus ihren 

Platz hatte. 
140 Vgl. Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 192 f. 
141 Die Lehre von der Differenzhypothese kann man sich daher als Zäsur zwischen klassischer und 

moderner Interesselehre vorstellen. Denn die Differenzhypothese bedeutete zunächst den Untergang 
der klassischen Interesselehre, Wieling, Interesse und Privatstrafe (1970), S. 65. Die moderne Interes-

selehre versuchte wiederum die Differenzhypothese stellenweise zu korrigieren. 
142 Mommsen, Interesse (1854), S. 4. Vgl. a. Schubert, in: Bamberger/Roth (2012), § 249 Rn. 12. 
143 Vgl. Thüsing, Wertende Schadensberechnung (2001), S. 39, der die wertende Schadensberechnung 

gerade als „Versuche [...], die Differenzhypothese zu modifizieren, um angemessen und dem Einzel-

fall gerecht [...] zu urteilen“ beschreibt. 
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von der Differenzhypothese nur ein Spielfeld für kuriose Fallkonstellationen sind, 

die die Gerichte doch nie beschäftigen werden,
144

 sondern die geführten Diskus-

sionen beeinflussen das allgemeine Schadensersatzverständnis derart, dass sie 

sich in sehr praktischen Konstellationen auf das Ergebnis auswirken. Kauft ein 

Gläubiger beispielsweise günstig Wein für ein Fest, liefert der Schuldner schuld-

haft nicht und kann der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung verlangen,
145

 

so stellt sich die Frage, ob sich der Schuldner mit dem Hinweis wehren kann, der 

Gläubiger hätte mittlerweile den Wein getrunken und daher liege kein Schaden 

(mehr) vor.
146

 Nach der Differenzhypothese könnte man gar annehmen, dass die 

Nichtleistung des Schuldners dem Gläubiger zum Vorteil gereiche, da sich das 

Entgelt für den Wein noch in dessen Vermögen befinde.
147

 Dass dem Leistungs-

gegenstand an sich bei der Aufstellung der Schadensbilanz ein bestimmter Wert 

zuzuordnen ist, dürfte wohl einer der wichtigsten Schlüsse sein, die sich im Laufe 

der modernen Interesse-Diskussion herausgebildet haben.
148

 Und dieser wirkt 

heute noch in der nahezu einhelligen Auffassung fort, der Gläubiger könne seinen 

Schaden stets auch abstrakt berechnen und dabei für die pekuniäre Bewertung der 

Leistung auf Marktpreise zurückgreifen.
149

 

b) Schlüsse für die aktuelle Diskussion 

So wichtig die Erkenntnisse der Interesselehre zum positiven Interesse auch wa-

ren, so deutlich ist darauf hinzuweisen, dass die Differenzierung innerhalb des 

positiven Interesses zwischen dem Bekommen der Leistung überhaupt und dem 

rechtzeitigen Bekommen der Leistung geringeres Gewicht hatte. Welches Interes-

                                                           
144 S. z.B. Thüsing, Wertende Schadensberechnung (2001), S. 4: Ein Jockey reitet ein Pferd zu Tode, 

erwirbt dadurch aber für den Pferdeeigentümer die Siegprämie. 
145 Beispiel nach Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 559 f. 
146 Nach Zeuner, AcP 163 (1963), S. 380, 389 ist der Einsatz von Vermögenswerten zu Konsumzwe-

cken als interne Maßnahme nie schuldnerentlastend. 
147 Vgl. Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 560 Fn. 23. S. a. Oetker, in: MüKoBGB (2016), § 249 

Rn. 21. 
148 Grundlegend Neuner, AcP 133 (1931), S. 277, 293 ff. Dieser Gedanke ist maßgeblich auf die 

Erwägung gestützt, dass man „schwerlich dem Schuldner den Nachweis gestatten wollen [wird], daß 
das Vermögensinteresse des Gläubigers geringer als dieser Wert ist, denn dann würde geradezu eine 

Prämie auf die Nichterfüllung gesetzt werden“. 
149 Vgl. z.B. U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 248 f.; Faust, in: Huber/Faust, Schuld-
rechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 211 ff. Schermaier, HKK-BGB (2007), §§ 280-285 Rn. 64, 

bezeichnet dies als herrschende Lehre. Bezogen auf die Differenzhypothese mit einem interessanten 

Beispiel Ackermann, JuS 2012, S. 865, 870: Der Käufer erhalte den den Kaufpreis um ein Vielfaches 
übersteigenden Marktwert auch dann ersetzt, wenn der Käufer bei ordnungsgemäßer Lieferung den 

Kaufgegenstand zwar mit Gewinn, aber dennoch gemessen am tatsächlichen Wert zu günstig veräu-

ßert hätte. 
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se des Gläubigers beim Verzug verletzt ist, blieb zwar nicht unerwähnt,
150

 den-

noch wurde der Verzugsschadensersatz eher als der „kleine Bruder“ des Nichter-

füllungsschadensersatzes angesehen.
151

 Das soll nicht bedeuten, dass die zutage 

geförderten Erkenntnisse zum Nichterfüllungsschaden als geringer einzuschätzen 

wären, aber für die Beschreibung der §§ 280 ff. BGB bedarf es eines Gesamtsys-

tems, welches die einzelnen Schadensersatztypen gegeneinander angemessen 

gewichtet.
152

 In diesem Sinne überrascht es nicht, wenn das Interessen-Vokabular 

in der heutigen Diskussion vor allem herangezogen wird, um die zwei Sphären 

des Leistungsinteresses auf der einen Seite und des Integritätsinteresses auf der 

anderen zu beschreiben.
153

 Dabei besteht eine gewisse Tendenz, die Integritäts-

sphäre nur dem § 280 I BGB zuzuordnen.
154

 Und so liest man auch besonders 

häufig vom verletzten Interesse bei dem wenig fruchtbaren Streit darum, ob In-

tegritätsschäden nach Wegfall des Erfüllungsanspruchs über den Schadensersatz 

statt der Leistung oder den einfachen Schadensersatz zu liquidieren sind.
155

 Gera-

de hier ist aber sehr fraglich, ob man überhaupt mit den Begriffen des positiven 

und des negativen Interesses arbeiten kann, denn liefert z.B. der Verkäufer eine 

mangelhafte Sache und erleidet der Käufer deshalb Integritätsschäden, hatte der 

Käufer sowohl ein Interesse daran, dass ihm keine mangelhafte Sache geliefert 

wird, also an einem Unterlassen des Verkäufers, als auch ein Interesse daran, dass 

ihm eine ordnungsgemäße Sache geliefert wird, weil auch dann die Integritäts-

schäden nicht eingetreten wären.
156

 

                                                           
150 S. z.B. bei Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 56, 203 ff., 257 ff.  
151 Vgl. Schermaier, in: HKK-BGB (2007), §§ 280-285 Rn. 116, der konstatiert, dass der Verzug 
immer „im Schatten der Diskussionen um die Unmöglichkeit stand“. 
152 Sehenswert ist in diesem Zusammenhang der „Arbor super interesse“ des Rebuffus, eines Juristen 

des 16. Jahrhunderts, dessen Äste und Verästelungen nicht weniger als 48 verschiedene Facetten des 
Interesses illustrieren, abgedruckt bei Lange, Schadensersatz und Privatstrafe (1955), S. 30. Dabei 

drängt sich die Frage auf, welchen Mehrwert heutzutage ein schadensersatzrechtliches System hat, 

welches seine Grundaussagen nicht aus dem Gesetz herleitet, sondern aus dem so facettenreichen 

Begriff des Interesses. Auf die genannte Grafik ebenfalls Bezug nehmend Ackermann, JuS 2012, 

S. 865, 872. 
153 S. z.B. Medicus, JuS 2003, S. 521, 523. 
154 Vgl. v. Wilmowsky, JuS 2002, Beilage zu Heft 1, S. 3, 5; Hirsch, Jura 2003, S. 289, 290. 
155 S. Ehmann/Sutschet, JZ 2004, S. 62, 69 f.: „Als gänzlich abwegig abzulehnen ist die Vorstellung, 

im Falle der Lieferung einer Sache, die schon vor Vertragsschluß fehlerhaft war, könnte der Anspruch 
auf Ersatz von Mangelfolgeschäden auch auf § 311a II gestützt werden. § 311a II erfaßt nur das 

Erfüllungsinteresse, das verletzt wird, weil der Schuldner nicht leistet, nicht aber das Integritätsinte-

resse, das verletzt wird, weil der Verkäufer eine Schutzpflicht gegenüber dem Käufer in Bezug auf 
andere Rechtsgüter verletzt.“ S. hierzu auch noch §3 III.3.b.bb). 
156 Korch/Hagemeyer, Jura 2014, S. 1302, 1304 sprechen davon, dass „die Begriffe Äquivalenz- und 

Integritätsinteresse kaum objektivierbar und eher intuitiv sind“. Vgl. a. Benicke/Hellwig, in: Soergel 
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Problematisch wird der Rückzug auf die Begrifflichkeiten der Interesselehre aber, 

wenn durch ihn die eigentlichen Sachfragen verdeckt werden. Dies kann bei der 

Abgrenzung zwischen dem Verzugsschadensersatz und dem Schadensersatz statt 

der Leistung sein. Teilweise wird nämlich behauptet, das BGB unterscheide zwi-

schen dem Interesse an der Leistung als solcher und dem Interesse an ihrer 

Rechtzeitigkeit.
157

 Macht man diese Einschätzung zum Ausgangspunkt einer 

gegenständlich verstandenen Schadensabgrenzung, übersieht man, dass das „Inte-

resse an der Leistung als solcher“ schadensrechtlich überhaupt erst relevant wird, 

wenn der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann und auch 

verlangt (vgl. § 281 IV BGB). Soweit das nicht der Fall ist, kann überhaupt nur 

sein Rechtzeitigkeitsinteresse tangiert sein. Deswegen verdreht die Aussage, aus 

der Beschränkung des Verzugsschadensersatzes auf das Rechtzeitigkeitsinteresse 

folge, dass der Anspruch aus §§ 280 I, II, 286 BGB neben den Erfüllungsan-

spruch trete,
158

 Ursache und Wirkung: Solange der Gläubiger keinen Schadenser-

satz statt der Leistung nach §§ 280 I, III, 281 BGB verlangt, tritt die Verzugshaf-

tung neben den Erfüllungsanspruch. Diesem Umstand trägt man aber ausreichend 

Rechnung, wenn bei Wegfall des Erfüllungsanspruchs dieser Wegfall bei der 

Schadensberechnung berücksichtigt wird. Und so folgt es gerade nicht aus der 

Bestimmung des Rechtzeitigkeitsinteresses, wie man die §§ 280 I, II, 286 BGB 

neben dem Schadensersatz statt der Leistung zu verstehen hat, sondern die Scha-

densberechnung hängt davon ab, ob der Gläubiger an seinem Erfüllungsanspruch 

festhält (oder zunächst festhalten muss) oder nicht. Daraus folgt insgesamt, dass 

die Erkenntnisse der Interesselehre durchaus noch punktuell bei der Auslegung 

der §§ 280 ff. BGB zur Geltung kommen können. Eine Grundlage zur Erklärung 

der §§ 280 ff. insgesamt bietet die Interesselehre aber nicht. 

3. Annäherung von den Funktionen des Schadensersatzanspruchs her 

Im Folgenden werden Argumente vorgestellt, die aus einer systematischen Aus-

legung der §§ 280 ff. BGB gewonnen werden und für eine gegenständliche Ab-

grenzung sprechen sollen. 

                                                                                                                                    
(2014), § 280 Rn. 411, die darauf hinweisen, dass Schäden wegen der verzögerten Reparatur eines 
Daches teilweise dem Leistungsinteresse und teilweise dem Integritätsinteresse zugeordnet werden. 
157 Giesen, in: FS Huber (2006), S. 263, 265. 
158 Giesen, in: FS Huber (2006), S. 263, 265. 
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a) Funktion der Leistung in Natur 

aa) Bedeutung des Naturalerfüllungsanspruchs bei der Schadensberechnung 

Es liegt nahe, sich dem Inhalt des Schadensersatzes statt der Leistung über den 

Wortlaut des Gesetzes zu nähern und sich zu fragen, was das Gesetz mit der For-

mulierung Schadensersatz „statt der Leistung“ eigentlich meint. Zwar kann man 

generell sagen, dass es letztlich immer das jeweilige Verständnis dieser drei Wor-

te ist, welches explizit oder implizit die verschiedenen Stellungnahmen zu diesem 

Thema prägt. Aber schon wegen §§ 281 IV, 275 BGB lässt sich zunächst mit der 

Feststellung beginnen, dass der Gläubiger, wenn er Schadensersatz statt der Leis-

tung erhält, die Leistung in Natur nicht mehr (vollständig) erhält. Die Frage ist 

eben nur, was man aus dieser Beobachtung gewinnt. 

Nach Hellwege ist der Schadensersatz statt der Leistung innerhalb der Schadens-

arten ein Fremdkörper, weil allein er nicht an den Anlass des Schadensersatzes, 

sondern an dessen Funktion anknüpfe.
159

 Aus der Funktion des Schadensersatzes 

statt der Leistung, dass dieser an die Stelle der Leistung tritt, folge, dass das, was 

der Gläubiger im Wege der Nacherfüllung verlangen kann, unter den Schadenser-

satz statt der Leistung falle.
160

 Es lasse sich ermitteln, ob der Gläubiger Scha-

densersatz statt der Leistung verlangt, indem man die Frage klärt, was der Gläu-

biger ursprünglich verlangen konnte und ob der begehrte Schadensersatz an die 

Stelle der Leistung tritt.
161

 

Welche Konsequenzen teilweise aus diesem gedanklichen Ausgangspunkt gezo-

gen werden, soll sogleich gezeigt werden. Als Handreichung zur leichteren Ein-

ordnung der folgenden Argumente sei bereits hier festgestellt, dass das „An-die-

Stelle-der-Leistung-Treten“ des Schadensersatzes statt der Leistung mehrere 

Elemente hat: Der Schadensersatz statt der Leistung kann nur dann im eigentli-

chen Wortsinne „an die Stelle“ der Leistung treten, wenn der Leistungsanspruch 

nicht mehr (vollständig) besteht. Für das Vorliegen dieses Elementes sorgt jedoch 

ohne Weiteres § 281 IV BGB, wenn der Gläubiger Schadensersatz statt der Leis-

tung verlangt hat, oder § 275 BGB in Fällen von Unmöglichkeit. Das zweite 

Element betrifft die Frage, ob das, was der Gläubiger als Schadensersatz statt der 

Leistung begehrt, dem Umfang nach dem entspricht, was er als Schadensersatz 

                                                           
159 Hellwege, Die §§ 280 ff. BGB (2005), S. 19. 
160 Hellwege, Die §§ 280 ff. BGB (2005), S. 49 ff. 
161 Hellwege, Die §§ 280 ff. BGB (2005), S. 16. 
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statt der Leistung verlangen kann. Es geht also um die Frage, ob er weder zu viel 

noch zu wenig begehrt. Das aber ist nur eine Frage der Schadensberechnung. An 

dem Abstellen auf das „An-die-Stelle-der-Leistung-Treten“ des Schadensersatzes 

ist zwar zu befürworten, dass es beim Schadensersatz statt der Leistung vor allem 

um die richtige Berücksichtigung des Wegfalls des Leistungsanspruchs des Gläu-

bigers geht. Zu überprüfen bleibt aber, was sich systematisch aus dem Gedanken 

noch gewinnen lässt. 

Unter diesem Gliederungspunkt soll daher nun eine Reihe von Argumenten be-

handelt werden, die ihren Ausgangspunkt im Ausbleiben der Leistung in Natur 

nehmen und daher ähnlich erscheinen können, bei genauem Hinsehen aber streng 

zu unterscheiden sind. Lose hängen die folgenden Argumente zusammen, weil sie 

ihren Ursprung alle in der teilweise zu lesenden Formulierung haben, aus der 

Tatsache, dass beim Schadensersatz statt der Leistung die Leistung in Natur nicht 

mehr erfolgt, sei zu schließen, der Schadensersatz statt der Leistung umfasse den 

Schaden, der durch die Leistung in Natur beseitigt oder verhindert würde.
162

 Die 

Formulierung „beseitigt oder verhindert“ birgt jedoch ein gewisses Gefahrenpo-

tential, weil es nur eher zufällig in einem viel diskutierten Fall keinen Unter-

schied macht, ob man beseitigt oder verhindert sagt, im Übrigen aber zwei völlig 

unterschiedliche Konzepte dahinter stehen, je nachdem, ob man sich für das Wort 

„beseitigt“ oder das Wort „verhindert“ entscheidet: 

Der Fall, in dem die Formulierung nicht entscheidend ist, betrifft die Frage, ob 

der „mangelbedingte Minderwert“ unter den Schadensersatz statt der Leistung 

fällt. Kauft ein Gaststättenbetreiber einen TV-Beamer für 5.000 € und kann das 

Gerät wegen eines (behebbaren) Defekts keine digitalen Fernsehprogramme emp-

fangen, so mag das Gerät in diesem Zustand nur 3.000 € wert sein.
163

 Dann stellt 

sich die Frage, ob die 2.000 € Wertdifferenz nur im Wege des Schadensersatzes 

statt der Leistung verlangt werden können. Da der Gaststättenbetreiber zunächst 

nach §§ 437 Nr. 1, 439 I BGB Nacherfüllung verlangen kann und der Nacherfül-

lungsanspruch als modifizierter Erfüllungsanspruch
164

 die Leistung in Natur re-

                                                           
162 Teichmann, Schadensarten (2011), S. 188 führt diese Formulierungen zusammen auf, obwohl 
ihnen, wie gleich zu zeigen sein wird, völlig unterschiedliche Konzeptionen des Schadensersatzes statt 

der Leistung zugrundeliegen. 
163 Angelehnt an Teichmann, Schadensarten (2011), S. 188. Dessen Beispiel ist zwar an Köh-
ler/Lorenz, Schuldrecht II (2011), S. 76 ff. (Fall 42) und Medicus/Lorenz, Schuldrecht II (2014), 

Rn. 171 angelehnt – dort kommt jedoch das Problem des mangelbedingten Minderwertes nicht vor. 
164 Vgl. Ehmann/Sutschet, JZ 2004, S. 62, 63; Oechsler, NJW 2004, S. 1825 f. 
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präsentiert, würde der im mangelbedingten Minderwert liegende Schaden durch 

Leistung in Natur beseitigt. Dass man mit der Frage, ob die Leistung in Natur den 

Schaden verhindert, zum selben Ergebnis kommen kann, liegt an der Ungenauig-

keit des Begriffes „mangelbedingter Minderwert“. Denn zwar könnte durch die 

Nacherfüllung selbstredend nicht mehr verhindert werden, dass der Gaststättenbe-

treiber ursprünglich ein defektes Gerät erhalten hatte. Durch eine Nacherfüllung 

würde aber verhindert, dass der Gaststättenbetreiber endgültig nur ein defektes 

Gerät in seinem Vermögen hat. „Verhinderung“ meint in diesem Zusammenhang 

also Verhinderung der Endgültigkeit des Zustands und ist daher gleichbedeutend 

mit „Beseitigung“.
165

 Darüber, dass der Gläubiger (Vertretenmüssen des Schuld-

ners vorausgesetzt) die Zahlung von 2.000 € erst nach dem Ablauf einer Nachfrist 

nach §§ 437 Nr. 3, 280 I, III, 281 BGB verlangen können soll, dürfte daher Ei-

nigkeit herrschen. Wegen dieser Einigkeit besteht allerdings die Gefahr, dass die 

genaue schadensrechtliche Bewertung dieser Fallgestaltung vernachlässigt wird. 

Jedoch verdient die Frage, wie der Schaden genau entsteht, der durch den Scha-

densersatz statt der Leistung ausgeglichen werden soll, durchaus Interesse. Vor 

allem kann man sich fragen, wie das Bestehen des Nacherfüllungsanspruchs 

schadensrechtlich zu bewerten ist. Zunächst mag es einleuchten, dass der Schaden 

des Käufers 2.000 € beträgt, wenn er eine Sache erhält, die eigentlich 5.000 € 

wert sein sollte, tatsächlich aber nur 3.000 € wert ist.
166

 Denn ohne die Pflichtver-

letzung (die Mangelhaftigkeit) hätte der Gläubiger bereits eine Sache in seinem 

Vermögen, die 2.000 € mehr wert wäre. Bei einer solchen Betrachtung bleibt 

jedoch der noch bestehende Nacherfüllungsanspruch außer Betracht. Die Vorstel-

lung aber, dem Käufer sei schon allein durch die Lieferung der mangelhaften 

Sache ein Schaden entstanden, wirkt angesichts der Tatsache, dass der Käufer 

noch verlangen kann, eine mangelfreie Sache zu erhalten – sei es durch Reparatur 

oder durch Neulieferung – fernliegend.
167

 Und bedenkt man, dass die Bestim-

mung des Schadensersatzes statt der Leistung kein rein kaufrechtliches Problem 

ist, so müsste sich diese Erwägung auf die vollständige Nichtleistung übertragen 

lassen. Das würde aber bedeuten, dass dem Gläubiger schon durch die Nichtleis-

tung ein Schaden in Höhe des Wertes der Kaufsache entsteht – egal, wie einfach 

                                                           
165 Teichmann, Schadensarten (2011), S. 189. 
166 Hirsch, JuS 2014, S. 97, 101 ist der Auffassung, dass bei der Schlechtleistung „der Schaden schon 

dadurch eintritt, dass der Schuldner die Leistung ‚nicht wie geschuldet erbringt‘ (auch wenn der 

Gläubiger diesen Schaden in der Regel erst nach erfolgloser Fristsetzung geltend machen kann)“. 
167 Dementsprechend wird in dem Fristsetzungserfordernis gerade die Chance für den Schuldner 

gesehen, den Schaden noch zu vermeiden, s. Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2500. Wäre der „Mangel-

schaden“ schon Schaden, ließe er sich durch Nacherfüllung eben nicht mehr vermeiden. 
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der Erfüllungsanspruch durchsetzbar ist. Da objektiv eine Nichtleistung bereits ab 

Fälligkeit besteht, müsste das sogar bedeuten, dass dem Gläubiger im Zeitpunkt 

der Fälligkeit ein Schaden in Höhe des Wertes der von ihm zu beanspruchenden 

Leistung entsteht – das anzunehmen wäre aber befremdlich.
168

 Der noch beste-

hende (Nach-)Erfüllungsanspruch muss daher bei der schadensrechtlichen Beur-

teilung Berücksichtigung finden.
169

 Anderenfalls ließe sich gar nicht erklären, 

was in dem Moment schadensrechtlich passiert, in dem der Leistungsanspruch 

letztlich wegfällt. Nähme man an, der Schadensposten sei vorher schon entstan-

den, dürfte man nun das Erlöschen des Leistungsanspruchs nicht mehr berück-

sichtigen, weil sich dann der Schadensersatzanspruch betragsmäßig verdoppeln 

würde.
170

 Bezogen auf die gänzliche Nichtleistung kommt man auch mit dem 

                                                           
168 A.A. offenbar Katzenstein, Jura 2004, S. 584, 590: „Durch den Vertragsschluss erfolgt eine relative 

Zuordnung des Leistungsgegenstandes zum Vermögen des Gläubigers, das vertraglich Geschuldete ist 
somit inter partes bereits vom Vertragsschluss an als Vermögensposition des Gläubigers aufzufassen.“ 

Ähnlich Hirsch, JuS 2014, S. 97, 101. Korch/Hagemeyer, Jura 2014, S. 1302, 1306 stützen ihre Lö-

sung der Biodiesel-Entscheidung auf die Annahme, man müsse darauf abstellen, dass der Schaden 
nicht auf den Kosten des Deckungsgeschäfts, sondern darauf beruhe, dass sich die Ware nicht wie 

geschuldet im Vermögen des Käufers befindet – jedoch schließt hier der noch bestehende Lieferan-

spruch die Annahme eines Schadens aus. Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 49 f. ist 
hingegen der Auffassung, dass es beim Nichterfüllungsschaden nicht darum, dass der Schuldner 

Ersatz für den beeinträchtigten Anspruch des Gläubigers schuldet, sondern um den Ersatz entgange-

nen Gewinns gehe. Der Hinweis auf entgangenen Gewinn ist aber insofern zweifelhaft, als beim 

Tauschvertrag, wenn der Gläubiger nach der Surrogationsmethode vorgeht, er auch Schadensersatz 

statt der Leistung erhält, wenn die Tauschobjekte gleichwertig waren und der Gläubiger daher keinen 
Gewinn macht. Heinrichs, in: FS Schlechtriem (2003), S. 503, 509 ist zwar der Ansicht, dass die 

bloße Nichterfüllung tatbestandlich eine Pflichtverletzung sei und den Erfüllungsanspruch begründe. 

Dennoch ergebe sich der Erfüllungsanspruch schon aus dem Schuldverhältnis. Die bloße Nichterfül-
lung begründe keine Schadensersatzpflicht nach § 280 I BGB. Auf die Frage, ob dies schon deshalb so 

sein muss, weil kein Schaden vorliegt, geht Heinrichs jedoch nicht ein. 
169 Vgl. Benicke/Hellwig, NJW 2014, S. 1697, 1699, die zu Recht hervorheben, dass das Fristset-
zungserfordernis den mangelhaft leistenden Schuldner zunächst davor bewahrt, dass bei der Berech-

nung des Schadens der Wegfall des Anspruchs auf Leistung in Natur schadenserhöhend berücksichtigt 

wird; s. a. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 268 f., 274, 285, 287, 325, 370; dies., 
ZIP 2015, S. 1106, 1110 f., 1112. Vor allem bezogen auf die gänzliche Nichtleistung gilt das umso 

mehr, wenn man bedenkt, dass teilweise angenommen wird, durch die Nichtleistung trotz Fälligkeit 

allein liege noch gar keine Pflichtverletzung vor, es bedürfe vielmehr stets noch der Leistungsauffor-

derung, vgl. Heinrichs, in: FS Schlechtriem (2003), S. 503, 510; Reichenbach, Jura 2003, S. 512, 

516 f.; Wilhelm, JZ 2004, S. 1055, 1058. Zutreffend daher Lorenz, in: FS Leenen (2012), S. 147, 154 

zu Fällen der Leistungsverzögerung: „Da er [der Gläubiger – Anm. d. Verf.] den Erfüllungsanspruch 
weiterhin geltend machen kann, ist ihm in Bezug auf den Erhalt der Leistung als solcher auch noch 

kein Schaden entstanden“. 
170 Wie inkonsequent an dieser Stelle teilweise argumentiert wird, zeigen z.B. Lorenz/Stringari, in: 
FS Georgiades (2006), S. 237, 253: „Solange die unterbliebene Nutzung noch nachholbar bzw. der 

Betriebsausfall noch durch Nacherfüllung kompensierbar ist, liegt kein endgültig eingetretener Scha-

den, sondern von einer vorherigen Fristsetzung abhängiger Schadensersatz statt der Leistung [...] vor.“ 
Der erste Teil ist richtig, soweit man ergänzt, dass nicht nur kein endgültig eingetretener, sondern 

überhaupt kein Schaden vorliegt. Warum dann aber (schon) Schadensersatz statt der Leistung vorlie-

gen soll, leuchtet nicht ein. Was gemeint sein sollte, ist, dass zunächst kein Schaden vorliegt und erst, 
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Gedanken nicht weiter, dass der Gläubiger ohne die Pflichtverletzung des 

Schuldners das Vertragsgut in seinem Vermögen hätte und dieses Defizit den 

Schaden begründet. Denn mit der ordnungsgemäßen Lieferung erlischt der Leis-

tungsanspruch durch Erfüllung, so dass der Lieferungsvorgang dem Gläubiger 

nicht nur das Vertragsgut verschafft, sondern gleichzeitig den Anspruch auf Lie-

ferung nimmt. Der Akt der Lieferung selbst ist daher für den Gläubiger vermö-

gensmäßig neutral. Wesentlich organischer passt sich daher die Vorstellung in die 

§§ 280 ff. BGB ein, dass der Schaden, um den es beim Anspruch auf Schadenser-

satz statt der Leistung geht, erst durch den Wegfall des Leistungsanspruchs ent-

steht.
171

 Nur dadurch nimmt man den Leistungsanspruch in Natur so ernst, wie es 

dem Grundsatz des Vorrangs der Leistung in Natur im deutschen Recht ent-

spricht. Für Rechtsordnungen, die der Leistung in Natur kein so starkes Gewicht 

beimessen, etwa solche des anglo-amerikanischen Rechtskreises, wo die „specific 

performance“ nur unter bestimmten Umständen eingefordert werden kann, ließe 

sich ein Verständnis erwägen, nach dem ein Anspruch auf Schadensersatz in Geld 

mit dem Eintritt der Fälligkeit entsteht.
172

 Dann müsste man sich die Leistung des 

Schuldners in Natur als Recht zur Abwendung der Schadensersatzleistung vor-

stellen. Dies ließe sich auch deshalb noch eher annehmen, weil z.B. dem engli-

schen Vertragsrecht das Prinzip der Garantiehaftung zugrunde liegt, es für das 

Entstehen eines Schadensersatzanspruchs also nicht auf ein Verschulden des 

Schuldners ankommt.
173

 Einem solchen Verständnis folgt das deutsche Recht 

aber gerade nicht.
174

 

                                                                                                                                    
wenn die Voraussetzungen der §§ 281-283 BGB vorliegen, auch ein Schaden zu bejahen ist. Ebenfalls 
irreführend Lorenz, in: Karlsruher Forum 2005 (2006), S. 5, 42 zum entgangenen Gewinn: „Dieser 

stellt z.B. bei Saisonartikeln [...] so lange Schadensersatz statt der Leistung dar, wie der Gewinn noch 

realisierbar ist“. Auch hier muss man sich die Frage stellen, wieso überhaupt ein Schaden vorliegen 
soll, wenn der Gewinn noch realisierbar ist. 
171 Richtig daher die Formulierung von Dauner-Lieb, in: FS Konzen (2006), S. 63, 67 f.: „Der Scha-

densersatz statt der Leistung erfasst den Schaden, der dadurch entsteht, dass die geschuldete Leistung 

endgültig ausbleibt“. In diese Richtung auch schon Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 139: 

„Nach § 281 Abs. 1 Satz 1 RE ist Schadensersatz statt der Leistung bei erfolgloser Fristsetzung stets 

nur insoweit geschuldet, als die Leistung ausgeblieben ist.“ 
172 Vgl. Stoll, JZ 2001, S. 589, 590, dem zufolge das Verständnis des anglo-amerikanischen Rechts 

sowie des UN-Kaufrechts, wonach die Leistung in Natur nur als eine von mehreren „remedies“ aufge-

fasst wird, mit dem deutschen System nicht zu vereinbaren ist. S. a. U. Huber, Leistungsstörungen 
Bd. II (1999), S. 141 f.: „Im deutschen Recht ist dagegen der Anspruch auf Naturalerfüllung mit 

besonderer Konsequenz durchgeführt.“ S. allgemein zur specific performance Zweigert/Kötz, Rechts-

vergleichung (1996), S. 187, 477 ff. 
173 Reichenbach, Jura 2003, S. 512, 514. 
174 U. Huber, in: FS Schlechtriem (2003), S. 521, 557 nennt als Sachgründe für das im deutschen 

Recht verankerte Prinzip des Vorrangs der Leistung in Natur mögliche Schwierigkeiten des Gläubi-
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Insofern wird an dieser Stelle eines der größten Missverständnisse bei der Ab-

grenzung der Schadensersatzformen deutlich. Denn es wird behauptet, dass der 

Gläubiger gleich nach dem Ausbleiben der Leistung Schadensersatz verlangen 

und diesen auf der Grundlage berechnen könne, dass er die Leistung nicht erhal-

ten habe, wenn es den § 280 III BGB nicht gäbe.
175

 Das kann, wie gezeigt, nicht 

sein, weil dabei unberücksichtigt bliebe, dass der Gläubiger nur durch das Ver-

streichen der Leistungszeit seinen Erfüllungsanspruch nicht verloren hat und sich 

daher noch gar kein „Loch“ in seiner Schadensbilanz aufgetan hat. Insgesamt hat 

dieses Missverständnis schon zu viel Unklarheit geführt, weil viele Probleme in 

diesem Zusammenhang, die manche Autoren durch ihre Abgrenzung der Scha-

densarten lösen wollen, gar nicht existieren.
176

 

Von der Vorstellung ausgehend, der Schadensersatzanspruch entstehe bei Fällig-

keit der Leistungen, geht die nichtsdestotrotz für das deutsche Recht vertretene 

Auffassung ins andere Extrem, bei der Zahlung von Schadensersatz statt der 

Leistung handele es sich gar nicht um eine Schadensersatzleistung, sondern um 

die ursprüngliche Leistung, die sich lediglich in eine Geldzahlung umgewandelt 

habe.
177

 Zuzugeben ist diesem Verständnis zwar, dass auch der Reformgesetzge-

ber davon ausging, dass die Leistung von Schadensersatz statt der Leistung Erfül-

lung bedeute
178

 – aber eben Erfüllung der auf Schadensersatz gerichteten Ver-

bindlichkeit.
179

 Schadensrechtlich gesehen wird beim „mangelbedingten Minder-

wert“ also das Wegfallen des Nacherfüllungsanspruchs durch § 281 IV BGB in 

                                                                                                                                    
gers, sein Leistungsinteresse in Geld zu berechnen, mögliche Ersatzbeschaffungsschwierigkeiten oder 

immaterielle Interessen des Gläubigers „und überhaupt das Prinzip des pacta sunt servanda [Hervorh. 
i. O.]“. 
175 Hirsch, Jura 2003, S. 289, 291. Hiervon geht allerdings wohl auch Regierungsentwurf, BT-Drucks. 

14/6040, S. 136 aus. Ähnlich geht Arnold, ZJS 2009, S. 22 davon aus, dass der Gesetzgeber den 
Vorrang der Erfüllung dadurch sichere, dass dem Gläubiger nicht erlaubt werde, bereits unter den 

Voraussetzungen des § 280 I BGB vom Anspruch auf Erfüllung auf einen Anspruch auf Schadenser-

satz zu wechseln. Hier bleibt unklar, wie der Anspruch auf Erfüllung wegfallen soll. 
176 Dass die Frage nach der Schadensberechnung anhand der objektiven Wertdifferenz zwischen 

Leistung und Gegenleistung bisweilen übersehen wird, schildert auch Geibel, Kapitalanlegerschaden 

(2002), S. 231. 
177 Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 575 ff. 
178 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 137. 
179 Es mag Fragen geben, für die der dogmatische Zusammenhang zwischen Erfüllungsanspruch und 
Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung maßgeblich zu sein scheint, wie z.B. die Frage, ob für 

den Erfüllungsanspruch bestellte Sicherungsrechte auch den Anspruch auf Schadensersatz statt der 

Leistung sichern. Bei diesen wird es aber in der Regel um Wertungsfragen gehen, die eher verdeckt 
werden, wenn man sich auf die Frage nach der Identität zwischen Erfüllungsanspruch und Anspruch 

auf Schadensersatz statt der Leistung beschränkt, vgl. Emmerich, in: MüKoBGB (2016), Vor § 281 

Rn. 2, der diese Fragen als unabhängig voneinander betrachtet.  
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Geld ausgeglichen. Daher ist es bei einem Posten, auf den sich schon der Erfül-

lungsanspruch in Natur erstreckt, vom Ergebnis dasselbe, ob man nun danach 

fragt, ob der Schaden durch die Leistung in Natur beseitigt oder verhindert würde. 

Anders ist das bei Begleitschäden, die von einer späteren (Nach-)Erfüllung nicht 

tangiert werden. Wollte der obige Gaststättenbetreiber mit dem TV-Beamer Bun-

desligaspiele zeigen, ist das wegen des Defekts nicht möglich und bleiben daher 

die Gäste aus, so stellt sich die Frage nach der Ersatzfähigkeit der entgangenen 

Mehreinnahmen. Eine Nacherfüllung in Bezug auf den Defekt des Gerätes änder-

te nichts an dem Verlust der schon entgangenen Mehreinnahmen, weil der Um-

fang des Nacherfüllungsanspruchs die Restitution solcher Vermögenseinbußen 

nicht umfasst.
180

 Wenn nur Schadensposten unter den Schadensersatz statt der 

Leistung fallen, die durch die Leistung in Natur beseitigt werden, ist der Gewinn-

ausfall also über einen Schadensersatz neben der Leistung zu ersetzen. Fragt man 

danach, ob der Schaden durch eine Leistung in Natur verhindert wird, zeigt sich, 

wie kurz diese Formulierung im Allgemeinen greift. Denn zu sagen, unter den 

Schadensersatz statt der Leistung fallen diejenigen Schadensposten, die durch die 

Leistung in Natur verhindert werden, kann deswegen nicht richtig sein, weil diese 

Schäden ja gerade verhindert werden. Sie sind also gar keine Schäden.
181

 Gemeint 

sein können daher nur Schadensposten, die irgendwann tatsächlich angefallen 

sind, aber durch die Leistung in Natur zu einem früheren Zeitpunkt hätten verhin-

dert werden können. Operiert man mit dem Wort „verhindert“, ist es zwangsläu-

fig erforderlich, einen früheren Zeitpunkt zu bestimmen, von dem aus die Ver-

hinderbarkeit beurteilt wird. Denn sobald der Schaden einmal eingetreten ist (und 

dass der Schaden irgendwann einmal eintritt, ist Voraussetzung für jeden Scha-

densersatzanspruch), kann er nicht mehr verhindert werden. Er hätte eben nur 

irgendwann einmal verhindert werden können. Das aber ist die Kernidee der 

dynamischen Abgrenzung.
182

 Mit ihr kann man z.B. sagen, dass unter den Scha-

densersatz statt der Leistung alle Posten fallen, die irgendwann angefallen sind, 

                                                           
180 Vgl. Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 439 Rn. 17. 
181 Unklar ist daher der Mehrwert von Formulierungen wie: „Das BGB teilt die beiden Gruppen von 

Schäden vielmehr unter dem Gesichtspunkt auf, ob eine Fristsetzung zur Leistung oder zur Nacherfül-

lung den Schaden noch beseitigen kann (oder beseitigt hätte)[Hervorhebung i. O.]“, Hirsch, JuS 2014, 
S. 97, 98. 
182 Nicht konsequent ist es daher, wenn Hirsch, JuS 2014, S. 97, 99 zunächst der Ansicht ist, die 

Abgrenzung nach dem Umfang des Nacherfüllungsanspruchs sei von einem Bestimmungszeitpunkt 
unabhängig, schon im nächsten Absatz aber seine Testfrage dahingehend einengt, ob der „geltend 

gemachte Schaden zu einem Zeitpunkt entstanden [ist], in welchem die Leistung noch hätte erbracht 

werden können“. 
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durch Leistung im Zeitpunkt des Wegfalls des Erfüllungsanspruchs aber nicht 

angefallen wären. Dadurch zeigt sich aber gerade, dass es zwei völlig unter-

schiedliche Herangehensweisen sind, je nachdem, ob man bei Begleitschäden 

fragt, ob der Schaden beseitigt oder verhindert wird.  

bb) Funktion des Nacherfüllungsanspruchs 

(1) Zur Bedeutung des Umfangs des Nacherfüllungsanspruchs für den Schadens-

ersatz 

Da es in diesem Abschnitt um qualitativ abgrenzende Ansätze geht, scheiden hier 

zunächst diejenigen Ansichten als Untersuchungsgegenstand aus, die darauf ab-

stellen, ob der Schaden hätte verhindert werden können – auf sie ist im Rahmen 

der dynamischen Abgrenzung zurückzukommen. Eine Rückanbindung des Scha-

densersatzes statt der Leistung an den Umfang des Erfüllungsanspruchs hingegen 

zieht eine qualitative Abgrenzung nach sich, weil hier nur die Frage, wie weit der 

Erfüllungsanspruch reicht, den Umfang des Schadensersatzanspruchs bestimmt. 

Nach dieser Ansicht geht das BGB beim Schadensersatz statt der Leistung „von 

der Funktion aus, die die Nacherfüllung im konkreten Fall hatte oder gehabt hät-

te“
183

. Daher soll es für diese Ansicht gerade nicht auf einen bestimmten Zeit-

punkt ankommen, für den man die „Testfrage“ stellt.
184

 

Was damit gemeint ist, soll mit einem Beispiel von Otto illustriert werden:
185

 Der 

Käufer hat eine Maschine zur Frischobstverarbeitung gekauft, die jedoch mangel-

haft ist. Durch den Defekt wird der Apfelvorrat des Käufers bei der Verarbeitung 

zerstört. Der Käufer setzt dem Verkäufer eine Frist zur Reparatur der Maschine, 

welche der Verkäufer aber verstreichen lässt. Daher verderben auch noch die 

(länger haltbaren) Birnenvorräte des Käufers, ohne dass der Käufer diese vorher 

                                                           
183 Hirsch, JuS 2014, S. 97, 98. 
184 Hirsch, JuS 2014, S. 97, 99: „Manche grenzen den Zeitpunkt, zu dem die Nacherfüllung gedank-

lich unterstellt wird, mit den Worten ein, dass ‚die Leistung im letztmöglichen Zeitpunkt noch er-

bracht worden wäre‘. Aber man kann sich die Leistung oder Nacherfüllung auch zu einem früheren 
Zeitpunkt vorstellen, ohne dass sich das Ergebnis ändert. Es handelt sich ohnehin nur um eine ‚fiktive‘ 

Nacherfüllung, auf deren Durchführbarkeit es nicht ankommt. Deshalb sind die Worte ‚im letztmögli-

chen Zeitpunkt‘ entbehrlich“. Dadurch wird deutlich, welche qualitativen Vorgaben Hirsch für die 
Bestimmung der für den Schadensersatz statt der Leistung relevanten Schadensposten machen will. 

Jedoch setzt er sich mit sich selbst in Widerspruch, wenn er im nächsten Absatz der Auffassung ist, 

der Schaden müsse aber zu einer Zeit entstanden sein, in welchem die Leistung noch hätte erbracht 
werden können. 
185 Otto, in: Staudinger (2009), § 280 Rn. E 25. Ähnlich, aber nicht mehr so pointiert Schwarze, in: 

Staudinger (2014), § 280 Rn. E 17. 
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verarbeiten konnte. Der Grund, warum auch der Verderb der Birnen nicht unter 

einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung falle, soll nun sein, dass 

„eine ordnungsgemäße Nachbesserung oder Nacherfüllung nie zum Ziel gehabt 

hätte, den Gläubiger im Schadensfall mit frischen Birnen zur Verarbeitung zu 

versorgen“
186

. Nach dieser Ansicht müsste man also formulieren, dass ein Scha-

densposten nie unter einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung fallen 

könne, wenn die Bewirkung des Umstands, für den Ersatz verlangt wird, nicht 

auch im Wege der Naturalleistung verlangt werden kann. Dahinter steckt die 

Idee, dass die Nachfristsetzung als Charakteristikum für den Schadensersatz statt 

der Leistung nur insoweit sinnvoll ist, als der Gläubiger die Behebung des schä-

digenden Umstands überhaupt verlangen kann.
187

 Denn warum sollte der Gläubi-

ger eine Frist setzen müssen, wenn das, wozu er eine Frist setzen kann, den Scha-

densposten überhaupt nicht beseitigt? Nach dieser Logik fallen die verdorbenen 

Birnen nicht unter den Schadensersatz statt der Leistung, weil der Käufer weder 

über den ursprünglichen Erfüllungsanspruch noch über den Nacherfüllungsan-

spruch frische Birnen hätte verlangen können. 

Argumentationen auf dieser Linie sind aus zwei Gründen problematisch. Zum 

einen ist es nicht richtig, dass eine Fristsetzung nur für den Fall sinnvoll ist, dass 

der Gläubiger überhaupt zur Beseitigung des Schadens auffordern kann, sein 

(Nach-)Erfüllungsanspruch also die Schadensbeseitigung umfasst. Denn sinnvoll 

ist die Nachfristsetzung auch dann, wenn sie verhindern kann, dass noch weitere 

Schäden entstehen. Zum anderen wird teilweise schon unrichtig beurteilt, wozu 

der Gläubiger eine Frist setzen kann. Diese Missverständnisse sprechen allein 

zwar noch nicht gegen den Umfang des Nacherfüllungsanspruchs als Anknüp-

fungspunkt für eine gegenständliche Abgrenzung, da sie ausgeräumt werden 

können. Man sollte sich ihrer jedoch bewusst werden, um die Reichweite des 

Fristsetzungsarguments besser einschätzen zu können. Denn angesichts des Frist-

setzungserfordernisses des § 281 I BGB liegt die Frage zwar auf der Hand, wel-

che Schäden erst nach fruchtlos abgelaufener Frist ersetzt verlangt werden kön-

nen und bei welchen Schäden es auf dieses Erfordernis nicht ankommt. Es wer-

den jedoch bisweilen zwei Arten der Fristsetzung verwechselt: 

                                                           
186 Otto, in: Staudinger (2009), § 280 Rn. E 25. 
187 Vgl. Otto, in: Staudinger (2009), § 280 Rn. E 19. Auf diesen Gedanken stellt auch Walther, Syste-

matik der Schadensersatzansprüche (2013), S. 83 f. ab. 
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So gab es schon vor der Schuldrechtsreform (aber auch weiterhin) im allgemei-

nen Schadensrecht das Fristsetzungserfordernis des § 250 BGB. Nach § 250 BGB 

kann der Gläubiger dem Ersatzpflichtigen zur Naturalrestitution eine angemesse-

ne Frist setzen, nach deren fruchtlosem Ablauf der Gläubiger vom Schuldner 

nicht mehr nur Naturalrestitution nach § 249 I BGB, sondern Ersatz in Geld ver-

langen kann. § 250 BGB muss dabei vor allem im Zusammenhang mit den 

§ 249 II BGB und § 251 BGB gesehen werden, nach denen ohne den Umweg 

über § 250 BGB Ersatz in Geld verlangt werden kann. Anknüpfungspunkt für die 

Fristsetzung im Sinne des § 250 BGB ist die Behebung des Schadens durch den 

Schuldner im Wege der Naturalrestitution. Der Gläubiger fordert den Schuldner 

gemäß § 250 BGB aufgrund eines bestehenden Schadensersatzanspruchs dazu 

auf, den Schaden in Natur zu beseitigen. 

Die Fristsetzung in § 281 I BGB hat hingegen einen völlig anderen Gegenstand, 

nämlich die Erbringung der Primärleistung in Form des ursprünglichen Erfül-

lungsanspruchs oder dessen Modifikation, des Nacherfüllungsanspruchs.
188

 Die 

Fristsetzung des § 281 I BGB knüpft somit daran an, dass der Gläubiger nach 

dem Vertrag die Primärleistung verlangen kann. 

Diese zwei Arten der Fristsetzung sind so verschieden, dass man meinen sollte, 

dass sie kaum zu verwechseln sind. Um dies zu verdeutlichen, soll als Beispiel 

ein Käufer dienen, der einen Schrank bestellt hat und dessen Türrahmen bei der 

Lieferung des Schrankes durch den Verkäufer beschädigt wird. Was die Rolle der 

Fristsetzung anbelangt, ließe sich allerhöchstens darüber nachdenken, dass der 

Verkäufer als Schädiger eventuell zunächst das Recht hat, den Schaden am Tür-

rahmen selbst zu beseitigen, bevor der Käufer von dem Verkäufer Geld verlangen 

kann. Dies könnte für den Verkäufer dann von Vorteil sein, wenn er selbst die 

Reparatur im Vergleich mit einem Drittanbieter besonders günstig durchführen 

kann. Im deutschen Schadensrecht gilt jedoch § 249 II 1 BGB, nach dem der 

Geschädigte bei einer Sachbeschädigung wie hier sofort den zur Herstellung 

erforderlichen Geldbetrag verlangen kann. Betrachtet man als Nächstes Fälle, in 

denen der eingetretene Schaden in engerem Zusammenhang mit der Erbringung 

der Hauptleistung steht, mag der Fall so liegen, dass der Werkunternehmer das 

Gebäude des Bestellers mangelhaft geplant hat, wodurch es zur Ablösung eines 

                                                           
188 Völlig richtig daher Gerhardt, Jura 2012, S. 251, 252, der darauf hinweist, dass der Bezugspunkt 

für die Nacherfüllung die Reparatur der mangelhaften Sache und nicht die Behebung eines schon 

eingetretenen Schadens ist. 
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Gebäudeteils kommt, wodurch der Besteller verletzt wird.
189

 Auch in diesem 

Beispiel steht der Schaden (am Körper des Bestellers) fest und man kann sich 

wieder die Frage stellen, welchen Sinn eine Fristsetzung des geschädigten Bestel-

lers haben könnte. Aber auch hier ist zu antworten, dass man allerhöchstens über 

ein Recht des schädigenden Werkunternehmers nachdenken könnte, den Schaden 

selbst zu beheben. Abermals gilt jedoch nach § 249 II 1 BGB, dass sich der Ge-

schädigte auf die Heilbehandlung durch den Schädiger nicht einzulassen braucht. 

Wenn also an dieser Stelle darüber Überlegungen angestellt werden, ob dem 

Geschädigten vielleicht die Fristsetzung gemäß § 636 Var. 3 BGB nicht zugemu-

tet werden könne, weil der Werkunternehmer „für die Nacherfüllungsmaßnahmen 

nicht professionell kompetent“
190

 ist (gemeint ist hier die Heilbehandlung!), so 

liegt dem die falsche Vorstellung zugrunde, die Fristsetzung enthalte inhaltlich 

die Aufforderung zur Heilbehandlung, wobei sie in Wirklichkeit nur die Auffor-

derung zur (Nach-)Erfüllung enthält.
191

 

Für die Theorie hinter den §§ 280 ff. BGB bedeutet das, dass es zunächst wichtig 

ist, zwischen zwei Fällen zu unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es Fälle, in 

denen die frühere Erbringung der Primärleistung in Form des eigentlichen Erfül-

lungsanspruchs oder des Nacherfüllungsanspruchs keine Auswirkungen auf den 

Eintritt des Schadens gehabt hätte. In dem Türrahmenbeispiel von eben ist es 

schlichtweg egal, wann der Schrank geliefert wird. Fest steht, dass bei der Anlie-

ferung des Schranks der Türrahmen beschädigt wurde. Das hat mit dem Erfül-

lungszeitpunkt so wenig zu tun, wie auch nur ein Nacherfüllungsanspruch über-

haupt in Frage kommt. Deshalb müssen diese Fälle für die Frage, was das Frist-

setzungserfordernis für die theoretische Fundierung der §§ 280 ff. BGB hergibt, 

von vornherein außer Betracht bleiben. Dementsprechend gibt es auch keine 

Argumente, die dagegen sprechen, diese Schäden direkt über § 280 I BGB zu 

ersetzen. Auf der anderen Seite stehen Fälle, in denen eine frühere (Nach-)

                                                           
189 Beispiel nach Oechsler, NJW 2004, S. 1825, 1829. In Oechslers Beispiel ist der Verletzte der Sohn 

des Bestellers, aber darauf kommt es hier nicht an. 
190 Oechsler, NJW 2004, S. 1825, 1829 f. 
191 S.a. Münch, Jura 2002, S. 361, 368, der der Ansicht ist, dass Mangelfolgeschäden nie unter § 281 

BGB fallen könnten, da deren Ersatz nicht vom Setzen einer Nachfrist abhängen sollte. Als Grund 
führt Münch an, dass „offenkundig von vornherein die Möglichkeit der Beseitigung“ fehle. 

§ 281 BGB passe nicht, „denn Grundannahme des Gesetzesplans ist die nachfolgende Behebbarkeit“. 

Freilich fehlt es grundsätzlich weder an der Behebbarkeit noch an der Möglichkeit zur Beseitigung des 
Schadens durch den Schuldner. Das hier vorliegende Missverständnis besteht darin, dass daraus 

Schlüsse gezogen werden, dass das, wozu der Gläubiger eine Frist setzen kann, nicht die Beseitigung 

des Schadens umfasst. 
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Erfüllung den Schaden verhindert hätte. Hat ein Verkäufer beispielsweise eine 

defekte Maschine geliefert, mit der der Käufer nur Ausschussware produziert, 

würden ab dem Zeitpunkt der Mangelbeseitigung die Produktionsschäden entfal-

len. In diesen Fällen kann man immerhin noch sagen, dass nun das Setzen einer 

Frist für die Primärleistung bezogen auf diesen eingetretenen Schaden nicht mehr 

sinnvoll ist. Der Fehler aber, der gemacht wird, wenn dieser Punkt nun als Argu-

ment für eine gegenständliche Abgrenzung herangezogen wird, beruht auf der 

falschen Vorstellung, dass eine Nachfrist nur sinnvoll ist, soweit dasjenige, wozu 

man die Frist setzen kann, die Schadensbeseitigung umfasst.
192

 Eine so geartete 

gegenständliche Abgrenzung übersieht, dass die Erbringung der Primärleistung 

stets sinnvoll ist, um Schäden zu vermeiden, die durch die Erbringung der Primär-

leistung verhindert werden können.
193

 Der Fehler des hier vorgestellten Argumen-

tationsstrangs liegt also darin, die Funktion der Nachfristsetzung auf die Behe-

bung bereits eingetretener Schäden zu verkürzen. Hierfür besteht jedoch kein 

Grund. 

(2) Nur mangelbedingter Minderwert als Schaden 

Auf einer ähnlichen Argumentationslinie liegen diejenigen, die dafür plädieren, 

dass unter den Schadensersatz statt der Leistung vor allem der mangelbedingte 

Minderwert fällt. Canaris will die aus dem alten Recht bekannten Begriffe Man-

gel- und Mangelfolgeschäden auch im neuen Recht verwenden, aber mit einem 

neuen Inhalt füllen.
194

 Nur für den Schaden, der in der Verringerung des Wertes 

der Sache durch den Mangel liege, passe das Erfordernis der Fristsetzung; daher 

sei im neuen Recht nur noch dieser unter den Begriff des Mangelschadens zu 

fassen und über den Schadensersatz statt der Leistung auszugleichen. Auch 

Grunewald fasst vor allem den mangelbedingten Minderwert unter den Scha-

densersatz statt der Leistung mit der Begründung, dass sonst die Minderungsvor-

                                                           
192 Vgl. eben Otto, in: Staudinger (2009), § 280 Rn. E 25, der meint, dass der Verderb der Birnen nie 

unter den Schadensersatz statt der Leistung fallen kann, weil schon der (Nach-)Erfüllungsanspruch nie 
die Beschaffung von frischen Birnen umfasst hätte. 
193 Insofern greift es zu kurz, wenn festgestellt wird, dass in Bezug auf Integritätsschäden eine Frist-

setzung sinnlos sei, vgl. Medicus, Jus 2003, S. 521, 523. Gemeint ist, dass, wenn ein Integritätsscha-
den einmal eingetreten ist, auch eine Fristsetzung diesen nicht mehr beseitigt, sofern (wie in der Regel 

bei § 281 BGB) das, wozu die Frist gesetzt wird, die Behebung des Schadens nicht umfasst. Sinnvoll 

bleibt aber eben die Fristsetzung stets, um Schäden zu verhindern, die durch die Erbringung der 
Primärleistung verhindert werden können. 
194 Canaris, in: Karlsruher Forum 2002 (2003), S. 5, 40 f. Ähnlich wohl auch Medicus, JuS 2003, 

S. 521, 529, der der Ansicht ist, Mangel- und Mangelfolgeschäden fielen immer unter § 280 I BGB. 
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schriften umgangen würden.
195

 Aus der Funktion des Fristsetzungserfordernisses 

folge die richtige Bestimmung des Schadensersatzes statt der Leistung. Zwar 

könne der mangelbedingte Minderwert auch durch den Ersatz der Reparaturkos-

ten oder einen Deckungskauf ausgeglichen werden, alle anderen Schäden seien 

aber unter § 280 I BGB zu fassen, da sonst z.B. beim entgangenen Gewinn ein 

Schadensposten je nach Sachlage unter § 280 BGB oder unter § 281 BGB fallen 

würde, was nicht sein könne.
196

 

Stellungnahmen, die sich auf den mangelbedingten Minderwert beziehen, decken 

sich mit der soeben unter bb) (1) dargestellten Auffassung, soweit sie davon aus-

gehen, ausschließlich der mangelbedingte Minderwert sei unter den Schadenser-

satz statt der Leistung zu fassen. Denn in Bezug auf den mangelbedingten Min-

derwert bezieht sich die Fristsetzung des § 281 BGB gerade auf die Beseitigung 

des Schadens. Insofern würden also diejenigen zustimmen, die der Meinung sind, 

unter den Schadensersatz statt der Leistung könne nur fallen, wozu der Gläubiger 

durch die Fristsetzung auffordern könne. 

Ob auf den Gedanken des mangelbedingten Minderwertes eine Abgrenzungstheo-

rie gestützt werden kann, muss jedoch sehr vorsichtig beurteilt werden. Das liegt 

vor allem, aber nicht allein daran, dass diese Ansicht sich überhaupt nur auf Situ-

ationen beziehen kann, in denen eine mangelhafte Leistung vorliegt, und somit 

nur auf Konstellationen zugeschnitten ist, in denen es zu einer mangelhaften 

Leistung kommen kann. Zudem können nur Fälle des „kleinen Schadensersatzes 

statt der Leistung“
197

 gemeint sein. Der Gedanke des mangelbedingten Minder-

wertes ist deshalb keine Abgrenzungstheorie, sondern nur eine Spielart des zuvor 

dargelegten „Schadenbeseitigungsarguments“. Canaris zum Beispiel ist sehr 

wohl der Auffassung, dass auch Mangelfolge- und Verzögerungsschäden unter 

den Schadensersatz statt der Leistung fallen können, „wenn die Ersatzfähigkeit 

eines Verzögerungs- oder Mangelfolgeschadens durch den Untergang des Erfül-

lungsanspruchs gemäß § 281 IV BGB endet“
198

. Diese Erweiterung jedoch rückt 

die Ansicht, da sie auf den Zeitpunkt des § 281 IV BGB abstellt, in die Nähe 

                                                           
195 Grunewald, in: Das neue Schuldrecht in der Praxis (2003), S. 313, 317. 
196 Grunewald, in: Erman, 13. A (2011), § 437 BGB Rn. 13. Bei Grunewald, in: Erman (2014), § 437 

Rn. 13 ist dieses Argument allerdings nicht mehr zu lesen. 
197 Gemeint sind also Fälle, in denen der Gläubiger nicht Schadensersatz statt der ganzen Leistung im 
Sinne des § 281 I 2, 3 BGB (evtl. über die Verweisung in § 283 S. 2 BGB oder § 311a II 3 BGB) 

verlangen kann oder will. 
198 Canaris, in: Karlsruher Forum 2002 (2003), S. 5, 41. 
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einer dynamischen Abgrenzung. Um eine rein qualitative Abgrenzung handelt es 

sich also lediglich, wenn statisch nur mit dem Umfang des Nacherfüllungsan-

spruchs argumentiert wird. 

Gerade dann verfängt das Argument, der Umfang des (Nach-)

Erfüllungsanspruchs determiniere schon inhaltlich, was unter den Schadensersatz 

statt der Leistung fällt, genauso wenig wie die Auffassung, der Inhalt des An-

spruchs auf Leistung in Natur bestimme die Reichweite des Anspruchs auf Scha-

densersatz statt der Leistung. Der Ausgangspunkt, das (Nach-)

Erfüllungsverlangen sei nur sinnvoll für Schadensposten, die unter die Leistung 

in Natur fallen, trägt nicht, weil dabei postuliert wird, dem Gesetzgeber habe 

vorgeschwebt, die Beseitigung des bisherigen Leistungsdefizits sei der Kernge-

danke der Nachfristsetzung.
199

 Übersehen wird dabei, dass eine Leistung in Natur 

stets nicht nur bestehende Leistungsdefizite beseitigen kann, sondern zukünftige 

Schäden verhindert, die ohne die Leistung angefallen wären. Die Fristsetzung 

kann damit durchaus sinnvoll sein, um Schäden zu vermeiden, die zwar, wenn sie 

bereits eingetreten wären, nicht zu beseitigen wären, aber bei Leistung in Natur 

erst gar nicht anfallen. Auf dieses Argument lässt sich eine rein qualitative Ar-

gumentation also nicht stützen. 

Der der Abgrenzung mit dem Gedanken des „mangelbedingten Minderwertes“ in 

Wirklichkeit zugrundeliegende Gedanke verdient jedoch durchaus Zuspruch. 

Denn er macht deutlich, dass es beim Schadensersatz statt der Leistung letztlich 

darum geht, den Anspruch, bei dem feststeht, dass er nicht mehr erfüllt wird, in 

Geld zu bewerten. Fällt der Nacherfüllungsanspruch z.B. wegen § 281 IV BGB 

weg, steht in diesem Moment fest, dass der Gläubiger keine Nacherfüllung erhal-

ten wird, und dies ist dann bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen. Die 

Problematik an der geschilderten Auffassung ist nur, dass sie davon ausgeht, dass 

schon vor dem Zeitpunkt des § 281 IV BGB mit dem „mangelbedingten Minder-

                                                           
199 Zuzugeben ist zwar, dass man gewisse Äußerungen zum Regierungsentwurf in diese Richtung 
deuten kann, z.B. Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 225: „Dadurch, dass § 280 Abs. 3 RE 

für den an die Stelle der Leistung tretenden Schadensersatz, also nach bisheriger Terminologie den 

Nichterfüllungsschaden, das Vorliegen besonderer Voraussetzungen verlangt, folgt, dass der Scha-
densersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 RE nicht den Schaden erfasst, der im Mangel der Sache selbst 

liegt. Insoweit kann der Käufer Schadensersatz nur beim Vorliegen der sich aus § 281 RE ergebenden 

zusätzlichen Erfordernisse verlangen“. Eine erschöpfende Beschreibung des Schadensersatzes statt der 
Leistung ist hierin jedoch nicht zu sehen. Vielmehr wird nur der Punkt besonders betont, dass bei der 

Berechnung des Schadensersatzes statt der Leistung der Wegfall des Erfüllungsanspruchs zu berück-

sichtigen ist. 
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wert“ ein Schadensposten bestehe. Aber wenn der Käufer ganz leicht eine man-

gelfreie Sache über den Nacherfüllungsanspruch erhalten kann, liegt die Annah-

me eines Schadens fern. Der Schaden entsteht vielmehr erst, wenn der Nacherfül-

lungsanspruch, der für den ordnungsgemäßen Zustand sorgen soll, wegfällt. Dies 

deckt sich mit den Erkenntnissen aus dem Abschnitt über die Bedeutung des 

Naturalerfüllungsanspruchs bei der Schadensberechnung
200

, wo es ebenfalls da-

rum ging zu zeigen, dass erst der Wegfall des Erfüllungsanspruchs zum Schaden 

führt. Macht man sich diesen Punkt bewusst, zeigt sich, dass die dynamische 

Abgrenzung von diesem Standpunkt gar nicht so weit entfernt ist. Denn da der 

mangelbedingte Minderwert durch Leistung im spätestmöglichen Zeitpunkt ent-

fallen wäre, besteht Einigkeit darüber, dass er nur über den Schadensersatz statt 

der Leistung zu ersetzen ist. Ebenso herrscht Einigkeit darüber, dass Begleitschä-

den bis zum Wegfall des Erfüllungsanspruchs über § 280 I BGB zu ersetzen sind. 

Lediglich bezüglich Begleitschäden, die durch Leistung im spätestmöglichen 

Zeitpunkt verhindert worden wären, kommt man mit der dynamischen Abgren-

zung dazu, dass hier Schadensersatz statt der Leistung vorliegt. Da aber die ande-

re Ansicht nicht den Schadensersatz generell verneint, sondern einfach über 

§ 280 I BGB ersetzt, dürfte es eher eine Frage des Geschmacks sein, welche Vor-

schrift man letztlich zitiert. Einen wirklichen Unterschied macht das aber nicht.
201

 

Wichtig ist nur zu sehen, dass beide Ansichten das Wegfallen des Erfüllungsan-

spruchs in die Schadensberechnung miteinfließen lassen müssen. 

cc) Zusammenfassung 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Frage nach der Reichweite des 

(Nach-)Erfüllungsanspruchs nicht dazu eignet, auf sie eine ganze Abgrenzungs-

theorie zu stützen. Es lässt sich zwar nicht bestreiten, dass die Argumentation, 

Schadensersatz statt der Leistung könne nur vorliegen, soweit die Leistung, auf 

die sich die Formulierung „statt der Leistung“ in § 280 III BGB bezieht, die Natu-

ralrestitution umfasse, auf den ersten Blick eine gewisse Anziehungskraft hat. Bei 

genauem Hinsehen beruht sie aber auf einer Verwechslung der Fristsetzung nach 

§ 250 BGB und § 281 I BGB und gibt für das richtige systematische Verständnis 

                                                           
200 S. hierzu § 3 II.3.a)aa). 
201 Deswegen ist es auch nur schwer einzusehen, warum Tiedtke/Schmitt, BB 2005, S. 615, 618, davon 

ausgehen, dass bei Mangelfolgeschäden nach Ablauf der Nacherfüllungsfrist die pauschale Zuordnung 

von Mangelfolgeschäden unter die §§ 437 Nr. 3, 280 I BGB „versage“. Auf der Gegenseite wendet 
sich z.B. Reischl, JuS 2003, S. 250, 253 gegen eine dynamische Abgrenzung mit dem Hinweis, dass 

es unpassend sei, alle Folgeschäden einer mangelhaften Leistung nach Wegfall des Leistungsan-

spruchs zum Schadensersatz statt der Leistung zu zählen, ohne aber Gründe hierfür zu nennen. 
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der §§ 280 ff. BGB nichts her. Das lässt sich auch daran ablesen, dass § 281 III 

BGB den Schadensersatz statt der Leistung auch für Schuldverhältnisse vorsieht, 

in denen eine Nachfristsetzung überhaupt nicht in Betracht kommt. Mit ihr gene-

rell für eine bestimmte gegenständliche Auffassung des „Schadens statt der Leis-

tung“ zu argumentieren, kann somit nicht richtig sein. Der Gedanke mit dem 

mangelbedingten Minderwert hingegen ist nicht grundlegend falsch. Man muss 

ihn nur richtig einordnen und sehen, dass, wer diesen besonders betont, lediglich 

hervorhebt, dass beim Schadensersatz statt der Leistung der Nacherfüllungsan-

spruch in Geld umzurechnen ist. 

b) Funktion des § 281 IV BGB 

Als Nächstes ist ein Argument zu behandeln, welches mit den soeben erörterten 

Argumenten in einem recht engen Zusammenhang steht. Es hat sich gezeigt, dass 

sich die Vorstellung, erst durch den Wegfall des Erfüllungsanspruchs entstehe der 

Schaden, wesentlich organischer in die §§ 280 ff. BGB einfügt. Das Wegfallen 

des Erfüllungsanspruchs ist nun der Anknüpfungspunkt für eine weitere Argu-

mentationslinie, die für eine gegenständliche Abgrenzung sprechen soll. Deren 

Kernidee ist, dass das Erlöschen des Leistungsanspruchs durch das Fordern von 

Schadensersatz statt der Leistung gemäß § 281 IV BGB den Schuldner davor 

schützen soll, zweimal auf das Erfüllungsinteresse in Anspruch genommen zu 

werden.
202

 Aus dieser Perspektive ist die gedankliche Reihenfolge also gerade 

nicht, dass der Erfüllungsanspruch entfällt und dieser Umstand danach schadens-

rechtlich bewältigt werden muss. Sondern es soll vielmehr andersherum sein – 

der Schadensersatzanspruch steht vorher auch seiner Höhe nach schon fest und 

deswegen muss der Erfüllungsanspruch des Gläubigers entfallen, damit es nicht 

zu einer Doppelkompensation des Gläubigers bzw. einer doppelten Inanspruch-

nahme des Schuldners kommt. Insofern ist der Schaden im Rahmen des Scha-

densersatzes statt der Leistung also inhaltlich festgelegt, weil immer dann ein 

Schadensposten vorliegen soll, der nur über den Schadensersatz statt der Leistung 

ersetzt verlangt werden kann, wenn eine entsprechende Doppelkompensation 

droht. So wird auch der angesprochene enge Zusammenhang zu der zuvor erörter-

ten Argumentationslinie deutlich. Denn dem Doppelkompensationsargument liegt 

notwendig die Vorstellung zugrunde, Leistungsanspruch in Natur und Anspruch 

auf Schadensersatz statt der Leistung wären theoretisch nebeneinander denkbar – 

so wie z.B. für möglich gehalten wird, der Schadensposten „mangelbedingter 

                                                           
202 Deutlich Janz, Eigene Mängelbeseitigung (2008), S. 42 f. 
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Minderwert“ könne gleichzeitig mit dem noch bestehenden Nacherfüllungsan-

spruch existieren. Dieses Nebeneinander wird als grundsätzliche Doppelkompen-

sation empfunden, wobei dann gerade der § 281 IV BGB weiterhelfen soll, weil 

er die Doppelkompensation vermeidet. Oben wurde gezeigt, dass schon der erste 

Schritt nicht richtig ist, da erst der Wegfall des Erfüllungsanspruchs ein Minus in 

der Schadensbilanz erzeugt. Daher wird sich hier zeigen, dass sich bei einer sorg-

fältigen Schadensberechnung das befürchtete Nebeneinander von Schadenser-

satzanspruch und Erfüllungsanspruch nicht einstellt, so dass dem Doppelkompen-

sationsargument schon die Grundlage entzogen ist. Wo es dennoch (zu Unrecht) 

eingesetzt wird, soll im Folgenden gezeigt werden, um den Blick für die richtige 

schadensrechtliche Würdigung zu schärfen. 

aa) Grundfall 

Der eigentliche Grundfall des Doppelkompensationsarguments wird zwar bislang 

eher beiläufig angesprochen.
203

 Ihn sich vor Augen zu halten, ist aber deshalb von 

Nutzen, weil er zum einen die Brücke von der zuvor erläuterten Argumentations-

linie hinsichtlich der Leistung in Natur schlägt und gleichzeitig den Blick auf das 

generelle Argumentationsschema lenkt. 

Oben
204

 wurde gezeigt, dass es nicht richtig sein kann, dass schon durch die bloße 

Nichtleistung bei Fälligkeit ein Schaden in Höhe des Wertes des Vertragsgegen-

standes entsteht. Nähme man das aber an, drohte hier eine Doppelkompensation. 

Denn könnte der Gläubiger bereits im ersten Moment der Nichtleistung den vol-

len Wert der Leistung fordern und zusätzlich noch die Leistung (der Leistungsan-

spruch auf die Sache selbst ist ja noch nicht untergegangen), stünde der Gläubiger 

in der Tat, als würde er die Leistung zweimal erhalten, obwohl er nur einmal 

bezahlt hat. Das Doppelkompensationsargument lässt sich nun darauf herunter-

brechen, dass es den Zweck des Schadensersatzes statt der Leistung darin sieht, 

mit dem § 281 IV BGB die Doppelkompensation zu vermeiden. Die gedankliche 

Reihenfolge kann man sich daher so vorstellen, dass zunächst durch die Nichtleis-

tung ein Schaden in Höhe des Wertes der Leistung entsteht.
205

 Hinzu tritt dann 

                                                           
203 S. z.B. Hirsch, Jura 2003, S. 289, 291, der – wie oben bereits angesprochen – der Meinung ist, 
ohne die §§ 281 I 1, 280 III BGB könne der Gläubiger im Moment der Nichtleistung den vollen Wert 

der Leistung so einfordern, als hätte er keine Leistung erhalten. Hier betont Hirsch zwar vor allem die 

Fristsetzung, die Rechtsfolge des § 281 IV BGB hat an der Stelle jedoch eine genauso große Bedeu-
tung. 
204 S. § 3 II.3.a)aa). 
205 Vgl. eben Hirsch, Jura 2003, S. 289, 291. 



53 

der Gedanke, dass, wenn dieser aber über einen Anspruch auf Schadensersatz 

neben der Leistung ersetzt verlangt werden könnte, es zur Doppelkompensation 

käme. Daher, und das macht diese Abgrenzung zur Abgrenzung nach der Natur 

des Schadens, könne der Nichtleistungsschaden nur Schaden sein, der im Wege 

eines Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung geltend gemacht werden 

könne. Denn nur durch diese Annahme sei sichergestellt, dass über § 281 IV 

BGB der Erfüllungsanspruch erlischt.
206

 

Es mag noch so richtig sein, dass dem deutschen Leistungsstörungsrecht das 

Prinzip zugrunde liegt, dass der Gläubiger Erfüllung(-sersatz) nur einmal verlan-

gen können soll.
207

 Dennoch stellt sich dieses Prinzip schon deshalb ganz natür-

lich ein, weil dem Gläubiger kein Schaden entstanden ist, solange er die Leistung 

noch fordern kann. Schon in diesem Grundfall kommt man mit dem Doppelkom-

pensationsgedanken also nicht weiter. 

bb) Eindeckungsfälle 

Der gedankliche Fehler aus dem Grundfall kommt auch bei der Beurteilung des 

Deckungskaufs während des Verzugs zum Tragen. Kehrt man zum Ausgangs-

punkt der hier angeführten Überlegungen zurück, dem ersten Beispiel von 

U. Huber
208

, so sieht man, dass dort letztlich auch das Doppelkompensationsar-

gument angeführt wird. Dass an dem Beispiel schon im Ansatz problematisch ist, 

dass der von U. Huber angenommene Schaden gar nicht vorliegt, wurde bereits 

oben erläutert. Nun kann man das Beispiel auch aus der Perspektive des Doppel-

kompensationsarguments betrachten. Dabei verdient besondere Aufmerksamkeit, 

dass U. Huber ohne nähere Begründung zunächst davon ausgeht, der Schaden 

müsse in der Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem aktuellen Markt-

preis, zu dem sich der Gläubiger während des Verzugs eingedeckt hat, liegen. 

Wenn also im Zeitpunkt des Vertragsschlusses über eine Sache mit dem Markt-

preis von 10.000 € für 10.000 € kontrahiert wurde, dann der Marktpreis auf 

12.000 € steigt und sich der Gläubiger zu diesem neuen Marktpreis eindeckt, liegt 

nach Ansicht U. Hubers ein Schaden von 2.000 € vor. Völlig außer Acht bleibt 

                                                           
206 Dem entspricht es, wenn Ostendorf, NJW 2010, S. 2833, 2834 meint, nur durch eine Abgrenzung 
der Schadensersatzformen anhand materieller Kriterien könne „kaum erklärt werden, warum der 

Leistungsanspruch beim Schadensersatzverlangen entfällt (§ 281 IV BGB)“. 
207 Vgl. Janz, Eigene Mängelbeseitigung (2008), S. 38, 42, die sich in diesem Zusammenhang auf die 
Entscheidung des RG, Urt. v. 20.10.1922, RGZ 105, S. 280, 281 beruft. 
208 S. oben § 1 II.1. Gemeint ist der Fall, in dem der Käufer eine Sache, die ursprünglich 10.000 € wert 

war, für 10.000 € gekauft hatte, sich im Verzug des Verkäufers jedoch für 12.000 € selbst eindeckt. 
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bei einer solchen Betrachtung aber, dass der Gläubiger bei seinem Deckungskauf 

einen reinen Aktivtausch vollzieht. Er kauft eine Sache, die 12.000 € wert ist, für 

12.000 €. Dabei kann kein Schaden von 2.000 € entstehen. Dennoch von einem 

Schaden von 2.000 € auszugehen, entspricht nun ganz genau dem ersten gedank-

lichen Schritt aus dem Grundfall des Doppelkompensationsarguments. Dort tut 

sich das Doppelkompensationsproblem auch nur auf, wenn man davon ausgeht, 

dass im Zeitpunkt der Nichtleistung ein Schaden entsteht. Genauso unzutreffend 

ist es beim Deckungskauf, von einem Schaden auszugehen, der sich aus der Dif-

ferenz zwischen ursprünglichem Vertragspreis und aktuellem Marktpreis errech-

net, solange der Erfüllungsanspruch noch besteht. Auch bei den Deckungskaufs-

zenarien wird durch das Doppelkompensationsargument also eine Doppelkom-

pensation zu vermeiden versucht, die überhaupt nicht droht. 

Betrachtet man vor diesem Hintergrund den bereits in der Einleitung geschilder-

ten Biodiesel-Fall des BGH, so ist zu konstatieren, dass der BGH darin richtig 

lag, dem Kläger keinen Schadensersatz zuzusprechen. Die Begründung hätte aber 

nicht lauten dürfen, dass unter Verzugsvoraussetzungen kein Schadensersatz statt 

der Leistung verlangt werden könne. Richtig wäre es vielmehr gewesen, festzu-

stellen, dass der Kläger überhaupt keinen Schaden darlegte, indem er lediglich 

behauptete, dadurch Mehraufwendungen gehabt zu haben, dass er sich während 

des Verzugs des Schuldners zu aktuellen Marktpreisen eingedeckt habe. 

cc) Fälle vereitelter Anschlussgeschäfte 

Während die vorgenannten Deckungskaufkonstellationen Fälle betreffen, in de-

nen der Gläubiger sich die eigentlich geschuldete Ware über einen Umweg selbst 

beschafft, lässt sich die Doppelkompensationsargumentation auch bei dem Ge-

genstück zu solchen Deckungskauffällen beobachten. Damit sind Fälle gemeint, 

in denen der Gläubiger die bestellte Ware noch nicht hat, sie sich auch nicht 

selbst besorgt und deshalb z.B. ein Anschlussverkauf vereitelt wird. Dass der 

Gläubiger noch keine vertragsgemäße Ware hat, kann dabei entweder auf Verzug 

des Schuldners beruhen oder darauf, dass der Schuldner zwar leistete, die Leis-

tung aber lediglich mangelhaft erfolgte. Für beide Fälle stellt sich die Frage, ob 

der Gewinn aus dem vereitelten Anschlussgeschäft als Schadensersatz neben der 

Leistung oder als Schadensersatz statt der Leistung ersetzt verlangt werden kann. 

Dies ist wiederum ein Anknüpfungspunkt für die Doppelkompensationsargumen-

tation: 



55 

Man stelle sich einen Weinhändler vor, der bei einem Winzer zehn Kisten eines 

bestimmten Weins für insgesamt 1.200 € bestellt hat.
209

 Bei der Hälfte der ausge-

lieferten Flaschen sind die Korken schadhaft, weshalb sich die Kunden des Wein-

händlers von ihrem Vertrag lösen, anderswo ihren Wein kaufen und dem Wein-

händler ein Gewinn von 600 € entgeht. Der Weinhändler möchte nun zum einen 

einwandfreie Flaschen nachgeliefert bekommen, zum anderen verlangt er aber 

auch Ersatz des entgangenen Gewinns in Höhe von 600 €. Letzteres lehnt der 

Winzer mit dem Hinweis ab, mit den nachgelieferten Flaschen könne der Wein-

händler doch noch problemlos den entgangenen Gewinn nachholen. 

Auch Fälle wie dieser werden als Argument für eine Abgrenzung nach der Art 

des Schadens herangezogen: Reischl geht in seinem Beispiel davon aus, dass bei 

üblicher Handelsware davon ausgegangen werden könne, dass ein Weinhändler 

den vermeintlich entgangenen Gewinn mit dem mangelfreien Wein wieder er-

wirtschaften kann.
210

 Daraus soll nun folgen, dass der Ersatzanspruch, also die 

Zahlung von 600 € durch den Winzer, die Nacherfüllung erübrigen und an ihre 

Stelle treten würde. Daher müsse es sich um einen Fall des § 280 III BGB han-

deln, da nur so sichergestellt sei, dass die Rechtsfolge des § 281 IV BGB eintrete. 

An dieser Argumentation ist zum einen der Ausgangspunkt bemerkenswert. Denn 

bei Handelsware wird herrschend gerade nicht angenommen, dass die anderweiti-

ge Absatzmöglichkeit den Anspruch auf entgangenen Gewinn des Gläubigers 

ausschließt, sondern dass jedenfalls Kaufleute den entgangenen Weiterverkaufs-

gewinn liquidieren können, unabhängig davon, ob sie mit anderer Ware noch 

denselben Gewinn machen können oder gemacht haben.
211

 Die Bedenken, den 

Schadensposten „entgangener Gewinn“ unter einen Anspruch auf Schadensersatz 

neben der Leistung zu fassen, betreffen so auch ein ganz anderes, grundlegende-

res Problem. Denn wenn der Gläubiger argumentieren wollte, durch die mangel-

hafte Lieferung sei ihm der Absatz an seine Kunden entgangen, müsste er be-

haupten, bei ordnungsgemäßer Lieferung des Winzers hätte er den Vertrag mit 

seinem Kunden ordnungsgemäß abwickeln können. Nur: Dann hätte der Wein-

händler den Wein nicht mehr, weil er diesen an seinen Kunden weitergegeben 

                                                           
209 Beispiel nach Reischl, JuS 2003, S. 250, 253. 
210 Reischl, JuS 2003, S. 250, 253. Vgl. zu einem ähnlich gelagerten Fall Bach, ZJS 2013, S. 1. 
211 Zu dieser Form der abstrakten Schadensberechnung noch unten § 4 V.2. 
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hätte.
212

 Was eigentlich hinter dem § 280 III BGB-Argument steckt, ist, dass es 

für unangemessen gehalten wird, dass der Händler sowohl die neuen, ordnungs-

gemäßen Flaschen erhält als auch den entgangenen Gewinn. Hieraus lässt sich bei 

näherer Betrachtung wiederum nichts für die abstrakte Abgrenzung der Scha-

densarten gewinnen, da das Problem auftritt, egal ob man den Fall über einen 

Schadensersatz neben oder einen Schadensersatz statt der Leistung laufen lässt. 

Denn der Umstand des hypothetischen Weiterverkaufs ist auch zu berücksichti-

gen, wenn man den Fall über § 280 I BGB allein oder §§ 280 II, 286 BGB löst. 

Dabei sind zwei Möglichkeiten denkbar, die befürchtete Doppelkompensation zu 

vermeiden. Nur die erste betrifft im Kern das Doppelkompensationsargument, 

deshalb wird die zweite weiter unten behandelt.
213

 Die erste Möglichkeit besteht 

darin, sich ganz im Sinne der bis hierher im Rahmen dieser Arbeit gefundenen 

Ergebnisse zu fragen, ob wirklich ein Schaden entstanden ist, wenn die Kunden 

des Weinhändlers von dem Anschlussgeschäft Abstand nehmen. Denn wenn der 

Weinhändler noch ordnungsgemäße Nachlieferung verlangen kann, liegt es nahe, 

dass ihm gar kein Gewinn entgeht.
214

 Dann entsteht aber auch kein Schadenspos-

                                                           
212 Dies scheint Bach, JR 2014, S. 436, 437 zu übersehen, wenn er eine Doppelkompensation für den 

Fall annimmt, dass der Gläubiger den gescheiterten Weiterverkauf und zusätzlich noch seinen Erfül-

lungsanspruch geltend machen kann. Die Differenzhypothese führt dazu, dass der Gläubiger seinen 

Erfüllungsanspruch verlieren muss. Aus der gleichen Erwägung heraus nehmen Benicke/Hellwig, in: 
Soergel (2014), § 280 Rn. 311 zu Unrecht eine Überkompensation bei einer Kumulierung von Scha-

densersatz statt und neben der Leistung an: Wenn der Oldtimer aus dem dort gebildeten Beispiel 

veräußert worden wäre, hätte ihn der ursprüngliche Käufer ebenfalls nicht mehr, so dass er nicht 
argumentieren könnte, dass ihm die Differenz aus Kaufpreis und Wert des Oldtimers entgeht. In 

Rn. 319, 324, 403 f. gehen Benicke/Hellwig ebenfalls zu Unrecht dann davon aus, dass der Gläubiger 

nach Geltendmachung des Weiterveräußerungsgewinns noch die Leistung des Oldtimers verlangen 
könne. Die Lösung von Benicke/Hellwig führt daher dazu, dass der Gläubiger teilweise so gestellt 

wird, als habe er den Oldtimer verkauft (Weiterverkaufsgewinn wird gewährt), und teilweise so, als 

habe er ihn behalten (Leistungsanspruch wird aufrechterhalten). Diesen Widerspruch mildern Beni-
cke/Hellwig zwar ab, indem sie aus dem Weiterveräußerungsgewinn die Differenz aus objektivem 

Wert und günstigem Vertragspreis des Gläubigers herausrechnen. Insgesamt ist diese Lösung jedoch 

mit der Differenzhypothese kaum zu vereinbaren. Das gleiche Beispiel bemühend und daher ebenfalls 

zweifelhaft Benicke/Hellwig, ZIP 2015, S. 1106, 1108. 
213 S. unten § 4 III.1.c). 
214 S. Walther, Systematik der Schadensersatzansprüche (2013), S. 100. Vgl. a. Benicke/Hellwig, in: 
Soergel (2014), § 280 Rn. 404, die allerdings zu Recht auf die damit in Zusammenhang stehenden 

Prognoseschwierigkeiten hinweisen. S. hierzu auch Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 741, die 

davon ausgehen, dass der entgangene Gewinn durch den „endgültigen Ausfall“ eines Anschlussge-
schäfts stets unter den Schadensersatz statt der Leistung falle, soweit „der Gläubiger den Leistungsge-

genstand nicht ohne weiteres anderweitig mit dem gleichen Gewinn verwerten (§ 254 Abs. 2 BGB) 

[kann]“. Die letztlich entscheidende Frage, wann der Gewinn als endgültig ausgefallen anzusehen ist, 
bleibt dabei gerade offen. Insofern ebenfalls missverständlich Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 

01.08.2017), § 280 Rn. 216, der nur denjenigen Ertragsausfall dem Schadensersatz statt der Leistung 

zuordnen will, der endgültig eingetreten ist, ansonsten könne allenfalls ein Verzögerungsschaden 



57 

ten, der einen Schadenersatzanspruch nach sich zieht, den man durch eine „ge-

eignete“ Schadensabgrenzung vermeiden müsste.
215

 Das ist letztlich genauso wie 

bei der Biodiesel-Entscheidung des BGH, wo die richtige Lösung des Problems 

darin bestand, zu sehen, dass gar kein Schaden entsteht, wenn sich der Gläubiger 

zu Marktpreisen eindeckt. Die relevante Frage lässt sich daher darauf reduzieren, 

ob es angemessen ist, von einem Schaden des Weinhändlers auszugehen, obwohl 

er später noch ordnungsgemäßen Wein erhält. Mit der Abgrenzung der Schadens-

arten aber hat das Problem nichts zu tun. 

Diesen Punkt übersehen diejenigen, die davon ausgehen, hier könne nur ein Fall 

von § 280 III BGB vorliegen. In Wahrheit geht es in den entsprechenden Stel-

lungnahmen auch nicht darum, dass der „Ersatzanspruch [...] somit die Nacherfül-

lung erübrigen und an deren Stelle treten“
216

 würde. Sondern es wird völlig ver-

ständlich nach einem Weg gesucht, das Nebeneinander von Erfüllungsanspruch 

und Schadensersatzanspruch zu vermeiden, nur wird eben übersehen, dass die 

§§ 280 III, 281 IV BGB nicht die einzige Möglichkeit sind, dieses Ziel zu errei-

chen. Es überrascht daher auch nicht, dass schon zum alten Recht vertreten wur-

de, dass der entgangene Weiterverkauf unter einen Schadensersatz neben der 

Leistung fallen könne.
217

 

dd) Kaufrechtliche Selbstvornahme 

Das Doppelkompensationsargument wurde zudem für die Lösung von Problemen 

herangezogen, die im besonderen Vertragsrecht angesiedelt sind. Die Rede ist 

von der schadensrechtlichen Behandlung von Kosten, die der Käufer aufwendet, 

um bei einer mangelhaften Sache selbst einen vertragsgemäßen Zustand herzu-

stellen. Dabei soll an dieser Stelle nicht auf die Fälle der eigenmächtigen, d.h. 

verfrühten Selbstvornahme eingegangen werden. Gemeint sind allein die Fälle, in 

denen der Käufer bereits eine erfolglose Frist gesetzt hat, aber noch keinen Scha-

                                                                                                                                    
vorliegen. Wenn der Schaden jedoch nicht endgültig eingetreten ist, warum soll dann überhaupt ein 

Schaden vorliegen? 
215 Zweifelhaft daher z.B. Arnold, ZJS 2009, S. 22, 25: „Allerdings kann die Antwort auf die Frage, 
was die Leistung funktional ersetzt, manchmal schwierig sein. Deutlich wird dies am Problem eines 

entgangenen Weiterveräußerungsgewinns, der dem Gläubiger nicht bereits durch die Nichtleistung 

endgültig entgangen ist und daher zweifellos nicht dem Verzögerungsschaden zuzuordnen ist: Wäh-
rend teilweise die Auffassung vertreten wird, ein solcher entgangener Gewinn unterfalle § 280 Abs. 1 

BGB, da der Schuldner diesen nicht schulde, ordnen ihn andere dem Schadensersatz statt der Leistung 

zu.“ Warum ein Weiterverkaufsgewinn, der nicht endgültig entgangen ist, einen Schadensposten 
darstellen soll, wird nicht erläutert. 
216 Reischl, JuS 2003, S. 250, 253. 
217 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 80 für den Fall des Verzugs. 
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densersatz (statt der Leistung) verlangt hat.
218

 Nimmt man an, dass der Verkäufer 

mit der Nacherfüllung in Verzug war, und bejaht man mit der wohl herrschenden 

Meinung in der Literatur und der Rechtsprechung, dass in den Schadensersatz 

statt der Leistung Schadensposten miteinbezogen werden können, die nach Ab-

lauf der Nachfrist entstanden sind,
219

 kommen sowohl §§ 280 I, II, 286 BGB als 

auch §§ 280 I, III, 281 I 1 Alt. 2 BGB als Anspruchsgrundlagen in Betracht.
220

 

Will man nun der Prämisse genügen, dass nur die Voraussetzungen einer An-

spruchsgrundlage erfüllt sein können, aber im Übrigen die Voraussetzungen der 

beiden Anspruchsgrundlagen erfüllt sind, so lässt sich das Problem nur dadurch 

lösen, dass man annimmt, die Art des Schadens bestimme hier, welche der Nor-

men zur Anwendung kommen. In diesem Rahmen wird für die Abgrenzung wie-

derum auf die unterschiedlichen Rechtsfolgen verwiesen, die mit dem Schadens-

ersatzverlangen bei §§ 280 I, II, 286 BGB und §§ 280 I, III, 281 I 1 Alt. 2 BGB 

jeweils verbunden seien.
221

 Denn das Einfordern von Verzugsschaden ändere 

nichts daran, dass der Gläubiger weiter seine Primärleistung verlangen könne, 

während die Forderung von Schadensersatz statt der Leistung nach § 281 IV BGB 

dazu führe, dass der Primärleistungsanspruch des Gläubigers erlösche. Der Ge-

danke, der nun die weitere Argumentation bestimmt, ist ganz im Sinne des Dop-

pelkompensationsarguments, dass der Gesetzgeber dem Rechtsanwender mit der 

Rechtsfolge des § 281 IV BGB eine Art Wegweiser für die richtige Einordnung 

eines Schadenspostens an die Hand gegeben habe. Nimmt man das als Ausgangs-

punkt, kann man auch in den Selbstvornahmefällen weiter schließen, dem Ge-

setzgeber habe vorgeschwebt, durch die Rechtsfolge des § 281 IV BGB eine 

doppelte Inanspruchnahme des Schuldners bzw. eine Doppelkompensation des 

Gläubigers zu verhindern.
222

 

Jedoch droht bei genauer Betrachtung auch in den Selbstvornahmefällen keine 

Doppelkompensation des Gläubigers. Denn das eigentlich gefürchtete Szenario 

                                                           
218 Diesem Problem widmet sich Janz, Eigene Mängelbeseitigung nach Ablauf der Nachfrist (2008), 

passim. 
219 In der Rechtsprechung seit der Schuldrechtsreform spiegelt sich dieser Ansatz wider, indem bei 
Fällen der Entbehrlichkeit der Fristsetzung nicht danach gefragt wird, ob der Schaden nach dem 

Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung entstanden ist, s. BGH, Urt. v. 23.02.2005, 

NJW 2005, S. 1348 f. Hierzu noch ausführlich unten § 4 V.4.a) – zur Rechtsprechung s. insbesondere 
Fn. 457, zu den Stimmen in der Literatur s. Fn. 458. 
220 Vgl. Schwarze, in: Staudinger (2014), § 281 Rn. B 137 f., der in einer ähnlichen Konstellation 

annimmt, Mietwagenkosten könnten ab Ablauf der Nachfrist als Verzugsschadensersatz und Scha-
densersatz statt der Leistung überlappen. 
221 Janz, Eigene Mängelbeseitigung (2008), S. 38 ff. 
222 Janz, Eigene Mängelbeseitigung (2008), S. 42. 
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müsste sein, dass der Käufer nach Ablauf der Nachfrist z.B. die mangelhafte 

Sache repariert, hierdurch die Neulieferung nach § 439 I Alt. 2 BGB nicht un-

möglich wird (sonst wäre § 283 BGB einschlägig) und der Gläubiger deswegen 

noch Neulieferung verlangen kann. Eine Gefahr der Doppelkompensation könnte 

man nun annehmen, wenn der Gläubiger mithilfe eines Anspruchs auf Schadens-

ersatz neben der Leistung die Reparaturkosten ersetzt verlangen könnte und zu-

sätzlich einen Anspruch auf Neulieferung hätte. Denn dann sieht es auf den ersten 

Blick in der Tat so aus, als erhielte der Gläubiger die Leistung (der Nacherfül-

lung) im Grunde zweimal. Dieser Gedankengang lässt jedoch außer Acht, dass 

die Reparaturleistung dem Gläubiger nicht verbleibt, wenn er Neulieferung ver-

langt. Nach §§ 439 IV, 346 I BGB hat der Gläubiger nämlich die reparierte Sache 

an den Schuldner zurückzugewähren, so dass der Vermögensvorteil der Reparatur 

letztlich dem Schuldner zufließt und für den Schuldner also nicht verloren ist – 

von einer Doppelkompensation des Gläubigers kann also keine Rede sein. Dar-

über hinaus müsste der Schuldner die Reparatur durch den Gläubiger im Falle der 

Neulieferung auch dann bezahlen, wenn er nicht schadensersatzpflichtig wäre. 

Denn gemäß §§ 439 IV, 347 II 1 BGB sind dem Gläubiger die notwendigen Ver-

wendungen, worunter die Reparaturkosten fallen, ohnehin zu ersetzen, wenn er 

die reparierte Sache zurückgibt. Dies gilt sogar für lediglich ex ante notwendige, 

letztlich aber erfolglose Verwendungen.
223

 

Zudem kommt man in Fällen, in denen die Selbstvornahme des Gläubigers gar 

zur Unmöglichkeit führt, mit dem Gedanken der doppelten Inanspruchnahme 

nicht weiter, da dann keinesfalls eine doppelte Inanspruchnahme droht – in der 

Logik des Schutzes vor doppelter Inanspruchnahme müsste es daher liegen, dann 

eine Kompensation über den Schadensersatz statt der Leistung in jedem Fall 

zuzulassen, also auch, wenn der Schuldner nur in Verzug war. Die Fälle des 

§ 281 BGB und des § 283 BGB aber unterschiedlich zu behandeln, leuchtet nicht 

ein.
224

 Daraus folgt, dass die Gefahr einer Doppelkompensation nicht besteht und 

                                                           
223 Gaier, in: MüKoBGB (2016), § 347 Rn. 19. 
224 Erschwerend kommt hinzu, dass Janz ihre Einordnung als Schadensersatz statt der Leistung nur 
gegenüber dem Verzugsschadensersatz abgrenzt, s. Janz, Eigene Mängelbeseitigung (2008), S. 57. 

Daraus wird aber nicht verständlich, warum der geschilderte Fall nicht unter § 280 I BGB fallen sollte, 

zumal sogar der Betriebsausfallschaden ohnehin sogleich nach der Lieferung einer mangelhaften 
Sache über § 280 I BGB ersetzt wird, s. insbesondere BGH, Urt. v. 19.06.2009, BGHZ 181, S. 317, 

322 ff., wo sich der BGH der herrschenden Literaturansicht anschließt. S. zu diesem klassischen Streit 

der Schuldrechtsreform auch Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 Rn. 70 ff. m.w.N. 
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damit gleichzeitig, dass eine solche auch nicht zur Abgrenzung von Schadensar-

ten herangezogen werden kann. 

ee) Zusammenfassung 

Insgesamt lässt sich damit festhalten, dass dem Doppelkompensationsargument 

zwar darin zuzustimmen ist, dass es wichtig ist, die Rechtsfolge des § 281 IV 

BGB besonders hervorzuheben. Die Idee hinter § 281 IV BGB ist jedoch darin zu 

sehen, dass die Berechnung des Schadensersatzes statt der Leistung auf der Fest-

stellung gründen muss, dass der Gläubiger die Leistung in Natur nicht mehr er-

hält.
225

 Das Doppelkompensationsargument dreht die Angelegenheit auf den 

Kopf, wenn es erst einen Schaden ohne nähere Begründung postuliert und diesen 

dann mithilfe des § 281 IV BGB einzugrenzen versucht. Dass das letztlich nicht 

überzeugt, verwundert dabei auch insofern nicht, als eine Argumentation mithilfe 

des § 281 IV BGB nur innerhalb der §§ 280 I, III, 281 BGB tragen könnte. Der 

Begriff des Schadensersatzes statt der Leistung geht aber weiter, da er z.B. auch 

bei den §§ 280 I, III, 283 BGB oder dem § 311a II 1 BGB eine Rolle spielt. Ge-

rade dort steht wegen § 275 BGB aber schon fest, dass der Gläubiger die Leistung 

in Natur nicht erhält, für den § 281 IV BGB ist somit notwendig kein Raum.
226

 

Auch daran sieht man, dass das Doppelkompensationsargument schon im Ansatz 

in eine falsche Richtung zielt. 

c) Funktion der Fristsetzung und der „Verwendungsplan“ des Gläubigers 

Nach Grigoleit/Riehm ist die Frage nach der Abgrenzung der Schadensersatzty-

pen eine Frage nach der Bestimmung dreier Schadensformen.
227

 Ansatzpunkt für 

ihre „schadensphänomenologische Abgrenzung“
228

 ist die Überlegung, dass die 

Schadenskategorien aufgrund einer „Analyse der systematischen und teleologi-

                                                           
225 In der Konsequenz richtig, aber mit „umgedrehter“ Begründung Bach, ZJS 2013, S. 1, 6: Bach ist 

der Ansicht, dass es der besonderen Voraussetzungen der §§ 281 ff. BGB immer dann bedarf, wenn 

der Gläubiger seinen Schaden so berechnet, als hätte er die Leistung in Natur nicht erhalten. Es ist 

vielmehr so, dass die besonderen Voraussetzungen der §§ 281 ff. BGB dazu führen, dass der Schaden 

so entsteht, als hätte der Gläubiger die Leistung nicht erhalten. 
226 Es ist daher unzutreffend, wenn Janz, Eigene Mängelbeseitigung (2008), S. 42, der Ansicht ist, 

dass „der Anspruch auf Schadensersatz ‚statt der Leistung‘ gemäß §§ 280 Abs. 1 und 3, 281-283 BGB 

aufgrund der Regelung des § 281 Abs. 4 BGB nur unter Verzicht auf den Anspruch auf die Leistung 
geltend gemacht werden kann“. Bei § 283 BGB muss der Gläubiger nicht aktiv auf etwas verzichten 

und auch mit § 281 IV BGB lässt sich dort nicht argumentieren. 
227 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 732; Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), 
§ 280 Rn. 217 ff. 
228 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 730; Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), 

§ 280 Rn. 207. 
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schen Struktur des neuen Haftungsrechts zu bestimmen“ seien.
229

 Dass es vor 

allem um die inhaltliche Beschreibung des Schadens gehe, folge daraus, dass 

§ 280 III BGB auf die §§ 281-283 BGB verweise und dort für verschiedene 

Pflichtverletzungen jeweils die Rechtsfolge „Schadensersatz statt der Leistung“ 

vorgesehen sei.
230

 Normtechnischer Anknüpfungspunkt für die Bestimmung des 

Schadensersatzes statt der Leistung sei dabei das Erfordernis der Fristsetzung, 

während die Bedeutung der §§ 281 II, 282, 283, 311a II BGB darin bestehe, Aus-

nahmen von diesem Fristsetzungserfordernis zu bestimmen.
231

 Der Schluss, den 

Grigoleit/Riehm aus dem Wegfall des Rechts des Schuldners auf Naturalandie-

nung ziehen, ist, dass für die Frage, ob die Ersatzleistung an die Stelle der ur-

sprünglichen Leistung tritt, auf den „Verwendungsplan“ des Gläubigers zu schau-

en sei.
232

 Was die Kosten eines Deckungsgeschäfts angeht, so fielen diese unab-

hängig vom Zeitpunkt von dessen Vornahme unter den Schadensersatz statt der 

Leistung, „soweit sie dazu führen, dass das Naturalleistungsinteresse des Gläubi-

gers endgültig anderweitig befriedigt wird, also nicht mehr durch Leistung des 

Schuldners befriedigt werden kann“
233

. Daher blieben die Kosten des Deckungs-

geschäfts Posten für einen Schadensersatz statt der Leistung, auch wenn der 

Schuldner lediglich in Verzug sei.
234

 

Problematisch an diesem Ansatz ist, dass Grigoleit/Riehm bei ihrer Bestimmung 

des Schadensersatzes statt der Leistung davon ausgehen, dass der Verwendungs-

plan des Gläubigers bestimmt, wann sein Interesse endgültig befriedigt ist und 

deshalb der Schuldner dieses nicht mehr befriedigen kann. Die Fragen, um die es 

hier geht, sind jedoch solche der Unmöglichkeit bzw. der Erfüllung: Ist der Erfül-

lungsanspruch gegen den Schuldner einmal entstanden, besteht er solange (und 

kann der Schuldner das Erfüllungsinteresse des Gläubigers also so lange befriedi-

gen) wie nicht das Gesetz bestimmt, dass der Leistungsanspruch untergegangen 

ist. Der Umstand des Deckungsgeschäfts allein bietet hierfür jedoch kaum An-

haltspunkte.
235

 Einseitig auf den Verwendungsplan des Gläubigers zu schauen 

                                                           
229 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 733. 
230 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 730 f. 
231 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 733 f.; vgl. a. Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 

01.08.2017), § 280 Rn. 214. 
232 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 735 ff.; Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), 

§ 280 Rn. 214. 
233 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 737. 
234 Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 737. 
235 Angesichts des § 267 I 1 BGB läge es eigentlich nahe, als „Dritten“ im Sinne dieser Vorschrift 

jeden zu verstehen, der nicht der Schuldner selbst ist, und daher auch der Selbstvornahme durch den 
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und den ganzen Fragenkomplex in die Bestimmung des Schadensersatzes statt der 

Leistung zu transportieren, widerspricht der gesetzlichen Systematik.
236

 Auch auf 

diesen Gedanken, der aus der Systematik der §§ 280 ff. BGB folgen soll, lässt 

sich eine qualitative Abgrenzung also nicht stützen.
237

 

4. Zusammenfassung zur qualitativen Abgrenzung 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass keines der für eine gegenständliche Abgren-

zung vorgetragenen Argumente letztlich eine ganze Abgrenzungstheorie zu tra-

gen vermag. Einige Punkte haben zwar durchaus ihre Berechtigung. So geht der 

Hinweis auf den Umfang des Nacherfüllungsanspruchs nicht insgesamt fehl, 

dieser bestimmt nur nicht durch seinen Inhalt die qualitative Reichweite des 

Schadensersatzes statt der Leistung, sondern ist lediglich der Bezugspunkt für die 

Ermittlung der Anspruchshöhe. Auch hat sich gezeigt, dass der Rückgriff auf die 

Interesselehre punktuell von Gewinn für die Handhabung der §§ 280 ff. BGB ist. 

Ein Fundament für eine umfassende Erklärung des Zusammenspiels von Scha-

densersatz statt und Schadensersatz neben der Leistung stellt sie jedoch nicht dar. 

Der Hauptgedanke hinter dem Bestreben, Schäden anhand von inhaltlichen Krite-

rien aus der Schadensersatzhaftung auszuschließen, ist, dass es als ungerechtfer-

tigt angesehen wird, den Schadensersatz neben der Leistung wie einen Schadens-

ersatz statt der Leistung zu berechnen, obwohl die Voraussetzungen des § 280 III 

BGB (noch) nicht vorliegen. Dieses Unbehagen verdient unbedingte Zustim-

mung. Aufzulösen ist es jedoch nicht, indem man es zur Grundlage einer qualita-

tiv verstandenen Schadensabgrenzung macht, sondern indem man die Sachgrün-

de, die hinter diesem Unbehagen stecken, analysiert und in die Schadensberech-

nung einfließen lässt. Somit muss konstatiert werden, dass die qualitative Ab-

grenzung nicht die Antworten bereithält, derer es bedarf, um dem System der 

§§ 280 ff. BGB auf den Grund zu gehen. 

                                                                                                                                    
Gläubiger Erfüllungswirkung beizumessen, vgl. Lieber, Ersatzvornahme (1996), S. 58 ff. Durchge-

setzt hat sich dieser Gedanke bislang jedoch noch nicht. A.A. vielmehr Grunsky, NJW 1971, S. 782, 
784; Katzenstein, ZGS 2004, S. 144, 145; ders., ZGS 2004, 355; Lerach, JuS 2008, S. 953, 954; 

Walther, Systematik der Schadensersatzansprüche (2013), S. 49 f. 
236 Ebenfalls kritisch zum Kriterium des „Verwendungsplans“ Teichmann, Schadensarten (2011), 
S. 117 f. 
237 Die schadensphänomenologische Abgrenzung von Grigoleit/Riehm wird durch eine Fallgruppen-

bildung zu Deckungskäufen, die bei Riehm, in: BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), § 280 
Rn. 233 ff. zu finden ist, nicht zu einem alles erklärenden System ergänzt. Dies liegt schon daran, dass 

Riehm a.a.O. nicht erläutert, worin der Schaden jeweils liegen soll. 
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III. Dynamische Abgrenzung 

1. Gedanklicher Ausgangspunkt 

Während sich die oben dargestellten Ansätze zu einer gegenständlichen Abgren-

zung der Schadensarten dadurch auszeichnen, dass sie teilweise an bekanntes 

Vokabular und an bekannte Konzepte des alten Schuldrechts anknüpfen, stützen 

sich Vertreter dynamischer Abgrenzungsmodelle vornehmlich auf Argumente, 

die sich aus den veränderten Strukturen des modernisierten Leistungsstörungs-

rechts ergeben. Dementsprechend ist der Ausgangspunkt der dynamischen Ab-

grenzung der Gedanke, dass Begriffe wie „Mangelschaden und Mangelfolge-

schaden“, „Äquivalenzinteresse und Integritätsinteresse“ den Blick auf den Kern 

des Problems verstellen würden und es maßgeblich um Aussagen gehe, die sich 

aus der Systematik der §§ 280 ff. BGB ergeben.
238

 Betrachtet man die Systematik 

der §§ 280 ff. BGB, so stechen die §§ 280 III, 281 I 1 BGB ins Auge – aus ihnen 

ergebe sich, dass Schadensersatz statt der Leistung grundsätzlich erst nach Ablauf 

einer Frist zur (Nach-)Erfüllung geschuldet werde.
239

 Schon vom Textaufbau her 

lege dies den Schluss nahe, dass in dem Fristsetzungserfordernis der Schlüssel zur 

Bestimmung des Schadensersatzes statt der Leistung liege. Denn zwar lässt sich 

dem Gedanken, dass das Fristsetzungserfordernis der Ausgangspunkt für die 

Bestimmung des Schadensersatzes statt der Leistung ist, durchaus entgegenhal-

ten, dass es nicht in allen Fällen des Schadensersatzes statt der Leistung einer 

Fristsetzung bedarf.
240

 Systematisch gesehen das wichtigste Beispiel hierfür sind 

Fälle des § 283 BGB. Aufgrund der Unmöglichkeit komme dort eine Fristsetzung 

aber grundsätzlich nicht in Betracht. Und Fälle, in denen die Fristsetzung ent-

behrlich ist, sollen als Ausnahme zur Regel für die Systematisierung irrelevant 

sein.
241

 

                                                           
238 Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2500. 
239 Dies zum gedanklichen Ausgangspunkt machend Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), 

§ 437 Rn. 60. 
240 Zweifelnd daher Dauner-Lieb, in NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 53. 
241 Vgl. Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2500, der zunächst beim Fristsetzungserfordernis ansetzt und 

dann die Ausnahmefälle, in denen die Fristsetzung entbehrlich ist, zur Bestätigung des Fristsetzungs-

erfordernisses als maßgeblichen Ausgangspunkt heranzieht. 
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2. Der bei der dynamischen Abgrenzung maßgebliche Zeitpunkt 

a) Letztmöglicher (Nach-)Erfüllungszeitpunkt 

Die eben geschilderte Gedankenführung hat zum Ergebnis, dass die Schadenser-

satzhaftung zunächst in zwei zeitliche Sphären zerfällt, also in eine Phase, wäh-

rend der das Fristsetzungserfordernis bezüglich eines eingetretenen Schadens 

nicht sinnvoll ist und die damit den Schadensersatz neben der Leistung bestimmt, 

und eine Phase, für die das Fristsetzungserfordernis sinnvoll ist und die daher den 

Schadensersatz statt der Leistung umfasst. Folglich benötigt die dynamische 

Abgrenzung ein Instrument, mit dessen Hilfe diese beiden Phasen voneinander 

getrennt werden können. Angesichts dessen, dass das Fristsetzungserfordernis 

nach der dynamischen Abgrenzung so eine große Bedeutung für die Abgrenzung 

der Schadensarten haben soll, müsste man nun eigentlich erwarten, dass die Frist-

setzung mit der Trennung dieser Phasen zumindest in engem Zusammenhang 

steht. Das ist jedoch nicht der Fall. Denn dass es der Ablauf der Nachfrist ist, der 

den zeitlichen Anfangspunkt für den Schadensersatz statt der Leistung markiert, 

ist gerade nicht der Schluss, der aus dem Fristsetzungserfordernis gezogen wird. 

Vielmehr wird herrschend auf den letztmöglichen Zeitpunkt zur (Nach-)Erfüllung 

abgestellt: Der Gläubiger soll also im Wege des Schadensersatzes statt der Leis-

tung so zu stellen sein, wie wenn der Schuldner im spätestmöglichen Zeitpunkt 

noch (nach-)erfüllt hätte.
242

 Welcher der spätestmögliche Zeitpunkt ist, hängt 

davon ab, wodurch der Erfüllungsanspruch endet, also kommt es beispielsweise 

bei Unmöglichkeit auf den Zeitpunkt an, in dem die Voraussetzungen des § 275 I 

BGB eintreten, oder, falls keine Unmöglichkeit vorliegt, auf den Zeitpunkt, in 

dem der Erfüllungsanspruch durch das Verlangen von Schadensersatz statt der 

Leistung gemäß § 281 IV BGB erlischt.
243

 

b) Fristablauf 

Als maßgeblichen Zeitpunkt auf den spätestmöglichen Erfüllungszeitpunkt abzu-

stellen, ist deswegen problematisch, weil er mit der Fristsetzung und dem Frists-

ablauf, die so immense systematische Bedeutung für den Schadensersatz statt der 

Leistung haben sollen, nur bedingt zu tun hat. Allein bei § 281 BGB ist der 

                                                           
242 Vgl. Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2500; Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 
Rn. 61. 
243 Vgl. Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2500; Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 

Rn. 61. 
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fruchtlose Ablauf der Nachfrist eine Voraussetzung dafür, dass es zum Schadens-

ersatzverlangen nach § 281 IV BGB kommen kann. Dies allein gibt jedoch für die 

Abgrenzung der Schadensposten wenig her, weil der Gläubiger nicht gezwungen 

ist, nach § 281 IV BGB vorzugehen. Insofern ergibt sich bei der oben dargestell-

ten Ansicht ein Bruch mit dem Ausgangspunkt, dass gerade die Fristsetzung 

idealtypisch die Schadensarten scheidet. Aus diesem Grund sind Gegenkonzepte 

entwickelt worden, die wieder stärker auf die Fristsetzung rekurrieren: 

Dass der Gläubiger durch den Zeitpunkt seines Schadensersatzbegehrens die 

Schadensberechnung beeinflussen können soll, halten manche Vertreter einer 

dynamischen Abgrenzung für unangemessen und bestimmen daher den maßgeb-

lichen Zeitpunkt anders. Dabei lassen sich zwei Ansichten unterscheiden. Denn 

zum einen kann man erwägen, dass solche Schadensposten, die zeitlich nach dem 

Ablauf einer tatsächlich gesetzten Frist liegen, nur noch über den Schadensersatz 

statt der Leistung ersetzt verlangt werden können.
244

 Im Vergleich zu der Ab-

grenzung nach dem letzten Erfüllungszeitpunkt ist dies bereits eine Einschrän-

kung. Denn vollen Schadensersatz erhält der Gläubiger, wenn er tatsächlich eine 

Frist gesetzt hat und diese fruchtlos abläuft, nur noch, wenn er sich dann dafür 

entscheidet, Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Eine Einschränkung 

ist das deshalb, weil der Gläubiger durch das Verlangen von Schadensersatz statt 

der Leistung gemäß § 281 IV BGB seinen Erfüllungsanspruch verliert.
245

 Auch 

wenn der Gläubiger seinen Erfüllungsanspruch gar nicht verlieren will, wird 

dieses Opfer dennoch nötig, wenn man postuliert, dass jeglicher Schaden, der 

nach dem Fristablauf eintrete, unter den Schadensersatz statt der Leistung falle. 

Mit der Abgrenzung nach dem spätestmöglichen Erfüllungszeitpunkt hat diese 

Methode zwar gemeinsam, dass sich auf dem Zeitstrahl keine Lücken ergeben, 

was die Ersatzfähigkeit von Schadensposten anbelangt, wenn der Gläubiger tat-

                                                           
244 Zwar deuten Bredemeyer, ZGS 2010, S. 74 sowie Teichmann, Schadensarten (2011), S. 190 an, 

dass diese Auffassung der herrschenden Meinung entspreche. Vertreter dieser Auffassung finden sich 

jedoch selten, s. z.B. Reinicke/Tiedtke, Kaufrecht (2009), Rn. 506 f.; Gerhardt, Jura 2012, S. 251, 253. 

Zwar gibt es durchaus Äußerungen, denen man entnehmen kann, dass bereits Schadensposten, die 
nach dem Ablauf der Nachfrist eintreten, unter den Schadensersatz statt der Leistung gefasst werden 

können, vgl. zum Deckungsgeschäft Haberzettl, NJW 2007, S. 1328, 1331: „Vermögensnachteile [...] 

aus endgültigen Deckungsgeschäften, die nach Ablauf der Frist vorgenommen werden, können un-
problematisch nach §§ 280 I, III, 281 BGB ersetzt verlangt werden.“ Damit sind aber Fälle gemeint, in 

denen der Gläubiger sich ohnehin später dazu entscheidet, Schadensersatz statt der Leistung zu for-

dern. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit der Auffassung, nach Ablauf der Nachfrist müsse der 
Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung fordern (mit der Folge des § 281 IV BGB), um alle seine 

Schäden ersetzt zu bekommen. 
245 Zu Recht kritisch daher Ostendorf, NJW 2010, S. 2833, 2836; Gerhardt, Jura 2012, S. 251, 252. 
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sächlich Schadensersatz statt der Leistung verlangt. Beginnt der Schadensersatz 

statt der Leistung (im Falle des § 281 BGB) aber erst mit dem Verlangen von 

Schadensersatz statt der Leistung, obwohl die Frist schon vorher abgelaufen war, 

ist der Gläubiger hingegen nicht darin eingeschränkt, sowohl an seinem Erfül-

lungsanspruch festzuhalten als auch sämtlichen Schaden zu liquidieren. Das 

Nicht-Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung hat nur die Folge, dass 

sämtlicher anfallender Schaden unter den Schadensersatz neben der Leistung 

fällt, der aber neben dem Erfüllungsanspruch geltend gemacht werden kann. 

Noch einen Schritt weiter geht eine andere Auffassung, die dem Fristablauf nicht 

nur die einschränkende Wirkung zumisst, dass der Gläubiger vollen Schadenser-

satz nur noch dann erhalte, wenn er Schadensersatz statt der Leistung verlangt. So 

geht Bredemeyer davon aus, dass die „Begrenzungsfunktion“ des Fristsetzungser-

fordernisses verlange, dass sämtlicher Schaden, der nur deshalb entsteht, weil der 

Gläubiger dem Schuldner keine Frist gesetzt hat, obwohl er das Leistungsdefizit 

kannte, überhaupt nicht ersatzfähig sei.
246

 Gehe man nicht so vor, werde das 

Fristsetzungserfordernis zur Disposition des Gläubigers gestellt; § 254 BGB löse 

das Problem nicht hinreichend, weil schon mithilfe einer sinnvollen Handhabung 

des § 280 III BGB ausgeschlossen werden müsse, dass der Schuldner Schäden 

ersetzen muss, obwohl ihm keine Gelegenheit zur Nacherfüllung gegeben worden 

ist.
247

 Die Idee ist also, den Schadensersatz neben der Leistung zeitlich durch eine 

fiktive, angemessene Frist ab der Kenntnis des Gläubigers vom Leistungsdefizit 

(grob fahrlässige Unkenntnis soll nicht ausreichen)
248

 zu begrenzen und nur 

Schäden, die innerhalb dieser fiktiven Frist liegen, über den Schadensersatz neben 

der Leistung zu ersetzen. Nach diesem Modell kann sich also in Abweichung zu 

den beiden zuvor genannten Methoden eine Lücke auf dem Zeitstrahl zwischen 

Ablauf der fiktiven Frist und dem Beginn des Schadensersatzes statt der Leistung 

ergeben. Zusätzlich ergibt dieses System auch nur dann Sinn, wenn Schäden nach 

dem Ablauf der fiktiven Frist ab dem Schadensersatzverlangen statt der Leistung 

nur noch über den Schadensersatz statt der Leistung liquidiert werden können. 

Auch diese Methode zwingt den Gläubiger also zur Aufgabe seines Erfüllungsan-

spruchs. Allerdings ist insgesamt festzuhalten, dass die von Bredemeyer als prob-

lematisch empfundenen Fälle entgegen seiner Ansicht durchaus sachgerecht über 

                                                           
246 Bredemeyer, ZGS 2010, S. 71 f. in Bezug auf die Schlechtleistung im Kaufrecht. 
247 Bredemeyer, ZGS 2010, S. 71 f. 
248 Bredemeyer, ZGS 2010, S. 71, 72. 
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§ 254 BGB zu lösen sind.
249

 Zudem geht es an der Sache vorbei, gerade aus dem 

Fristsetzungserfordernis eine „Begrenzungsfunktion“ abzuleiten. Denn man kann 

dem Gläubiger keinen Vorwurf machen, dass er keine Frist gesetzt habe und es 

daher zu höheren Schäden gekommen sei, sondern der Vorwurf kann höchstens 

darin liegen, dass der Gläubiger den Schuldner nicht auf sein Leistungsdefizit 

aufmerksam gemacht hat, von dem dieser unter Umständen gar nichts weiß.
250

 

Das ist aber gerade ein typischer Fall von § 254 II 1 BGB. Völlig unverständlich 

ist es daher, warum Bredemeyer annimmt, es sei zu verhindern, dass der Gläubi-

ger durch eine unangemessen lange Nachfrist (!) höhere Schäden auflaufen 

lässt.
251

 Dieser Gedanke könnte nur dann richtig sein, wenn der Schuldner genau 

zum Ablauf der Nachfrist leisten müsste und es dann auch erst dürfte. Selbstver-

ständlich kann der Schuldner schon vor Ablauf der Nachfrist leisten und er sollte 

dies auch tun, wenn er von dem Leistungsdefizit weiß und dieses den Eintritt von 

Schäden befürchten lässt. Der suggerierte Zusammenhang zwischen dem Fristset-

zungserfordernis und der Begrenzung der Schadensersatzhaftung besteht also 

nicht, weshalb die Ansicht Bredemeyers schon im Ansatz abzulehnen ist.  

Auch eine Methode, nach der nach dem Fristablauf anfallende Schäden nur noch 

unter Aufgabe des Erfüllungsanspruchs ersetzt verlangt werden können, ist abzu-

lehnen, da sie der Systematik der §§ 280 ff. BGB zuwiderlaufen würde. Dass der 

Gläubiger völlig frei darin sein soll zu entscheiden, ob er an seinem Erfüllungsan-

spruch nach Ablauf der Nachfrist festhält oder nicht, kommt im Gesetz dadurch 

zum Ausdruck, dass nach modernisiertem Schuldrecht der Erfüllungsanspruch 

gerade nicht mehr mit Fristablauf erlischt. Von einer völligen Freiheit zum Fest-

halten am Erfüllungsanspruch lässt sich aber nur reden, wenn die Entscheidung 

des Gläubigers, ob er am Erfüllungsanspruch festhält oder nicht, keine negativen 

Auswirkungen auf die Höhe des insgesamt zu leistenden Schadensersatzes hat.
252

 

Die freie Kombinationsmöglichkeit aus Erfüllungsanspruch und vollem Scha-

densersatz ergibt sich dabei zusätzlich aus einem Umkehrschluss zu § 325 BGB: 

                                                           
249 Vgl. Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2503. 
250 Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 409 mit Hinweis auf BGH, Urt. v. 19.06.2009, 

NJW 2009, S. 2674, 2676. Vor allem muss der Gläubiger auch keine Frist setzen. Kaiser, in: 

FS Westermann (2008), S. 351, 356 weist zum Beispiel darauf hin, dass es völlig legitim sei, dass ein 
Gläubiger, der ohnehin an seinem Erfüllungsanspruch festhalten will, ohne eine Frist zu setzen, eine 

entsprechende Warnung (dort in Form einer Mahnung) ausspreche, dass künftige Schäden vom 

Schuldner zu ersetzen seien. Insofern ist es auch irreführend, wenn Hellgardt, JuS 2016, S. 1057, 
1061, im Fristsetzungserfordernis eine Obliegenheit sieht. 
251 ZGS 2010, S. 71, 77 Fn. 31. 
252 Vgl. Canaris, in: Karlsruher Forum 2002 (2003), S. 5, 38. 
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Wenn schon der Rücktritt keine gläubigerunfreundlichen Auswirkungen auf den 

Schadensersatzanspruch haben darf, dann muss das erst recht gelten, wenn der 

Gläubiger an seinem Erfüllungsanspruch festhält. 

c) Ausnahme, wenn Deckungsgeschäft Schadensminderungsobliegenheit ent-

spricht? 

Auf eine Ansicht, der ebenfalls nicht zu folgen ist, ist noch gesondert einzugehen: 

Bemerkenswert ist nämlich, dass selbst im Zusammenhang mit denjenigen Ab-

grenzungsmodellen für die Schadensarten, nach denen die schadensrechtliche 

Berücksichtigung eines Deckungskaufs während des bloßen Verzugs mit dem 

System der §§ 280 ff. BGB keinesfalls kompatibel sein soll, Ausnahmen für den 

Fall gemacht werden, dass der Deckungskauf einer Schadensminderungsoblie-

genheit des Gläubigers entspreche.
253

 Der Ansicht liegt im Kern die Vorstellung 

zugrunde, dass bei Vorliegen einer Schadensminderungsobliegenheit im Rahmen 

der dynamischen Abgrenzung nicht auf den Zeitpunkt der letztmöglichen Erfül-

lungsmöglichkeit, sondern auf einen früheren Zeitpunkt abgestellt werden könne. 

Soweit damit gemeint ist, dass in Fällen, in denen durch den Deckungskauf ein 

weitaus höherer Schaden vermieden wird, der Anspruch auf Schadensersatz we-

gen Verzögerung der Leistung wie ein Anspruch auf Schadensersatz statt der 

Leistung berechnet werde, kann dies keinesfalls richtig sein. Denn sollen tatsäch-

lich alle Argumente, die dagegen sprechen, den bloßen Verzögerungsschadenser-

satz wie einen Schadensersatz statt der Leistung zu behandeln, auf einmal wegfal-

len, nur weil durch den Deckungskauf ein höherer Schaden vermieden wird?
254

 

Das kann nicht sein und daher kann es nicht zu Abweichungen bei der Schadens-

berechnung führen, wenn eine Schadensminderungsobliegenheit bestand. Sinn-

voll verwenden lässt sich das Argument, dass ein schadensminderungsinduziertes 

Deckungsgeschäft auch im Verzug zu berücksichtigen ist, nur umgekehrt: Es 

zeigt nämlich, dass nichts dagegen spricht, grundsätzlich auch schon im Verzug 

                                                           
253 So Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 286 Rn. 121. Entsprechende Äußerungen gab es auch schon 

zum alten Recht, s. Peters, NJW 1979, S. 688, 691, der zu den entsprechenden Konstellationen expli-

zit sagt: „Ausnahmsweise erlaubt die Vorschrift dann die Liquidation eines Nichterfüllungsschadens.“ 
Daher zu Recht kritisch U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 8 f. U. Huber argumentiert 

dabei allerdings im Sinne eines gegenständlichen Verständnisses des Nichterfüllungsschadens damit, 

dass es nicht angehen könne, ausnahmsweise den Verzögerungsschaden wie einen Nichterfüllungs-
schaden zu berechnen. 
254 Zu Recht kritisch gegenüber der bisherigen Behandlung der entsprechenden Fälle Nietsch, 

NJW 2014, S. 2385, 2387. 
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vorgenommene Deckungsgeschäfte schadensrechtlich zu berücksichtigen (wenn 

man nur die Schadensberechnung richtig durchführt).
255

 

d) Zwischenergebnis 

Insgesamt ergibt sich somit, dass innerhalb der dynamischen Abgrenzung nur 

sinnvoll danach abgegrenzt werden kann, ob der Schaden durch die Leistung im 

spätestmöglichen Zeitpunkt noch hätte verhindert werden können.
256

 Ist dies der 

Fall, liegt nach der dynamischen Abgrenzung Schadensersatz statt der Leistung 

vor, falls nicht, fällt der Schadensposten unter den Schadensersatz neben der 

Leistung. Ob allerdings der dynamischen Abgrenzung überhaupt gefolgt werden 

kann, ist im Folgenden zu untersuchen. 

3. Die Argumente der dynamischen Abgrenzung 

a) Argument der Fristsetzung 

Es wurde bereits dargestellt, dass sich die dynamische Abgrenzung bei der letzt-

endlichen Bestimmung des Schadensersatzes statt der Leistung viel weiter von 

dem Fristsetzungserfordernis gelöst hat, als man angesichts der Tatsache, dass 

dieses ihr gedanklicher Ausgangspunkt ist, vermuten würde. Umso kritischer ist 

daher zu hinterfragen, wie weit es überhaupt tragen kann, mit dem Fristsetzungs-

erfordernis zu argumentieren. In diesem Zusammenhang ist auf eine Stellung-

nahme von Lorenz hinzuweisen: „Lediglich [...] für den Schaden, der durch eine 

Nachholung noch vermieden werden könnte, verlangt das Gesetz das Vorliegen 

weiterer Tatbestandsvoraussetzungen. Ein solcher Schaden soll grundsätzlich erst 

ersetzbar sein, wenn dem Schuldner vorher durch eine Fristsetzung zur Nachho-

lung der Leistung die Chance zu seiner Vermeidung gegeben wurde.“
257

 Daran ist 

zum einen problematisch, dass wenn sich der Schaden noch vermeiden lässt, er 

noch kein Schaden ist und die Ersatzfähigkeit sich schon aus diesem Grund ver-

bietet. 

                                                           
255 Zu der Frage, ob ein Deckungsgeschäft vor dem Erlöschen des Leistungsanspruchs zur Berechnung 
eines Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung herangezogen werden kann, s. noch § 4 V.4. 
256 So auch Walther, Systematik der Schadensersatzansprüche (2013), S 79 f. 
257 Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2500. 
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Zum anderen ist zwar durchaus richtig, dass das Fristsetzungserfordernis einen 

Schutzmechanismus für den Schuldner darstellt.
258

 Und dementsprechend lässt 

sich kaum von der Hand weisen, dass dem Gesetzgeber ein System vorschwebte, 

in dem manche Schadensersatzansprüche erst eingefordert werden können, wenn 

eine entsprechende Frist abgelaufen ist.
259

 Aber wenn der gedankliche Ausgangs-

punkt der dynamischen Abgrenzung ist, dass das Fristsetzungserfordernis den 

Schuldner vor einer Schadensersatzpflicht bewahren soll,
260

 ist dem Schuldner 

wenig geholfen, wenn er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt Schadensersatz 

neben der Leistung schuldet und danach Schadensersatz statt der Leistung.
261

 

Wirtschaftlich betrachtet macht es nämlich für den Schuldner keinen Unterschied, 

ob er Schadensersatz wegen eines Anspruchs auf Schadensersatz statt oder neben 

der Leistung zahlen muss.
262

 Anders ist es bei Schadensposten wie dem oben 

bereits angesprochenen und als Kategorie abgelehnten „mangelbedingten Min-

derwert“, bei dem es seinen guten Grund hat, warum er erst unter erhöhten Vo-

raussetzungen überhaupt einen Schadensposten generiert. Hier tritt der Schaden 

                                                           
258 Der Gesetzgeber hatte vor allem im Blick, die bereits vom Schuldner getätigten Investitionen in die 

Leistungserbringung zu schützen: BT-Drucks. 14/6040, S. 137. 
259 Vgl. Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 Rn. 60. Richtig in Bezug auf die Fristset-

zung auch Lorenz/Stringari, in: FS Georgiades (2006), S. 237, 249: „Zweck der Sonderregelungen für 

den Schadensersatz statt der Leistung ist es in den Fällen der Verzögerung der fälligen (und damit 

notwendigerweise möglichen) Leistung, dem Gläubiger nicht sofort und ohne Warnung für den 

Schuldner das Recht zu geben, unter Verzicht auf die vertragliche Leistung das Erfüllungsinteresse zu 
verlangen.“ 
260 Über diese Funktion des Fristsetzungserfordernisses dürften sich alle einig sein, vgl. Dauner-Lieb, 

in: FS Konzen (2006), S. 63, 68. 
261 Vgl. zu dem Punkt, dass nach der dynamischen Abgrenzung das Eintreten eines Schadens vor dem 

„Stichzeitpunkt“ nur dazu führt, dass dann Schadensersatz neben der Leistung vorliegt, kritisch 

Ostendorf, NJW 2010, S. 2833, 2835 f. Gsell, in: FS Canaris (2007), S. 337, 344 drückt dies plastisch 
so aus: „Der Schadensersatz statt der Leistung von heute ist der ,einfache‘ Schadensersatz von mor-

gen.“ Ein wenig missverständlich, aber bei näherer Betrachtung treffend ist die Erläuterung Bachs, 

ZJS 2013, S. 1, 2, dass die dynamische Abgrenzung auf dem Telos der Schadensvermeidung beruhe, 
wobei er auf S. 3, 5 selbst beschreibt, dass das Anfallen des Schadens vor dem für maßgeblich gehal-

tenen Zeitpunkt bei der dynamischen Abgrenzung nur dazu führt, dass Schadensersatz neben der 

Leistung vorliegt. Durch den Rekurs auf den Schadensvermeidungsgedanken beschreibt Bach die 

(unzutreffende) Eigenwahrnehmung einiger Vertreter der dynamischen Abgrenzung. 
262 Beispielhaft sei auf Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 280 Rn. 69 verwiesen, der zum einen feststellt: 

„Solchen Schaden, den der Schuldner durch die von ihm immer noch zu bewirkende Erfüllung noch 
abwenden kann, soll er nur ersetzen müssen, wenn ihm durch die Fristsetzung (§ 281 Abs. 1) eine 

letzte Gelegenheit gegeben worden ist, durch nachholende Erfüllung die Entstehung dieses Schadens 

zu vermeiden.“ Dieser Gedanke bietet aber nicht die logische Grundlage dafür „– geradezu selbstver-
ständlich – auch gewisse aus der Mangelhaftigkeit resultierenden Folgeschäden [ohne Hervorh. 

d. O.]“ unter den Schadensersatz statt der Leistung zu fassen. Denn hat deren Entstehen vor dem 

Stichzeitpunkt nur zur Folge, dass Anspruchsgrundlage dann § 280 I BGB ist – und diesen Schluss 
zieht Ernst a.a.O selbst –, so lässt sich aus dem Gedanken des Schuldnerschutzes nichts gewinnen. 

Nicht nachvollziehbar ist innerhalb dieses Systems a.a.O. dann der Schluss, dass Kosten für die Heil-

behandlung eines kranken, gekauften Tieres nur nach § 281 BGB ersatzfähig sind. 
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erst ein, wenn feststeht, dass die Leistung in Natur nicht mehr erfolgen wird. 

Hieran zeigt sich auch, dass die gegenständliche und die dynamische Abgrenzung 

letztlich gar nicht so weit auseinander liegen, wie man auf den ersten Blick mei-

nen könnte. Denn blendet man einmal die Fristsetzungs-Logik in Bezug auf Be-

gleitschäden aus,
263

 bleiben nur noch Schadensposten wie eben der „mangelbe-

dingte Minderwert“. Dies wiederum erklärt die oben geschilderten Äußerungen in 

die Richtung, dass der Schadensersatz statt der Leistung vor allem den mangelbe-

dingten Minderwert umfasse. Denn hier passt der Gedanke, dass der Schuldner 

erst dann zum Schadensersatz verpflichtet sein soll, wenn der Anspruch auf Erfül-

lung in Natur weggefallen ist und für diesen Wegfall bedarf es des rechtfertigen-

den Grundes des fruchtlosen Ablaufs einer angemessenen Frist. 

b) Argument der zeitlichen Abgrenzung 

Als Weiteres wird für die dynamische Abgrenzung ein ganzer Komplex von Ar-

gumenten vorgebracht, dessen anfängliche intuitive Überzeugungskraft sich kaum 

von der Hand weisen lässt. Dieser Argumentationsstrang setzt daran an, dass sich 

bei der dynamischen Abgrenzung ein System ergibt, bei dem der Schadensersatz 

neben der Leistung und der Schadensersatz statt der Leistung zeitlich säuberlich 

voneinander getrennt sind und es also keine zeitlichen Überlappungen der Scha-

densersatzformen gibt. Bereits an dieser Stelle ist allerdings darauf hinzuweisen, 

dass bisweilen nicht klar wird, ob ein überschneidungsfreies System das Ziel der 

dynamischen Abgrenzung ist, also ob die Definition der Schadensarten im Hin-

blick darauf erfolgt, dass sich ein überschneidungsfreies System ergibt, oder ob 

ein überschneidungsfreies System zwangsläufig Folge der richtigen Bestimmung 

des Schadensersatzes statt und des Schadensersatzes neben der Leistung ist. Diese 

Frage ist von einiger Bedeutung, weil sie bereits die mangelnde Reichweite dieses 

Argumentationskomplexes für die Frage aufzeigt, ob den §§ 280 ff. BGB eine 

dynamische Abgrenzung zugrunde zu legen ist. Denn ist ein überschneidungsfrei-

es System lediglich das Ziel der dynamischen Abgrenzung, so lassen sich aus der 

Überschneidungsfreiheit von vornherein keinerlei Schlüsse die Richtigkeit dieser 

Herangehensweise entnehmen. Ist das überschneidungsfreie System Folge der 

                                                           
263 Dass die Rolle der Fristsetzung bei der Abgrenzung unklar bleibt, sieht man, wenn man z.B. Äuße-

rungen zu solchen Schäden, die durch eine Nacherfüllung nicht beseitigt würden, betrachtet. So ist 

Faust der Ansicht, hier „wäre eine Frist zur Nacherfüllung in Bezug auf diesen Schaden sinnlos, und 
es geht folglich um einfachen Schadensersatz“, BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 Rn. 60. 

Jedoch ist in Bezug auf den eingetretenen Schaden nicht nur die Frist zur Nacherfüllung sinnlos, 

sondern die ganze Nacherfüllung. 
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richtigen Abgrenzung der Schadensarten, mag der Hinweis darauf zwar interes-

sant sein, spricht dann aber allein aus sich heraus nicht für eine dynamische Ab-

grenzung. Dennoch wird die Methode der dynamischen Abgrenzung zur Abgren-

zung der Schadensarten gerade im Hinblick auf ihre trennscharfe Abgrenzung als 

„Zauberformel“ bezeichnet.
264

 Welche Gedanken dem zugrunde liegen und ob 

diese richtig sind, ist Gegenstand des nachfolgenden Abschnitts. Da der Scha-

densersatz neben der Leistung, der vom Schadensersatz statt der Leistung abzu-

grenzen ist, den Verzögerungsschaden und den einfachen Schadensersatz um-

fasst, ist die „trennscharfe Abgrenzung“ für beide Bereiche zu untersuchen. 

aa) Zusammenspiel von Verzugshaftung und Schadensersatz statt der Leistung 

Eine der Kernthesen der dynamischen Abgrenzung ist, dass der Verzugsscha-

densersatz und der Schadensersatz statt der Leistung sich zeitlich nicht über-

schneiden.
265

 Diese Ansicht sei, da das Zusammenspiel von Schadensersatz statt 

der Leistung und Schadensersatz neben der Leistung dort am deutlichsten zu 

Schwierigkeiten führen kann, wo erst Verzug des Schuldners vorliegt und später 

die Voraussetzungen des Schadensersatzes statt der Leistung eintreten,
266

 an ei-

nem entsprechenden Beispiel erläutert. Man stelle sich vor, der Gläubiger habe 

vom Schuldner eine Maschine gekauft, mit welcher der Gläubiger einen Gewinn 

von 1.000 € pro Tag erwirtschaften könnte. Lieferung war zum 01.06. vereinbart, 

der Schuldner jedoch leistet in zu vertretender Weise nicht, wodurch er in Verzug 

gerät, § 286 II Nr. 1 BGB. Hat der Gläubiger dem Schuldner eine angemessene 

Frist bis zum 15.06. gesetzt und verlangt der Gläubiger am 16.06. Schadensersatz 

statt der Leistung, stellt sich die Frage, ob die 1.000 € entgangener Gewinn pro 

Tag nun Verzugsschaden sind oder unter den Schadensersatz statt der Leistung 

fallen. Grenzt man nach dem spätestmöglichen Erfüllungszeitpunkt ab, ist der 

Gewinnausfall vom 01.06. bis zum 15.06. Verzögerungsschaden, ab dem 16.06. 

liegt Schadensersatz statt der Leistung vor. Denn gemäß § 281 IV BGB ist durch 

das Schadensersatzverlangen der Anspruch auf die Primärleistung untergegangen, 

so dass der spätestmögliche Zeitpunkt zur Erfüllung der Zeitpunkt unmittelbar 

vor dem Schadensersatzverlangen war. Sagt man, dass ab dem 16.06. Schadens-

ersatz statt der Leistung vorliege und der Verzugsschaden am 15.06. ende, so ist 

                                                           
264 Lorenz, in: FS Leenen (2012), S. 147, 151 f. 
265 S. Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 184; Giesen, in: 
FS Huber (2006), S. 263, 288; Kaiser, in: FS Westermann (2008), S. 351, 356 f.; Teichmann, Scha-

densarten (2011), S. 95. 
266 Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 184. 
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das aber zunächst nur eine Behauptung – ebenso wie sich der dann daraus erge-

bende Schluss, dass sich Verzugsschadensersatz und Schadensersatz statt der 

Leistung zeitlich nicht überschneiden. Denn woraus folgt, dass der Verzugsscha-

densersatz am 15.06. endet? Die Antwort scheint zu sein, dass § 281 IV BGB 

eben besagt, dass der Primärleistungsanspruch mit dem Verlangen von Schadens-

ersatz statt der Leistung erlischt, womit der Verzug endet. 

Dass eine Folge des § 281 IV BGB ist, dass der Verzug endet, ist zwar durchaus 

richtig. Aus dem Ende des Verzugs folgt jedoch nicht denknotwendig das Ende 

des Verzugsschadensersatzes.
267

 Das liegt daran, dass es für den Verzugsscha-

densersatz ausreicht, dass der Verzug den eingetretenen Schaden verursacht.
268

 

Dass der Schaden aber während des Verzugs eintritt, ist keine Voraussetzung.
269

 

Dies lässt sich dadurch feststellen, dass die Kontrollfrage für die Bestimmung des 

Umfangs des Verzugsschadens lautet, wie der Gläubiger stehen würde, wenn der 

Schuldner nicht in Verzug geraten wäre,
270

 also im gerade gebildeten Beispiel 

zum vereinbarten Termin geleistet hätte.
271

 Hätte der Schuldner am 01.06. gelie-

fert, hätte der Gläubiger nicht nur den Gewinn bis zum 15.06. gemacht, sondern 

                                                           
267 A.A. Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 751 (mit dem Ende des Verzugs sollen die Voraus-

setzungen für Verzögerungsschadensersatz nicht mehr vorliegen); Giesen, in: FS Huber (2006), 

S. 263, 265 f.; Bredemeyer, ZGS 2010, S. 10, 14; Ostendorf, NJW 2010, S. 2833, 2834; Walther, 

Systematik der Schadensersatzansprüche (2013), S. 101 f., 104. 
268 Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 286 Rn. 125. 
269 Deutlich Gsell, BKR 2002, S. 504, 507. Schon U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 6 ist 

der Auffassung, dass man sagen könne, „daß auch der Nichterfüllungsschaden [...] ,durch den Verzug 
entstanden‘ ist“. Er hält ein so weites Verständnis des § 286 I BGB a.F. jedoch für mit dem systemati-

schen Kontext der Bestimmung unvereinbar. Der „systematische Kontext“ ist dabei genau das richtige 

Stichwort, denn dadurch, dass beim einfachen Verzögerungsschaden der Erfüllungsanspruch bestehen 
bleibt, ist es rein rechnerisch schon ausgeschlossen, dass der Verzögerungsschaden dem Nichterfül-

lungsschaden entspricht. Das ändert aber nichts daran, dass der Verzug den Anspruch auf Ersatz des 

Nichterfüllungsschadens verursacht – die Frage ist nur, wie man diesen Umstand schadensrechtlich 
berücksichtigt. Ähnlich wie U. Huber auch Dauner-Lieb, in: NomosKBGB (2016), § 280 Rn. 51 – in 

Rn. 65 dann der Hinweis darauf, dass es ab Wegfall des Leistungsanspruchs jedenfalls an einer fälli-

gen Leistungspflicht im Sinne des § 286 I BGB fehle. 
270 Vgl. Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 286 Rn. 126 („Der Gläubiger ist daher so zu stellen, wie er bei 

rechtzeitiger Leistung des Schuldners stehen würde.“) 
271 Zu dem Punkt, dass sich jedenfalls der Wortlaut des § 280 BGB nicht dagegen sperrt, von einem 
weitgehenden Überlappen von Verzögerungsschadensersatz und Schadensersatz statt der Leistung 

auszugehen, vgl. Hellwege, Die §§ 280 ff. BGB (2005), S. 23 ff. Hellwege geht davon aus, dass im 

alten Schuldrecht aus der Systematik des § 286 BGB a.F. gefolgt sei, dass Nichterfüllungsschäden 
nicht über § 286 I BGB a.F., sondern nur über den spezielleren § 286 II BGB a.F. zu ersetzen waren – 

die Systematik habe sich aber geändert, S. 25. Dennoch folge aus der Funktion der Nachfrist, dass der 

Gläubiger nicht über §§ 280 I, II, 286 BGB Schadensersatz statt der Leistung verlangen dürfe, S. 27. 
Mit der letzten Aussage dreht sich Hellwege im Kreis: Wenn die Voraussetzungen des § 281 BGB 

nicht vorliegen, ist es schon begrifflich gar nicht möglich, dass der Gläubiger Schadensersatz statt der 

Leistung verlangt und damit vor allem die Folgen des § 281 IV BGB hervorruft. 
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natürlich auch über den 15.06. hinaus. Für die Frage, wie der Gläubiger stehen 

würde, wenn der Schuldner pünktlich geliefert hätte, hat der tatsächliche Um-

stand, dass der Gläubiger am 15.06. Schadensersatz statt der Leistung verlangt 

hat, zunächst keine Auswirkung.
272

 Man mag erwägen, dass ab dem Verlangen 

von Schadensersatz statt der Leistung die §§ 280 I, III, 281 BGB spezieller sind 

und deswegen §§ 280 I, II, 286 BGB letztlich nicht zur Anwendung kommen.
273

 

Dies ist aber eine reine Konkurrenzerwägung, die gerade voraussetzt, dass der 

Verzugsschadensersatz über den Zeitpunkt des Verlangens von Schadensersatz 

statt der Leistung hinaus weiterläuft. 

Die Aussage, dass mit dem Verzugsende der Verzögerungsschaden enden müsse, 

ist zudem in jedem Fall eine Verkürzung des eigentlich zugrundeliegenden Ge-

dankens. Dass es nicht das Erlöschen der Leistungspflicht sein kann, welches den 

Verzugsschadensersatz zeitlich begrenzt, lässt sich feststellen, wenn man das 

obige Beispiel dahingehend abwandelt, dass der Gläubiger nicht sofort ab dem 

Zeitpunkt der Lieferung mit der Maschine Gewinn erwirtschaften kann, sondern 

erst drei Tage später, weil der Aufbau der Maschine so lange dauert. Liefert der 

Schuldner wieder zum 01.06. nicht, kann der Gläubiger als Verzugsschaden erst 

einen Gewinn ab dem 04.06. geltend machen. Denn der Gläubiger ist ja nur so zu 

stellen, wie er bei pünktlicher Lieferung stünde. Und auch bei pünktlicher Liefe-

rung hätte er erst ab dem 04.06. Gewinn gemacht – daran sieht man im Übrigen, 

dass ebenso wie das Verzugsende nicht das Ende des Verzugsschadensersatzes 

bedeutet der Verzugsbeginn nicht den Beginn des Verzugsschadensersatzes be-

deutet. Verlangt der Gläubiger wieder am 15.06. Schadensersatz statt der Leis-

tung und fragt man für dessen Bestimmung mit der „Zauberformel“ danach, wie 

der Gläubiger stünde, wenn er im spätestmöglichen Zeitpunkt, also am 15.06. 

beliefert worden wäre, kommt man so nur zu einem Gewinnersatz ab dem 18.05. 

Denn hätte der Schuldner am 15.06. geleistet, hätte der Gläubiger die Maschine ja 

auch erst noch aufbauen müssen. Wäre es nun wirklich so, dass mit dem Scha-

densersatzverlangen der Verzugsschadensersatz endete, würde der Gläubiger in 

Bezug auf seinen Gewinnausfall vom 15.06. bis zum 17.06. leer ausgehen. Dieses 

kaum zu rechtfertigende Ergebnis lässt sich nur dann vermeiden, wenn man nicht 

                                                           
272 Inkonsequent daher Walther, Systematik der Schadensersatzansprüche (2013), S. 134 f. Bei einer 

streng kausalen Betrachtungsweise ist schlichtweg nicht einzusehen, warum der Schaden, der entstan-

den ist, nachdem der Leistungsanspruch durch das Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung 
weggefallen ist, nicht unter den Verzögerungsschadensersatz fallen sollte. 
273 Bei der Abgrenzung von einfachem Schadensersatz und Schadensersatz statt der Leistung ist die 

Heranziehung des Spezialitätsgedankens anerkannt, vgl. Teichmann, Schadensarten (2011), S. 100. 
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formuliert, dass der Verzugsschadensersatz mit dem Verzug endet, sondern für 

die Verzugsschadensberechnung unterstellt, dass der Schuldner im Zeitpunkt des 

Verzugsendes geleistet hat.
274

 Das muss dann unabhängig davon gelten, wodurch 

der Verzug endet, also auch in Fällen der Unmöglichkeit oder in Fällen, in denen 

der Verzug durch die Leistung des Schuldners endet. Es ist zwar generell eine 

praktikable Ergänzung der dynamischen Abgrenzung, den Verzugsschaden derart 

zu begrenzen, dass man unterstellt, der Schuldner habe bei Verzugsende geleistet. 

Und sie ist insofern unschädlich, als sie keine falschen Ergebnisse produziert. In 

vielen Fällen ist diese Einschränkung jedoch überflüssig und sie ergibt sich auch 

nicht zwingend logisch aus der Verzugshaftung, sondern wird quasi nachträglich 

eingebaut, um das System trennscharf zu machen – ohne dass ersichtlich wäre, 

warum Verzugshaftung und Schadensersatz statt der Leistung nicht überlappen 

dürften. Zudem bedarf es des Rückgriffs auf diesen Gedanken nicht, um die ange-

sprochene Haftungslücke zu füllen. Denn es reicht, wie erläutert, für den Ver-

zugsschadensersatz aus, dass der Verzug den Schaden verursacht. Hätte der 

Schuldner pünktlich geliefert, hätte der Gläubiger also auch zwischen dem 15.05. 

und dem 17.05. Gewinn gemacht. Daran sieht man, dass das Verlangen von 

Schadensersatz statt der Leistung per se den Verzugsschadensersatz nicht enden 

lässt. Vielmehr läuft der Verzugsschadensersatz sogar noch über den 17.05. hin-

aus weiter. Freilich könnte der Gläubiger den Gewinn ab dem 18.05. nicht dop-

pelt, einmal aus §§ 280 I, II, 286 BGB und einmal aus §§ 280 I, III, 281 BGB, 

verlangen. Auch ist klar, dass die Verzugshaftung nicht bis in alle Ewigkeit wei-

terläuft, sondern den allgemeinen schadensrechtlichen Grenzen unterfällt. Diese 

sind aber, wie noch zu zeigen sein wird, aus anderen Umständen herzuleiten als 

dem bloßen Verzugsende.
275

 Mit anderen Worten ist die Unterstellung der ord-

nungsgemäßen Leistung bei Verzugsende lediglich ein Kürzel für bestimmte 

Zurechnungserwägungen innerhalb der Verzugshaftung, die sich offenlegen las-

sen. 

Aber nicht nur die zeitliche Begrenzung der Verzugshaftung nach hinten ist prob-

lematisch. Denn auch die Grenze der dynamischen Abgrenzung für den Scha-

densersatz statt der Leistung nach vorne ergibt sich nicht aus dem Gesetz. Die 

Testfrage, wie der Gläubiger stünde, wenn im letztmöglichen Zeitpunkt erfüllt 

worden wäre, orientiert sich zwar eng an der richtigen Beobachtung, dass beim 

                                                           
274 So Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 184. 
275 S. zu diesem Punkt noch ausführlich unten § 4 IV. 
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Schadensersatz statt der Leistung der Leistungsanspruch entfallen ist. Eine derart 

enge Begrenzung ergibt sich aus dem Wortlaut „statt der Leistung“ nicht, so dass 

es eingehender Begründung bedarf, warum Schäden nach Ablauf der Nachfrist 

und vor Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung nicht unter den Scha-

densersatz statt der Leistung fallen können.
276

 

An dieser Stelle bleibt damit zunächst festzuhalten, dass die Argumente, die aus 

dem Zusammenspiel von Verzugsende und der Abgrenzung der Schadensarten 

gezogen werden und für eine dynamische Abgrenzung sprechen sollen, letztlich 

nicht zwingend sind.
277

 Absprechen lässt sich zwar nicht, dass sich durch die 

„trennscharfe Abgrenzung“ ein recht übersichtliches System ergibt. Ein solches 

zu kreieren gründet letztlich aber eher auf geschmacklichen Erwägungen als auf 

zwingenden Sachgründen.
278

 Mehr als eine übersichtliche Zuordnung steckt hin-

ter der „Zauberformel“ also nicht. 

Im Rahmen der dynamischen Abgrenzung wird vertreten, dass der Verzögerungs-

schaden nicht in den Schadensersatz statt der Leistung miteinzurechnen ist, falls 

nach Eintritt des Verzugs die Voraussetzungen für einen Schadensersatz statt der 

Leistung entstehen.
279

 Zwar ist das Argument zutreffend, dass eine solche In-

tegration der Verzögerungsschäden in den Schadensersatz statt der Leistung den 

Rechtsanwender nicht davon entbinden kann, zu überprüfen, ob für die jeweils in 

Betracht kommenden Zeitabschnitte überhaupt die Voraussetzungen für einen 

Schadensersatzanspruch vorlagen, und deshalb keine Arbeitserleichterung dar-

stellt
280

. Dennoch darf die dynamische Abgrenzung die Integration von Verzöge-

rungsschäden in den Schadensersatzersatz statt der Leistung schon deshalb nicht 

zulassen, weil ihre Schwächen sonst allzu deutlich würden: Denn hält man den 

Zeitpunkt des § 281 IV BGB für den Stichzeitpunkt, liegt immer nur Schadenser-

satz neben der Leistung vor, wenn der Gläubiger nicht zum Schadensersatz statt 

der Leistung übergeht. Geht der Gläubiger hingegen zum Schadensersatz statt der 

Leistung über und erlaubt man ihm, in diesen bereits angefallene Schäden mitein-

                                                           
276 S. zu diesem Fragenkomplex noch § 4 V.4.a). 
277 Zweifelnd an einem überschneidungsfreien System ebenfalls Hellgardt, JuS 2016, S. 1057, 1059 f. 
278 Diesen Punkt kann man mit Reischl, JuS 2003, S. 250, 252, z.B. so zusammenfassen: „Man könnte 
hierzu [also zum Verzugsschadensersatz – Anm. d. Verf.] auch den gesamten ab Verzugseintritt 

angelaufenen Schaden rechnen, aber – wie schon früher – bietet es sich der besseren Zuordnung 

halber an, die eigenständige Bedeutung der §§ 280 II, 286 BGB durch diese Zäsur hervorzuheben.“ 
279 Vgl. Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 Rn. 149. Vgl. zu dieser im alten Schuld-

recht vertretenen Ansicht U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 306 ff. 
280 So Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 185. 
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zubeziehen, reduziert sich die „Abgrenzung“ der Schadensarten auf folgende 

Formel: Schadensersatz statt der Leistung liegt vor, wenn der Gläubiger Scha-

densersatz statt der Leistung verlangt, wenn nicht, liegt Schadensersatz neben der 

Leistung vor. Diese Formel ist zwar griffig, offenbart aber, dass die Schlüsse, die 

aus der dynamischen Abgrenzung gezogen werden können, ihre Grenzen ha-

ben.
281

 

bb) Zusammenspiel von § 280 I BGB und Schadensersatz statt der Leistung 

Dass die dynamische Abgrenzung nicht zu einem trennscharfen System führen 

kann, zeigt sich auch, wenn man als Nächstes das Zusammenspiel des einfachen 

Schadensersatzes nach § 280 I BGB mit dem Schadensersatz statt der Leistung 

betrachtet. Hierbei geht es vornehmlich um die Frage, ob Begleitschäden, wie 

z.B. Substanzverletzungen an anderen Rechtsgütern des Gläubigers, stets über 

§ 280 I BGB zu ersetzen sind oder ausschließlich unter den Schadensersatz statt 

der Leistung fallen, wenn die „Zauberformel“ ergibt, dass Schadensersatz statt 

der Leistung vorliegt.
282

 Von vorherein bricht hier das zu §§ 280 II, 286 BGB 

parallele Argument weg, dass der Umstand, der die Erfüllungsmöglichkeit enden 

lässt und damit den Anfangspunkt für den Schadensersatz statt der Leistung mar-

kieren soll, denknotwendig den § 280 I BGB begrenzen muss. Denn während 

man in Bezug auf den Verzugsschadensersatz zumindest sagen kann, dass Un-

möglichkeit oder § 281 IV BGB den Verzug beenden,
283

 so lässt sich ein entspre-

chender Zusammenhang mit dem § 280 I BGB nicht feststellen. Dementspre-

chend wird in Bezug auf § 280 I BGB zumindest stellenweise eingeräumt, dass es 

hier letztlich nur Praktikabilitätserwägungen sind, die für die Abgrenzung anhand 

des letztmöglichen Erfüllungszeitpunkts sprechen.
284

 Andere Autoren hingegen 

wollen an der logischen Notwendigkeit eines trennscharfen Systems „auf Biegen 

und Brechen“ festhalten, wodurch sich zwangsläufig Brüche einstellen müssen. 

                                                           
281 Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 298 Fn. 526 sprechen insofern zu Recht davon, dass 

bei einer Kombination von dynamischer Abgrenzung und Integration der Verzugsschäden in den 

Schadensersatz statt der Leistung die durchgeführte Abgrenzung ohne Bedeutung bleibt. 
282 Vgl. zu dieser Frage Faust, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 60 ff. (anders jedoch Faust, in: 

BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), § 437 Rn. 54 ff., wo einige dieser Schadensposten mit der Test-

frage, ob der Schaden bei gänzlicher Nichtleistung ausgeblieben wären, nun generell dem einfachen 
Schadensersatz zugeordnet werden. Vgl. a. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 283. 
283 Dass hieraus allerdings nicht das Ende des Verzugsschadensersatzes folgt, wurde soeben gezeigt. 
284 Faust, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 62. Faust, in: BeckOK-BGB (Stand: 15.06.2017), 
§ 437 Rn. 54 ff. formuliert die „Testfragen“ nun allerdings anders und ordnet Schäden, die bei gänzli-

cher Nichtleistung ausgeblieben wären, nun generell dem einfachen Schadensersatz zu, vgl. Fn. 282. 

Zu dem „alten System“ kritisch Arnold, ZJS 2009, S. 22, 26. 
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Teichmann ist beispielsweise der Ansicht, dass ab dem Zeitpunkt, in dem die 

Leistungspflicht des Schuldners nach § 281 IV BGB endet, die ursprüngliche 

Schlechtleistung „beendet“ werde und sich daher ein trennscharfes System erge-

be.
285

 Wie z.B. beim Kaufvertrag das Verlangen von Schadensersatz statt der 

Leistung die ursprüngliche mangelhafte Leistung „beenden“ soll, bleibt jedoch im 

Unklaren und darüber hilft auch der Hinweis nicht hinweg, die ursprüngliche 

Schlechtleistung könne trotz ihrer Beendigung noch „fortwirken“
 286

. Ebenso 

unklar bleibt, wie bei Fällen der Unmöglichkeit deren Eintritt dazu führen soll, 

dass die ursprüngliche Pflichtverletzung der Schlechtleistung auf einmal nicht 

mehr vorliege.
287

 Und so lässt sich auch aus der Erklärung dafür, dass Integritäts-

schäden nach dem Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung unter den 

Schadensersatz statt der Leistung fallen müssen, nämlich, dass der „Haftungs-

grund für den Schadensersatz statt der Leistung [...] damit auch kausal im Hin-

blick auf Integritätsschäden [ist]“
288

, nichts gewinnen. 

Steht damit fest, dass es in Bezug auf den § 280 I BGB noch weniger naheliegt, 

von der Trennschärfe des Schadensersatzes neben der Leistung und des Scha-

densersatzes statt der Leistung auszugehen, so gilt noch mehr, dass es sich ledig-

lich um pragmatische Erwägungen handeln kann, wenn man dennoch ein trenn-

scharf abgegrenztes System erzwingt. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass 

selbst Vertreter der dynamischen Abgrenzung den Klarheitsvorteil, der sich 

ergibt, wenn man ab dem Stichzeitpunkt anfallende Integritätsschäden nur noch 

über den Schadensersatz statt der Leistung laufen lässt, dadurch wieder relativie-

ren, dass über das Institut der Verletzung von Nebenpflichten zum Schutz des 

Käufers gemäß § 241 II BGB doch wieder Schadensersatzansprüche nach § 280 I 

BGB angenommen werden, für die von vornherein ein Schadensersatz statt der 

Leistung nicht in Betracht kommen soll.
289

 Die Idee dahinter ist, dass Schäden, 

die schon dann nicht eingetreten wären, wenn der Schuldner gar nicht geleistet 

hätte oder z.B. beim Kaufvertrag auf einen Mangel hingewiesen hätte, eine eigene 

Kategorie bilden und gedanklich von Schäden zu trennen sind, die durch die 

                                                           
285 Teichmann, Schadensarten (2011), S. 221. Ähnlich Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 280 Rn. 71. 
286 So Teichmann, Schadensarten (2011), S. 221. Wenig nachvollziehbar ist daher auch der Einwand 
Teichmanns, Integritätsschäden nach dem Zeitpunkt des § 281 IV BGB könnten nie unter § 280 I 

BGB fallen, weil der Schuldner nach dem Erlöschen des Anspruchs auf Nacherfüllung seine Pflicht 

zur mangelfreien Leistung nicht mehr verletzen könne, Schadensarten (2011), S. 216. 
287 So Teichmann, Schadensarten (2011), S. 192. 
288 Teichmann, Schadensarten (2011), S. 222. 
289 Faust, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 51. Vgl. aber Fn. 282. 
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Verletzung der Hauptleistungspflicht eingetreten sind.
290

 Nur für letztere soll die 

Abgrenzung von Schadensersatz statt und Schadensersatz neben der Leistung 

eine Rolle spielen. Nun muss man bedenken, dass bei der Frage, ob Integritäts-

schäden nach dem Stichzeitpunkt unter den Schadensersatz statt der Leistung 

fallen, nur Fälle denkbar sein dürften, in denen der Schuldner irgendwann einmal 

schlecht geleistet hat und daher die Kategorie der Nebenpflichtverletzung stets 

eröffnet ist. Dem Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung der Haupt-

leistungspflicht, in den man die Integritätsschäden nach dem Stichzeitpunkt ein-

bettet, um ein Überlappen der Schadensarten zu vermeiden, kann also stets ein 

Anspruch auf einfachen Schadensersatz zur Seite springen. Denn ausgeschlossen 

soll dieser einfache Schadensersatz nur dann sein, wenn sonst das Fristsetzungs-

erfordernis umgangen würde.
291

 Dies kann in den hier interessierenden Konstella-

tionen aber nie der Fall sein, weil es gerade um das Nebeneinander von Scha-

densersatz statt der Leistung und einfachem Schadensersatz geht, so dass die 

Voraussetzungen für den Schadensersatz statt der Leistung dann immer gegeben 

sind. Das Fristsetzungserfordernis kann also in entsprechenden Konstellationen 

nicht umgangen werden. Sollte das Ziel eines trennscharfen Systems sein, dass 

nie für denselben Zeitabschnitt sowohl ein Anspruch auf Schadensersatz statt der 

Leistung als auch ein einfacher Schadensersatz in Betracht kommt, wird dieses 

folglich in keinem Fall erreicht. 

cc) Zwischenergebnis zum „trennscharfen System“ 

Insgesamt ergibt sich damit, dass die „Zauberformel“ recht weit von dem entfernt 

ist, was sie sein will. Aus ihr ergibt sich weder logisch zwingend ein trennscharf 

abgegrenztes System, noch ist ersichtlich, worin der Mehrwert liegen soll, wenn 

man dennoch ein trennscharf abgegrenztes System erschafft. Dass nach der dy-

namischen Abgrenzung alle Schadensposten mehr oder wenig gut „aufgeräumt“ 

werden, indem man einen Punkt auf einen Zeitstrahl setzt und alle Schäden davor 

zum Schadensersatz neben der Leistung und alle danach zum Schadensersatz statt 

der Leistung erklärt, entbindet den Rechtsanwender auch nicht davon, in einem 

weiteren Schritt eine saubere Schadensberechnung durchzuführen und sich ganz 

genau zu fragen, wie bestimmte Schadensposten denn nun kompensiert werden 

müssen. Deutlich wird das an einem insbesondere für den Deckungskauf sehr 

relevanten Punkt. Denn es wird angenommen, dass wenn der Deckungskauf „vor-

                                                           
290 Faust, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 51. 
291 Faust, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 51. 
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zeitig“, also zwar im Verzug aber vor dem Verlangen von Schadensersatz statt 

der Leistung durchgeführt werde, der eingetretene Schaden zwar eigentlich unter 

den Verzögerungsschadensersatz falle.
292

 Ein Ersatz müsse aber aus teleologi-

schen Gründen dennoch ausscheiden.
293

 Grund hierfür soll sein, dass „der Ge-

setzgeber in den §§ 280-283 BGB ein elaboriertes Regelwerk geschaffen [habe], 

das die Interessen von Gläubiger und Schuldner zum Ausgleich bringen soll, und 

dabei entschieden [habe], dass eine Liquidierung des Vertrags, aufgrund deren 

der Gläubiger sich anderweitig eindecken darf und muss, erst mit Erklärung des 

Rücktritts, dem Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung (§ 281 Abs. 4 

BGB) oder dem Eintritt von Unmöglichkeit (§ 283 BGB) stattfindet“
294

. Abgese-

hen davon, dass es schon zweifelhaft erscheint, warum in einem „vorzeitigen“ 

Deckungskauf eine der „Liquidierung des Vertrags“ ähnliche Maßnahme zu se-

hen sein soll, ist an dieser Stelle von entscheidender Bedeutung, welche Auswir-

kungen diese Aussage auf die Theorie der dynamischen Abgrenzung hat. Denn 

der Gedanke mit dem elaborierten Regelwerk des Gesetzgebers lässt sich so zu-

sammenfassen, dass zwar zunächst dynamisch abzugrenzen ist, dann aber stets in 

einem weiteren Schritt zu untersuchen ist, ob der eingetretene Schaden seiner 

Natur nach so beschaffen ist, dass seine Ersatzfähigkeit dem gesetzgeberisch 

intendierten System widerspricht. Dadurch verwischen die Grenzen zu einer 

gegenständlichen Abgrenzung, deren Ausgangsgedanke ist, anhand einer inhaltli-

chen Bewertung eines Schadenspostens zu bestimmen, welche Schadensart vor-

liegt.
295

 Und dabei hilft es nicht, die Frage, ob eine Ersatzfähigkeit dem gesetzge-

berisch intendierten System widerspricht, nicht z.B. in eine teleologische Reduk-

tion einzubetten, sondern in § 254 BGB zu integrieren.
296

 Denn letztlich geht es 

auch dann wieder nur um die inhaltliche Bewertung eines Schadenspostens, so 

dass man sich fragen muss, wo der Unterschied zur Abgrenzung nach der Natur 

eines Schadens liegt. Auch dort geht es um die Frage, welcher Qualität ein Scha-

den ist. Wenn nun die dynamische Abgrenzung für sich verbucht, durch eine 

                                                           
292 Lorenz, in: FS Leenen (2012), S. 147, 156. 
293 Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 255. 
294 Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 255. 
295 Ackermann, JuS 2012, S. 865, 869 beschreibt den Umgang der dynamischen Abgrenzung mit 

einem im Verzug, aber vor Ablauf der Nachfrist getätigten Deckungskauf treffend dahingehend, dass 
der dogmatische Preis einer Sonderbehandlung innerhalb des Verzögerungsschadensersatzes sehr 

hoch sei, da der Fall dadurch gelöst werde, „dass man die Kategorie eines grundsätzlich nur nach 

erfolglosem Ablauf einer Nachfrist ersatzfähigen Verzögerungsschadens erfindet“. Korch/Hagemeyer, 
Jura 2014, S. 1302, 1306 sprechen insofern von „Abhilfe um den Preis dogmatisch inkonsistenter 

Lösungsversuche“. 
296 So Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 256. 
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zeitliche Abgrenzung Abgrenzungsschwierigkeiten zu vermeiden, die sich aus der 

Bewertung der Natur eines Schadens ergeben, so bleibt von diesem Vorteil nicht 

viel übrig, wenn man sich als Rechtsanwender stets auf zweiter Stufe fragen 

muss, ob das mit der „Zauberformel“ gefundene Ergebnis nicht teleologisch wie-

der zu korrigieren ist. Lorenz will das zugrundeliegende Problem dadurch lösen, 

dass er den Herausforderungsgedanken heranzieht.
297

 Der vorzeitige Deckungs-

kauf falle zwar unzweifelhaft unter den Schadensersatz neben der Leistung, je-

doch müsse seine Ersatzfähigkeit nicht grundsätzlich ausscheiden. Nach Ablauf 

der Nachfrist dürfe sich der Gläubiger nämlich zum Deckungskauf herausgefor-

dert fühlen, so dass der Deckungskauf deshalb als Schadensersatz neben der Leis-

tung ersatzfähig sei.
298

 Es ist durchaus richtig, mit den aus Herausforderungsfäl-

len bekannten Kriterien zu arbeiten. Wie noch zu zeigen ist, fängt bei diesem 

Punkt die eigentliche Schadensberechnung aber erst an. Denn auch in Fällen, in 

denen man mit Lorenz´ Ansicht dazu kommt, dass sich ein Gläubiger zu einem 

Deckungskauf herausgefordert fühlen durfte, wäre es ungerechtfertigt, wenn der 

Gläubiger auf einmal die Vorteile aus dem Kaufvertrag doppelt erhielte, obwohl 

er nur einmal bezahlt. Und im Übrigen ist nicht einzusehen, warum sich der 

Gläubiger erst mit Fristablauf und nicht schon im Verzug des Schuldners zum 

Deckungskauf herausgefordert fühlen darf. Einen ohne Wenn und Aber zu erfül-

lenden Anspruch hat der Gläubiger nämlich spätestens in dem Moment, in dem 

Verzug eintritt. Wie der Umstand zu berücksichtigen ist, dass „nur“ Verzug vor-

liegt, ist aber eine Frage der richtigen Schadensberechnung und nicht vorgeprägt 

von einer Abgrenzungsformel. 

4. Zusammenfassung zur dynamischen Abgrenzung 

Einige Argumente der dynamischen Abgrenzung bergen mit ihrer zunächst intui-

tiven Überzeugungskraft ein gewisses Gefahrenpotential. Denn es lässt sich kei-

nesfalls bestreiten, dass man mithilfe der dynamischen Abgrenzung Fälle anspre-

chend lösen kann.
299

 Es müssen sich bei der Lösung auch keine unangemessenen 

Ergebnisse einstellen, da hinter die „Zauberformel“ noch viele rechtstechnische 

Mechanismen geschaltet werden können, die zum letztendlichen Ergebnis eines 

Falles führen. Auch nach der dynamischen Abgrenzung fängt die eigentliche 

Arbeit erst an, wenn man die zwei beschriebenen, für die dynamische Abgren-

                                                           
297 Lorenz, in: FS Leenen (2012), S. 147, 159 ff. 
298 Lorenz, in: FS Leenen (2012), S. 147, 160 f. 
299 Ackermann, JuS 2012, S. 865, 872 deutet an, dass vor allem prüfungstaktische Erwägungen noch 

für die Beibehaltung der dynamischen Abgrenzung sprechen könnten. 
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zung entscheidenden Phasen auseinanderdividiert hat. Es kann aber kein Zweifel 

daran bestehen, dass innerhalb der rechtswissenschaftlichen Diskussion das Inte-

resse dieser „eigentlichen Arbeit“ gelten muss, also den letztlich wirklich ent-

scheidenden Fragen rund um das System der §§ 280 ff. BGB. Problematisch wird 

die dynamische Abgrenzung daher, soweit sie suggeriert, dass mit der „Zauber-

formel“ allein ein Fall schon gelöst sei. Selbstverständlich ist ein schadensrechtli-

cher Fall aber erst dann überzeugend gelöst, wenn dem Ergebnis eine saubere 

Schadensberechnung zugrunde liegt und der Umfang des Schadensersatzan-

spruchs klar ist. Die dynamische Abgrenzung ist deswegen keinesfalls verfehlt – 

sie schafft nämlich gerade den Raum zur eigentlichen Beurteilung des Schadens 

mithilfe der richtigen schadensrechtlichen Erwägungen. Dann aber scheint es 

vorzugswürdig, sich auf die richtigen schadensrechtlichen Erwägungen zu kon-

zentrieren. Man muss sich also die Frage stellen, welcher Mehrwert aus den Aus-

sagen der dynamischen Abgrenzung gewonnen werden kann. Und hierbei ist 

festzustellen, dass sie wegen ihrer Striktheit dazu veranlassen kann, die Scha-

densbeurteilung allzu schematisch anzugehen und damit die eigentlich wichtigen 

Fragen zu verdecken. Deutlich wird das gerade beim Deckungskauf. Da die An-

wendung der „Zauberformel“ dazu führt, dass ein Deckungskauf, der nach Frist-

ablauf, aber vor dem Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung erfolgt, 

unter den Schadensersatz neben der Leistung fällt, kann die dynamische Abgren-

zung dazu verleiten, den „vorzeitigen“ Deckungskauf als schadensrechtlich irre-

levant zu beurteilen.
300

 Das müsse zwar nicht bedeuten, dass der Gläubiger in 

jedem Fall leer ausginge. Denn er soll nach dem Schadensersatzverlangen ein 

weiteres Deckungsgeschäft vornehmen können und auf dessen Basis den Scha-

densersatz statt der Leistung bestimmen oder seinen Schaden gänzlich abstrakt 

berechnen können.
301

 Der Kniff mit der abstrakten Schadensberechnung bestätigt 

jedoch nur, dass es keine Gründe dafür gibt, dem Gläubiger Schadensersatz für 

seinen Deckungskauf grundsätzlich zu verwehren. Hier gilt es, die tatsächlichen 

Sachgründe, die für die verschiedenen bei der Schadensberechnung in Betracht 

                                                           
300 So Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 256: „Führt das verfrühte Deckungsgeschäft nicht zur 

Unmöglichkeit der geschuldeten Leistung, ist es irrelevant. Der Gläubiger kann zurücktreten und/oder 

Schadensersatz statt der Leistung verlangen und auf diese Weise vermeiden, die Ware ein zweites Mal 
zu bekommen; das verfrühte Deckungsgeschäft kann er dabei der Schadensberechnung nicht zugrunde 

legen.“ 
301 Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 254. 
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kommenden Bestimmungszeitpunkte und –methoden sprechen, herauszuarbeiten 

und zu analysieren.
302

 

IV. Zusammenfassung 

Den verschiedenen Modellen zur Handhabung der §§ 280 ff. BGB ist nicht vor-

zuwerfen, dass sie gänzlich falsch liegen. Vielmehr werden in verschiedenen 

Nuancen durchaus zutreffende Argumente vorgetragen, während andere Argu-

mente wiederum in die Irre führen. Zudem hat sich auch gezeigt, dass die gegen-

ständliche und die dynamische Abgrenzung letztlich gar nicht so weit auseinan-

derliegen, wie man auf den ersten Blick vermuten würde.
303

 

Der dynamischen Abgrenzung ist zugute zu halten, dass sie einen starken Akzent 

auf den Übergang zwischen der Phase eines Schuldverhältnisses, in der die Pri-

märleistung noch in Natur gefordert werden kann, und der Phase, in der der Erfül-

lungsanspruch erloschen ist, legt.
304

 Denn letztlich geht es bei der Bestimmung 

des Schadensersatzes statt der Leistung genau darum, wie das Entfallen des Erfül-

lungsanspruchs schadensrechtlich zu handhaben ist. Daraus folgt gleichzeitig, 

dass streng zwischen Schuldverhältnissen, die das Stadium des Schadensersatzes 

statt der Leistung erreichen, und solchen, bei denen das nicht der Fall ist, zu un-

terscheiden ist. 

Ein Vorteil der gegenständlichen Abgrenzung ist, dass sie ihren Ausgangspunkt 

in Denkkategorien nimmt, die schon im alten Recht bekannt waren. Den Rechts-

anwender hält sie daher dazu an, über Parallelen zur früher etablierten Schadens-

berechnung nachzudenken. Dies ist insofern positiv zu beurteilen, als das Scha-

densrecht im Jahr 2002 nicht neu erfunden wurde, sondern auf einige frühere 

Erkenntnisse durchaus noch zurückgegriffen werden kann. Damit liegt aber auch 

ein drohender Nachteil der gegenständlichen Abgrenzung auf der Hand: Auf 

Begrifflichkeiten des alten Rechts darf in keinem Falle unreflektiert zurückgegrif-

fen werden. Gerade aus diesem Grund liegt die dynamische Abgrenzung völlig 

richtig darin, aus der Systematik der §§ 280 ff. BGB die richtigen Schlüsse ziehen 

zu wollen. Ein Blick auf die Eigenheiten der §§ 280 ff. BGB muss daher Aus-

gangspunkt jedes „Abgrenzungsmodells“ sein. 

                                                           
302 S. hierzu noch insbesondere § 4 V.4. 
303 Vgl. Arnold, ZJS 2009, S. 22, 25, der davon ausgeht, dass alle Definitionen für den Schadensersatz 

statt der Leistung „in den meisten Fällen zum gleichen Ergebnis“ kämen. 
304 Vgl. Kaiser, in: FS Westermann (2008), S. 351, 356. 
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Dementsprechend ist der erste Schritt bei der theoretischen Auseinandersetzung 

mit dem Schadensersatz statt der Leistung und dem Schadensersatz neben der 

Leistung, sich auf die Aussagen zu beschränken, die wirklich aus dem gesetzge-

berischen Modell folgen. Eine Kernaussage des neuen Schuldrechts ist dabei 

besonders hervorzuheben: § 280 I BGB ist zu entnehmen, dass dem Gesetzgeber 

ein System vorschwebte, bei dem innerhalb eines Schuldverhältnisses grundsätz-

lich jedes zu vertretende Verhalten, das einen Schaden verursacht, zu einem 

Schadensersatzanspruch führt. Die „zusätzlichen Voraussetzungen“, die § 280 II 

und III BGB aufstellen, haben dabei zwar eine einschränkende Funktion. Aber 

spätestens, wenn die Voraussetzungen für den Schadensersatz statt der Leistung 

erfüllt sind, ist der Gläubiger in einer Position, in der er den Ersatz all seiner 

Schäden verlangen kann.
305

 Eine Ausnahme bilden einzig die Verzögerungsschä-

den. Nur für solche Verzögerungsschäden, die vor Eintritt des Verzugs eingetre-

ten sind, lässt sich dem gesetzgeberischen System die Aussage entnehmen, dass 

diese nicht zu ersetzen sind – anderenfalls wäre der § 286 BGB sinnlos.
306

 Zum 

einen ist im Hinblick darauf der Verzögerungsschadensersatz zu bestimmen. Zum 

anderen sind bei einem Schuldverhältnis, das das Stadium des Schadensersatzes 

statt der Leistung erreicht hat und in dem keine nicht-ersatzfähigen Verzöge-

rungsschäden ersichtlich sind, sämtliche Barrieren überwunden, die gegen die 

Ersatzfähigkeit von durch den Schuldner verursachten Schäden sprechen könnten. 

In diesem Stadium kann also die Schadensberechnung „reinste“ Schadensberech-

nung sein und die Schadenskompensation folglich nur noch unter schadensrecht-

lichen Gesichtspunkten eingeschränkt werden – nicht mehr aber unter solchen, 

die direkt von den §§ 280 ff. BGB vorgegeben werden. Das bedeutet vor allem, 

                                                           
305 Vgl. Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 280 Rn. 68: „Anspruch auf Ersatz des vollen Schadens [ohne 

Hervorh. d. O.]“. S. a. Hirsch, Jura 2003, S. 289, 290: „Soweit die Voraussetzungen eines Schadens-

ersatzes statt der Leistung gegeben sind, wäre es falsch, noch zwischen solchen Ansprüchen zu unter-

scheiden, die sich bereits allein aus § 280 I ergeben (Schadensersatz neben der Leistung, außer dem 

Verzugsschaden) und Ansprüchen auf Schadensersatz statt der Leistung. Denn diese Ansprüche 
führen ‚zusammen zu einem vollständigen Ausgleich des entstandenen Schadens‘.“ Hirsch, a.a.O. auf 

S. 294: „Wenn die Voraussetzungen des § 281 gegeben sind (und damit die in § 280 III genannte 

Sperre für die unbeschränkte Anwendung des § 280 I aufgehoben ist), steht dem Gläubiger aber 
ohnehin die Geltendmachung aller Schäden (außer dem Verzugsschaden) offen.“ S.a. Beni-

cke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 293. 
306 Vgl. Lorenz, in: Karlsruher Forum 2005 (2006), S. 5, 44. Andersherum formuliert wirkt eine 
Leistungsverzögerung erst dann haftungsbegründend, wenn Verzug vorliegt und das gilt sowohl für 

die §§ 280 I, II, 286 BGB als auch für den Schadensersatz statt der Leistung, Ackermann, JuS 2012, 

S. 865, 872. S. a. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 291, 294, 308, 410. 
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dass sicherzustellen ist, dass der Gläubiger seinen Schaden komplett ersetzt be-

kommt, also nicht zu wenig erhält, aber eben auch nicht zu viel.
307

 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es wichtig ist, sich von der Frage zu 

befreien, ob die gegenständliche oder die dynamische Abgrenzung richtig ist. Die 

jeweils für sie vorgetragenen richtigen Argumente sind zu würdigen und weiter-

zuentwickeln und im Übrigen von dem Ballast zu befreien, der sie in der gegen-

wärtigen Diskussion noch beschwert. 

§ 4 Eigener Lösungsansatz 

I. Über die Bedeutung der „Abgrenzung“ der Schadenstypen 

Unter Berücksichtigung der oben vorgestellten Modelle für die Behandlung von 

Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung soll im 

Folgenden ein eigener Lösungsansatz entwickelt werden. Ausgangspunkt für die 

richtige Handhabung des Schadensersatzes muss dabei zunächst die Frage sein, 

was genau unter einer Abgrenzung von Schadensersatz statt der Leistung und 

Schadensersatz neben der Leistung zu verstehen sein soll, worin der Erkenntnis-

gewinn einer solchen Abgrenzung liegen kann und warum sie überhaupt notwen-

dig ist. Die Frage nach dem Grund für die Notwendigkeit einer Abgrenzung 

scheint auf den ersten Blick recht schnell zu beantworten zu sein: weil das Gesetz 

in den §§ 280 ff. BGB zwischen den Schadensarten differenziert.
308

 Dass aber gar 

nicht eindeutig gesagt werden kann, dass das Gesetz zwischen den verschiedenen 

Schadensarten differenziert, zeigt sich bereits daran, dass sich unterschiedliche 

Auffassungen dazu herausgebildet haben, ob die Abgrenzung anhand der Natur 

des eingetretenen Schadens (dies ist i.E. nur eine andere Formulierung für den 

Begriff „Schadensart“) oder z.B. nach dem Zeitpunkt der Schadensentstehung 

vorzunehmen ist. Richtig ist zunächst, dass das Gesetz in den §§ 280 ff. BGB 

verschiedene Tatbestände formuliert, die zum Schadensersatz verpflichten kön-

nen. Im Rahmen dieser Tatbestände selbst schreibt das Gesetz eine Abgrenzung 

                                                           
307 Darauf, dass in der aktuellen Diskussion durch die verschiedenen Erklärungsmodelle das materielle 

Anliegen des § 280 BGB, nämlich das Leistungsinteresse des Gläubigers „lückenlos, aber auch ohne 

Doppelungen“ zu wahren, vernachlässigt wird, weist Ackermann, JuS 2012, S. 865, 872 hin. Walther, 
Systematik der Schadensersatzansprüche (2013), S.  103 spricht insofern vom „Grundsatz der Totalre-

paration“. Vgl. a. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 269, 285, 287, 315. 
308 So z.B. Teichmann, Schadensarten (2011), S. 37. 
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der verschiedenen Schadensersatzformen jedoch nicht vor. Verlangt ein Gläubi-

ger z.B. Schadensersatz wegen Verzögerung nach §§ 280 I, II, 286 BGB, müssen 

zwar Verzug mit der Leistung, Vertretenmüssen und ein durch den Verzug als 

Pflichtverletzung verursachter Schaden vorliegen. Nicht notwendig ist aber, dass 

kein Schadensersatz statt der Leistung vorliegt.
309

 Freilich ist zu prüfen, ob ein 

behaupteter Schaden entstanden ist und dieser nach §§ 280 I, II, 286 BGB liqui-

dierbar ist. Die Frage, ob ein Schaden entstanden ist und „unter einen Schadens-

ersatzanspruch fällt“, stellt sich jedoch ganz generell und bei jeder Schadenser-

satznorm und ist nicht notwendig mithilfe einer abstrakten Abgrenzung von 

Schadensarten zu beantworten. Die Quintessenz der im Folgenden dargelegten 

Auffassung zur richtigen Handhabung der §§ 280 ff. BGB lässt sich recht an-

schaulich am Wortlaut des § 280 III BGB erläutern. Wenn es dort heißt: „Scha-

densersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Vo-

raussetzungen des § 281, des § 282 oder des § 283 verlangen“, so meint das Ge-

setz nicht, dass zunächst geklärt werden muss, ob ein Schadensposten für einen 

Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung vorliegt, welcher nur unter den 

bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen ersetzt wird. Sondern gemeint ist 

vielmehr, dass ein entsprechender Schadensposten überhaupt erst in den Situatio-

nen entsteht, die in den §§ 281-283 BGB beschrieben sind.
310

 Statt einer abstrak-

ten Abgrenzung von Schadensposten ist also lediglich die bereits angesprochene 

sorgsame Schadensberechnung erforderlich.
311

 

                                                           
309 Vgl. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 274, 289, 296, die ebenfalls davon ausgehen, 

dass eine Abgrenzung der Formen des Schadensersatzes nicht erforderlich ist. Sie sind der Ansicht, 

dass im Wege einer einheitlichen Schadensberechnung die aus einer Leistungspflichtverletzung 

resultierenden Schäden über eine einzige Anspruchsgrundlage zu ersetzen sind. 
310 Hirsch, Jura 2003, S. 289, schildert sehr anschaulich: „Erst, wenn feststeht, dass der Schuldner 

nicht (oder nicht vollständig und wie geschuldet) leisten kann oder dass der Gläubiger die (mögliche) 
Leistung zu Recht ablehnt, darf der Gläubiger bei seiner Schadensberechnung davon ausgehen, dass 

die Leistung endgültig überhaupt nicht oder nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß erbracht 

worden ist (Schadensersatz statt der Leistung) [Hervorh. i. O.]“.  
311 Dass man den Begriff „Schadensersatz statt der Leistung“ nicht abstrakt beschreiben muss, hat 

schon Hellwege, Die §§ 280 ff. BGB (2005), S. 54 f., beschrieben: Man könne auf die Wendung 

„Schadensersatz statt der Leistung“ ganz verzichten, weil letztlich die Unterschiede von Schadenser-
satz statt der Leistung und neben der Leistung so gering seien, dass sie nicht mehr grundsätzlicher 

Natur sind. Dazu, dass die Abgrenzungsfrage letztlich nur eine der richtigen Schadensberechnung ist, 

s. a. die in Fn. 29 Genannten. 
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II. Die spezifischen Funktionen des Schadensersatzes statt der Leistung 

1. Zur Notwendigkeit einer abstrakten Abgrenzung des Schadensersatzes statt der 

Leistung 

Befreit man sich von der Überlegung, zunächst ein stimmiges Gesamtkonzept für 

die Abgrenzung von Schadensersatz statt der Leistung und Schadensersatz neben 

der Leistung finden zu müssen, wird der Blick auf die den §§ 280 ff. BGB zu-

grundeliegende Struktur frei. Ausgehend von dem Grundsatz, dass der durch eine 

Pflichtverletzung verursachte Schaden zu ersetzen ist (§§ 280 I, 249 I BGB), 

beschreibt das BGB in den §§ 281-283 BGB verschiedene Situationen, in denen 

der Gläubiger die Leistung des Schuldners nicht erhält.
312

 Und zwar dann, wenn 

der Gläubiger sich nach erfolglos gesetzter Frist oder wegen einer zur Unzumut-

barkeit führenden Verletzung einer Pflicht nach § 241 II BGB von der Leistung 

des Schuldners lossagt (§§ 281, 282
313

 BGB) oder weil die Leistung des Schuld-

ners nicht möglich ist bzw. der Schuldner die Leistung nach § 275 II oder III 

BGB verweigert (§ 283 BGB). Der Grund dafür, dass in diesen Situationen das 

Gesetz in § 280 III BGB von „Schadensersatz statt der Leistung“ spricht, liegt 

einzig darin, dass die Leistung des Schuldners eben nicht mehr erfolgt.
314

 Die 

eigentliche Bedeutung der §§ 281, 282 BGB besteht darin, Situationen zu formu-

lieren, in denen der Gläubiger sich von der Leistung des Schuldners lossagen 

darf.
315

 Da § 275 BGB bereits die Frage klärt, ob dem Gläubiger die Leistung des 

Schuldners entgeht, dient § 283 BGB nur noch dazu, festzulegen, dass in diesem 

Verlust eine Pflichtverletzung liegt, die zum Schadensersatz führt.
316

 Darüber 

                                                           
312 Vgl. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 292. 
313 Da § 282 BGB selbst nicht statuiert, welches Schicksal die ursprüngliche Leistungspflicht ereilt, ist 

insofern § 281 IV BGB analog anzuwenden, s. Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 282 Rn. 12. 
314 Teichmann, Schadensarten (2011), S. 87 spricht davon, dass das Ausbleiben der Leistung, wie es 

sich aus § 281 IV BGB, aber auch aus der Unmöglichkeit ergibt, für den Schadensersatz statt der 

Leistung wesensprägend ist. Ähnlich dann auch näher ausgeführt auf S. 187. 
315 Vgl. Katzenstein, Jura 2004, S. 584, 587, der zwar der Auffassung ist: „§§ 280 Abs. 3, 281 bis 283 

BGB statuieren die Voraussetzungen, unter denen der Primärleistungsanspruch infolge des Verhaltens 

des Schuldners untergeht und an seine Stelle die Verpflichtung zum Schadensersatz tritt [Hervorh. d. 
Verf.]“, in Fn. 36 aber sogleich darauf eingeht, dass bei §§ 280 I, III, 283 BGB das Schicksal der 

Leistungspflicht schon von § 275 BGB geregelt wird. Vgl. a. Wilhelm, JZ 2004, S. 1055, 1057: „Die 

§§ 280 Abs. 3, 281 [...] sagen nur etwas zu der Frage, wann der Gläubiger aus der Beschränkung auf 
den Erfüllungsanspruch (nebst Schadensersatz wegen der Verzögerung) befreit ist.“ 
316 S. Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 142. Vgl. a. Grundmann, AcP 204 (2004), S. 569, 

579 f., nach dem § 283 BGB neben § 281 BGB ohnehin überflüssig ist. Katzenstein, Jura 2004, 
S. 584, 587 Fn. 39 ist umgekehrt der Auffassung, dass die §§ 281, 282 BGB „durchaus in die Dogma-

tik der Leistungsunmöglichkeit eingeordnet werden können“. Näher ausgeführt von Katzenstein, 

Jura 2005, S. 217, 221. Ähnlich Teichmann, Schadensarten (2011), S. 184, der der Ansicht ist, § 281 
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hinaus hat § 283 S. 2 BGB insofern noch eigenständige Bedeutung, als hier die 

entsprechende Anwendung von § 281 I 2, 3 BGB sowie § 281 V BGB angeordnet 

wird.
317

 Dass § 281 IV BGB nicht eigens erwähnt wird, ist wohl ein Redaktions-

versehen. Erfasst die Unmöglichkeit nicht die ganze Leistung, liegt aber ein Fall 

von § 281 I 2, 3 BGB in entsprechender Anwendung vor, so bedarf es des Ge-

dankens des § 281 IV BGB, um den Gläubiger davon zu befreien, die Leistung 

des Schuldners weiter akzeptieren zu müssen. 

Gegen den Gedanken, auf eine Abgrenzung im engeren Sinne komme es gar nicht 

an, spricht auch nicht, dass die Frage, ob sich der Gläubiger von der Leistung des 

Schuldners lossagen kann, auch durch die Rücktrittsregeln beantwortet wird. Das 

stimmt in gewisser Weise und tatsächlich gibt es sehr weitgehende Überschnei-

dungen zwischen den Rücktrittsregeln und den besonderen Vorschriften für den 

Schadensersatz statt der Leistung. Gerade dadurch zeigt sich aber, dass man viele 

Schadensersatzfälle auch überzeugend lösen könnte, wenn es die §§ 281 ff. BGB 

nicht gäbe. Und dadurch zeigt sich gleichzeitig, dass man Fälle auch überzeugend 

lösen könnte, wenn es den Begriff des Schadensersatzes statt der Leistung nicht 

gäbe, was wiederum die Entbehrlichkeit einer Abgrenzung der Schadensarten 

unterstreicht. Erläutert werden soll das an folgendem Beispiel: 

Man denke sich den schon in den Materialien zur Schuldrechtsreform sinngemäß 

geschilderten Fall des Malers, der beim Renovieren der Räumlichkeiten des Be-

stellers schuldhaft eine Vase nach der anderen zertrümmert, was es für den Be-

steller unzumutbar macht, weiter am Vertrag festzuhalten.
318

 Nach § 324 BGB 

kann der Besteller zurücktreten. Nach § 280 I BGB kann der Besteller zudem die 

sich aus der Pflichtverletzung ergebenden Schäden ersetzt verlangen. Tritt der 

Besteller zurück, erhält er die Malerleistung nicht mehr und muss sich nach ei-

nem anderen Maler umsehen. Findet der Besteller nur einen Maler, der z.B. 500 € 

mehr verlangt als der ursprünglich beauftragte Maler, so entsteht ihm ein Scha-

den. Dieser Schaden entsteht nun gerade, weil der Besteller durch seinen Rück-

tritt die Leistung des Malers nicht erhält. Statt der Leistung des Malers erhält der 

                                                                                                                                    
BGB sei von § 283 BGB nicht weit entfernt, weil sich bei § 281 das Leistungshindernis aus dem 
Wegfall der Erfüllungsanspruchs nach § 281 IV BGB ergibt. Vgl. a. Gerhardt, Jura 2012, S. 251, 255. 

Benicke/Hellwig, NJW 2014, S. 1697, 1698 sehen einen wichtigen Grund für die separate Ausgestal-

tung des § 283 BGB darin, dass schon durch die größere optische Anlehnung an das alte Schuldrecht 
die neuen Regelungen eine größere Akzeptanz erhalten sollten. 
317 Lorenz, NJW 2002, S. 2497, 2500; Schermaier, in: HKK-BGB (2007), §§ 280-285, Rn. 114. 
318 Vgl. Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 141. 
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Besteller also Schadensersatz in Höhe von 500 €, in diesem Sinne also Schadens-

ersatz statt der Leistung. Dabei ist es aber nicht wichtig, zunächst abstrakt zu 

bestimmen, dass Schäden aus einer alternativen, teureren Beauftragung Schäden 

für einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung sind. Die Beurteilung 

ergibt sich ganz zwanglos aus dem Geschehensablauf. Den § 282 BGB bräuchte 

man daher eigentlich nicht, oder mit anderen Worten: Ohne den § 282 BGB wür-

de dasselbe Ergebnis aus einer kombinierten Anwendung des § 280 I BGB und 

des § 324 BGB folgen. Dem entspricht auch die Argumentation zu der Frage, 

warum § 282 BGB überhaupt unter die Verweisung des § 280 I, III BGB passt 

und nicht etwa eine eigene Anspruchsgrundlage ist. Stellenweise wird argumen-

tiert, § 282 BGB müsse eine eigene Anspruchsgrundlage sein, da hier der Scha-

den nicht aus der Pflichtverletzung (Zertrümmern der Vasen), sondern aus dem 

Verhalten des Gläubigers (Lossagen vom Vertrag) resultiert.
319

 Dem wird entge-

gengehalten, dass das Ausbleiben der Leistung zwar auf dem Gläubigerverhalten 

beruhe, dieses aber gerade adäquat von der Pflichtverletzung verursacht werde 

und somit durchaus davon gesprochen werden könne, dass der Gläubiger den 

durch die Pflichtverletzung verursachten Schaden ersetzt verlange, wie es in 

§ 280 I BGB heiße.
320

 Auch hierin zeigt sich, dass der Teil der Formulierung 

„statt der Leistung“ nur eine Feststellung ist, die den Geschehensablauf nach-

zeichnet. 

Dreht man den Fall mit dem Maler um, so dass zwar der Maler wiederum schuld-

haft Vasen zertrümmert hat, jedoch diesmal nicht davon ausgegangen werden 

kann, dass für den Gläubiger das Festhalten am Vertrag unzumutbar ist, folgt 

daraus die Bestätigung der Überlegung, dass eine abstrakte Abgrenzung der 

Schadensarten nicht erforderlich ist. Denn hält der Gläubiger fälschlich die 

Pflichtverletzungen des Malers für so gravierend, dass die Voraussetzungen des 

§ 282 BGB erfüllt seien, setzt er den bisherigen Maler vor die Tür und beauftragt 

einen anderen, 500 € teureren Maler, müsste die Schadensarten abgrenzende 

Methode danach fragen, ob hier vielleicht ein Schaden vorliegt, der nur im Wege 

eines Anspruches auf Schadensersatz statt der Leistung ersatzfähig sein kann. 

Fragt sie das und kommt zum Ergebnis, dass alternative Geschäfte mit teureren 

Handwerkern zu Schäden führen, für deren Ersatz die Voraussetzungen des § 282 

BGB gegeben sein müssen, kommt sie auch so zu dem Ergebnis, dass der Gläu-

                                                           
319 Canaris, in: Karlsruher Forum 2002 (2003), S. 5, 35. 
320 Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 178. 
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biger keinen Schadensersatz erhält. Diese Methode erweckt jedoch den Anschein, 

dass der Zwischenschritt der abstrakten Abgrenzung der Schadensarten notwen-

dig sei. In Wahrheit muss man nur beachten, dass aus der Anwendung des § 282 

BGB in diesem Fall folgt, dass sich der Gläubiger gerade nicht von der Leistung 

des Schuldners lossagen kann. Dies ändert jedoch nichts daran, dass der Gläubi-

ger prinzipiell nach § 280 I BGB die sich aus der Pflichtverletzung ergebenden 

Schäden ersetzt verlangen kann. Nur, selbst wenn die für § 282 BGB nicht genü-

gende Pflichtverletzung den Entschluss der Gläubigers verursacht hat, so reicht 

die bloße Verursachung für die Schadenszurechnung nicht aus. Denn zwischen 

Pflichtverletzung und Schaden tritt ein schadensvermittelndes Verhalten in Form 

der Alternativbeauftragung durch den Gläubiger. Nach allgemeiner schadens-

rechtlicher Anschauung führt ein schadensvermittelndes Verhalten des (vermeint-

lich) Geschädigten nur dann zur Ersatzpflicht des (vermeintlich) Schädigenden, 

wenn der Geschädigte sich zu diesem Verhalten herausgefordert fühlen durfte.
321

 

Eine einfache Pflichtverletzung nach § 241 II BGB rechtfertigt aber noch keine 

Alternativbeauftragung, zumal der Gläubiger die sich aus ihr ergebenden Schäden 

ohnehin sofort gemäß § 280 I BGB liquidieren kann.
322

 So zeigt sich, dass es 

nicht notwendig ist, sich abstrakt darüber Gedanken zu machen, ob die Alterna-

tivbeauftragung ganz generell zu einer bestimmten Schadensart gehört. Vielmehr 

erfolgt typischerweise die Alternativbeauftragung eben gerade dann, wenn die 

Voraussetzungen für einen Schadensersatz statt der Leistung vorliegen. Und so 

hat die Aussage, dass Schäden aus einer teureren Alternativbeauftragung im 

Rahmen des Schadensersatzes statt der Leistung liquidiert werden, zwar eine 

gewisse Berechtigung. Diese Aussage ist aber nicht mehr als die Zusammenfas-

sung dessen, dass solche Alternativgeschäfte typischerweise notwendig werden, 

wenn sich der Gläubiger nach den gesetzlichen Vorschriften von der Leistung des 

Schuldners lossagen konnte. 

2. Die eigenständige Bedeutung des Schadensersatzes statt der Leistung 

Nicht richtig wäre es jedoch, anzunehmen, die Regelungen für den Schadenser-

satz statt der Leistung seien überflüssig, wenn man nur die Rücktrittsregeln und 

§ 280 I BGB kombiniere. Denn es gibt mehrere entscheidende Unterschiede zwi-

schen dem Rücktritt und dem Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung, 

und diese Unterschiede geben letztlich Kriterien für die „Abgrenzung“ vom 

                                                           
321 S. Larenz, Schuldrecht I (1987), S. 451 ff.; Oetker, in: MüKoBGB (2016), § 249 Rn. 170. 
322 S. zur „psychischen Kausalität“ bei § 282 BGB auch Teichmann, Schadensarten (2011), S. 53 f. 
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Schadensersatz statt der Leistung und dem Schadensersatz neben der Leistung vor 

– mit dem Unterschied, dass „Abgrenzung“ in diesem Sinne nicht mehr meint, als 

die Unterschiede zwischen diesen Schadensersatztypen zu beschreiben. 

a) Eröffnung der Surrogationsmethode 

Als erster Unterschied ist festzuhalten, dass gemäß § 346 I BGB im Falle des 

Rücktritts die beiderseitigen Leistungen zurückzugewähren sind. Über den Wort-

laut der Vorschrift hinaus bedeutet das, dass die gegenseitigen Leistungen, soweit 

sie noch nicht erfolgt sind, auch nicht mehr erfolgen müssen.
323

 Ebenso wie beim 

Verlangen nach Schadensersatz statt der Leistung gemäß § 281 IV BGB wird also 

beim Rücktritt der Schuldner davon frei, an den Gläubiger leisten zu müssen. 

Beim Rücktritt jedoch entscheidet sich der Gläubiger gleichzeitig dazu, seiner-

seits nicht mehr an den Schuldner zu leisten. Verlangt der Gläubiger nur Scha-

densersatz statt der Leistung ohne zurückzutreten, erbringt er weiter seine Leis-

tung an den Schuldner und erhält für die gesamte Leistung des Schuldners Gel-

dersatz (Surrogationsmethode).
324

 Soweit sich also die Voraussetzungen des 

Rücktritts und des Schadensersatzes statt der Leistung (bis auf das Vertretenmüs-

sen) decken, besteht der erste wichtige Aspekt der eigenständigen Bedeutung der 

Schadensersatzvorschriften darin, die Surrogationsmethode zur Berechnung des 

Schadensersatzes zu eröffnen.
325

 

                                                           
323 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 189, 194; Faust, in: jurisPK-BGB (2017), § 346 
Rn. 10. 
324 Beachte aber Teichmann, BB 2001, S. 1485, 1490, der zu Unrecht der Ansicht ist, dass in jedem 

Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung eine Rücktrittserklärung zu sehen ist. Bemerkens-
wert, aber ebenfalls unrichtig in diesem Zusammenhang auch Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen 

Schuldrecht (2002), Rn. 543, 653, die davon ausgehen, dass nach Verlangen von Schadensersatz statt 

der Leistung der Rücktritt nicht mehr möglich sei, da nach § 281 IV BGB der Erfüllungsanspruch 

entfalle. Das Argument ist wohl, dass es dann an der Voraussetzung „fällige Leistung“ des § 323 I 

BGB fehle. Das ist mit dem Gedanken des § 325 BGB schwerlich zu vereinbaren. Es muss daher 

ausreichen, dass die Voraussetzungen des § 323 I BGB nur einmal zeitlich zusammengefallen sind. 
Ebenfalls unrichtig ist die Feststellung von Lorenz, JuS 2008, S. 203, 205, dass der Schadensersatz 

statt der ganzen Leistung wirtschaftlich eine Kombination von Rücktritt und Schadensersatz statt der 

Leistung darstelle. Der Gläubiger kann Schadensersatz statt der ganzen Leistung verlangen und trotz-
dem (z.B. beim Tausch) seine Gegenleistung erbringen. Daher ist auch Hirsch, Jura 2003, S. 289, 290 

nicht zu folgen, der der Ansicht ist, der Schuldner verliere bei einem gegenseitigen Vertrag beim 

Schadensersatz statt der Leistung seinen Anspruch auf Leistung, weil er seine Leistung nicht mehr 
(vollständig) erbringe. 
325 Vgl. Gsell, Jb.J.ZivRWiss. (2001), S. 105, 125; Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisie-

rung (2002), Kap. 3 Rn. 189.  
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b) Aufbrechen des vertraglich vereinbarten Äquivalenzverhältnisses 

Der zweite wichtige Aspekt der eigenständigen Bedeutung der Schadensersatz-

vorschriften zeigt sich, wenn man sich als Nächstes die Frage stellt, wie sich die 

Lage gestaltet, soweit sich die Voraussetzungen für einen Rücktritt und für Scha-

densersatz statt der Leistung nicht decken. Vergleicht man § 281 II BGB und 

§ 323 II BGB miteinander, so fällt auf, dass im Rahmen der Rücktrittsregeln die 

Tatbestandsmerkmale, bei deren Erfüllung die Fristsetzung entbehrlich ist, anders 

formuliert sind als die entsprechenden Vorschriften für den Schadensersatz statt 

der Leistung. So regelt § 323 II Nr. 2 BGB, dass die Fristsetzung auch dann ent-

behrlich ist, „wenn der Schuldner die Leistung bis zu einem im Vertrag bestimm-

ten Termin oder innerhalb einer im Vertrag bestimmten Frist nicht bewirkt, ob-

wohl die termin- oder fristgerechte Leistung nach einer Mitteilung des Gläubigers 

an den Schuldner vor Vertragsschluss oder auf Grund anderer den Vertragsab-

schluss begleitenden Umstände für den Gläubiger wesentlich ist“ – eine entspre-

chende Regelung fehlt in § 281 BGB. Somit sind Fälle denkbar, in denen der 

Schuldner nicht zum vertraglich bestimmten Termin leistet und damit in Verzug 

kommt (§ 286 II Nr. 1 BGB), der Gläubiger zurücktreten kann, aber die Voraus-

setzungen für Schadensersatz statt der Leistung noch nicht gegeben sind.
326

 Wen-

det man die oben ausgeführte Logik an, müsste man auch hier sagen, dass die 

Pflichtverletzung (Nichtleistung) zum Rücktritt des Gläubigers führt (und zum 

Rücktritt darf der Gläubiger sich herausgefordert fühlen!), ihm daher die Leistung 

entgeht und daher dem Gläubiger unter den Verzugsvoraussetzungen für die 

Leistung Geldersatz zu leisten ist. Dies würde aber, so scheint es, dazu im Wider-

spruch stehen, dass Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 280 I, III, 281 BGB 

gerade noch nicht verlangt werden kann. 

Hier zeigt sich der zweite wichtige Aspekt der Eigenständigkeit des Schadenser-

satzes statt der Leistung. Denn man stelle sich vor, das Gut, welches der Gläubi-

ger zu beanspruchen hatte, habe einen Marktwert von 10.000 €, während der 

vertraglich vereinbarte Preis 8.000 € war. Tritt der Gläubiger in Folge des Ver-

zugs zurück und kann ein alternatives Gut auf die Schnelle trotz gleich gebliebe-

ner Marktpreise nur überteuert für 10.500 € beschaffen, so gibt es zwei Scha-

densposten, deren Ersatzfähigkeit zu klären ist. Die Differenz von 2.000 €, die 

sich daraus ergibt, dass dem Käufer ein gutes Geschäft entgeht, ist nicht ersatzfä-

hig. Der Grund hierfür steht zwar nicht ausdrücklich im Gesetz, lässt sich in ge-

                                                           
326 Vgl. hierzu Münch, Jura 2002, S. 361, 367. 
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wisser Weise aber an § 346 II 2 Hs. 1 BGB ablesen: Aus dieser Vorschrift folgt, 

dass im Falle des Rücktritts das vertraglich vereinbarte Äquivalenzverhältnis 

aufrechterhalten bleibt – mit anderen Worten, dass davon auszugehen ist, dass 

Leistung und Gegenleistung gleichwertig sind. Tritt der Gläubiger also verzugs-

bedingt zurück, lässt sich § 346 II 2 Hs. 1 BGB die Wertung entnehmen, dass 

außer Acht gelassen werden muss, dass dem Gläubiger durch den Rücktritt ein 

günstiges Geschäft entgeht.
327

 Die Differenz zwischen Vertragspreis und Markt-

preis kann also im Rahmen des Verzugsschadens nicht liquidiert werden. Über 

den Mehraufwand gegenüber dem Marktpreis lässt sich den Rücktrittsregeln 

jedoch keine Aussage entnehmen, so dass unabhängig von dem Schadensposten 

von 2.000 € zu klären ist, ob der Schaden in Höhe von 500 € als Verzugsschaden 

anzusehen ist.
328

 An dieser Stelle werden wiederum die Schwächen der dynami-

schen Abgrenzung deutlich: Sie würde schlicht danach differenzieren, ob das 

Deckungsgeschäft vor oder nach dem Rücktritt
329

 durchgeführt worden ist. Dieser 

Zeitpunkt ist jedoch zufällig und kann aus sich heraus nicht erklären, warum 

derselbe Schadensposten je nach zeitlicher Lage entweder ersatzfähig ist oder 

nicht.
330

 Es geht an dieser Stelle vielmehr um die Frage, ob der Preisunterschied, 

den der Gläubiger auf sich nehmen musste, weil er in Zeitnot nichts Günstigeres 

gefunden hat, ersatzfähig sein soll oder nicht. Und da der Gläubiger bis zur Liefe-

rung auch Überbrückungsmaßnahmen durchführen durfte, sprechen keine Gründe 

gegen eine grundsätzliche Ersatzfähigkeit, die unabhängig ist von ihrer zeitlichen 

Lage vor oder nach Rücktritt. 

Anders ist die Situation, wenn die Voraussetzungen für Schadensersatz statt der 

Leistung gegeben sind. Denn der angesprochene zweite Aspekt der Eigenständig-

keit der Vorschriften für Schadensersatz statt der Leistung liegt darin, dass das 

                                                           
327 Ungenau daher Schwarze, in: Staudinger (2014), Vorbem zu §§ 280-285 Rn. C 3, der davon aus-

geht, dass der Schuldner Schadensersatz statt der Leistung nach §§ 280 I, III, 281 BGB schuldet, wenn 

der Gläubiger zurücktritt und dadurch die Nichtleistung endgültig ist. Die Voraussetzungen des Scha-

densersatzes statt der Leistung müssen aber nicht immer dann gegeben sein, wenn der Gläubiger 

zurücktreten kann, selbst wenn eine zu vertretende Pflichtverletzung (z.B. in Form einer ursprüngli-
chen Nichtleistung zum vereinbarten Termin) vorliegt. 
328 Bei genauer Betrachtung kann der Gläubiger 10.500 € verlangen, auf die jedoch die ersatzweise 

beschaffte Ware mit dem Marktpreis von 10.000 € im Wege der Vorteilsausgleichung anzurechnen 
ist. Der Anspruch ist daher in jedem Fall auf die Zahlung von 500 € gerichtet. 
329 Beziehungsweise nach dem Zeitpunkt, der sich ergibt, wenn man eine Leistung im Zeitpunkt des 

Rücktritts unterstellt. 
330 Sollte der Deckungskauf vor dem Rücktritt erfolgen, würde die dynamische Abgrenzung ohnehin 

auf einer zweiten Ebene noch danach fragen, ob die Ersatzfähigkeit mit dem Wertungen des BGB 

übereinstimmt und insofern auch wieder zur wertenden Abgrenzung, vgl. o. § 3 III.3.b)cc). 
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Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung das vertraglich vereinbarte 

Äquivalenzverhältnis aufbricht und dem Gläubiger Zugang zu dem Argument 

verschafft, ihm sei der Marktwert der Leistung entgangen.
331

 Kann der Gläubiger 

in dem eben gebildeten Beispiel doch zusätzlich Schadensersatz statt der Leistung 

verlangen, so bleibt ihm der wirtschaftliche Vorteil seines Geschäfts erhalten: Er 

erhält statt der Leistung des Vertragsgutes eben den Marktwert und nicht bloß den 

nach dem Gedanken des § 346 II 2 Hs. 1 BGB „vereinbarten Wert“ von 8.000 €. 

Zusätzlich kann der Käufer seinen Schaden auch mit dem tatsächlich durchge-

führten Deckungsgeschäft im Wege einer konkreten Schadensermittlung berech-

nen.
332

 Somit erhält der Gläubiger insgesamt 2.500 € Schadensersatz. 

Vergleicht man beide Situationen, lässt sich sagen, dass der Gläubiger die für ihn 

günstige Differenz aus Einkaufspreis und Marktpreis nur erhält, wenn ihm ein 

Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zusteht. Andersherum muss bei 

der Schadensberechnung diese Differenz herausgerechnet werden, wenn nur ein 

Schadensersatzanspruch neben der Leistung gegeben ist. 

Insgesamt folgt aus dem eben Ausgeführten, dass es die Regelungen zum Scha-

densersatz sind, die letztlich die Höhe des Schadensersatzes statt der Leistung 

bestimmen und die Tatsache, dass der Gläubiger zurücktreten kann, überlagern.
333

 

III. Bedeutung der Schadensabgrenzung für Fälle möglicher Normkollisio-

nen 

In den soeben unter II.2.a) und b) geschilderten Konstellationen galt es jeweils 

nur, die schadensrechtlichen Grenzen in Bezug auf eine Anspruchsgrundlage 

aufzuzeigen. Daneben gibt es Fälle, in denen mehrere Anspruchsgrundlagen für 

Schadensersatz in Betracht kommen und sich der Rechtsanwender zwangsläufig 

fragen muss, in welchem Verhältnis diese Anspruchsgrundlagen zueinander ste-

hen. Gerade solche Fälle scheinen nämlich die Notwendigkeit einer „Abgren-

                                                           
331 Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 191 ff. zweifelt zwar an 
der dogmatischen Schlüssigkeit dieses Aufbrechens der Parteivereinbarung, hält es aber für vom 

Gesetzgeber gewollt. 
332 Vgl. Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 211. 
333 In dem Zusammenhang ist interessant, dass sich der Rechtsausschuss noch kurz vor Verabschie-

dung des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes für einen unbedingten Gleichlauf zwischen den Rück-

trittsvoraussetzungen und dem Schadensersatz statt der Leistung aussprach, da sich sonst die Voraus-
setzungen des Schadensersatzes leicht umgehen ließen, s. BT-Drucks. 14/7052, S. 185. Da die Scha-

densersatzvorschriften diejenigen des Rücktritts aber ohnehin überlagern, war diese Sorge unbegrün-

det. 



95 

zung“ der Schadensersatzformen nahezulegen und damit der These entgegenzu-

stehen, auf eine Abgrenzung im engeren Sinne komme es gar nicht an. Ziel der 

nachfolgenden Ausführungen ist es deshalb, aufzuzeigen, dass sich das Gesamt-

system der §§ 280 ff. BGB nicht daraus ergibt, dass der Inhalt einer Anspruchs-

grundlage für Schadensersatz mit einer anderen Anspruchsgrundlage im Hinter-

kopf eingeschränkt wird, sondern daraus, dass die Dimensionen jeder Anspruchs-

grundlage für sich genommen angemessen bestimmt werden und sich ganz natür-

lich aus einer sorgfältigen Schadensberechnung ergeben. 

Unterscheiden lassen sich dabei zwei Konstellationen, in denen eine zu befürch-

tende Normkollision zwischen den Anspruchsgrundlagen jeweils auf unterschied-

lichen Gründen beruht. 

Zum einen kann unklar sein, welche Anspruchsgrundlage einschlägig ist, weil 

mehrere Anspruchsgrundlagen ihren Voraussetzungen nach gegeben sind. In 

solchen Situationen kann man eine Abgrenzung zwischen den Anspruchsgrundla-

gen mit dem Argument für erforderlich halten, dass es nicht sein kann, dass meh-

rere Anspruchsgrundlagen gleichzeitig zur Anwendung kommen. Beispielsweise 

könnte man sich fragen, ob ein Schaden, der unzweifelhaft unter die §§ 281 I, III, 

281 BGB fällt auch noch unter einen vorher verwirklichten Anspruch nach 

§§ 280 I, II 286 BGB fallen kann. Dementsprechend wird anhand von Schadens-

arten abgegrenzt, da ein Schaden kaum sowohl „Verzugsschaden“ als auch 

„Schaden für einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung“ sein kön-

ne.
334

 Dass es sehr wohl sein kann, dass derselbe Schaden unter mehrere An-

spruchsgrundlagen fällt, sieht man schon daran, dass neben dem Schadensersatz 

aus den §§ 280 ff. BGB z.B. auch deliktische Anspruchsgrundlagen zur Anwen-

dung kommen können. Die vermeintliche Gefahr einer Doppelkompensation hat 

dabei – soweit ersichtlich – bisher noch niemanden zu der These veranlasst, ein 

Schaden könne nur entweder „Deliktsschaden“ oder „Schaden aus Schuldverhält-

nis“ sein.
335

 Ein weitgehendes Überschneiden der Anspruchsgrundlagen der 

§§ 280 ff. BGB kann dabei auch deshalb nicht verwundern, weil § 280 I BGB die 

schadensersatzrechtliche Zentralnorm ist und nach Ansicht vieler die einzige 

Anspruchsgrundlage innerhalb der §§ 280 ff. BGB.
336

 Daher muss sich jeder 

                                                           
334 In diese Richtung geht Grunewald, in: Erman, 13. A. (2011), § 437 BGB Rn. 13, allerdings in 
Bezug auf das Verhältnis von § 280 I BGB und § 281 BGB. 
335 Vgl. Hellgardt, JuS 2016, S. 1057, 1059. 
336 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 135. Zur anderen Ansicht s. o. Fn. 48. 
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„besondere“ Schadensersatzanspruch mit § 280 I BGB überschneiden.
337

 In Fäl-

len, in denen es in Frage kommt, dass sowohl die Voraussetzungen einer An-

spruchsgrundlage für Schadensersatz neben der Leistung als auch die Vorausset-

zungen einer Anspruchsgrundlage für Schadensersatz statt der Leistung erfüllt 

sind, muss es nicht unbedingt so sein, dass der einzige Lösungsweg darin besteht, 

Schadensarten abzugrenzen. Als weiterer Lösungsweg muss auch angedacht 

werden, dass zunächst beide Anspruchsgrundlagen greifen. Dabei kann sich dann 

zeigen, dass das Problem der Anspruchskonkurrenz das eigentliche Sachproblem 

ist. Sollte dies aber so sein, so sollte auch dort die Diskussion geführt werden und 

nicht ein „Stellvertreterkrieg“ durch eine nur noch schwer zu durchschauende 

Diskussion über die richtige Abgrenzung der Schadensarten geführt werden. 

Dabei sei zunächst festgehalten, dass sich aus dem Wortlaut der §§ 280 ff. BGB 

keinesfalls zwingend ergibt, dass die einzelnen Schadensersatzvorschriften nicht 

überlappen dürfen. 

Die zweite, davon zu unterscheidende Konstellation betrifft die Situation, dass 

das Verhältnis von mehreren Anspruchsgrundlagen unklar ist, obwohl nur die 

Voraussetzungen einer Anspruchsgrundlage erfüllt sind. Dann geht es nicht um 

ein Konkurrenzproblem, sondern es ist zu überprüfen, ob der Anwendungsbereich 

der bereits erfüllten Norm deshalb beschränkt werden muss, weil sonst die noch 

nicht erfüllte Norm umgangen würde. So gibt es Fälle, in denen es so aussehen 

mag, dass zwar ein Verzugsschadensersatz gegeben ist, dieser aber nicht gewährt 

werden kann, weil sonst die Voraussetzungen für den Schadensersatz statt der 

Leistung ausgehöhlt würden.  

In diesem Sinne sollen nachfolgend Fallkonstellationen in Augenschein genom-

men werden, in denen nach dem derzeitigen Stand der Diskussion noch nicht 

abschließend geklärt ist, ob der Sachverhalt über einen Schadensersatz statt der 

Leistung oder einen Schadensersatz neben der Leistung zu lösen ist. Die entspre-

chenden Beispiele sind teilweise bereits oben im Rahmen der Darstellung des 

bisherigen Diskussionsstandes aufgetaucht und sollen nun auf die wirklich we-

sentlichen Fragen reduziert werden. 

                                                           
337 Hellwege, Die §§ 280 ff. BGB (2005), S. 33 ff. hält es hingegen für zu weitgehend, wenn man dem 

§ 280 I BGB einen weitgehenden Anwendungsbereich unterstellt, da solche Schäden nicht unter 
§ 280 I BGB fallen könnten, die über den Schadensersatz statt der Leistung ersetzt werden. Hierbei 

handelt es sich jedoch um ein Spezialitätsproblem, welches zunächst ein Überschneiden der An-

spruchsgrundlagen voraussetzt. 
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1. Verzugsfälle ohne späteren Schadensersatz statt der Leistung 

Unter die Fallkategorie, bei der der die Voraussetzungen einer Schadensersatz-

norm im Lichte einer anderen, nicht erfüllten Norm, ausgelegt wird, fallen die 

bereits in der Einführung angeführten Beispielsfälle zum Deckungskauf von 

U. Huber sowie der Biodiesel-Fall des BGH. Sie sind Beispiele für Konstellatio-

nen, in denen nur ein Verzögerungsschadensersatz in Frage kommt, dessen 

Reichweite aber in der Literatur vor dem Hintergrund der bloßen Existenz des 

§ 281 BGB (also ohne dass dessen Voraussetzungen erfüllt wären) eingeschränkt, 

modifiziert oder zumindest diskutiert wird. 

a) Der erste Fall von U. Huber und der Biodiesel-Fall des BGH 

Kehrt man zum ersten Beispiel von U. Huber und dem diesem entsprechenden 

Biodiesel-Fall des BGH zurück,
338

 so gilt Folgendes: An dem Beispiel ist schon 

im Ansatz problematisch – und dieser Punkt wurde bereits oben näher ausgeführt 

–, dass der von U. Huber angenommene Schaden gar nicht vorliegt. Ohne nähere 

Begründung geht U. Huber davon aus, der Schaden müsse in der Differenz zwi-

schen dem Vertragspreis und dem aktuellen Marktpreis liegen, zu dem sich der 

Gläubiger während des Verzugs eingedeckt hat. Wenn also eine Sache für 

10.000 € verkauft wurde, die bei Vertragsschluss auch 10.000 € wert war, dann 

der Marktpreis auf 12.000 € steigt und sich der Gläubiger zu diesem neuen 

Marktpreis eindeckt, liegt nach Ansicht U. Hubers ein Schaden von 2.000 € vor, 

dessen Liquidation dem Gläubiger verwehrt werden müsse, weil dieser Schaden 

unter den Schadensersatz statt der Leistung fällt. Überträgt man die Argumentati-

on U. Hubers auf die §§ 280 ff. BGB, so müsste man sagen, dass der Anwen-

dungsbereich der §§ 280 I, II, 286 BGB vor dem Hintergrund des § 281 BGB 

eingeschränkt werden muss. Völlig außer Acht bleibt bei einer solchen Betrach-

tung aber eben, dass der Gläubiger bei seinem Deckungskauf einen reinen Aktiv-

tausch vollzieht. Er kauft eine Sache, die 12.000 € wert ist, für 12.000 €. Dabei 

kann kein Schaden von 2.000 € entstehen. Dies gilt umso mehr, als U. Huber 

selbst davon ausgeht, dass der Gläubiger seinen Anspruch aus dem ursprüngli-

chen Vertrag nicht verliert und daher ohnehin von der jetzt klar werdenden Güns-

tigkeit seines Geschäfts profitieren kann, so dass ein Schaden in Höhe von 

2.000 € auch aus diesem Grunde ausscheidet. 

                                                           
338 S. § 1 I. sowie II.1. Mit ersterem ist wiederum der Fall gemeint, in dem der Käufer eine Sache, die 

ursprünglich 10.000 € wert war, für 10.000 € gekauft hatte, sich im Verzug des Verkäufers jedoch für 

12.000 € selbst eindeckt. 
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Fraglich ist jedoch, ob man über einen anderen Weg zur Annahme eines Scha-

dens kommen kann. Denn immerhin hat die Nichtleistung des Schuldners dazu 

geführt, dass der Gläubiger einen Deckungskauf getätigt hat, und in dieser durch 

den Deckungskauf veränderten Sachlage allein, sei sie auch ein reiner Aktiv-

tausch, könnte ein Schaden zu sehen sein. § 249 I BGB setzt nämlich nicht vo-

raus, dass dem (vermeintlich) Geschädigten ein Vermögensschaden entstanden 

ist. Denn in § 249 I BGB heißt es lediglich: „Wer zum Schadensersatz verpflich-

tet ist, hat den Zustand herzustellen, der bestehen würde, wenn der zum Ersatz 

verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre.“ Da der Gläubiger in dem eben 

gebildeten Beispiel nun eine Ware vom Wert 12.000 € statt eines Geldbestandes 

von 12.000 € hat, wird dementsprechend vertreten, der Schuldner sei verpflichtet, 

den Gläubiger von diesem Zustand zu befreien.
339

 Eine solche Interpretation des 

§ 249 I BGB bedarf bezüglich verschiedener Aspekte genauerer Überprüfung: 

Zum einen bestimmt § 251 II 1 BGB, dass der Schädiger den Geschädigten in 

Geld entschädigen kann, wenn die Naturalrestitution nur mit unverhältnismäßigen 

Aufwendungen möglich ist. Und in Deckungskaufkonstellationen, in denen der 

status quo für den „Geschädigten“ mit keinerlei Vermögenseinbußen verbunden 

ist, sind die Aufwendungen des Schädigers in vielen Fällen unverhältnismäßig. 

Denn einem Vermögensinteresse von 0 € stehen Aufwendungen gegenüber, die, 

allein wenn sie einen Cent betragen, so hoch sind, dass sich ihr Verhältnis zum 

Vermögensinteresse des Gläubigers gar nicht mehr ausdrücken lässt. Zwar sind 

bei der Abwägung zusätzlich immaterielle Interessen zu berücksichtigen, wie sich 

systematisch auch aus § 251 II 2 BGB ergibt.
340

 Dass der Gläubiger jedoch an 

seinem hypothetisch bestehenden Geldbestand kein großes oder sogar überhaupt 

kein immaterielles Interesse hat, hat er dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er 

den Deckungskauf von sich aus getätigt hat. Anders liegt das nur in Fällen, in 

denen sich der Gläubiger vor dem Hintergrund eines Mitverschuldenseinwandes 

zum Deckungskauf genötigt sehen musste. Wie noch zu zeigen sein wird, sind 

diese Fälle aber äußerst selten.
341

  

                                                           
339 So Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 255. 
340 Dabei ist umstritten, ob bei rein immateriellen Interessen § 251 II 1 BGB zur Anwendung kommt 

oder die Norm wegen der erforderlichen Vergleichbarkeit von Vermögenswerten teleologisch zu 
reduzieren ist und deshalb nur § 242 BGB zur Anwendung kommt, Oetker, in: MüKoBGB (2016), 

§ 251 Rn. 48 m.w.N. 
341 Siehe § 4 VI.2.b) und c). 
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Für Konstellationen, in denen der Mitverschuldenseinwand keine Rolle spielt und 

der Gläubiger auch weder ein vermögenswertes noch ein immaterielles Interesse 

hat, bringt das Gesetz mit § 251 II BGB zum Ausdruck, dass der Schuldner 

grundsätzlich keine Aufwendungen für eine Wiederherstellung in Natur auf sich 

nehmen soll. Der Schuldner darf sich vielmehr dafür entscheiden, den Gläubiger 

über § 251 II 1 BGB in Höhe von 0 € zu entschädigen. Andererseits halten sich 

die Zumutungen für den Schuldner in Bezug auf die Wiederherstellung in der 

Regel in Grenzen, weil sie auch für den Schuldner nur einen Aktivtausch dar-

stellt, wenn man von eventuellen Nebenkosten absieht, die z.B. für einen Trans-

port aufgewendet werden müssen. Dieser Umstand muss bei der Bestimmung der 

Unverhältnismäßigkeit Berücksichtigung finden, so dass sich der Schuldner häu-

fig nur in Extremfällen auf § 251 II BGB berufen können wird. Andererseits setzt 

§ 251 II BGB dem Gläubiger die aufgezeigten Grenzen, wenn er an der Befreiung 

von dem Deckungsgut kein oder nur ein geringes immaterielles Interesse hat. 

Über den § 251 II BGB hinaus stellt sich auch in Zusammenschau mit den 

§§ 119 ff. BGB die Frage, ob der Gläubiger verlangen kann, dass der Schuldner 

ihn von vermögensmäßig neutralen Deckungsgeschäften befreit. Intensiver wird 

diese Frage in Zusammenhang mit Willensmängeln des Geschädigten diskutiert, 

also in Bezug auf Fälle, in denen der Geschädigte vorsätzlich oder fahrlässig 

getäuscht wurde oder aus sonstigen Gründen den Vertrag abgeschlossen hat, wie 

er ihn eigentlich nicht abschließen wollte. Die Ergebnisse dieser Diskussion las-

sen sich jedoch auch auf die Situation übertragen, in der der Geschädigte durch 

die Leistungsverzögerung des Schuldners zum Deckungskauf gezwungen wurde 

und daher diesen Vertrag eigentlich auch nicht abschließen wollte.
342

 Da die 

§§ 119 ff. BGB strengere Voraussetzungen dafür aufstellen, dass sich der Ge-

täuschte von einem Vertrag lösen kann, wird vertreten, dass die Anfechtungsvor-

schriften umgangen würden, wenn man über den Weg der culpa in contrahendo 

dem Gläubiger das Recht zuspräche, sich von dem ungewollten Vertrag befreien 

zu lassen.
343

 Nur wenn eine zusätzliche Voraussetzung hinzutrete, die die 

                                                           
342 Vgl. Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht (2002), Rn. 381, die die Grundsätze zur 

„Haftung für ‚unerwünschte‘ Verträge“ mit Hinweis auf OLG Bamberg, Urt. v. 24.09.1996, NJW-
RR 1997, S. 694 auch auf „überrumpelnde Maßnahmen ohne Täuschungscharakter“ beziehen. Von 

der Nichtleistung trotz eines vereinbarten Liefertermins kann der Gläubiger ebenfalls „überrumpelt“ 

werden. 
343 Zur Sperrwirkung des § 123 BGB gegenüber der c.i.c. Schubert, AcP 168 (1968), S. 470, 504 ff. in 

Bezug auf vorsätzliche Täuschungen und S. 507 f. in Bezug auf fahrlässige Falschangaben. S. a. 

Geibel, Kapitalanlegerschaden (2002), S. 86 f. 
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§§ 119 ff. BGB nicht aufstellen, sei der Weg über das Schadensrecht eröffnet. 

Diese Voraussetzung sei das Vorliegen eines Vermögensschadens.
344

 Die Argu-

mentation ist zwar für Täuschungs- und Aufklärungspflichtverletzungsszenarien 

entwickelt worden, ließe sich jedoch wohl auch auf Fälle übertragen, in denen der 

„Geschädigte“ nur mittelbar durch den Verzug des Schuldners in seiner Willens-

bildung beeinflusst wurde. Denn auch dann muss man sich fragen, welche Aussa-

gen aus der Ausgestaltung der Anfechtungsregeln zu gewinnen sind.
345

 Der Gläu-

biger weiß bei Vornahme des Deckungsgeschäfts, worauf er sich einlässt, und 

wenn mangels eines für eine Anfechtung hinreichenden Willensmangels kein 

Anfechtungsrecht des Gläubigers in Frage kommt, kann man den Weg über das 

Schadensrecht ebenfalls als Abweichen von der gesetzgeberischen Intention ver-

stehen. Letztlich entscheidend ist aber, dass sich keine zwingenden Gründe finden 

lassen, den insofern klaren Wortlaut des § 249 I BGB teleologisch einzugrenzen. 

Auch sofern der Gläubiger rechnerisch keine Vermögenseinbuße erleidet, kann 

sich aus sonstigen Umständen ein gesetzlich anerkanntes Interesse ergeben, den 

hypothetischen Ersatzzustand herzustellen. Ein genereller Ausschluss mangels 

Vermögensschadens erweist sich als zu schematisch. 

                                                           
344 Sehr str. So aus der Literatur Schubert, AcP 168 (1968), S. 470, 506 f.; Geibel, Kapitalanleger-

schaden (2002), S. 86 f. A.A. Grigoleit, Vorvertragliche Informationshaftung (1996), S. 19 ff., 130, 

147 ff.; Lorenz, Schutz vor dem unerwünschten Vertrag (1997), S. 390; Fleischer, AcP 200 (2000), 
S. 91, 111 ff. Die Argumentation der Gegenansicht trifft jedoch mit der Erwägung, bereits im uner-

wünschten Vertrag sei der Schaden zu sehen, den Kern des Problems nicht ganz. Es geht nicht darum, 

ob die Tatbestandsvoraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs erfüllt sind, sondern um das 
Konkurrenzverhältnis zwischen den Anfechtungsregeln und einer schadensersatzrechtlichen Lösung. 

Beachte ebenfalls Lorenz/Riehm, Lehrbuch zum neuen Schuldrecht (2002), Rn. 372, 383, die der 

Ansicht sind, die Argumentation für das Erfordernis eines Vermögensschadens sei jedenfalls im neuen 
Schuldrecht nicht mehr angängig, da die neu geregelte c.i.c. ausdrücklich auch auf die sehr weit 

gefassten „Interessen“ des anderen Teils abstelle (vgl. § 241 II BGB) und eben nicht nur auf das 

Vermögen. So ebenfalls Grüneberg, in: Palandt (2017), § 311 Rn. 13. Die Rechtsprechung ist geteilter 
Ansicht: Für das Erfordernis eines Vermögensschadens z.B. BGH (VI. ZS), Urt. v. 14.01.1969, 

WM 1969, S. 470, 471; BGH (XI. ZS), Urt. v. 03.12.1991, BGHZ 116, S. 209, 214; BGH (V. ZS), 

Urt. v. 26.09.1997, WM 1997, S. 2309, 2311; BGH (IX. ZS), Urt. v. 20.11.1997, NJW 1998, S. 982, 

983; BGH (X. ZS), Urt. v. 18.09.2001, NJW-RR 2002, S. 308, 310; wohl auch BGH (XI. ZS), Urt. v. 

08.03.2005, NJW 2005, S. 1579, 1580. Von dem Erfordernis des Vermögensschadens keine Rede ist 

in BGH (V. ZS), Urt. v. 30.10.1987, WM 1988, S. 48, 50 f.; BGH (II. ZS), Urt. v. 09.10.1989, 
WM 1990, S. 145, 147, 148; BGH (V. ZS), Urt. v. 26.04.1991, NJW 1991, S. 2556, 2558. In BGH 

(VII. ZS), Urt. v. 26.12.1991, BGHZ 115, S. 213, 221 f. nahm der BGH von dem Erfordernis eines 

Vermögensschadens ausdrücklich Abstand, weil es sich bei der Geldanlage „um ein von dem im 
Prospekt beschriebenen Anlagenmodell grundlegend verschiedenes, mit ihm in keiner Weise aus-

tauschbares Investitionsmodell“ handelte. Dem Anleger dürfe kein Investitionsmodell gegen seinen 

Willen aufgedrängt werden. 
345 Vgl. dazu, dass eine schadensersatzrechtliche Befreiung des Geschädigten über die c.i.c. ohne das 

Vorliegen eines Schadens dazu führen könnte, dass die Voraussetzungen des § 119 II BGB umgangen 

werden, BGH, Urt. v. 19.12.1997, NJW 1998, S. 898 f. 
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Ebenfalls nicht zu folgen ist noch einer anderen Argumentation, über die schon 

generell die schadensrechtliche Befreiung des Geschädigten von einem ungewoll-

ten Vertrag abgelehnt wird, wenn der ungewollte Vertrag – wie typischerweise 

bei Deckungskäufen – nicht mit dem Schädiger, sondern einem Dritten geschlos-

sen wurde. Soweit die schadensrechtliche Befreiung des Gläubigers von dem 

Deckungsgeschäft dadurch bewerkstelligt werden soll, dass der Schuldner das 

Deckungsgut übernimmt und dem Gläubiger den Kaufpreis erstattet, wird hierin 

teilweise ein Widerspruch zu allgemeinen schadensrechtlichen Wertungen gese-

hen: Der in § 249 I BGB angesprochene hypothetische Zustand müsste darin 

bestehen, dass das Deckungsgut beim Verkäufer des Deckungsgutes verbleibe; da 

aber der Schädiger diesen Zustand nicht herstellen könne, sei eine „Rückabwick-

lung gegenüber Dritten in Natur“ grundsätzlich nicht möglich.
346

 Es kann jedoch 

nicht darauf ankommen, dass der Schädiger durch seine Naturalrestitution auch 

für andere als den Geschädigten den hypothetischen Zustand herstellt. Denn mit 

dieser Argumentation könnte der Schädiger die Naturalrestitution gar ablehnen, 

wenn sie ihn selbst Geld kostet, und zwar mit dem Einwand, der hypothetische 

Zustand ohne den schädigenden Umstand könne nicht erreicht werden, da ohne 

diesen der Schädiger kein Geld für die Naturalrestitution aufwenden müsste. 

b) Der „vorübergehende“ Kauf als Verzugsschaden 

aa) Einführung 

Oben wurde bereits angedeutet
347

, dass sich gewisse Unstimmigkeiten einstellen, 

wenn man die Fälle „vorübergehender“ Deckungskäufe betrachtet. Hier geht es 

um die Frage, inwiefern sich der Gläubiger, der vom Schuldner z.B. die Lieferung 

eines Autos verlangen kann, übergangsweise während des Verzugs abhelfen darf. 

Es wurde schon gesagt, dass es unmittelbar einleuchtend ist, dass sich der Gläu-

biger ersatzweise kurzfristig einen Mietwagen besorgen darf und die Kosten des 

Mietwagens als Verzugsschaden geltend machen kann.
348

 Der zweite gedankliche 

Schritt ist aber viel entscheidender, denn als Überbrückungsmaßnahme soll eben 

nicht nur die Miete eines entsprechenden Fahrzeugs in Frage kommen, sondern 

der Gläubiger soll auch befugt sein, sich ein solches zu kaufen.
349

 Entscheidend 

                                                           
346 So zu Aufklärungspflichtverletzungen Geibel, Kapitalanlegerschaden (2002), S. 113. 
347 S. § 1 II.2. 
348 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 81. 
349 Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 204 f.; U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II 

(1999), S. 82. 
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sei nur, dass es sich nicht um ein „Deckungsgeschäft im eigentlichen Sinne“ 

handele, sondern nur um eine vorübergehende Maßnahme für die Dauer des Ver-

zugs.
350

 Deswegen könne der Gläubiger, sobald er das eigentlich geschuldete 

Auto vom Schuldner erhalten habe, das Ersatzauto verkaufen und als Verzugs-

schaden die Differenz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis liquidieren – jedoch 

müsse sich der Gläubiger die ersparten Abnutzungskosten, die bei rechtzeitiger 

Leistung des Schuldners am pünktlich gelieferten Auto entstanden wären, im 

Wege der Vorteilsausgleichung abziehen lassen.
351

 

bb) Nur „vorläufige Maßnahmen“? 

Das soeben angeführte Beispiel beleuchtet einige besonders wichtige Aspekte des 

Deckungskaufs. Denn zum einen ist die durchzuführende Vorteilsausgleichung 

durch Anrechnung der ersparten Abnutzungskosten kein Spezifikum des Über-

brückungskaufes, sondern wäre auch bei einer entsprechenden Miete zu berück-

sichtigen. Deswegen liegt die entscheidende Aussage des obigen Beispiels darin, 

dass der Verzugsschaden in der Differenz zwischen dem Ankaufspreis und dem 

Verkaufspreis liegt. Darüber hinaus gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass es 

nicht darauf ankommen kann, ob der Gläubiger sein Überbrückungsauto tatsäch-

lich verkauft, sobald er das vom Schuldner zu beanspruchende Auto erhalten hat. 

Denn hat der Gläubiger das Überbrückungsauto z.B. für 20.000 € gekauft und ist 

dessen Wert durch den vorübergehenden Gebrauch auf 18.000 € gesunken, wel-

chen Unterschied soll es für die Schadensberechnung machen, ob der Gläubiger 

das Auto tatsächlich verkauft? Egal, ob der Gläubiger das Auto für 18.000 € an 

einen Dritten verkauft oder sich entscheidet, das Auto als Zweitauto zu behalten – 

die Wertdifferenz bleibt 2.000 €. Von dem Gläubiger den Verkauf zu verlangen, 

würde daher einzig dem Zweck dienen, der unglücklich formulierten Prämisse, 

der Gläubiger dürfe im Verzug eben nur vorläufige Maßnahmen treffen, Genüge 

zu tun. Ein wirklicher Sachgrund steckt hinter dem „Zwang“ zum Verkauf aber 

nicht. Als Aussage bleibt daher zunächst nur, dass der Gläubiger im Verzug des 

Schuldners sich eine Ersatzsache kaufen darf. Die Wichtigkeit dieser Aussage 

lässt sich kaum überbetonen, da es nur verwundern kann, wie in der heutigen 

Literatur teilweise automatisch die Anmietung mit dem Verzugsschaden und der 

Ersatzkauf mit dem Schadensersatz statt der Leistung assoziiert wird.
352

 Dies 

                                                           
350 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 81. 
351 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 82. 
352 S. dazu oben Fn. 44. 
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erstaunt umso mehr, als auch schon zum altem Schuldrecht vertreten wurde, dass 

der Ersatzkauf einer entsprechenden Sache ein probates Mittel des Gläubigers zur 

Überwindung des Leistungsdefizits des Schuldners während des Verzugs ist.  

cc) Schadensrechtliche Beurteilung von Wertverlusten des Deckungsgutes  

(1) Das Problem der risikolosen Spekulationsmöglichkeit des Gläubigers 

Besonderes Augenmerk verdient die genaue Berechnung des Schadens. Denn 

soweit der Schaden darauf beruhen soll, dass das Auto durch den vorübergehen-

den Gebrauch abgenutzt wird, ist die Formel „Ankaufspreis minus Verkaufspreis“ 

ohne Weiteres einleuchtend – abgezogen wird hiervon jedoch die ersparte Abnut-

zung des eigentlich geschuldeten Autos. Bei Anwendung dieser Formel werden 

aber darüber hinaus auch solche Wertverluste berücksichtigt, die durch einen 

allgemeinen Verfall der Preise in dieser Produktkategorie auftreten können. Ist 

das Überbrückungsauto statt 20.000 € nur noch 18.000 € wert, kann der eigentli-

che Wertverlust durch den Gebrauch auf 1.000 € hinauslaufen, während der 

Wertverlust in Höhe von 1.000 € darauf beruht, dass seit dem Kauf des Überbrü-

ckungsautos der Marktwert dieses Autotyps um 1.000 € gesunken ist. Die Formel 

„Ankaufspreis minus Verkaufspreis“ suggeriert nun, dass das Sinken der Markt-

preise den Verzugsschaden erhöht. Diese Aussage zwingt zur Differenzierung, 

denn grundsätzlich hat das Sinken der Marktpreise keine Auswirkungen auf die 

Höhe des Verzögerungsschadens. Das lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen, 

in dem der Gläubiger vom Schuldner die Zahlung von 10.000 US-Dollar verlan-

gen kann, der Schuldner aber in Verzug kommt. Waren bei Verzugsbeginn die 

10.000 US-Dollar 10.000 € wert, ist ihr Wert während des Verzugs aber auf 

8.000 € gesunken, stellt sich die Frage, ob durch den Kursverfall allein nun ein 

Verzugsschaden in Höhe von 2.000 € entstanden ist. Dies ist nicht der Fall.
353

 Das 

liegt daran, dass der Gläubiger, der die 10.000 US-Dollar später erhält, genau das 

erhält, was er zu beanspruchen hatte: Die 10.000 US-Dollar sind immer noch 

10.000 US-Dollar (wert). Deren Wert in Euro spielt nur dann eine Rolle, wenn 

der Gläubiger zeigen kann, dass er die US-Dollar alsbald nach Erhalt in eine 

wertbeständige Anlageform gebracht hätte.
354

 Die bloße Tatsache, dass der Gläu-

                                                           
353 Vgl. Alberts, NJW 1989, S. 609, 614; Grüneberg, in: Palandt (2017), § 286 Rn. 43. Ernst, in: 

MüKoBGB (2016), § 286 Rn. 151 ff. für Fälle der Geldentwertung sowie von Währungsverlusten. 
354 Vgl. Alberts, NJW 1989, S. 609, 614. So im Übrigen auch U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II 

(1999), S. 80, wenn er darauf abstellt, ein Verzögerungsschaden könne aus einem bereits abgeschlos-

senen oder fest in Aussicht stehenden günstigen Geschäft folgen. Anders hingegen U. Huber, AcP 210 
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biger nun für die 10.000 US-Dollar nur noch 8.000 € eintauschen könnte, statt 

wie bei Verzugsbeginn für 10.000 €, begründet also alleine keinen Schaden. Dem 

Gläubiger ist dabei auch weder mithilfe einer abstrakten Schadensberechnung 

noch durch die Anerkennung eines prima-facie-Beweises oder einer tatsächlichen 

Vermutung entgegenzukommen.
355

 Anfang des 20. Jahrhunderts war zwar noch 

die Auffassung geläufig, dass die zufällige Wertminderung wie ein Fall der zufäl-

ligen Unmöglichkeit i.S.d. § 287 S. 2 BGB zu behandeln und deshalb der Schuld-

ner damit belastet sei, darzulegen, dass der Gläubiger die Sache nicht veräußert 

hätte.
356

 Die zufällige Wertminderung ist aber eben keine zufällige Verschlechte-

rung. An dem Gegenstand selbst ändert die Tatsache nichts, dass der Markt sie 

nun als weniger wertvoll einschätzt. 

Die Erkenntnis, dass der Wertverlust während des Verzugs nicht grundsätzlich zu 

einem Verzugsschaden führt, ist nun der Ansatzpunkt für eine wichtige Differen-

zierung. Denn kehrt man zu dem Beispiel des Autos zurück, welches 1.000 € an 

Wert verloren hat, ist dieser Wertverlust potentiell zweimal relevant: Denn zum 

einen hat das Auto, das der Gläubiger immer noch von seinem Schuldner bean-

spruchen kann, an Wert verloren. Zum anderen hat aber auch das Auto an Wert 

verloren, welches der Gläubiger zur Überbrückung des Verzugs gekauft hat. 

Daher ist es wichtig zu sehen, dass die grundsätzliche Irrelevanz von Marktpreis-

änderungen während des Verzugs sich nur auf das Auto bezieht, das der Gläubi-

ger von seinem eigentlichen Schuldner zu beanspruchen hat. Dadurch, dass der 

Gläubiger gezwungen war, sich anderweitig zu behelfen, hat sich nun aber der 

Wertverlust auch in Bezug auf das Überbrückungsauto realisiert. Dieser Wertver-

lust ist dem Gläubiger durchaus zu ersetzen, weil der Verzug des Schuldners 

diese Verdoppelung des Wertverlustrisikos verursacht hat. Denn hätte der 

Schuldner pünktlich geliefert, hätte der Gläubiger sein Vermögen nicht in das 

                                                                                                                                    
(2010), S. 319, 340, wo diese einschränkenden Kriterien zu Unrecht nicht auftauchen. Wenig nach-

vollziehbar Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 585, der davon ausgeht, dass ein Wertverlust zwischen 
Verzugseintritt und Erlöschen des Leistungsanspruchs „als Verzögerungsschaden in Form entgange-

nen Gewinns nach §§ 280 Abs. 2, 286, 252 BGB ersetzt“ verlangt werden kann – auf entgangenen 

Gewinn kann sich der Gläubiger nicht generell, sondern eben nur berufen, wenn er die Kaufsache 
irgendwie eingetauscht hätte. 
355 Löwisch/Feldmann, in: Staudinger (2014), § 286 Rn. 213. A.A. OLG Düsseldorf, Urt. v. 

26.01.1988, WM 1989, S. 50, 57: Vermutung, dass ein Inländer Fremdwährungen alsbald in die 
Gläubigerwährung tauscht; so auch Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 286 Rn. 148; Grüneberg, in: 

Palandt (2017), § 286 Rn. 43. 
356 Lohsse, in: HKK-BGB (2007), §§ 286-292, Rn. 63. 
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Überbrückungsauto investiert und hätte daher den Wertverlust vermieden, indem 

er sein Geld z.B. einfach auf seinem Girokonto belassen hätte. 

Entscheidend ist nun, auf welche Weise der Gläubiger von den Folgen des De-

ckungskaufes zu befreien ist. Zwar wird vertreten, dass die Leistungsverzögerung 

zum Abschluss des Deckungskaufvertrages geführt hat und deswegen der 

Schuldner den Gläubiger im Wege der Naturalrestitution von dem Deckungskauf 

befreit, indem der Gläubiger dem Schuldner das Deckungsgut gegen Zahlung des 

dafür aufgewendeten Kaufpreises überträgt.
357

 An einem umfassenden Recht des 

Gläubigers, sich von dem Deckungsgeschäft befreien zu lassen, sind jedoch ins-

besondere dessen zeitliche Grenzen problematisch. Denn könnte der Gläubiger 

die Befreiung von dem Deckungskaufvertrag zu jedem beliebigen späteren Zeit-

punkt verlangen, könnte der Gläubiger risikolos spekulieren: Entwickeln sich die 

Preise des Deckungsgutes gut, hält der Gläubiger am Deckungskauf fest. Entwi-

ckeln sich die Preise schlecht, beruft sich der Gläubiger auf sein Recht, von dem 

Vertrag befreit zu werden. Das Problem entsteht dabei dadurch, dass die „Befrei-

ung von dem Vertrag“ bedeuten soll, dass der Gläubiger das Deckungsgut gegen 

Zahlung des ursprünglich aufgewendeten Kaufpreises überträgt. Anders ausge-

drückt gäbe es das Problem nicht, wenn sich der Gläubiger jeweils nur gegen 

Zahlung des aktuellen Marktpreises von dem Deckungsgut befreien lassen könn-

te. Dies ist aber gerade nicht der Ansatzpunkt der hier angesprochenen Auffas-

sung. Und auch der Gedanke des § 254 BGB hilft nicht weiter: Zwar mag es auf 

den ersten Blick nahe liegen, dem Gläubiger einen Mitverschuldensvorwurf zu 

machen, wenn er das Deckungsgut bei sinkenden Marktpreisen nicht verkauft und 

stattdessen dabei zusieht, wie sich sein Schaden erhöht. Marktpreise können aber 

auch wieder steigen oder sich ganz anders entwickeln, als es zunächst den An-

schein hat. Daher kann man aus § 254 BGB kein grundsätzliches Gebot für den 

Gläubiger herleiten, das Deckungsgut bei sinkenden Preisen zu verkaufen. 

Aus diesem Grund ist das Problem, welche schadensrechtlichen Folgen das De-

ckungsgeschäft des Gläubigers während des Verzugs hat, grundsätzlich zu hinter-

fragen. Insbesondere ist dabei zu klären, inwiefern der verzugsinduzierte Ver-

tragsabschluss des Gläubigers an sich als Schaden anzusehen ist. Dabei muss 

danach differenziert werden, ob der Vertragsschluss vermögensmäßig neutral war 

oder nicht. 

                                                           
357 So Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 255. 
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(2) Deckungsgeschäft vermögensmäßig neutral 

Hat der Gläubiger während des Verzugs des Schuldners das Deckungsgut zu 

gleich gebliebenen Marktpreisen eingekauft und hat sich im Anschluss der 

Marktpreis des Deckungsguts nicht verändert, hat der Gläubiger lediglich einen 

Aktivtausch durchgeführt und sein Vermögen ist betragsmäßig nicht anders, als 

wenn der Gläubiger einfach sein Geld behalten hätte. Die „negativen“ Folgen der 

Leistungsverzögerung des Schuldners beschränken sich in einem solchen Fall 

darauf, dass das Vermögen des Gläubigers wegen der Pflichtverletzung des 

Schuldners nun anders zusammengesetzt ist, als es bei ordnungsgemäßer Leistung 

wäre. Diese Situation ist deshalb nicht anders zu beurteilen als im ersten Beispiel 

von U. Huber oder im Biodiesel-Fall des BGH, so dass auf die Ausführungen 

oben verwiesen werden kann.
358

 

(3) Deckungsgeschäft vermögensmäßig nachteilig 

Für die Fälle, in denen das Deckungsgeschäft vermögensmäßig nachteilig ist, ist 

entscheidend, dass es eine unsachgemäße Besserstellung des Gläubigers darstel-

len würde, wenn der Schuldner auch für einen weitergehenden Wertverlust des 

Deckungsgutes als für den Wertverlust zwischen dem Tätigen des Deckungskaufs 

und dem Zeitpunkt eines umgehenden Weiterverkaufs des Deckungsgutes nach 

Lieferung des eigentlich geschuldeten Gegenstandes haften würde. Denn sobald 

der Gläubiger z.B. das eigentlich geschuldete Auto erhält, könnte er es verkaufen 

und den bis dahin eingetretenen Wertverlust liquidieren. Tut er das nicht, so ent-

scheidet er sich dafür, das Auto als Zweitauto zu behalten und hat dann aber auch 

– wie grundsätzlich – das Risiko der weiteren Wertentwicklung zu tragen. Durch 

den Geldausgleich der Wertminderung zwischen Deckungskauf und dem Zeit-

punkt eines gedachten Weiterverkaufs des Deckungsgutes nach Lieferung der 

eigentlich geschuldeten Sache lässt sich die Risikostruktur zwischen den Parteien 

dabei am einfachsten gerecht ausgestalten. Das führt jedoch zu der ganz grund-

sätzlichen Frage, ob die §§ 249 ff. BGB als Rechtsfolge den Ausgleich in Geld 

überhaupt vorsehen. Denn der Gläubiger kann sich zwar auf den Standpunkt 

stellen, dass er bei pünktlicher Lieferung des Schuldners den Deckungskauf nicht 

abgeschlossen hätte – bedeutet das aber, dass als Rechtsfolge nur in Betracht 

kommt, dass der Schuldner den Gläubiger von dem Deckungskaufvertrag befreit, 

indem er das Deckungsgut übernimmt und dem Gläubiger den hierfür gezahlten 

                                                           
358 S. § 4 III.1.a). 
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Kaufpreis erstattet? Diese Frage stellt sich ganz genauso bei der culpa in contra-

hendo, wenn der Schädiger den Geschädigten nicht oder mangelhaft aufgeklärt 

hat und der Geschädigte beweisen kann, dass er bei ordnungsgemäßer Aufklärung 

den entsprechenden Hauptvertrag nicht abgeschlossen hätte.
359

 Betraf der Haupt-

vertrag beispielsweise eine Geldanlage, stellt sich die hier angesprochene Frage 

in der Form, ob sich der getäuschte Anleger vom Täuschenden lediglich von dem 

abgeschlossenen Vertrag befreien lassen darf, oder ob es auch zulässig ist, dass 

der Getäuschte an der Geldanlage festhält und seinen Schaden in Geld ersetzt 

verlangt. Dieser Schaden bestünde dann in der Differenz zwischen dem gezahlten 

Preis für die Geldanlage und ihrem objektiven (Rest-)Wert.
360

 Bei der culpa in 

contrahendo entspricht dabei der Ausgleich in Geld am besten den Interessen des 

Geschädigten an einer umfassenden Dispositionsmöglichkeit, so dass es unter 

Berücksichtigung entgegenstehender Interessen des Schädigers nicht gerechtfer-

tigt erscheint, dem Geschädigten diese Berechnungsmethode abzuschneiden.
361

 

Dies entspricht auch der Auffassung der Rechtsprechung.
362

 Auf den Fall des 

Deckungskaufes übertragen bedeutet das, dass auch hier der Gläubiger an dem 

Deckungskauf festhalten kann und die Differenz zwischen aufgewendetem Kauf-

preis und Wert des Deckungsgutes im Zeitpunkt eines gedachten umgehenden 

Weiterverkaufs in Geld ersetzt verlangen kann. 

Darüber hinaus ist dem Gläubiger alternativ zu erlauben, dem Schuldner das 

Überbrückungsgut gegen Zahlung des Einkaufspreises zu überlassen. Da die 

Möglichkeit zur risikolosen Spekulation des Gläubigers unterbunden werden 

muss, ist die Möglichkeit des Gläubigers, sich gänzlich von dem Deckungskauf-

vertrag befreien zu lassen, aber auf die Zeit bis zu einem gedachten umgehenden 

Weiterverkauf nach Lieferung der eigentlich geschuldeten Sache zu begrenzen. 

Ansonsten gäbe man dem Gläubiger die eingangs erwähnten und zu vermeiden-

den Spekulationsmöglichkeiten an die Hand. Danach ist nur noch ein Geldaus-

                                                           
359 S. hierzu Geibel, Kapitalanlegerschaden (2002), S. 65 ff. 
360 Vgl. Geibel, Kapitalanlegerschaden (2002), S. 134. 
361 Str. So Tiedtke, in: FS Felix (1989), S. 473, 493 ff.; ders., DB 1989, S. 1321, 1322 ff.; ders., 
JZ 1989, S. 569, 571 f.; Medicus, in: FS Lange (1992), S. 539, 557 f.; Tiedtke, WM 1993, S. 1228, 

1230 ff.; Geibel, Kapitalanlegerschaden (2002), S. 134 ff. Noch mit grundsätzlicher Kritik gegen ein 

solches Vorgehen Canaris, ZGR 1982, S. 395, 420 ff. (jedoch hat Canaris, AcP 200 (2000), S. 273, 
315 f. seine grundsätzlichen Bedenken aufgegeben und verortet die entscheidende Frage nun bei dem 

Punkt, ob dem Gläubiger die Rückabwicklung i.S.d. § 251 I BGB unzumutbar ist). Ebenfalls a.A. 

Messer, in: FS Steindorff (1990), S. 743, 752 ff. (nur bei Unmöglichkeit der Rückabwicklung und 
Nachweis eines hypothetischen Vertragsschlusses zum günstigeren Preis); Grigoleit, Vorvertragliche 

Informationshaftung (1996), S. 205 ff. 
362 S. BGH, Urt. v. 19.05.2006, NJW 2006, S. 3139, 3141 m.w.N. 
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gleich möglich, bei dessen Berechnung aber eben auch nur Wertverluste bis zur 

gedachten Weiterveräußerung des Deckungsgutes nach Lieferung des geschulde-

ten Gegenstands berücksichtigt werden dürfen. Insofern hat die Aussage, dass der 

Gläubiger während des Verzugs nur vorläufige Maßnahmen treffen darf, durch-

aus ihre Berechtigung. Die Vorläufigkeit der Maßnahme wird aber dadurch er-

reicht, dass die Schadensabwicklung auf die vorläufige Zeit begrenzt wird. Im 

Übrigen ist der Gläubiger als Geschädigter in seiner Dispositionsfreiheit hingegen 

zu schützen. 

In Bezug auf die Berechnung des Schadens ergibt sich somit die Präzisierung, 

dass der Wertverlust, der auf dem Sinken der Marktpreise gründet, nur einmal zu 

ersetzen ist, nämlich in Bezug auf das Deckungsgut und nur für den Zeitraum 

zwischen Deckungskauf und gedachtem Weiterverkauf des Deckungsgutes nach 

Lieferung durch den Schuldner.
363

 In allen Fällen, in denen die Überbrückungssa-

che keinen Wertverlust durch einen Gebrauch erleidet, verkürzt sich damit die 

Berechnungsformel für den Verzugsschaden auf die Formel „Ankaufspreis minus 

Marktpreis der Sache im Zeitpunkt eines gedachten umgehenden Weiterverkaufs 

des Deckungsgutes nach Lieferung der eigentlich geschuldeten Sache“. Anders 

ausgedrückt bedeutet das vor allem, dass der Gläubiger als Verzugsschaden den-

jenigen Geldbetrag verlangen kann, den er im Verzug des Schuldners über dem 

Marktpreis zahlen musste, weil er auf die Schnelle kein Angebot zu Marktpreisen 

finden konnte
364

 – zumindest soweit dem Gläubiger kein Vorwurf des Mitver-

schuldens zu machen ist, weil er sich über dem Marktpreis eingedeckt hat.
365

 

Sollte nach dem Deckungskauf des Gläubigers der Wert der Deckungskaufsache 

steigen, mindert das den Schaden des Gläubigers, soweit ein solcher angefallen 

ist, weil er den Deckungskaufvertrag auf die Schnelle über den Marktpreisen 

                                                           
363 Bei der c.i.c. hat dieser Gedanke seine Parallele, soweit dort angenommen wird, dass der vertragli-

che Nachteil im Wege der Vertragsanpassung nur kompensiert wird, soweit er aus Umständen resul-

tiert, auf die sich die Informationspflichtverletzung bezieht, s. Grigoleit, Vorvertragliche Informa-

tionshaftung (1996), S. 207. 
364 S. Bach, ZJS 2013, S. 1, 7: „Ein (ersatzfähiger) ‚Restschaden‘ bleibt nur dann, wenn der Käufer 
besondere Zuschläge zahlen musste, etwa für eine Eillieferung o.ä.“. Ders., JR 2014, S. 436, weist 

darauf hin, dass in der Biodiesel-Entscheidung des BGH ein solcher Schaden insofern nahe lag, als 

sich der Gläubiger am normalerweise teureren Spot-Markt mit Diesel eindecken musste. Vgl. a. 
Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 380; dies., ZIP 2015, S. 1106, 1112; Riehm, in: 

BeckOGK-BGB (Stand: 01.08.2017), § 280 Rn. 226.1. 
365 Bardo, „Abstrakte“ Schadensberechnung (1989), S. 106 f. weist darauf hin, dass ein Einkauf über 
dem Marktpreis allein schon deshalb nicht stets sorgfaltswidrig ist, weil der Marktpreis ohnehin ein 

Durchschnittspreis sei und es daher eine gewisse Bandbreite um den Marktpreis herum gebe, zu dem 

der Gläubiger sich eindecken dürfe. 
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abschließen musste.
366

 Steigt der Wert der Deckungskaufsache noch über den 

Betrag, den der Gläubiger in der Eile zu viel bezahlen musste, verbleibt dieser 

Wertanstieg beim Gläubiger. 

dd) Parallelproblem bei zum Verbrauch bestimmten Gütern 

Die obigen Ausführungen bezogen sich auf Güter, die der Gläubiger zum Ge-

brauch angeschafft hat. Da diese durch die Nutzung nicht verschwinden, stellte 

sich das Problem, wie mit Wertverlusten v. a. des Deckungskaufgutes umzugehen 

ist. Bei Gütern, die der Gläubiger laufend verbraucht, kann jedoch ein ähnlicher 

Schaden entstehen, wenn die Markpreise sinken, der Gläubiger aber noch zu 

einem ungünstigen Preis bereits seinen erst später erforderlichen Nachschub be-

sorgt hat. Dann besteht der Schaden in der Differenz zwischen dem Preis des 

Deckungskaufs und dem (niedrigeren) Preis, den der Gläubiger hätte zahlen müs-

sen, wenn er vom Schuldner die Ware ordnungsgemäß erhalten hätte.
367

 

c) Abstrakte Schadensabgrenzung bei gescheitertem Weiterverkauf durch den 

Gläubiger 

Ging es in den oben angeführten Beispielen um Fälle, in denen sich der Gläubiger 

selbst über das Leistungsdefizit hinweggeholfen hat, kann die richtige schadens-

rechtliche Bewertung auch fraglich sein, wenn dem Gläubiger im Verzug des 

Schuldners ein Anschlussverkauf entgeht.  

Man rufe sich an dieser Stelle den Weinhändler von oben in Erinnerung, der bei 

einem Winzer zehn Kisten eines bestimmten Weins für 1.200 € bestellt hatte.
368

 

Die Hälfte der Flaschen wurde mangelhaft verkorkt, weshalb sich die Kunden des 

Weinhändlers von ihrem Vertrag lösen und anderswo eindecken. Dem Weinhänd-

ler entgeht dadurch ein Gewinn von 600 €, weshalb er nun zum einen neue, man-

gelfreie Flaschen fordert und zum anderen 600 € als Ersatz für entgangenen Ge-

winn aus § 280 I BGB verlangt. Der Winzer stellt sich auf den Standpunkt, dass 

                                                           
366 Vgl. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 295. 
367 Vgl. Bach, JR 2014, S. 436; Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 379; dies., ZIP 2015, 

S. 1106, 1111 f. Die dort genannten Beispiele beziehen sich jeweils auf die Biodiesel-Entscheidung 
und veranschaulichen, wie es zu einem Verzugsschaden hätte kommen können: Bach z.B. bildet den 

Fall, dass der Gläubiger im Jahr 2008 Diesel zum Preis von 66 Cent/Liter hätte bekommen sollen und 

sich wegen der Nichtlieferung des Schuldners für 104 Cent pro Liter eindeckt. Hätte der Gläubiger 
sich bei ordnungsgemäßer Lieferung des Schuldners erst wesentlich später für 90 Cent/Liter Nach-

schub besorgt, bestehe ein Schaden des Gläubigers in Höhe von 14 Cent/Liter. 
368 Beispiel nach Reischl, JuS 2003, S. 250, 253. Vgl. oben bei Fn. 209. 
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dem Weinhändler gar kein Gewinn entgangen sei, da dieser mit den nachgeliefer-

ten Flaschen den Gewinn noch machen könne. 

Der Fall mit den Weinflaschen dreht sich, wie oben gezeigt, im Kern darum, dass 

der Weinhändler, wenn er den entgangenen Gewinn geltend macht, gleichzeitig 

anführt, dass er die Flaschen, mit denen er den Gewinn gemacht hätte, nicht mehr 

hätte.
369

 Um mit diesem Umstand umzugehen, bieten sich zwei Möglichkeiten an. 

Die erste besteht ganz einfach darin, sich zu fragen, ob wirklich ein Schaden 

entstanden ist, wenn die Kunden des Weinhändlers von dem Anschlussgeschäft 

Abstand nehmen. Dieser Weg wurde oben bereits entfaltet. Insgesamt ist aber in 

den Szenarien eines vereitelten Anschlussgeschäfts eine andere Vorgehensweise 

vorzuziehen. Auch ihr Ausgangspunkt ist die Frage, wie der Weinhändler stehen 

würde, wenn der Winzer ordnungsgemäß geliefert hätte. Dann hätte der Wein-

händler nicht nur den Gewinn aus dem vereitelten Anschlussgeschäft gemacht, 

sondern er hätte den Wein auch nicht mehr, denn er hätte ihn ja an seinen Kunden 

weitergegeben.
370

 Dieser Zustand lässt sich am besten nachbilden, wenn der Win-

zer dem Weinhändler den entgangenen Gewinn zahlt, die Weinlieferung aber 

behält.
371

 Das ist vor allem deshalb der richtige Weg zur Schadenskompensation, 

weil der Weinhändler auf diesem Weg (im Gegensatz zur ersten Möglichkeit) 

nicht das weitere Absatzrisiko nicht mehr tragen muss. Das ist gerechtfertigt, weil 

gerade feststeht, dass der Weinhändler bei ordnungsgemäßer Leistung den Absatz 

bereits getätigt hätte und den Gewinn daraus gezogen hätte. Im Ergebnis verliert 

der Weinhändler so bei einem Anspruch auf einfachen Schadensersatz seinen 

Anspruch auf die Primärleistung, was eigentlich typisch für den Schadensersatz 

statt der Leistung ist. Dadurch verwischen die Grenzen zwischen beiden Scha-

densersatzformen jedoch nicht und das Fristsetzungserfordernis wird auch nicht 

unterlaufen. Der Unterschied ist nämlich, dass sich beim Schadensersatz neben 

der Leistung dieses Ergebnis nur dann einstellt, wenn dem Gläubiger tatsächlich 

ein Anschlussgeschäft entgangen ist. Beim Schadensersatz statt der Leistung ist 

das nicht erforderlich; hier sorgt unabhängig von etwaigen Anschlussgeschäften 

§ 281 IV BGB dafür, dass der Leistungsanspruch in Natur entfällt. 

                                                           
369 S. § 3 II.3.b)cc). 
370 Die Tatsache, dass dies zum Erlöschen des Erfüllungsanspruchs führen muss, wird stellenweise 
übersehen, vgl. o. Fn. 212. 
371 Hatte der Gläubiger den Wein bereits bezahlt, erhöht sich der Schadensersatz noch um diese Kos-

ten.  
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2. Konkurrenz zwischen Schadensersatz statt und neben der Leistung 

Die soeben beschriebenen Fälle, in denen nur die Voraussetzungen für einen 

Schadensersatz neben der Leistung gegeben waren, ließen sich mit einer genauen 

Bestimmung des Verzugsschadens lösen. Auf qualitative Kriterien zur Beschrei-

bung des Verzögerungsschadens, wie sie vielleicht Vertreter einer gegenständli-

chen Abgrenzungsmethode zur Bestimmung der Schadensarten verwenden wür-

den, kam es dabei nicht an, sondern nur auf eine hinreichende Berücksichtigung 

des Umstandes, dass der Gläubiger noch seinen Primäranspruch hat. Nun im 

Anschluss sollen hingegen Fälle beleuchtet werden, in denen ein Anspruch auf 

Schadensersatz statt der Leistung prinzipiell in Frage kommt. Hierbei kann auf 

Fälle zurückgegriffen werden, die bereits oben angesprochen worden sind und für 

die Begründung der verschiedenen Abgrenzungsmodelle herangezogen wer-

den.
372

 Dass die aus ihnen gewonnenen Argumente eine qualitative oder dynami-

sche Abgrenzung nicht zu tragen vermögen, ändert nämlich nichts daran, dass sie 

mit einem richtig verstandenen System der §§ 280 ff. BGB lösbar sein müssen 

und daher gutes Anschauungsmaterial liefern.  

a) Selbstvornahme nach Ablauf der Nachfrist 

Als Einführung in diese Kategorie von Fällen eignen sich besonders die oben im 

Rahmen des „Doppelkompensationsarguments“ aufgeführten Fälle der Selbstvor-

nahme nach Ablauf der Nachfrist. Als besonders häufig diskutierte Fälle soll es 

zur Veranschaulichung des gesamten Fragenkomplexes hier dabei vornehmlich 

um die entsprechenden Fälle aus dem Kaufrecht gehen.
373

 Diese sind, wie gezeigt 

wurde, von Fällen der eigenmächtigen Selbstvornahme zu unterscheiden und 

zeichnen sich dadurch aus, dass der Käufer nach Ablauf der zur Nacherfüllung 

gesetzten Frist selbst dafür sorgt, dass der ursprüngliche Mangel behoben wird. 

Wie beschrieben besteht in der Literatur teilweise Uneinigkeit darüber, ob diese 

Fälle über einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zu lösen sind 

oder doch eine Anspruchsgrundlage für Schadensersatz neben der Leistung her-

angezogen werden kann. Es wurde oben auch gezeigt, dass es nicht nötig ist, den 

Schadensersatz vor dem Hintergrund des „Doppelkompensationsgedankens“ 

qualitativ zu bestimmen. Während sich die obigen Ausführungen aber darauf 

beschränkten, an der Selbstvornahme nach Ablauf der Nachfrist zu zeigen, dass 

                                                           
372 S. insbesondere § 3 II.3.a) und b). 
373 Vgl. § 3 II.3.b)dd). 
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das Doppelkompensationsargument unrichtig ist, sollen an dieser Stelle die weite-

ren Dimensionen dieser Fallgruppe aufgezeigt werden. 

Hierbei ist zunächst vorauszuschicken, dass an den Fällen der Selbstvornahme 

nach Ablauf der Nachfrist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Handhabung des 

Schadensersatzes statt der Leistung und dem Schadensersatz neben der Leistung 

deutlich wird, nämlich dass in Konkurrenzfällen der Entscheidung des Gläubigers 

für die von ihm gewünschte Form des Schadensersatzes das maßgebliche Ge-

wicht zukommt.
374

 Liegt der Fall so, dass der Käufer eine Frist zur Reparatur 

gesetzt hat, diese erfolglos abgelaufen ist und der Käufer dann selber die Sache 

reparieren lässt, so besteht keinerlei Notwendigkeit, ihm die nicht unmöglich 

gewordene Variante der Nachlieferung schon über die Systematik der §§ 280 ff. 

BGB zu versperren. Richtiger Ansatzpunkt ist vielmehr, den Inhalt eines mögli-

chen Anspruchs auf Schadensersatz neben der Leistung, also neben dem weiter-

hin bestehenden Nachlieferungsanspruch, korrekt zu bestimmen. Und so wurde 

oben bereits gezeigt, dass im Falle der Nachlieferung dem Käufer nach § 347 II 1 

BGB die notwendigen Verwendungen zu ersetzen sind. Sieht sich der Käufer 

wegen der Nichtleistung der Nachbesserung trotz Fristsetzung gezwungen, die 

Reparatur selbst durchzuführen, kann der Schadensersatz neben der Leistung (der 

Neulieferung) nur in der Differenz zwischen dem Betrag bestehen, den der Käu-

fer für die Reparatur aufgewendet hat, und dem Betrag, den er, gibt er die repa-

rierte Sache nach § 439 IV BGB heraus, gemäß §§ 439 IV, 347 II 1 BGB vom 

Verkäufer erhält. Mit anderen Worten: Verlangt der Käufer trotz seiner eigenen 

Reparatur später noch die Neulieferung einer anderen, mangelfreien Sache nach 

§ 439 I Alt. 2 BGB, so kann er als Schadensersatz neben der Leistung nur den 

Betrag verlangen, um den seine Reparaturkosten den Geldbetrag übersteigen, den 

er nach §§ 439 IV, 347 II 1 BGB vom Verkäufer erhält. Regelmäßig dürfte sich 

dieser Betrag aber auf 0 € belaufen, da § 347 II 1 BGB auch schon nur ex ante 

notwendige Reparaturaufwendungen umfasst.
375

 Daraus folgt, dass dem Käufer 

der Weg zu seinem Neulieferungsanspruch nicht abgeschnitten zu werden 

braucht, wenn seine Wahl auf den Schadensersatz neben der Leistung fällt. Legt 

der Gläubiger hingegen keinen Wert auf seinen Neulieferungsanspruch, kann er 

sich für den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung entscheiden und 

seine Reparaturkosten auf diesem Wege ersetzt verlangen: Die Nachfrist ist be-

                                                           
374 Vgl. Canaris, in: Karlsruher Forum 2002 (2003), S. 5, 38. 
375 Gaier, in: MüKoBGB (2016), § 347 Rn. 19. 
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reits abgelaufen, so dass der Gläubiger nur noch Schadensersatz statt der Leistung 

zu verlangen braucht, wodurch dann der Anspruch auf Neulieferung entfällt, 

§ 281 IV BGB. Da unter den Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung auch 

nach Ablauf der Nachfrist eingetretene Schadensposten fallen
376

, kann der Gläu-

biger auch auf diesem Weg seine Reparaturkosten ersetzt verlangen. 

In Konkurrenzsituationen letztlich den Gläubigers bestimmen zu lassen, ob die 

Schadensberechnung den Weg über den Schadensersatz statt oder den Schadens-

ersatz neben der Leistung nimmt, ist also praktikabel und vor dem Hintergrund 

der Wertungen des BGB richtig. An die Stelle des Versuchs, das System der 

§§ 280 ff. BGB mithilfe einer abstrakten Abgrenzung der Schadensarten hand-

habbar zu machen, muss somit der Gedanke treten, die Entscheidung des Gläubi-

gers in den Mittelpunkt zu rücken und davon ausgehend eine zutreffende Scha-

densberechnung durchzuführen. 

b) Konkurrenz von § 280 I, II, 286 BGB und § 280 I, III, 281 BGB 

Der Grundsatz, dass es letztlich auf die Entscheidung des Gläubigers ankommt, 

lässt sich auch an im Vergleich zu dem Biodiesel-Fall des BGH und dem ersten 

Beispiel von U. Huber komplizierter gelagerten Deckungskaufkonstellationen 

demonstrieren. Wie ist die Rechtslage zum Beispiel, wenn sich der Gläubiger 

nach Ablauf der Nachfrist, aber vor einem Verlangen von Schadensersatz statt der 

Leistung eindeckt und dadurch Mehraufwendungen hat? Der Fall soll dabei so 

liegen, dass die Parteien ursprünglich zum damals aktuellen Marktpreis von 

10.000 € kontrahiert hatten, der Marktpreis mittlerweile auf 12.000 € gestiegen ist 

und sich der Gläubiger auf die Schnelle nur für 12.500 € eindecken konnte. Ent-

sprechend den oben gemachten Erwägungen geht es nun nicht darum, abzugren-

zen, unter welche Schadensart der Deckungskauf fällt. Richtig ist es vielmehr, 

zunächst festzustellen, dass sowohl §§ 280 I, II, 286 BGB als auch §§ 280 I, III, 

281 I 1 Alt. 1 BGB in Betracht kommen. Welche die „richtige Anspruchsgrund-

lage“ ist, richtet sich nun wiederum nur danach, was der Gläubiger möchte. Legt 

er Wert auf seinen Leistungsanspruch gegen den Schuldner, so ist er nicht dazu 

gezwungen, Schadensersatz statt der Leistung mit der Folge des § 281 IV BGB zu 

verlangen. Legt er Wert auf seinen Leistungsanspruch, kann er zwar die Differenz 

zwischen ursprünglichem Vertragspreis und aktuellem Marktpreis schadensrecht-

lich nicht realisieren. Das ist aber insofern kein Problem, als dem Gläubiger der 

                                                           
376 S. oben bei Fn. 219 sowie auch noch ausführlich § 4 V.4.a). 
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Anspruch aus dem ursprünglichen Vertrag und damit sein gutes Geschäft ja erhal-

ten bleibt. Die Differenz zwischen aktuellem Marktpreis und dem Vertragspreis 

seines Deckungskaufes kann er aber sehr wohl liquidieren, auch wenn er an sei-

nem Leistungsanspruch festhält. Möchte der Gläubiger also nicht Schadensersatz 

statt der Leistung verlangen, so erhält er nach §§ 280 I, II, 286 BGB vom Schuld-

ner 500 € – es sei denn, dem Schuldner gelingt der Nachweis, dass den Gläubiger 

wegen des Eindeckens über dem Marktpreis ein Mitverschulden trifft. 

Nun stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob das weitere Argument U. Hubers 

zutrifft, der Gläubiger könne sich angesichts des nicht untergegangenen Leis-

tungsanspruchs immer wieder eindecken und die Mehraufwendungen beim 

Schuldner liquidieren. Dürfte in dem zuletzt gebildeten Beispiel der Gläubiger 

sich also mehrmals für 12.500 € eindecken und die 500 € jeweils vom Schuldner 

ersetzt verlangen? Hier gilt, dass letztlich der Deckungskauf den Schaden verur-

sacht und der Schuldner nur eine mittelbare Ursache für den Deckungskauf ge-

setzt hat. Schadensrechtlich relevant wird der Deckungskauf auch daher nur, 

soweit sich der Gläubiger zu diesem Deckungskauf herausgefordert fühlen durf-

te.
377

 Wie oft darf sich aber ein Gläubiger, der eine Sache einmal zu beanspruchen 

hat, herausgefordert fühlen, sich Ersatz zu besorgen? Freilich nur einmal. Nach 

allgemeinen schadensrechtlichen Erwägungen ist das Argument der mehrfach 

möglichen Eindeckung daher unzutreffend. 

Folgt man der hier vertreten Ansicht zur Handhabung von Schadensersatz statt 

der Leistung und Schadensersatz neben der Leistung, so überlässt man die Ent-

scheidung über das Schicksal der Leistungsverpflichtung des Schuldners also 

dem Gläubiger und berechnet davon ausgehend den Schadensersatz flexibel.
378

 

Das ist nur gerechtfertigt, weil das Gesetz die Entscheidung über den Leistungs-

austausch in Natur dem Gläubiger ohnehin in die Hand gibt, sobald die Rück-

trittsvoraussetzungen vorliegen. § 325 BGB, der bestimmt, dass bei einem gegen-

seitigen Vertrag der Rücktritt den Schadensersatz nicht ausschließt, ist dabei auch 

dahingehend zu verstehen, dass die Entscheidung des Gläubigers darüber, ob er 

an seinem Leistungsanspruch festhält oder nicht, nicht zur Folge haben darf, dass 

der Gläubiger keinen Schadensersatz erhält. Diejenigen aber, die behaupten, in 

                                                           
377 Vgl. hierzu schon oben bei Fn. 321. 
378 Vgl. Grundmann, AcP 204 (2004), S. 569, 597, der in etwas anderem Kontext anschaulich davon 

spricht, dass der Ersatzberechtigte in der Lage ist, durch das (Nicht-)Festhalten an der Erfüllung „sich 

,seinen‘ Schadensersatzanspruch zusammenzustellen“. 
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Deckungskaufkonstellationen gebe es nur dann Schadensersatz, wenn der Gläu-

biger den Weg über § 281 BGB geht, beschneiden den Gläubiger in bedenklicher 

Weise darin, sowohl am Leistungsanspruch festhalten als auch Schadensersatz 

verlangen zu können. 

IV. Die zeitliche Begrenzung des Schadensersatzes 

1. Einführung 

Mit den obigen Ausführungen konnte gezeigt werden, dass die „kritischen“ Fälle, 

die bislang im Rahmen des Abgrenzungsstreits für das eine oder das andere Mo-

dell herangezogen werden, sich wesentlich einleuchtender lösen lassen, wenn 

man sich die verschiedenen Anspruchsgrundlagen der §§ 280 ff. BGB als ein-

zelnstehende Gebilde vorstellt, die der Gläubiger nach seiner Wahl kombinieren 

kann, und deren Kombination erst bei der Schadensberechnung berücksichtigt 

wird. Grenzen bestehen nur insofern, als sie sich aus der jeweiligen Anspruchs-

grundlage selbst ergeben; sie ergeben sich aber nicht im Hinblick auf den An-

wendungsbereich einer anderen Anspruchsgrundlage. 

Diese Beobachtung ist aber der Ausgangspunkt für die Anschlussfrage, wie sich 

die gerade erwähnten Grenzen der einzelnen Anspruchsgrundlagen vor allem in 

zeitlicher Hinsicht darstellen. Denn das Gesamtsystem der §§ 280 ff. BGB ergibt 

sich letztlich aus der Addition der einzeln abgegrenzten Anspruchsgrundlagen. 

Dieser Gedanke entspricht dem Grundansatz der oben beschriebenen dynami-

schen Abgrenzung. Ihre Vertreter sind wie beschrieben der Ansicht, dass das 

zeitliche Zusammenspiel des Schadensersatzes neben der Leistung und des Scha-

densersatzes statt der Leistung das Gefüge der §§ 280 ff. BGB bestimmt und sich 

durch die „Zauberformel“ das beschriebene „trennscharfe System“ ergibt.
379

 Der 

zugrundeliegende Gedanke ist zutreffend, nämlich dass sich das ganze Bild des 

Schadensersatzes innerhalb eines Schuldverhältnisses erst ergibt, wenn klar ist, 

wie die einzelnen Anspruchsgrundlagen auf einem gedachten Zeitstrahl eingebet-

tet sind. Deshalb – und auch, weil die zeitlichen Grenzen der Anspruchsgrundla-

gen als Argumente in der bisherigen Abgrenzungsdiskussion herangezogen wur-

den – soll der Gedanke an dieser Stelle aufgegriffen und näher untersucht werden. 

                                                           
379 S. § 3 III.3.b). 
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2. Die zeitlichen Grenzen der einzelnen Schadensersatzansprüche 

Als Ausgangspunkt für die Frage nach den zeitlichen Grenzen des Schadensersat-

zes eignet sich eine auch im Übrigen sehr interessante Entscheidung des BGH aus 

dem Jahr 2002
380

. Anhand dieser Entscheidung sollen im Folgenden zunächst die 

zeitlichen Grenzen der Verzugshaftung aufgezeigt werden, wenn der Verzug 

dadurch endet, dass der Schuldner später noch leistet. 

a) Die zeitlichen Grenzen der Verzugshaftung 

aa) Situation bei verspäteter, aber ordnungsgemäßer Leistung 

Der Sachverhalt der eben angesprochenen BGH-Entscheidung aus dem Jahr 2002 

ist folgender: Der Kläger hatte gegen die Beklagte Anspruch auf Zahlung von 

insgesamt 275.058 DM zum 20.01.1997. Einen Teil davon hatte die Beklagte gar 

nicht gezahlt und einen Teilbetrag von 135.335 DM verspätet am 14.11.1997. 

Das Problem des Falles entstand dadurch, dass der Kläger ursprünglich vorhatte, 

mit dem Gesamtbetrag sogleich 1.000 D-Bank-Aktien sowie 1.000 S-Aktien zu 

kaufen. Da der Zahlungseingang am 20.01.1997 aber ausblieb, konnte der Kläger 

am 21.01.1997 lediglich 100 D-Bank-Aktien und am 25.02.1997 lediglich 100 S-

Aktien erwerben. Die 100 S-Aktien verkaufte der Kläger mit Gewinn am 

25.09.1997 und die 100 D-Bank-Aktien ebenfalls mit Gewinn am 09.02.1998. 

Der Kläger begehrte nun Verzugsschadensersatz mit der Argumentation, dass 

sein Gewinn noch wesentlich höher ausgefallen wäre, wenn er nicht nur jeweils 

100 Aktien hätte kaufen können, sondern wie geplant jeweils 1.000 Aktien. Da 

der Gewinnausfall für jeweils 900 Aktien auf dem Verzug der Beklagten beruhe, 

sei er als Verzugsschaden zu ersetzen. 

Gegen einen entsprechenden Verzugsschadensersatz waren verschiedene Beden-

ken vorgetragen worden, welche die Ausgangsinstanzen teilweise für erheblich 

gehalten hatten. So ließ sich überlegen, ob den Gläubiger gemäß § 254 II 1 Alt. 1 

BGB eine besondere Warnobliegenheit traf, weil er eine Spekulation mit Aktien 

beabsichtigte. Ebenfalls stand im Raum, ob der Gläubiger einen Kredit zur Spe-

kulation aufnehmen hätte müssen und, weil er dies nicht tat, der Schadensersatz-

anspruch nach § 254 II 1 Alt. 2 BGB zu kürzen sei. Der BGH hielt diese Argu-

mente hingegen für nicht durchschlagend und hatte keine grundsätzlichen Beden-

                                                           
380 BGH, Urt. v. 18.02.2002, NJW 2002, S. 2553. 
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ken bezüglich des Verzugsschadensersatzes.
381

 Im vorliegenden Rahmen sind die 

Erwägungen besonders interessant, die der BGH bezüglich des Umstands ange-

stellt hat, dass der Gläubiger am 14.11.1997 einen Teilbetrag von 135.335 DM 

erhielt. Denn am 14.11.1997 waren zwar die 100 S-Aktien bereits verkauft 

(25.09.1997); die 100 D-Aktien hatte der Kläger jedoch erst am 09.02.1998 und 

damit nach der Teilzahlung verkauft. Hierzu führt der BGH aus:
382

 

„Das Berufungsurteil lässt sich auch nicht (teilweise) gem. § 563 ZPO a.F. des-

halb aufrechterhalten, weil nach den Feststellungen des BerGer. der Verzug der 

Bekl. mit der Verbindlichkeit aus der zweiten Versorgungszusage in Höhe von 

135335 DM mit der Zahlung am 14.11.1997 beendet war und es danach für die 

Berechnung des entgangenen Gewinns aus diesem Teil der Primärverbindlichkeit 

grundsätzlich auf diesen Zeitpunkt ihrer Erfüllung ankommt [...]. Demzufolge ist 

regelmäßig darauf abzustellen, welchen Vermögenszuwachs der Gläubiger bei 

Verzugsende wirklich erwirtschaftet haben würde. Freilich fielen hier nach dem 

Klägervortrag die Endzeitpunkte seiner beiden hypothetischen Spekulationen 

nicht mit der teilweisen Verzugsbeendigung zusammen. Soweit die Schadens-

entwicklung hinsichtlich der Spekulation mit S-Aktien schon vor dem Verzugs-

ende endgültig abgeschlossen war, ist auf jenen früheren Zeitpunkt während des 

Verzugs abzustellen. Liegt der Zeitpunkt der hypothetischen Gewinnrealisierung 

– wie bezüglich der D-Bank-Aktien in Betracht kommt – nach dem Verzugsende, 

so erscheint es nicht sachgerecht, dem Gläubiger jeglichen Gewinnentgang nur 

deshalb abzuerkennen, weil er den hypothetischen Gewinn zum Verzugsende 

nach dem vorgetragenen Verlauf nicht ‚glattgestellt‘ hat, sondern entsprechend 

seiner von vornherein gefassten Absicht die Spekulation über den nicht vorher-

sehbaren Zeitpunkt der Erfüllung des Schuldners hinaus fortgeführt hätte (…)“. 

Hieraus ergibt sich zunächst, dass der BGH in Bezug auf die D-Bank-Aktien 

anerkennt, dass der Schadensverlauf bei Verzugsende noch nicht abgeschlossen 

war. Das bringt der BGH dadurch zum Ausdruck, dass er feststellt, dass es einem 

Schadenersatzanspruch nicht entgegenstehe, dass bei Verzugsende mangels einer 

hypothetischen Veräußerung noch gar kein Veräußerungsgewinn angefallen sei. 

So würde es als Begründung für die Ablehnung von Verzugsschadensersatz z.B. 

ebenfalls nicht ausreichen festzustellen, dass der Aktienkurs erst nach dem Ver-

zugsende gestiegen ist. Das liegt letztlich daran, dass der BGH von der Frage 
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382 BGH, Urt. v. 18.02.2002, NJW 2002, S. 2553, 2555. 
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ausgeht, wie der Gläubiger ohne den Verzug stünde. Wäre der Schuldner nicht in 

Verzug geraten, hätte der Gläubiger bereits am 20.01.1997 die D-Bank-Aktien 

gekauft, aber auch über den 14.11.1997, als der Schuldner einen Teilbetrag ge-

leistet hatte, gehalten. Daraus folgt, dass der BGH nicht davon ausgeht, dass das 

Verzugsende (hier durch Leistung) das Ende des Verzugsschadens bedeutet, 

sondern von der Frage ausgeht, wie der Gläubiger ohne den Verzug stünde. Bei 

dieser Beobachtung bleibt der BGH jedoch nicht stehen. Denn er berücksichtigt 

den Umstand der Zahlung am 14.11.1997 durchaus – zwar nicht pauschal in dem 

Sinne, dass ab diesem Zeitpunkt der Verzugsschadensersatz in Bezug auf diese 

Teilsumme ausscheidet, sondern:
383

 

„Andererseits darf das Risiko von Kursveränderungen nach Verzugsende nicht 

einseitig dem Schuldner angelastet werden. Ist der Aktienkurs im Zeitpunkt der 

hypothetischen Gewinnrealisierung niedriger als bei Verzugsende, so muss sich 

der Gläubiger nach Treu und Glauben (§ 242 BGB) jedenfalls an dem von ihm 

selbst vorgetragenen niedrigeren Wert festhalten lassen. Ist der Kurs bei Ende der 

Spekulation hingegen höher, so muss sich der Gläubiger gem. §§ 242, 254 BGB 

schadensmindernd anrechnen lassen, dass er die Primärleistung des Schuldners in 

Abweichung von der vorgetragenen Schadenshypothese tatsächlich bereits vor 

diesem Zeitpunkt ‚zusätzlich‘ erhalten hat. Er muss sich dann so behandeln las-

sen, als hätte er den erhaltenen Betrag der Primärschuld nach Art eines De-

ckungsgeschäfts vom Verzugsende bis zum hypothetischen Ende der Spekulation 

in derselben Anlageform angelegt und die entsprechende Kursdifferenz realisiert; 

diesen Betrag muss er bei der Schadensberechnung im Wege der Schadensminde-

rung zu Gunsten des Schuldners – gegebenenfalls abzüglich einer fiktiv anfallen-

den Spekulationssteuer – absetzen.“ 

Aus diesen Ausführungen folgt zum einen die Bestätigung, dass auch Schadens-

verläufe nach dem Verzugsende beim Verzugsschadensersatz zu berücksichtigen 

sind. Zum anderen rückt der BGH hier die Frage in den Fokus, wie der Verzugs-

schadensersatz vor dem Hintergrund der Teilzahlung vom 14.11.1997 (zeitlich) 

zu begrenzen ist. Und hierzu kann man den Äußerungen des BGH entnehmen, 

dass es nicht der Umstand ist, dass am 14.11.1997 der Verzug durch Leistung 

endete, der den Verzugsschadensersatz begrenzt, sondern der Umstand, dass der 

Gläubiger an diesem Tag das erhaltene Geld in „derselben Anlageform“ hätte 
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anlegen müssen, sprich: in D-Bank-Aktien hätte investieren müssen. Da er das 

nicht getan habe, müsse er sich „gem. §§ 242, 254 BGB“ die eventuell (Feststel-

lungen hierzu hatten die Vorinstanzen nicht getroffen) zwischen dem 14.11.1997 

und dem 09.02.1998 (tatsächlicher Verkaufstag der D-Bank-Aktien) angefallene 

Kursgewinne anspruchsmindernd anrechnen lassen und zwar insoweit, als sie mit 

Aktien, die man am 14.11.1997 für 135.335 DM hätte kaufen können, angefallen 

wären.
384

 Verallgemeinert man diesen Gedanken, würde das bedeuten, dass in 

Fällen, in denen der Schuldner nach dem Verzugseintritt doch noch leistet, nicht 

die das Verzugsende markierende Leistung des Schuldners den Verzugsschadens-

ersatz enden lässt, sondern die Tatsache, dass der Gläubiger die Leistung nicht so 

eingesetzt hat, dass kein weiterer Schaden entsteht. 

Auf das obige Beispiel
385

 übertragen, in dem zum 01.06. die verkaufte Maschine 

nicht geleistet wurde, bedeutet das: Liefert hier der Schuldner die Maschine zum 

15.06. und setzt der Gläubiger sie nicht ein, weil er zum Beispiel einfach keine 

Lust hat, müsste man sagen, dass der Anspruch auf Verzugsschadensersatz 

dadurch ausgeschlossen ist, dass den Gläubiger ab dem 15.06. die Obliegenheit 

trifft, die Maschine gewinnbringend einzusetzen. Tut er dies nicht, ist sein Scha-

densersatzanspruch auf den entgangenen Gewinn entsprechend zu kürzen. Diese 

Argumentation ist vom Ergebnis her zwar einleuchtend, in der Herleitung jedoch 

zweifelhaft. Denn Voraussetzung für den Ersatz des Gewinnausfalls über den 

15.06. hinaus ist die Hypothese, dass der Gläubiger die wegen des Verzugs nicht 

gelieferte Maschine über den 15.06. hinaus eingesetzt hätte. Um einen entspre-

chenden Schadensverlauf darlegen zu können, müsste der Gläubiger also behaup-

ten, dass er die Maschine, die er ohne Verzug am 01.06. erhalten hätte, über den 

15.06. hinaus eingesetzt hätte. Das kann er dann aber nicht behaupten, wenn er 

nicht einmal die Maschine gewinnbringend einsetzt, die er tatsächlich am 15.06. 

erhalten hat (das dürfte im Regelfall dieselbe Maschine sein!). Mit anderen Wor-

ten: Der Gläubiger kann zur Schadensbegründung keinen hypothetischen Ge-

schehensablauf vortragen, zu dem er sich selbst dadurch in Widerspruch setzt, 

dass er nicht seiner Hypothese entsprechend handelt, obwohl er es nun könnte. 

Der Gläubiger kann also nicht behaupten, er hätte die ursprünglich geschuldete 

Maschine über den 15.06. hinaus eingesetzt, wenn er die tatsächlich erhaltene 

Maschine nicht einsetzt. Somit kommt ab dem 15.06. überhaupt keine (weitere) 
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Schadensentstehung mehr in Betracht, deren Zurechnung man über einen Mitver-

schuldensgedanken eindämmen müsste.
386

 Es lässt sich zwar nicht von der Hand 

weisen, dass sich dasselbe Ergebnis auch einstellen würde, wenn man den Scha-

densersatzanspruch erst auf der Ebene des § 254 BGB um 100 % kürzen würde. 

Ein solches Vorgehen ließe sich vor allem dann rechtfertigen, wenn man trotz der 

Bezeichnung „Mitverschulden“ den § 254 BGB nicht als Vorwurf gegen den 

Geschädigten versteht, sondern als bloße wertungsneutrale Reaktion auf sein 

Verhalten.
387

 Den §§ 280 ff. wohnt jedoch eine Grenze inne, die die Schadenser-

satzhaftung schon begrenzt, bevor man die Ebene des § 254 BGB erreicht und die 

dogmatisch von § 254 BGB zu trennen ist. Diese erste Grenze für die Schadens-

ersatzhaftung knüpft an die Beobachtung an, dass der Gläubiger, wenn er die 

Leistung erhält, sich immer dazu entscheiden darf, mit der Leistung zu machen, 

was er will. Sie stellt die äußerste Grenze für jede Schadensersatzhaftung dar und 

wenn der Schuldner es geschafft hat, diese Grenze zu erreichen, kann er sich 

sicher sein, dass er von jeder Haftung befreit ist – anders also als bei § 254 BGB, 

wo der Schuldner nur über eine wertende Beurteilung seines Verhaltens zu einer 

Haftungsbefreiung gelangen kann und sich dann auch nicht sicher sein kann, ob 

er gänzlich von der Haftung befreit ist oder noch eine Quote zu leisten hat. Nach-

folgend soll es darum gehen, genau diese äußersten Grenzen der Schadensersatz-

haftung nachzuzeichnen. In dem Maschinen-Fall geht es also nicht um eine Ob-

liegenheit des Gläubigers, mit der verspätet gelieferten Maschine Gewinn zu 

erwirtschaften. Ebenso hätte er die pünktlich gelieferte Maschine nach eigenem 

Gutdünken zu jedem späteren Zeitpunkt anhalten können. Nur: An seiner freien 

Entscheidung muss sich der Gläubiger festhalten lassen. § 254 BGB wird damit 

auch nicht hinfällig. Er ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Begrenzung der 

Schadensersatzhaftung. Sein Anwendungsbereich ist nur nicht so groß, wie man 

meinen könnte, da die hier und im Folgenden beschriebenen Fälle bereits mit 

anderen Erwägungen zu lösen sind.
388

 

Diese Erkenntnis zur Entscheidungsfreiheit des Gläubigers lässt sich auf den 

obigen Aktien-Fall des BGH übertragen. Und auch dort kann man sagen, dass der 

Gläubiger in der Entscheidung frei ist, wie er sein Geld verwendet. Deswegen ist 

es vom Ansatzpunkt schon nicht richtig zu sagen, dass den Kläger die Obliegen-

heit traf, den Teilbetrag vom 14.11.1997 in D-Bank-Aktien zu investieren. Denn 
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der Gläubiger konnte sich am 14.11.1997 ebenso dazu entschließen, den einge-

gangenen Teilbetrag nicht in D-Bank-Aktien zu investieren, wie er sich bei ur-

sprünglich pünktlichem Zahlungseingang für einen Verkauf der Aktien am 

14.11.1997 hätte entscheiden können. Dass nicht von einer Obliegenheit des 

Gläubigers zu einem Ersatzkauf gesprochen werden kann, zeigt sich insbesondere 

auch, wenn man den Aktienfall mit verschiedenen Kursverläufen durchspielt. 

Aufgegriffen sei daher das Zahlenbeispiel von Schimmel/Buhlmann, welches sie 

zur Illustration der geschilderten BGH-Entscheidung in ihrer Urteilsanmerkung 

gebildet haben und als verschiedene Szenarien mit unterschiedlichen Kursent-

wicklungen erläutern. Der Gläubiger hätte in diesen Beispielen immer von 

10.000 €, die er vom Schuldner zu beanspruchen hatte, ohne den Verzug des 

Schuldners 100 Aktien zu 100 € gekauft. Später („bei Verzugsende“) zahlt der 

Schuldner die 10.000 € dann doch.
389

 

In Szenario 1 ist der Kurs bei Verzugsende 200 € und im Zeitpunkt des geplanten 

Verkaufs 300 €. Mit der Argumentation des BGH muss man sagen, dass sich der 

Gläubiger bei Verzugsende von den dann erhaltenen 10.000 € noch 50 Aktien 

zum Preis von 200 € hätte kaufen können (und müssen). Hätte er dies getan, hätte 

er mit diesen 50 Aktien noch eine Kursentwicklung hin zu 300 € und somit einen 

Gewinn von 100 € pro Aktie, insgesamt also 5.000 € realisiert. Hätte der Gläubi-

ger seinem ursprünglichen Plan folgend am Anfang 100 Aktien gekauft, hätte er 

pro Aktie 200 € Gewinn realisiert, also 20.000 €. Diese 20.000 € sind um die 

5.000 € zu kürzen, die der Gläubiger noch hätte erwirtschaften können. Der 

Schadensersatz beträgt also nach dieser Berechnungsmethode 15.000 €.
390

 

Ganz anders gestaltet sich die Situation aber, wenn der Kurs zwischen Verzugs-

ende und Verkaufstag sinkt:
391

 

In Szenario 2
392

 liegt der Kurs bei Verzugsende ebenfalls bei 200 €, am Verkaufs-

tag jedoch lediglich bei 150 €. Schimmel/Buhlmann kommen nun dazu, dass der 
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Gläubiger mit 100 Aktien zwar einen Gewinn von jeweils 50 € (= 5.000 €) ge-

macht hätte. Von diesem Betrag sei aber der Betrag abzuziehen, den der Gläubi-

ger verloren hätte, wenn er bei Verzugsende für die 10.000 € 50 Aktien gekauft 

hätte. Dann nämlich hätten diese 50 Aktien jeweils 50 € (= 2.500 €) an Wert 

verloren, so dass diese 2.500 € von den 5.000 € nochmals abzuziehen sind und 

nach Schimmel/Buhlmann der Schadensersatz daher insgesamt nur 2.500 € be-

trägt.
393

 In diesem Fall führt die Annahme einer Obliegenheit zum Deckungskauf 

also dazu, dass sich der Schadensersatzanspruch verringert, weil man dem Gläu-

biger einen hypothetischen Deckungskauf aufdrängt, der sich als verlustreich 

erwiesen hätte. Statt 5.000 € erhält der Gläubiger also nur 2.500 €, weil der Ge-

danke einer Obliegenheit nach §§ 242, 254 BGB zur Vornahme eines hypotheti-

schen Deckungsgeschäfts im Zeitpunkt der Zahlung nicht danach differenziert, ob 

die Kurse nach Zahlung steigen oder sinken. Das Ergebnis ist wenig nachvoll-

ziehbar. Denn die Anwendung der §§ 242, 254 BGB führt hier dazu, dass man 

den Anspruch des Gläubigers kürzt, weil er ein Deckungsgeschäft unterlassen hat, 

das für ihn nachteilig gewesen wäre. Das ist mit der Annahme einer Obliegenheit 

nicht zu vereinbaren. Und auch der BGH würde diese Konsequenz wohl nicht 

ziehen, da er klargestellt hat, dass der Gläubiger, sich bei nach dem Verzugsende 

sinkenden Preisen (nur) an den niedrigeren Kursen festhalten lassen müsse.
394

 

Diese Differenzierung stellt jedoch den ganzen gedanklichen Ansatzpunkt in 

Frage, weil es nicht einleuchtet, die Annahme einer Obliegenheit vom späteren 

Steigen oder Sinken der Aktienkurse abhängig zu machen. Denn woher soll der 

Gläubiger wissen, wie sich die Preise entwickeln? 

Dies führt zwingend zu einer Neuinterpretation des vom BGH befürworteten 

Ergebnisses. Schadensrechtlich muss die Frage beantwortet werden, wie darauf 

zu reagieren ist, dass der Gläubiger sein Geld nach Erhalt nicht so eingesetzt hat, 

wie er behauptet, es ursprünglich einzusetzen vorgehabt zu haben. Und für diese 

Antwort kann man den Gedanken der Entscheidungsfreiheit des Gläubigers 

fruchtbar machen: So wie der Gläubiger einer Maschine, wenn er sie zur Verfü-

gung hat, aber nicht nutzt, nicht mehr behaupten kann, dass er sie über den Zeit-

punkt des Erhalts hinaus eingesetzt hätte, kann auch der Gläubiger eines Geldbe-

trages ab dem Zeitpunkt der Zahlung nicht behaupten, er hätte diejenigen Gewin-

ne gemacht, die er hätte machen können, wenn er sich nur umgehend entspre-
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chende Aktien gekauft hätte. Abbilden lässt sich dieser Gedanke dabei, wenn man 

den Gläubiger bei der Schadensberechnung so behandelt, als hätte er sich im 

Zahlungszeitpunkt dafür entschieden, einen dem erhaltenen Geldbetrag entspre-

chenden Geldbetrag aus der avisierten Geldanlage herauszulösen, sprich Aktien 

in dem entsprechenden Umfang zu verkaufen. 

Folgt man in dem eben beschriebenen Szenario 1 diesem Gedanken, so ist der 

Gläubiger so zu stellen, als hätte er bei Verzugsende Aktien im Wert von 

10.000 € verkauft. Bis zum Verzugsende hätte der Gläubiger also 100 Aktien 

gehabt, die bei Verzugsende 20.000 € wert waren. Dem Wert von 10.000 € ent-

sprechen nun 50 Aktien, also ist bei der Schadensberechnung zu unterstellen, dass 

der Gläubiger bei Verzugsende 50 Aktien verkauft hätte. Mit den übrigen 50 

Aktien hätte der Gläubiger bis zum Verkaufstag bei einer Kursentwicklung hin zu 

300 € weiteren Gewinn gemacht. Im Ergebnis hätte der Gläubiger bei dieser Be-

trachtung in Bezug auf 50 Aktien einen Gewinn von 100 € pro Aktie (= 5.000 €) 

und in Bezug auf 50 Aktien einen Gewinn von 200 € pro Aktie (= 10.000 €) ge-

macht. Als Gesamtschaden ergibt sich somit zwar ebenfalls ein Betrag von 

15.000 €. Diese Begründung kommt jedoch ohne den § 254 BGB aus und somit 

ohne die Annahme einer Obliegenheit zum Deckungskauf. 

Den Gedanken eines Aktienverkaufs im Zeitpunkt der Geldzahlung darf man 

jedoch auch nicht überspannen. Dies sieht man an Szenario 2. Denn legt man der 

Schadensersatzberechnung zugrunde, dass der Gläubiger durch seine Nicht-

Investition eigentlich eine Deinvestition in Höhe von 10.000 € geltend macht, 

sähe es so aus: In Bezug auf die 50 Aktien, die der Gläubiger nur bis zum Ver-

zugsende gehalten hätte, hätte er jeweils 100 € (= 5.000 €) Gewinn gemacht. In 

Bezug auf die anderen 50 Aktien hätte der Gläubiger immerhin noch einen Ge-

winn von 50 € (= 2.500 €) gemacht. Sein Schadensersatz würde also 7.500 € 

betragen und läge damit über dem Betrag, den der Gläubiger an Gewinn gemacht 

hätte, wenn er sein Geld ordnungsgemäß erhalten hätte (nämlich 5.000 €). Um 

mehr als 5.000 € zu erhalten, muss der Gläubiger jedoch nachweisen, dass er die 

entsprechenden Aktien auch tatsächlich im richtigen Zeitpunkt verkauft hätte. Der 

Gedanke mit dem Aktienverkauf trägt also nur für die Herabsetzung des Scha-

densersatzes, der sich bei Zugrundelegung des geplanten Geschehensablaufes 

ergeben würde. 
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Somit lässt sich festhalten, dass es weder der Zeitpunkt des Verzugsendes ist, 

welcher den Verzugsschaden begrenzt, noch der Gedanke, dass den Gläubiger ab 

dieser Zeit die Obliegenheit trifft, mit seiner Leistung gewinnbringend zu wirt-

schaften. Sondern in den Fällen, in denen der Gläubiger die Leistung doch noch 

erhält, begrenzt die freie Dispositionsmöglichkeit des Gläubigers den Verzugs-

schadensersatz. Denn für die Berechnung des Verzugsschadens ist dann nicht 

mehr der ursprünglich beabsichtigte Geschehensablauf relevant, sondern der 

Geschehensablauf, wie er sich nach dem Erhalt der Leistung tatsächlich gestaltet. 

Dadurch wird die jederzeitige freie Entscheidungsmöglichkeit des Gläubigers 

respektiert, ohne dass es nötig wird, bestimmte Obliegenheiten anzunehmen – der 

Gläubiger wird aber gleichzeitig auch an seiner Dispositionsentscheidung festge-

halten. 

bb) Die Grenzen der Verzugshaftung bei Entfallen des Leistungsanspruchs wegen 

Unmöglichkeit oder Rücktritt 

Die Frage, bis zu welchem Zeitpunkt die Verzugshaftung läuft, stellt sich auch, 

wenn der Leistungsanspruch des Gläubigers nicht wegen Erfüllung, sondern 

wegen Unmöglichkeit oder einem Rücktritt des Gläubigers erlischt. Betrachtet 

man zunächst die Fälle der Unmöglichkeit, so sind zunächst die Fälle weniger 

interessant, in denen sich an die Unmöglichkeit ein Anspruch aus §§ 280 I, III, 

283 BGB knüpft, weil der Gläubiger seine sämtlichen Schäden dann in jedem 

Fall ersetzt verlangen kann und es nur darauf ankommt, ob man einzelne Scha-

densposten dem Schadensersatz wegen Verzögerung der Leistung oder dem 

Schadensersatz statt der Leistung zuordnet. 

Dazu im Gegensatz stehen Fälle, in denen zwar zunächst eine Verzugshaftung 

begründet war, die Unmöglichkeit aber keinen Anspruch aus §§ 280 I, III, 283 

BGB auslöst. Es geht also um Fälle, in denen der Schuldner in Verzug geraten ist 

(wofür gemäß § 286 IV BGB Vertretenmüssen Voraussetzung ist), er den Um-

stand, der zum Entfallen der Leistung führt, hingegen nicht zu vertreten hat. Sol-

che Fälle sind selten: So kommt es nur in Betracht, dass dem Schuldner zwar 

bezüglich des Verzugs Vertretenmüssen zur Last fällt, er für die Unmöglichkeit 

jedoch nicht verantwortlich ist, wenn der Verzug die Unmöglichkeit nicht adä-

quat verursacht hat.
395

 Lagert der Schuldner die Sache zum Beispiel nach Eintritt 
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des Verzugs noch bei sich im Lager, wo ein Untergang wahrscheinlicher ist als 

beim Gläubiger, und wird die Sache im Rahmen des Betriebsablaufs des Schuld-

ners zerstört, so ist die Zerstörung adäquate Folge des Verzugs, denn jede Sekun-

de länger im Lager des Schuldners hat die Zerstörung im Rahmen des Betriebsab-

laufs ebenfalls wahrscheinlicher gemacht. Deswegen hat der Schuldner im Rah-

men der §§ 280 I, III, 283 BGB die Pflichtverletzung der Nichtleistung auch dann 

zu vertreten, wenn er im Übrigen für die Zerstörung nichts kann. 

Ein passender Fall kann aber z.B. so aussehen: Ist zwischen Schuldner und Gläu-

biger eine Schickschuld vereinbart und bringt der Schuldner nach Verzugseintritt 

die Sache auf den Weg, wo sie durch Verschulden eines Dritten im Straßenver-

kehr untergeht, hat der Schuldner den Untergang nicht zu vertreten. Denn zum 

einen hat er seine Leistungshandlung vollbracht, wodurch der Verzug endet,
396

 so 

dass § 287 BGB nicht mehr greift. Zum anderen hat die Verzögerung der Leis-

tung das Risiko des Untergangs auf Grund des Verschuldens Dritter nicht erhöht, 

so dass der Verzug den Untergang nicht adäquat verursacht hat. Deshalb war der 

Schuldner zwar in Verzug geraten, die Pflichtverletzung des Unterlassens der 

Leistung wegen der Unmöglichkeit hat der Schuldner jedoch nicht zu vertreten. 

Schuldete in einem solchen Fall der Schuldner eine Maschine, mit der der Gläu-

biger jeden Tag Gewinn erwirtschaftet hätte, stellt sich die Frage, wie dieser 

entgangene Gewinn schadensrechtlich einzuordnen ist. Nach §§ 280 I, III, 283 

BGB kann er nicht zu ersetzen sein, weil es für diese Anspruchsgrundlage an 

einem relevanten Vertretenmüssen fehlt. Verzugsschadensersatz kommt zunächst 

in Betracht für die Zeit zwischen Verzugseintritt und Eintritt der Unmöglichkeit. 

Aber hier stellt sich nun die Frage, wie in Fällen der Unmöglichkeit der Verzugs-

schadensersatz zeitlich begrenzt ist. Abermals kann es nicht sein, dass der Zeit-

punkt des Verzugsendes (hier der Unmöglichkeit) automatisch das Ende des 

Verzugsschadensersatzes bedeutet. Das sieht man schon daran, dass es für den 

Schuldner sonst ein Zufallsgeschenk wäre, wenn der Transport eine lange Zeit in 

Anspruch nehmen sollte und die Unmöglichkeit zu Beginn des Transportweges 

eintritt. Würde der Verzugsschadensersatz mit der Unmöglichkeit enden, müsste 

der Schuldner keinen Verzugsschadensersatz für die Zeit zwischen der Unmög-

lichkeit und dem hypothetischen Eintreffen der Leistung bezahlen. Dafür, den 

Schuldner derart zu entlasten, gibt es aber keinerlei Sachgründe. Denn den Ver-

zugsschadensersatz bis zum Eintreffen der Leistung hätte der Schuldner selbst 

                                                           
396 Vgl. Grüneberg, in: Palandt (2017), § 286 Rn. 36. 
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dann bezahlen müssen, wenn die Leistung noch beim Gläubiger angekommen 

wäre.
397

 Dass der Verzugsschadensersatz nicht abrupt enden darf, folgt auch dar-

aus, dass es zwar richtig ist, dass der Schuldner weder die Unmöglichkeit noch 

die Nichtleistung wegen der Unmöglichkeit zu vertreten hat. An der Tatsache, 

dass der Schuldner in Verzug geraten ist, kann man ihn aber zunächst festhalten. 

Man darf sich insofern nicht von dem Gedanken leiten lassen, dass der Schuldner 

nun nicht mehr leisten kann und man ihm die Nichtleistung auch im Rahmen der 

§§ 280 I, II, 286 BGB nicht zum Vorwurf machen darf. Denn der Vorwurf bei 

den §§ 280 I, II, 286 BGB ist nicht, dass der Schuldner jetzt nicht leistet, sondern 

dass er damals nicht pünktlich geleistet hat. An diesem Vorwurf vermag der nicht 

zu vertretende Umstand der Unmöglichkeit aber zunächst nicht zu rütteln. 

Fraglich ist allein, ob eine Schadensersatzhaftung an einer fehlenden Zurechen-

barkeit scheitert. Denn wenn man im Rahmen der §§ 280 I, III, 283 BGB das 

Vertretenmüssen mit der Argumentation ablehnt, die Verzögerung habe die Un-

möglichkeit nicht adäquat verursacht, so hat das auch Auswirkung auf die Scha-

densberechnung bei §§ 280 I, II, 286 BGB. Denn zwar lässt sich nichts mehr 

daran ändern, dass der Schuldner ursprünglich in Verzug geraten ist. Aber auch 

im Rahmen des Verzugsschadensersatzes gilt, dass reine Kausalität der Pflicht-

verletzung für die Schadensentstehung als Zurechnungsgrund nicht ausreicht, 

sondern zusätzlich adäquate Kausalität vorliegen muss.
398

 Und wenn die Zerstö-

rung auf dem Transportweg offenbar so unwahrscheinlich war, dass sie als Zu-

rechnungsgrund nicht ausreicht, kann sie auch die Zurechnung des Verzögerungs-

schadens ausschließen. Fragt man sich, ob die Pflichtverletzung der verspäteten 

Lieferung das Risiko des Gewinnausfalls erhöht hat, so kann man nach dem Zeit-

punkt der Zerstörung differenzieren: Denn sofern das Risiko für die Zerstörung 

bei jedem Transport gleich groß war, ist der Schaden durch den entgangenen 

                                                           
397 Dies sei an einem Beispiel illustriert: Der Vertrag zwischen Schuldner und Gläubiger ging von 

einem dreiwöchigen Schiffstransport aus (Schickschuld), ohne aber einen Liefertermin zu bestimmen. 

Mahnt der Gläubiger den Schuldner zum 01.05. und darf man von einem an sich leistungsbereiten 

Schuldner erwarten, dass er die Sache innerhalb von zwei Tagen auf den Weg bringt, tritt am 03.05. 
rückwirkend zum 01.05. Verzug ein. Für einen etwaigen Gewinnausfall haftet der Schuldner aber 

nicht ab Verzugsbeginn, da der Gläubiger ja nur so zu stellen ist, wie er ohne Verzug stünde. Ohne 

Verzug hätte der Schuldner die Lieferung noch am 03.05. auf den Weg gebracht, der Gläubiger hätte 
drei Wochen später, also ab dem 23.05. Gewinn erwirtschaften können. Schickt der Schuldner die 

Sache am 15.05. los, hat er trotz des Verzugsendes zum 15.05. als Verzugsschaden den entgangenen 

Gewinn zwischen dem 23.05. und dem Eintreffen der Ware drei Wochen nach dem 15.05., also bis 
zum 05.06. zu ersetzen. Diesen Schaden muss der Schuldner daher auch dann ersetzen, wenn der 

Eintritt des Leistungserfolges kurz nach dem Abschicken unmöglich wird. 
398 Schwarze, in: Staudinger (2014), § 280 Rn. E 1. 
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Gewinn nach der Zerstörung der Sache nicht zurechenbar – hier hat sich die 

Pflichtverletzung ja nicht risikoerhöhend ausgewirkt. In Bezug auf den entgange-

nen Gewinn vor der Zerstörung liegt der Vorwurf an den Schuldner darin, dass er 

die Sache noch gar nicht auf den Weg gebracht hat. Für die Zurechnung muss 

man sich hierbei fragen, ob die (rechtzeitige) Absendung das Risiko für Gewinn-

ausfall gesenkt hätte. Das ist der Fall, weil zwar immer noch ein Unfallrisiko 

bestand, aber das Risiko eines Gewinnausfalls bei gar nicht erfolgter Absendung 

bei 100 % liegt.
399

 Daraus folgt, dass die Verzugshaftung letztlich erst an der 

fehlenden Zurechenbarkeit scheitert. Genauer gesagt läuft die Verzugshaftung 

noch genau so lange weiter, wie die Leistung, unterstellt im Zeitpunkt Unmög-

lichkeit, noch auf sich hätte warten lassen. Mit anderen Worten stellt man hier die 

richtigen Zurechenbarkeitserwägungen an, wenn man die Verzugshaftung 

dadurch begrenzt, dass man eine Leistung im Zeitpunkt der Unmöglichkeit unter-

stellt.
400

  

Ähnlich liegen die Fälle, in denen der Gläubiger Verzugsschadensersatz verlan-

gen und zurücktreten kann, aber keinen Schadensersatz statt der Leistung nach 

§§ 280 I, III, 281 BGB verlangen kann. Tritt der Gläubiger in einer solchen Situa-

tion zurück, stellt sich ebenfalls die Frage, wie lange der Verzugsschadenersatz 

weiterläuft. Hier beendet zwar die Rücktrittserklärung den Verzug, weil der An-

spruch des Gläubigers auf die Leistung untergeht. Der Verzugsschadensersatz 

endet hier aber nicht wegen des Untergangs des Leistungsanspruchs. Vielmehr 

hat der Gläubiger durch den Rücktritt frei über seinen Erfüllungsanspruch dispo-

niert, so dass ab diesem Zeitpunkt der Gewinnausfallschaden nicht mehr zure-

chenbar ist. Auch hier stellt man die richtigen schadensrechtlichen Erwägungen 

an, wenn man dem Schuldner eine Leistung im Rücktrittszeitpunkt unterstellt. 

cc) Mangelhafte Leistung während des Verzugs 

Die Frage nach den zeitlichen Grenzen der §§ 280 I, II, 286 BGB stellt sich auch 

für die Fälle, in denen die Leistung später zwar erfolgt, aber nicht vertragsgemäß 

ist. Ließ sich bei der Unmöglichkeit danach differenzieren, ob der Schuldner die 

Unmöglichkeit zu vertreten hat oder nicht, lässt sich auch bei einer mangelhaften 

                                                           
399 Zu pauschal zu diesem Punkt Bredemeyer, ZGS 2010, S. 10, 14, der davon ausgeht, dass „der 

zweite Zeitraum ab der Zerstörung des Geräts [= Unmöglichkeit – Anm. d. Verf.] nicht mehr Folge 
der Verzögerung, sondern des endgültigen Ausbleibens der Leistung“ ist.  
400 Für diese Fälle ist die Formel für die Begrenzung der Verzugshaftung von Faust, in: Huber/Faust, 

Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 184 also vollkommen richtig. Vgl. o. bei Fn. 274. 



128 

Leistung unterscheiden: Es gibt Fälle, in denen der Schuldner die Mangelhaf-

tigkeit der verspäteten Leistung zu vertreten hat und solche, in denen dies nicht 

der Fall ist, etwa weil der Mangel nicht zu erkennen war. Die Fälle, in denen 

Vertretenmüssen bezüglich des nachgelagerten Leistungsdefizits vorliegt, hier 

also bezüglich der Mangelhaftigkeit der Leistung, sind wiederum weniger interes-

sant, da in ihnen der Gläubiger seine sämtlichen Schäden ersetzt verlangen kann – 

die Frage ist nur, ob man §§ 280 I, II, 286 BGB oder § 280 I BGB anwendet. 

Hätte beispielsweise ein Käufer mit einer Maschine, deren Lieferung zum 01.06. 

vereinbart war, 1.000 € Gewinn gemacht, und erhält er am 02.06. eine mangelhaf-

te und nicht einsatzbereite Maschine, erhält er auf jeden Fall 1.000 € Schadenser-

satz pro Tag und zwar ab dem 01.06.  

Entscheidend sind die Fälle, in denen der Schuldner die Mangelhaftigkeit der 

verspäteten Lieferung nicht zu vertreten hat. In dem eben angeführten Beispiel 

stellt sich die Frage, ob und bis wann der Gläubiger die 1.000 € Gewinn erhält, 

wenn die mangelhafte Lieferung am 02.06. unverschuldet erfolgt. Dabei kommt 

es zunächst für die im Rahmen der §§ 280 I, II, 286 BGB erforderliche Diffe-

renzhypothese darauf an, welche hypothetische Leistung man dem Schuldner 

unterstellt. Der Schaden von 1.000 € entgangenem Gewinn wäre nur dann nicht 

entstanden, wenn der Schuldner zum vereinbarten Liefertermin mangelfrei gelie-

fert hätte. Unterstellt man dem Schuldner hingegen eine ebenfalls mangelhafte 

Leistung, führt die Differenzhypothese zu einem Schaden von 0 €, da der Gewinn 

auch bei einer rechtzeitigen, aber mangelhaften Lieferung entgangen wäre. Die 

tatsächlich später erfolgte mangelhafte Lieferung steht jedoch mit dem ursprüng-

lichen Leistungsdefizit der Nichtleistung in keinem Zusammenhang. Die Tatsa-

che der späteren mangelhaften Lieferung ändert nichts daran, dass zum vereinbar-

ten Zeitpunkt keine ordnungsgemäße Leistung vorlag. Deswegen ist im Rahmen 

der Differenzhypothese eine mangelfreie Leistung bei Verzugseintritt zu unter-

stellen. 

Verfolgt man die Differenzhypothese weiter, ergibt sich zunächst, dass auch über 

die unverschuldet mangelhafte Lieferung hinaus der entgangene Gewinn zu erset-

zen ist. Grund dafür ist, dass der Gläubiger diesen Gewinn gemacht hätte, wenn 

zum vereinbarten Liefertermin ordnungsgemäß geliefert worden wäre.  

Ob dies wirklich sein kann, wird schon lange diskutiert, allerdings in einem etwas 

irreführenden Gewande. Bereits im alten Schuldrecht wurde nämlich erörtert, ob 
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eine mangelhafte Leistung den Verzug beendet.
401

 Auch zum neuen Recht gibt es 

entsprechende Stellungnahmen.
402

 Für die hier maßgeblichen Fragen hat die Fra-

ge nach der Verzugsbeendigung aber keine Auswirkungen. Denn ist der Gläubi-

ger durch den Verzögerungsschadensersatz so zu stellen, wie er bei rechtzeitiger 

Leistung stünde, ist die Begrenzung des Schadensersatzes ohnehin nicht mit der 

Frage nach dem Verzugsende zu bewältigen. Immerhin lässt sich an der Diskus-

sion aber ablesen, dass es immer schon die Ansicht gab, dass die Tatsache der 

mangelhaften Leistung die Verzugshaftung nicht beenden kann. 

Wie im Rahmen der Grenzen der Verzugshaftung bei späterer (nicht zu vetreten-

der) Unmöglichkeit kommt es auch bei der mangelhaften Leistung letztlich auf 

eine Zurechnungsfrage an: Zwar lässt sich nichts daran ändern, dass bei rechtzei-

tiger ordnungsgemäßer Leistung sämtliche Schäden nicht eingetreten wären. Ab 

der Lieferung ist das Leistungsdefizit der Nichtleistung aber nicht mehr adäquat 

kausal für die weiteren Schäden, da sich die Verspätung nicht gefahrerhöhend auf 

die Mangelhaftigkeit auswirkt. In dem Beispiel mit der Maschine, mit der der 

Gläubiger 1.000 € pro Tag erwirtschaften kann, erhält er die 1.000 € ab der Liefe-

rung nicht mehr, weil es einen Tag nach dem vereinbarten Liefertermin ebenso 

wahrscheinlich war, dass die Maschine mangelhaft ist, wie zum vereinbarten 

Liefertermin. Bis zur Lieferung kann der Gläubiger hingegen Schadensersatz für 

den Gewinnentgang verlangen, weil die Nichtlieferung die Gefahr für den Ge-

winnentgang im Vergleich zur Lieferung erhöht hat. 

b) Die zeitlichen Grenzen des Schadensersatzes statt der Leistung 

Ebenso wie in Bezug auf die Verzugshaftung stellt sich auch die Frage, wie es 

mit der zeitlichen Begrenzung des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leis-

tung aussieht, wenn der Gläubiger die Leistung nicht mehr erhält, sei es, weil er 

sie nicht mehr will und sich von ihr lossagt, oder sei es, weil dem Schuldner die 

Leistung unmöglich geworden ist. 

                                                           
401 S. zum alten Recht Eisenhardt, JuS 1970, S. 489, 490; U. Huber, Leistungsstörungen Bd. I (1999), 

S. 481 ff. 
402 Gegen eine Verzugsbeendigung Reischl, JuS 2002, S. 250; Löwisch/Feldmann, in: Staudinger 

(2014), § 286 Rn. 131. A.A. Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 

81, 46; U. Huber, in: FS Ulmer (2003), S. 1165, 1193. 
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aa) § 280 I, III, 283 BGB 

Um die zeitlichen Grenzen der §§ 280 I, III, 283 BGBzu bestimmen, stelle man 

sich zunächst vor, der Schuldner sei wieder mit der Lieferung einer Maschine 

zum 01.06. in Verzug geraten. Am 15.06. wird die Lieferung der Maschine nun in 

vom Schuldner zu vertretender Weise unmöglich, etwa weil es eine gebrauchte 

Maschine war, welche nun irreparabel zerstört ist, und die Parteien eine Stück-

schuld vereinbart hatten. Auch in einem solchen Fall könnte der Gläubiger vor-

tragen, er hätte z.B. die nächsten 10 Jahre mit der Maschine Gewinn erwirtschaf-

tet. Muss deshalb der Schuldner dem Gläubiger den Gewinn für die nächsten 

10 Jahre ersetzen?
403

 Das mag als Rechtsfolge zunächst recht hart für den 

Schuldner klingen. Letztlich ist dieser Fall aber dem Fall sehr ähnlich, in dem ein 

Schädiger eine Maschine des Geschädigten irreparabel zerstört. In solchen Fällen 

ergeben sich intuitiv weniger Hemmungen, vom Schuldner zu verlangen, den nun 

nicht mehr möglichen Gewinn zu ersetzen. Schließlich muss ein Schädiger bei 

Personenschäden auch den Verdienstausfall ersetzen, wenn der Geschädigte 

durch die körperliche Schädigung nicht mehr imstande ist, seiner Tätigkeit nach-

zugehen.
404

 Und bei Personenschäden erstreckt sich die Ersatzpflicht möglicher-

weise ebenfalls über Jahrzehnte.
405

 Das ist in solchen Fällen aber gerechtfertigt, 

weil und soweit der Geschädigte seiner Erwerbstätigkeit nicht mehr nachgehen 

kann. Bei einer zerstörten Maschine jedoch klingt der Einwand des Geschädigten, 

er könne nun keinen Gewinn mehr generieren, nicht allzu überzeugend. Denn 

richtig ist zwar, dass er mit der irreparabel zerstörten Maschine keinen Gewinn 

mehr erwirtschaften kann. Aber ebenso wie in den Fällen, in denen bei Verzug 

die Leistung später noch erfolgt, gibt es bei der Zerstörung der Maschine einen 

Zeitpunkt, ab dem nicht mehr der ursprünglich vom Geschädigten angedachte 

Geschehensablauf („Produktion mit der Maschine für die nächsten 10 Jahre“), 

sondern der tatsächliche Geschehensablauf die Schadensberechnung bestimmt 

und daher der späteste Zeitpunkt ist, bis zu dem die Schadensersatzhaftung läuft. 

Entsprechend den oben angestellten Erwägungen muss das derjenige Zeitpunkt 

sein, ab dem davon gesprochen werden kann, dass die nicht mehr erfolgende 

                                                           
403 Nach Grigoleit/Riehm, AcP 203 (2003), S. 727, 743 umfasst der Schadensersatz statt der Leistung 

den Ertragsausfallschaden für die gesamte planmäßige Einsatzdauer. Allerdings soll dem Gläubiger 
i.d.R. die Vornahme eines Deckungsgeschäfts obliegen – dass es auf solche Erwägungen nicht an-

kommt, soll sogleich gezeigt werden. 
404 S. für unselbständige Arbeit Schiemann, in: Staudinger (2017), § 252 Rn. 33 ff. 
405 Schwarze, Leistungsstörungen (2017), § 25 Rn. 4, spricht insofern völlig richtig davon, dass es 

keine materiellrechtliche Grenze für die Schadensberechnung gebe, die Differenzhypothese vielmehr 

zu einer „infiniten“ Berücksichtigung von Schadensfolgen führe. 
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Gewinngenerierung auf der freien Entscheidung des Geschädigten beruht, keinen 

Gewinn mehr generieren zu wollen. Wann dieser Zeitpunkt erreicht ist, hängt von 

den Umständen des Einzelfalles ab: Ausgangspunkt muss dabei stets die Frage 

sein, ob der Schädiger eine Situation geschaffen hat, in der es nur noch vom Ge-

schädigten abhängt, nach dem Zustand zu greifen, der dem Zustand ohne die 

Schädigung entsprechen würde. Ist die Maschine relativ leicht durch eine andere 

zu ersetzen, entstehen aber z.B. Anpassungskosten, endet die Gewinnausfallhaf-

tung des Schädigers spätestens, wenn dieser volle Geldkompensation auch für die 

Anpassungskosten geleistet hat und so viel Zeit verstrichen ist, dass es dem Ge-

schädigten unter gewöhnlichen Umständen möglich gewesen wäre, eine adäquate 

Ersatzsituation zu schaffen. Ist dieser Zeitpunkt aber verstrichen, kann man davon 

sprechen, dass die nicht mehr erfolgende Gewinngenerierung auf der freien Ent-

scheidung des Geschädigten basiert – mit der Folge, dass der Schuldner sicher 

sein kann, dass er von seiner Haftung befreit ist und es auf den § 254 BGB jeden-

falls nicht mehr ankommt. Daher ist es insofern wiederum nicht die Annahme 

einer Obliegenheit des Geschädigten, die den Schadensersatzanspruch begrenzt. 

Der Gläubiger ist völlig frei darin, was er macht, muss sich aber auch in einem 

solchen Fall an seiner Entscheidung festhalten lassen. Ist die Maschine nur sehr 

schwer zu ersetzen, liegt der Zeitpunkt, ab dem man von einer freien Entschei-

dung des Geschädigten reden kann, zeitlich weiter hinten und die Gewinnausfall-

haftung läuft dementsprechend länger. Wenn z.B. der gesamte Produktionspro-

zess umgestellt werden muss, muss der Schädiger nicht nur für sämtliche anfal-

lenden Kosten aufgekommen sein, sondern es muss auch die wesentlich längere 

Zeit für einen derartigen Vorgang miteinkalkuliert werden. 

Die Fälle der Unmöglichkeit innerhalb eines Schuldverhältnisses, also solche der 

§§ 280 I, III, 283 BGB, sind dabei ebenso wie die Fälle einer zerstörten Maschine 

zu behandeln. Auch hier ist die Gewinnausfallhaftung durch den Zeitpunkt be-

grenzt, zu dem davon gesprochen werden kann, dass das Nichtanfallen von Ge-

winn auf der freien Entscheidung des Gläubigers beruht. Dieser Zeitpunkt kann 

dabei unter Umständen sehr nah am Zeitpunkt der Unmöglichkeit liegen. Denn 

dank § 326 I 1 Hs. 1 BGB vollzieht sich die Kompensation des Gläubigers beim 

gegenseitigen Vertrag häufig ipso iure. Dadurch, dass der Gläubiger automatisch 

von seiner Gegenleistungspflicht frei wird, kann er, wenn er nicht bereits geleistet 

hatte und daher nicht erst auf die Rückzahlung seines Entgelts warten muss, be-

reits im Zeitpunkt der Unmöglichkeit wieder frei disponieren. Denn wenn die 

Unmöglichkeit darauf beruht, dass die Parteien eine Stückschuld vereinbart hat-
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ten, die gleiche Maschine aber ohne Probleme am Markt erhältlich ist und auch 

zum Marktpreis kontrahiert wurde, kann sich der Gläubiger bereits im Zeitpunkt 

der Unmöglichkeit wieder am Markt umsehen. Durch § 326 I 1 BGB ist der 

Gläubiger von seinem Entgeltversprechen frei geworden, so dass es wiederum 

seine eigene Entscheidung ist, wenn er mit seinem Geld keine anderweitige Ma-

schine besorgt. Lediglich für die eventuell sehr kurze Zeitspanne, die eine Ersatz-

besorgung in Anspruch nimmt, kann der Gläubiger entgangenen Gewinn fordern. 

Hatte der Gläubiger bereits gezahlt oder mit dem ursprünglichen Schuldner einen 

besonders günstigen Preis ausgehandelt, so muss der Schuldner erst den Kauf-

preis zurückzahlen beziehungsweise die Differenz zum Marktpreis begleichen, 

bevor es in Betracht kommt, den Gläubiger so zu behandeln, als hätte er wieder 

eine freie Dispositionsentscheidung getroffen. Trifft der Gläubiger dann aber die 

Entscheidung, sich keinen Ersatz zu besorgen, kann er auch hier nicht behaupten, 

er hätte mit der Maschine des Schuldners Gewinn erwirtschaftet.  

bb) §§ 280 I, III, 281 BGB 

Im Rahmen der §§ 280 I, III, 281 BGB markiert das Lossagen von der Leistung 

des Schuldners den „Anfang vom Ende“ der Gewinnausfallhaftung. Die Gewinn-

ausfallhaftung endet dabei nicht automatisch mit dem Verlangen von Schadenser-

satz statt der Leistung mit der Rechtsfolge des § 281 IV BGB. Sondern ab diesem 

Zeitpunkt sind dieselben Erwägungen anzustellen wie im Fall der Unmöglichkeit. 

Hatte der Gläubiger noch nicht gezahlt und wurde zum Marktpreis kontrahiert, 

kann sich der Gläubiger unter Umständen sehr schnell alternativ eindecken bezie-

hungsweise sich bewusst gegen eine alternative Eindeckung entscheiden.
406

 Muss 

er erst noch auf die Rückzahlung seiner Gegenleistung warten oder den Ausgleich 

der Differenz zum Marktwert, kann die Gewinnausfallhaftung wesentlich länger 

anhalten. Und auch hier kann es sein, dass es den Gläubiger einige Zeit kostet, für 

die Leistung adäquaten Ersatz zu organisieren oder seine internen Prozesse ent-

sprechend umzustellen. All dies geht zu Lasten des Schuldners. 

cc) Bestätigung anhand von Fällen von Integritätsschäden nach Schadensersatz-

verlangen 

Der hier entwickelte Gedankengang bestätigt sich, wenn man die Diskussion dazu 

betrachtet, ob Integritätsschäden nach einem Verlangen von Schadensersatz statt 

                                                           
406 Zur Wirkung des § 281 IV BGB als Befreiung des Gläubigers zur weiteren freien Disposition s. 

Teichmann, Schadensarten (2011), S. 79 f. 
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der Leistung unter den Schadensersatz statt der Leistung fallen oder allein über 

§ 280 I BGB liquidiert werden können. Sieht man als alleinige Anspruchsgrund-

lage für Integritätsschäden § 280 I BGB an, so ist der Zeitpunkt des Schadensein-

tritts für die Frage, über welche Schadensersatzart der Schaden zu ersetzen ist, 

nicht relevant.
407

 Grenzt man dynamisch ab, spielt der Zeitpunkt der Scha-

densentstehung hingegen eine Rolle. So wird z.B. gesagt, dass es bei Schäden an 

anderen Sachen des Käufers, Verletzungen desselben oder Vermögensschäden 

darauf ankommt, ob der Schaden zu einer Zeit entstanden ist, als eine Nacherfül-

lungsmöglichkeit noch bestand (dann § 280 I BGB) oder danach (dann Schadens-

ersatz statt der Leistung).
408

 Eine rein zeitliche Abgrenzung ist das allerdings 

nicht, wenn man mit der dynamischen Abgrenzung für den Schadensersatz statt 

der Leistung danach fragt, ob der Schaden bei Nacherfüllung im spätestmögli-

chen Zeitpunkt nicht eingetreten wäre.
409

 Mit dem Zeitpunkt der Schadensentste-

hung hat die Frage nämlich nur begrenzt zu tun. Liefert der Verkäufer z.B. 

schuldhaft ein mangelhaftes Fahrrad, mit dem der Käufer einen Unfall hat, und 

Kann der Käufer deswegen längere Zeit nicht arbeiten, so mag ein Teil dieses 

Gewinnausfalls nach Ablauf der Nacherfüllungsfrist und dem Schadensersatzbe-

gehren statt der Leistung liegen. Das ändert aber nichts daran, dass der Schaden 

nicht hätte vermieden werden können, wenn der Verkäufer das Fahrrad nach dem 

Unfall repariert hätte.
410

 Davon abgesehen spielt die Einordnung unter (nur) eine 

der Anspruchsgrundlagen für die Frage des Bestehens der Ersatzpflicht keine 

Rolle.
411

 

c) Zwischenergebnis 

Es zeigt sich somit, dass die zeitlichen Grenzen der Schadensersatzanspruchs-

grundlagen Aufmerksamkeit verdienen, weil sie in direktem Zusammenhang mit 

dem richtigen Verständnis der §§ 280 ff. BGB stehen. Die Antworten auf die 

relevanten Fragen liegen jedoch teilweise woanders, als man es vielleicht auf den 

ersten Blick vermuten würde. Insbesondere konnte gezeigt werden, dass beim 

Schadensersatz wegen einer Verzögerung der Leistung das Verzugsende nicht mit 

dem Ende der Verzugshaftung gleichgesetzt werden darf und dass ein vorschnel-

                                                           
407 So z.B. Schwarze, in: Staudinger (2014), § 280 Rn. C 39. 
408 Faust, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 60. Vgl. aber zu der neuen Ansicht Fausts Fn. 284. 
409 Faust, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 62. 
410 Vgl. Hellwege, Die §§ 280 ff. BGB (2005), S. 72, von dem auch der Beispielsfall stammt. 
411 So Faust selbst, in: Bamberger/Roth (2012), § 437 Rn. 61. 
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ler Rückzug auf § 254 BGB ohne Not dogmatische Feinheiten zu nivellieren 

droht. 

V. Der Zeitpunkt für die Bemessung des Schadensersatzes statt der Leistung 

1. Einführung 

Bereits zum alten Schuldrecht
412

 gab es eine Diskussion darum, welcher der rich-

tige Zeitpunkt für die Bemessung des Nichterfüllungsschadens ist.
413

 Die Frage 

ist deshalb im vorliegenden Rahmen von besonderer Bedeutung, weil darauf 

hingewiesen wurde, dass das Hauptaugenmerk bei der Bestimmung des Scha-

densersatzes statt der Leistung darauf zu richten ist, dass das Wegfallen des Leis-

tungsanspruchs bei der Schadensberechnung zutreffend berücksichtigt wird. Stellt 

man sich den Schadensersatz statt der Leistung als Kompensation in Geld für den 

Verlust des Leistungsanspruchs vor,
414

 so stellt sich die Frage, welcher Zahlen-

wert genau an Stelle der gegenständlichen Leistung in die Schadensbilanz einzu-

tragen ist. Unproblematisch sehen zunächst die Fälle aus, in denen der Schadens-

berechnung ein konkreter Schaden zugrunde liegt und der Gläubiger auch nur 

diesen konkreten Schaden ersetzt verlangt. Deckt sich ein Gläubiger, dem z.B. 

wegen § 281 IV BGB die Sachleistung entgeht, mit einer entsprechenden Sache 

anderswo ein und war diese teurer als nach dem Vertrag mit dem ursprünglichen 

Gläubiger vorgesehen, ergibt sich aus dem Kaufpreis des Deckungsgutes eine 

konkrete Zahl, die in die Schadensberechnung eingestellt werden kann.
415

 Die 

konkrete Schadensberechnung ist daher nicht der Ausgangspunkt der hier ange-

sprochenen Diskussion.
416

 Jedoch hat sich mittlerweile die Ansicht durchgesetzt, 

der Schadensersatz statt der Leistung könne stets auch im Wege einer abstrakten 

Betrachtung berechnet werden. Entsprechend wird vertreten, dass diese abstrakte 

Berechnungsmethode früher von der Rechtsprechung entwickelt wurde, um die 

                                                           
412 Eine Rückführung gar zu entsprechenden Fragestellungen bereits im Mittelalter ist bei Keuk, 

Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 173 ff. zu lesen. 
413 Vgl. Giesen, in: FS Huber (2006), S. 263, 271 ff. 
414 Vgl. z.B. Katzenstein, Jura 2004, S. 584, 590: „Der Schadensersatzanspruch statt der Leistung 
richtet sich [...] auf die Gewährung eines Äquivalents, welches in seiner Wirkung der Leistung gleich-

kommt.“ Vgl. a. Canaris, JZ 2001, S. 499, 512 f. So auch schon Keuk, Vermögensschaden und Inte-

resse (1972), S. 109: „Durch die Leistung des Erfüllungsinteresses soll dem Gläubiger ein Äquivalent 
für die unterbliebene Leistung erbracht werden.“ 
415 Vgl. zur konkreten Schadensberechnung Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung 

(2002), Kap. 3 Rn. 211. 
416 Vgl. Giesen, in: FS Huber (2006), S. 263, 271. Wie allerdings noch zu zeigen sein wird, ist es 

durchaus problematisch, wie sich ein konkret durchgeführtes Deckungsgeschäft zur Möglichkeit 

verhält, den Schadensersatz statt der Leistung abstrakt zu berechnen. 



135 

Schadensberechnung für die Fälle zu erleichtern, in denen der Gläubiger Kauf-

mann ist, sie sich jedoch in der Literatur mittlerweile zur allgemeinen Berech-

nungsregel gemausert habe, die es jedem Gläubiger ermögliche, die Kosten eines 

lediglich denkbaren Deckungsgeschäfts einzufordern, wenn das Vertragsgut nur 

einen Marktpreis habe.
417

 Problematisch an dem eben geschilderten Verständnis 

der Entwicklung der abstrakten Schadensberechnung ist, dass es verschleiert, dass 

unter derselben Bezeichnung zwei völlig unterschiedliche Fragen erörtert werden, 

die kaum mehr als den Namen gemein haben, nämlich die abstrakte Schadensbe-

rechnung bei Kaufleuten auf der einen und die abstrakte Schadensberechnung als 

allgemeine Methode zur Bestimmung des Anspruchs auf Schadensersatz statt der 

Leistung auf der anderen Seite.
418

 

2. Die klassische abstrakte Schadensberechnung bei Kaufleuten 

Die Frage bei der abstrakten Schadensberechnung bei Kaufleuten war stets, in-

wiefern der Gewinn, den der Kaufmann mit dem nicht erhaltenen Gut erwarten 

konnte, bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen ist.
419

 Handelt es sich 

beim Gläubiger um einen Käufer, der Schadensersatz statt der Leistung verlangt 

hat und deshalb die Kaufsache nicht erhält, so ist die entscheidende Frage, ob er 

auch einen Weiterverkaufserlös in die Schadensberechnung aufnehmen kann, 

wenn es sich bei der Kaufsache um eine marktgängige Ware handelt. Daran kann 

man zweifeln, wenn man bedenkt, dass der Käufer bei marktgängiger Ware sich 

diese woanders beschaffen kann, so dass ihm das weitere Geschäft nicht entgehen 

muss. Letztlich geht es also um die Frage, ob für das Ausbleiben des Weiterver-

kaufserlöses auf das konkrete Geschäft mit dem ersten Schuldner oder nur auf das 

Zustandekommen eines Anschlussgeschäfts überhaupt zu schauen ist, ganz 

gleich, woher der Gläubiger die Ware letztlich beschafft oder beschaffen kann.
420

 

Anders formuliert, ob der Käufer mit dem ersten Kaufvertrag den Weiterver-

kaufserlös gleichsam „mitkauft“, wodurch dann selbstverständlich beim Scheitern 

                                                           
417 Giesen, in: FS Huber (2006), S. 263, 266 f. 
418 Zu abweichenden Verständnissen des Begriffes „abstrakte Schadensberechnung“ vgl. U. Huber, 

Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 244 ff., besonders S. 255 f.; Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 557. 
419 Vgl. Oetker, in: MüKoBGB (2016), § 252 Rn. 46 f. Keuk, Vermögensschaden und Interesse 
(1972), S. 114 ist hingegen der Ansicht, dass die unten dargestellte, weiterentwickelte Form der 

abstrakten Schadensberechnung die abstrakte Schadensberechnung „im ursprünglichen und eigentli-

chen Sinne“ sei. 
420 Gegen die Berechnung des abstrakten Schadens auf der Basis des Weiterverkaufspreises des Gläu-

bigers sprechen sich z.B. aus Rabel, Warenkauf, Bd. 1 (1936), S. 171; Bardo, „Abstrakte“ Schadens-

berechnung (1989), S. 97 f.; Katzenstein, Jura 2004, S. 584, 591.  
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des Kaufvertrags dieser Weiterverkaufserlös nicht mehr erzielt werden kann.
421

 

Die Rechtsprechung bejaht dies grundsätzlich und sieht diese Art der abstrakten 

Schadensberechnung als widerlegbare Vermutung dafür, dass der Kaufmann die 

Sache zum Marktpreis weiterverkaufen hätte können.
422

 Zugrunde liegt dem das 

Bild eines Kaufmannes, der Ware laufend einkauft und verkauft, der stets Ab-

nehmer findet und so stets parallel beliebig viele Gewinnmöglichkeiten nebenei-

nander realisieren kann.
423

 Sein Schaden besteht so berechnet also in der Diffe-

renz zwischen Einkaufspreis und seinem Marktverkaufspreis. Die Frage stellt sich 

auch umgekehrt, wenn der Gläubiger der Verkäufer ist und etwa nach einer 

fruchtlosen Fristsetzung von dem Verkauf Abstand nimmt. Hier kommt es darauf 

an, ob der Verkäufer den entgangenen Gewinn auch dann fordern kann, wenn er 

die Sache an einen Dritten zu demselben Preis verkaufen kann. Die entscheidende 

Frage ist, ob davon auszugehen ist, dass der Verkäufer entsprechende Ware ohne 

die Leistungsstörung an den ersten und den zweiten Käufer abgegeben hätte.
424

 

Die Bejahung einer so verstandenen abstrakten Schadensberechnung ist gleichbe-

deutend mit der Annahme, der Käufer-Gläubiger müsse sich nicht anderswo ein-

decken, um einen sonst entgehenden Gewinn doch noch zu machen (oder eine 

tatsächlich erfolgte Eindeckung sei auf den Schadensersatzanspruch nicht anzu-

rechnen), bzw. der Verkäufer-Gläubiger müsse sich einen denkbaren späteren 

Verkauf an einen Dritten auf seinen Schadensersatzanspruch nicht anrechnen 

lassen. Die Alternative hierzu besteht darin, schon lediglich mögliche Deckungs-

geschäfte als schadensmindernd anzusehen.
425

 Da dieser alternativen Berech-

nungsmethode gerade die Annahme zugrunde liegt, der Gläubiger müsse ein 

                                                           
421 Hier klingt eine klassische Streitfrage aus dem Schadensrecht an, nämlich inwiefern ein aus ande-

rer als der ursprünglich geplanten Quelle herrührender Vermögenserwerb das Vorliegen eines Scha-
dens überhaupt beeinflusst, vgl. Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 39. Besonders 

deutlich dann auf S. 184: „Der Gewinn aus Geschäften mit Wein aber kann ebensogut mit anderem 

Wein als mit dem des Verkäufers gemacht werden, der Erwerb eines solchen Gewinns ist nicht von 

dem Wein gerade des Verkäufers abhängig, weil es auch anderen Wein als den des Verkäufers gibt.“ 
422 Vgl. Oetker, in: MüKoBGB (2016), § 252 Rn. 46. Für die Rechtsprechung des Reichsgerichts s. 

z.B. RG, Urt. v. 14.06.1904, LM 1907, S. 501 (Nr. 9), sowie die grundlegende Entscheidung RG, 
Urt. v. 30.04.1920, RGZ 99, S. 46, 48 f. Der Bundesgerichtshof übernahm diese Rechtsprechung, s. 

BGH, Urt. v. 19.06.1951, BGHZ 2, S. 310, 313. S. aus jüngerer Zeit BGH, Urt. v. 19.11.1997, 

WM 1998, S. 931, wo der BGH davon ausgeht, dass der Gläubiger im kaufmännischen Verkehr den 
Schaden abstrakt sowohl nach einem hypothetischen Deckungskauf als auch nach einem hypotheti-

schen Deckungsverkauf berechnen kann. S. a. U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 244 ff. 

m.w.N. 
423 Bardo, „Abstrakte“ Schadensberechnung (1989), S. 60. 
424 Zu diesen Fragen s. Oetker, in: MüKoBGB (2016), § 252 Rn. 46 ff. 
425 U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 244 ff. 
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Deckungsgeschäft tätigen, berechnet sich sein abstrakter Schaden nach dem 

Markteinkaufspreis minus dem Vertragspreis (Gläubiger ist Käufer) oder dem 

Vertragspreis minus dem Marktverkaufspreis (Gläubiger ist Verkäufer).
426

 Der 

Unterschied zwischen den beiden Ansätzen besteht daher darin, dass nach der 

Rechtsprechung ein Kaufmann auch dann einen Geldbetrag als Schadensersatz 

statt der Leistung verlangen kann, wenn er zum gängigen Markteinkaufspreis 

eingekauft hatte. Er erhält nämlich die Preisspanne zu seinem Weiterverkaufs-

preis als Schadensersatz statt der Leistung. Die andere Berechnungsmethode führt 

nur zu einem Schaden, soweit der Kaufmann mit seinem ursprünglichen Schuld-

ner unter dem Markteinkaufspreis kontrahiert hatte. Dann entspricht sein Scha-

densersatz der Differenz aus dem günstigen Vertragspreis und seinem höheren 

normalen Markteinkaufspreis. 

Bei dem soeben beschriebenen Fragenkomplex handelt es sich um eine unter-

nehmensrechtliche Spezialmaterie, die für die Ergründung der strukturellen Fra-

gen der §§ 280 ff. BGB nichts hergibt. Es spricht wohl einiges dafür, die Vermu-

tung der Rechtsprechung nur dort eingreifen zu lassen, wo das beschriebene Bild 

eines Unternehmers, „der Ware laufend einkauft und verkauft, der stets Abneh-

mer findet und so stets parallel beliebig viele Gewinnmöglichkeiten nebeneinan-

der realisieren kann“ passt, wobei nicht recht einzusehen ist, warum die Vermu-

tung an die formale Eigenschaft eines Kaufmannes geknüpft sein sollte. Einer 

Lösung des zugrundeliegenden Problems bedarf es an dieser Stelle jedoch nicht. 

Wichtig ist nur zu wissen, worum es bei der abstrakten Schadensberechnung bei 

Kaufleuten geht, damit keine Verwechslungen mit der sogleich zu beschreiben-

den abstrakten Schadensberechnung als allgemeine Berechnungsmethode entste-

hen. 

3. Die abstrakte Schadensberechnung als allgemeine Berechnungsmethode 

a) Begriff 

Während es beim historischen Ausgangspunkt der abstrakten Schadensberech-

nung bei Kaufleuten um die Verteilung von Absatzrisiken geht, meint die abstrak-

te Schadensberechnung, wie sie heute als allgemeine Berechnungsregel ange-

wandt wird, etwas anderes – nämlich, ob mangels einer Entwicklung der Ge-

schehnisse, anhand der der Schaden konkret berechnet werden kann, überhaupt 

                                                           
426 Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 213. 
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ein Schaden in Betracht kommt. Macht beispielsweise ein Verbraucher ein wirt-

schaftlich gutes Geschäft und kauft etwa einen Neuwagen, der 22.000 € wert ist, 

für 20.000 €, kann er später Schadensersatz statt der Leistung verlangen und 

möchte aber ohnehin von der Anschaffung eines Autos Abstand nehmen, so ist es 

keine logische Selbstverständlichkeit, dass er (nach der Differenzmethode) 

2.000 € verlangen kann.
427

 Es handelt sich vielmehr um die Folge der eben nicht 

zwingenden Wertungsentscheidung, dass dem Geschädigten bei der Schadensbe-

rechnung erlaubt wird, an die Stelle der Naturalleistung einen Posten von 

22.000 € in die Schadensbilanz einzustellen
428

 – mag man auch das (Vermögens-)

Interesse an der Ersatzbeschaffung des geschuldeten Gegenstands für so selbst-

verständlich aus dem Vertrag folgend halten wie den Anspruch auf die Leistung 

in Natur selbst.
429

 In gewisser Weise steht diese Frage in Zusammenhang mit 

ähnlichen schadensrechtlichen Phänomenen, über die auch lange Zeit keine Ei-

nigkeit herrschte, die heute aber als Ergebnis einer langen Diskussion anerkannt 

sind. So war in Bezug auf den merkantilen Minderwert eines Unfallwagens in 

früheren Zeiten die Auffassung geläufig, dass gar kein Schaden eintrete, wenn der 

Geschädigte das Fahrzeug weiterbenutze.
430

 Dahinter steckte der Gedanke, dass 

es dem Gläubiger gleichgültig sein kann, wie der Markt den Wert seines Autos 

einschätzt, wenn er es weiterbenutzt und sich nur dann ein Schaden realisiert, 

                                                           
427 Vgl. Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 556, der die (nicht veröffentlichte) Entscheidung des LG 

Münster, Urt. v. 28.09.1994 – 2 O 346/94 zitiert, in der das Gericht der Klägerin die Marktpreisdiffe-

renz als Schadensersatz nicht zusprach, weil sie durch die Nichtdurchführung des für sie günstig 
abgeschlossenen Kaufvertrages keinen Nachteil dargelegt habe. Ihr Vortrag ziele auf eine abstrakte 

Schadensberechnung ab, die aber deswegen unzulässig sei, weil die Klägerin kein Gewerbe betreibe. 

In der Berufung sprach das OLG Hamm, Urt. v. 10.03.1995, VersR 1996, S. 1119 allerdings 4.000 
DM als Schadensersatz zu, errechnet aus der Differenz zwischen Marktwert und dem günstigen 

Kaufpreis. 
428 Dass es sich nicht um eine logische Selbstverständlichkeit handelt, gilt auch dann, wenn man die 
§§ 249 ff. BGB betrachtet und zum Beispiel feststellt, dass § 251 I BGB von einem Wertersatz aus-

geht. Vom Grundsatz der Naturalrestitution des § 249 I BGB ausgehend lässt sich zwar feststellen, 

dass der Gläubiger ohne die Leistungsstörung nun ein Auto hätte. Wie das Ausbleiben des Autos aber 

monetär bewertet wird, ist eine rein normative Frage, die gerade mit Figuren wie der abstrakten 

Schadensberechnung beantwortet wird. 
429 So Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 113. Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 575 ff. 
legt dar, dass es im römischen Recht bis hin zum 19. Jahrhundert eine Selbstverständlichkeit war, dass 

die Pflichten zur Leistung in Natur einerseits und in Geld andererseits zwei Erscheinungsformen 

derselben Sache seien, nämlich des vertraglichen Erfüllungsanspruchs, und bezweifelt insofern, dass 
es sich beim Schadensersatz statt der Leistung überhaupt um Schadensersatz handelt. 
430 Zeuner, AcP 163 (1963), S. 380, 389; Vgl. a. Grunsky, Aktuelle Probleme (1968), S. 58 f. Jedoch 

sehr überzeugend gegen den unreflektierten Ersatz des merkantilen Minderwerts Grunsky, a.a.O, 
S. 60 ff., mit dem Argument, es liege eine Doppelkompensation vor, wenn der Geschädigte sowohl 

den merkantilen Minderwert ersetzt verlangen könne als auch den späteren Ersatz aller noch nicht 

entdeckten Schäden am Wagen. 
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wenn er es später verkaufen will und dann der Unfallschaden zu einem Minderer-

lös führt. Genauso ist es nicht von sich aus selbstverständlich, dem Gläubiger die 

Möglichkeit zu geben, überhaupt statt der Leistung eine Zahl in Euro in die Scha-

densbilanz einzustellen. 

Diese Möglichkeit wird zwar auch als „abstrakte Schadensberechnung“ bezeich-

net, unterscheidet sich aber erheblich von der zuvor dargestellten Frage, wie das 

Absatzrisiko (bei Kaufleuten) zu verteilen ist. Sie betrifft die ganz grundlegende 

Frage, ob die Marktpreisdifferenz (Markteinkaufspreis minus Vertragspreis) als 

Mindestschaden jedes Käufers anzusehen ist.
431

 Dass beide Fragen ähnlich ausse-

hen können, liegt daran, dass sich nicht mehr zwischen verschiedenen Absatzstu-

fen differenzieren lässt, wenn man einmal auf der untersten Absatzstufe angelangt 

ist wie z.B. bei Verbrauchern. Dann kann nur noch mit dem Begriff des Markt-

wertes operiert werden.
432

 Die Berechnung des Schadens führt dabei unabhängig 

davon, ob man die Differenz aus Vertragspreis und Verkaufspreis oder aus Ver-

tragspreis und Markteinkaufspreis bildet, zu demselben Ergebnis.
433

 Grund dafür 

ist, dass z.B. der Verbraucher sich nur zum Endverbraucherpreis anderweitig 

eindecken könnte, aber auch (allerhöchstens) nur zum Endverbraucherpreis ver-

kaufen könnte. Daher kann es so aussehen, als ginge man auch bei Verbrauchern 

bei der Schadensberechnung von dem Wert aus, zu dem sie die Sache verkaufen 

könnten (das ist die Parallele zu der Vermutung der Rechtsprechung bei Kaufleu-

ten), obgleich es wie gesagt keinen Unterschied macht, ob stattdessen von dem 

Preis ausgegangen wird, den der Verbraucher woanders für das Gut zahlen müss-

te. Richtig ist es deswegen, von vornherein die Marktpreisdifferenz anzusetzen, 

wie dies auch im Rahmen des § 251 I BGB insofern gängiger Praxis entspricht, 

als dort grundsätzlich auf den Wiederbeschaffungswert abgestellt wird.
434

 Denn 

                                                           
431 Vgl. U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 246 f., 248 f. 
432 Vgl. Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 593.  
433 S. Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 183: „Solange für den Käufer der Markt- oder 

Börsenpreis [...] sowohl den Anschaffungspreis als auch den Verkaufspreis darstellt, ist somit das 

Verständnis der abstrakten Schadensberechnung als Mittel zur Feststellung entgangenen Weiterver-

kaufsgewinns im Ergebnis nicht schädlich.“  
434 Jedenfalls bei wiederzubeschaffenden Sachen, vgl. Grüneberg, in: Palandt (2017), § 251 Rn. 10. 

Nur bei der Zerstörung einer nicht ersetzbaren Sache ist zwangsläufig auf den Verkaufswert abzustel-

len. Vgl. a. Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 112: „Der Wert des Leistungsgegen-
standes bemißt sich nach den für den Gläubiger erforderlichen Kosten der Beschaffung eines entspre-

chenden Gegenstandes.“ Auf S. 199 f.: „Wenn bei der Zerstörung von gebrauchten Sachen, Einzelstü-

cken usw. des Privatmannes auf den Veräußerungswert zurückgegriffen wird, so wird insoweit nicht 
entgangener Weiterverkaufsgewinn ersetzt, vielmehr entspricht hier der Veräußerungswert zugleich 

dem Betrag, den der Geschädigte für die Anschaffung einer entsprechenden Sache hätte aufwenden 

müssen, wenn sie im Eigentum eines Dritten gestanden hätte.“ Rabel, Warenkauf, Bd. 1 (1936), 
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vom Verkaufspreis auszugehen sollte ursprünglich eine Begünstigung des ge-

schädigten Kaufmanns darstellen, könnte auf der untersten Umsatzstufe aber nur 

zu einer Benachteiligung führen. Denn der Verbraucher könnte etwa an Händler 

häufig nur zu deren Einkaufspreis verkaufen, welcher aber (in Umkehrung der 

ursprünglichen Kaufmann-Fälle) unter dem Einkaufspreis des Verbrauchers liegt. 

Es ist also in dieser Verallgemeinerung nicht richtig und beruht auf dem Missver-

ständnis, bei der „abstrakten Schadensberechnung“ handele es sich um lediglich 

eine einzige Fragestellung, wenn behauptet wird, die abstrakte Schadensberech-

nung könnten nur Kaufleute geltend machen. Das bedeutet allerdings dann gerade 

nicht, dass auch Verbrauchern ein abstrakter Veräußerungsgewinn wie einem 

Kaufmann zu ersetzen ist, da Verbaucher nicht argumentieren können, ihr Markt-

verkaufspreis liege über ihrem Markteinkaufspreis. Bei Verbrauchern beschränkt 

sich die abstrakte Schadensberechnung lediglich auf die Facette der Berechnung 

anhand eines hypothetischen Ersatzkaufes. 

b) Der maßgebliche Zeitpunkt 

Für diese weiterentwickelte und umfassendere Idee der abstrakten Schadensbe-

rechnung reicht es also grundsätzlich aus, dass ein Deckungsgeschäft bloß denk-

bar ist. Damit entsteht jedoch zugleich das Problem, dass sich im Gegensatz zur 

konkreten Schadensberechnung nicht auf ein bestimmtes Deckungsgeschäft und 

dessen Vornahmezeitpunkt zurückgreifen lässt, um den Schaden zu berechnen. Es 

ergibt sich daher die Frage, zu welchem Zeitpunkt man dem Gläubiger das hypo-

thetische Deckungsgeschäft unterstellt. Insofern unproblematisch sind Fälle, in 

denen sich der Marktpreis nicht verändert und daher zu jedem für die Schadens-

berechnung in Frage kommenden Zeitpunkt der Marktpreis gleich ist. Denn dann 

kommt es nicht darauf an, welcher der „richtige“ Berechnungszeitpunkt ist. Au-

ßerdem ist in diesen Fällen das Verhältnis zwischen der abstrakten und der kon-

                                                                                                                                    
S. 462 ist jedoch der Ansicht: „Wenn dagegen nur Verkäuflichkeit der Ware oder nur ein bei dem 

einzelnen Verkäufer üblicher Preis feststeht, so paßt ihre Berücksichtigung nicht in den Rahmen der 

selbständigen Methode, sondern bleibt besser der konkreten Berechnung überlassen, für die ein sol-
cher objektiver Wert ein Hilfsmittel ist. Verwirren wir die Grenzen zwischen diesen beiden Schadens-

liquidierungen und erweitern wir den Begriff des Marktpreises übermäßig, so gefährden wir den 

anderen Teil und nehmen dadurch ebenso, wie wenn wir den Gewinnentgang hereinziehen, dem 
abstrakten Differenzschaden seine Berechtigung und Beliebtheit.“ Rabel versteht die abstrakte Scha-

densberechnung als streng auf einem tatsächlich berechenbaren Marktwert aufbauende Berechnungs-

methode und lässt es nicht genügen, dass der theoretische Zahlenwert, der für die Primärleistung in 
die Schadensbilanz eingesetzt wird, auf irgendeinem anderen Weg ermittelt wird. Jedoch ist jede 

Schadensberechnung abstrakt, wenn sie diesen Zahlenwert nur auf irgendeinem geeigneten Weg 

ermittelt. 
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kreten Schadensberechnung kaum problematisch, weil sich keine unterschiedli-

chen Zahlenwerte ergeben, solange der Käufer sich zum Marktpreis eindeckt. 

Anders ist das jedoch, wenn sich die Marktpreise des Vertragsgutes ändern, also 

entweder steigen oder sinken.
435

 Dann kann es darauf ankommen, welchen Zeit-

punkt man dafür für maßgeblich hält, dem Ausfall des Leistungsanspruchs einen 

bestimmten Geldbetrag zuzuweisen. Da der Lebensweg eines vertraglichen Erfül-

lungsanspruchs recht lang sein kann, kommt eine Vielzahl von Zeitpunkten in 

Betracht:
436

 Der Zeitpunkt der Erfüllbarkeit der Schuld, der Fälligkeit (und 

Durchsetzbarkeit), des Verzugseintritts, des Endes der Nachfrist oder der Zeit-

punkt, in dem der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung verlangt. Noch 

unter Geltung des alten Schuldrechts hat die Rechtsprechung dem Gläubiger ein 

Wahlrecht zwischen dem Zeitpunkt des Verzugseintritts und dem des Erlöschens 

des Erfüllungsanspruchs zugestanden.
437

 Für den Gläubiger kann ein solches 

Wahlrecht freilich äußerst günstig sein, da es ihm bei Veränderung der Markt-

preise die Möglichkeit gibt, sich auf Kosten des Schuldners den für ihn günstigs-

ten Zeitpunkt herauszusuchen. Daher wird in der Literatur gegen eine solche 

Wahlmöglichkeit plädiert.
438

 Vielmehr komme es allein auf den Zeitpunkt des 

Erlöschens des Erfüllungsanspruchs an.
439

 

Unberechtigterweise hat ein weiterer für die Berechnung in Frage kommender 

Zeitpunkt bisher nur vereinzelt Beachtung gefunden. Denn der Zeitpunkt, in dem 

der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung verlangt, ist durchaus nicht der 

letzte Zeitpunkt, an den sich anknüpfen lässt. Betrachtet man es als Aufgabe des 

Schadensersatzes statt der Leistung, den Gläubiger für den Ausfall der geschulde-

ten Leistung zu kompensieren, so bietet sich als weiterer Zeitpunkt der (flexible) 

Zeitpunkt an, in dem jeweils der Schaden berechnet wird.
440

 Mit anderen Worten: 

                                                           
435 Für Beispiele s. Giesen, in: FS Huber (2006), S. 263, 274 ff. 
436 Giesen, in: FS Huber (2006), S. 263, 279 ff. nennt dies sehr plastisch das „Spektrum denkbarer 

Bestimmungszeitpunkte“. 
437 RG, Urt. v. 25.09.1917, RGZ 90, S. 423, 424 f.; s. Bardo, „Abstrakte“ Schadensberechnung (1989), 
S. 100 m.w.N. 
438 Rabel, Warenkauf, Bd. 1 (1936), S. 463 f; Giesen, in: FS Huber (2006), S. 263, 278 f. Nietsch, 

NJW 2014, S. 2385, 2390 ist hingegen der Ansicht, dem Gesetz liege die Wertentscheidung zugrunde, 
„bei die Schadensberechnung beeinflussenden Preisschwankungen im Zweifel den Gläubiger zu 

privilegieren“, und steht einem Wahlrecht daher nicht grundsätzlich kritisch gegenüber. 
439 Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 214 ff. 
440 Vgl. Grunsky, Aktuelle Probleme (1968), S. 64 f. Grunsky hält die Höhe des Schadensersatzan-

spruchs für grundsätzlich flexibel und sagt gleichzeitig völlig zu Recht, dass Preisschwankungen nach 

der Schadensersatzleistung nicht mehr berücksichtigt werden, denn: „Hat der Geschädigte die Geld-
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Die Rechengröße, die in die Berechnung des Schadensersatzes statt der Leistung 

einzustellen ist, entspricht stets dem gerade aktuellen Marktpreis des ursprünglich 

geschuldeten Gutes und der Schuldner kann die Berücksichtigung weiterer Preis-

schwankungen unterbinden, indem er Schadensersatz leistet, weil es damit für die 

Schadensberechnung sein Bewenden hat.
441

 Fragt man sich, welchen Wert der 

Gläubiger nun in Händen hielte, wenn der Schuldner eben doch geleistet hätte, 

ergibt sich, dass der Gläubiger eine Sache in Händen hielte, die so viel wert ist, 

wie sie eben aktuell wert ist. Anders ist das nur, wenn der Gläubiger die Sache 

mittlerweile eingetauscht hätte, also vor allem, wenn der Gläubiger sie mittler-

weile verkauft hätte. Dieser Nachweis ist dem Gläubiger durch die bloße Existenz 

einer abstrakten Berechnungsmöglichkeit nicht genommen. Gelingt dem Gläubi-

ger der Nachweis, dass ihm ein bestimmtes günstiges (also über dem aktuellen 

Marktpreis abgeschlossenes) Anschlussgeschäft entgangen ist, wird er sich auf 

dieses berufen – die Folge ist allerdings, dass der Schadensersatzberechnung 

keine abstrakte, sondern eine konkrete Betrachtungsweise zugrunde liegt. 

Der entscheidende Punkt bei der abstrakten Schadensberechnung liegt nun darin, 

dass (nach dem vorherrschenden Verständnis) auch sie nicht ohne die Annahme 

eines hypothetischen Geschäfts auskommt. Nur wollen Vertreter der abstrakten 

Methode das hypothetische Geschäft zeitlich fixieren. So wird angenommen, dass 

es im Gegensatz zum von der Rechtsprechung angenommenen Wahlrecht konse-

quent sei, „auf den Zeitpunkt der Vornahme des hypothetischen Deckungsge-

schäfts abzustellen. Das ist der Zeitpunkt des Erlöschens des Erfüllungsan-

spruchs. [Hervorh. d. Verf.]“
442

 Dieser Schluss ist nicht zwingend. Wenn eines 

der Kernprobleme der abstrakten Schadensberechnung ist, auf welchen Zeitpunkt 

abzustellen ist, hilft die Aussage, der Zeitpunkt der Vornahme des hypothetischen 

Deckungsgeschäfts sei just der des Erlöschens des Erfüllungsanspruchs, nicht 

weiter. Warum sollte es nicht so sein, dass sich Gläubiger in der Regel einen Tag 

                                                                                                                                    
summe erhalten, so ist es sein Risiko, was er damit macht.“ Ähnlich auch Oetker, in: MüKoBGB 

(2012), § 252 Rn. 41 f., 50 f., der eine Differenzierung zwischen konkreter und abstrakter Schadens-

berechnung für nicht gerechtfertigt hält und daher für beide Methoden auf den Zeitpunkt abstellt, in 
dem der Ersatzanspruch endgültig geregelt wird (Einigung unter den Parteien oder letzte mündliche 

Verhandlung) – damit ist aber die Frage nicht geklärt, ob bei Änderungen nach dem Prozess der 

Kläger erneut klagen oder der Schädiger Vollstreckungsgegenklage erheben kann. Dies bejahend 
Grunsky, Aktuelle Probleme (1968), S. 65. 
441 Grunsky, Aktuelle Probleme (1968), S. 64. 
442 Faust, in: Huber/Faust, Schuldrechtsmodernisierung (2002), Kap. 3 Rn. 214. Ähnlich zum alten 
Schuldrecht U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 250 f.: Ablauf der Nachfrist (womit der 

Erfüllungsanspruch entfiel) oder bei Erfüllungsverweigerung des Schuldners das Verlangen von 

Nichterfüllungsschadensersatz. 
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nach dem Erlöschen des Erfüllungsanspruchs neu eindecken?
443

 Wirklich abstrakt 

ist die Schadensberechnung folglich nur, wenn sie gänzlich ohne die Annahme 

eines hypothetischen Geschäfts auskommt. Dann aber lässt sich nur annehmen, 

der Leistung sei der jeweils aktuelle Marktwert zuzumessen.
444

 Stellt man auf den 

Zeitpunkt des Entfallens des Erfüllungsanspruchs ab, handelt es sich daher letzt-

lich um eine an die konkrete Schadensberechnung angelehnte Rechenoperation, 

die davon ausgeht, der Gläubiger habe genau im Zeitpunkt des Erlöschens des 

Erfüllungsanspruchs ein Deckungsgeschäft vorgenommen. Insofern ist es vor-

zugswürdig, statt einer starren Vorgabe neben der konkreten Schadensberechnung 

nur eine abstrakte Schadensberechnung anhand der aktuellen Marktpreise zuzu-

lassen. 

Problematisch an einer Fixierung des maßgeblichen Zeitpunkts auf den des Erlös-

chens der Leistungspflicht ist nämlich zusätzlich, dass sie eine große Gefahr für 

den Schuldner bedeutet, wenn man alternativ ohne Einschränkung eine konkrete 

Schadensberechnung erlaubt. Denn wenn der Gläubiger stets auf den Marktpreis 

im Zeitpunkt des Erlöschens der Leistungspflicht zurückgreifen kann, so trifft das 

Risiko von Marktpreisschwankungen ausschließlich den Schuldner. Der Gläubi-

ger kann abwarten, wie sich die Marktpreise entwickeln: Steigen sie, kümmert 

dies den Gläubiger nicht, weil er die Kosten des Deckungsgeschäfts ohnehin 

ersetzt erhält; sinken sie, kehrt er einfach zu dem Marktpreis im Zeitpunkt des 

Erlöschens der Leistungspflicht zurück. Hatte also beispielsweise ein Bauunter-

nehmer 10 Tonnen Backsteine vom Schuldner zum ursprünglichen Marktpreis 

von 20.000 € gekauft und ist der Marktpreis im Zeitpunkt des § 281 IV BGB auf 

22.000 € gestiegen, könnte der Bauunternehmer abwarten, die Preise beobachten 

und z.B. darauf hoffen, dass die Preise auf 18.000 € sinken. Ist das der Fall, erhält 

der Gläubiger 2.000 € Differenzschaden (weil auf den Marktpreis zur Zeit des 

§ 281 IV BGB abgestellt wird) und kauft sich im Anschluss für 18.000 € 

10 Tonnen Backsteine. Steigen die Preise auf 24.000 €, führt der Bauunternehmer 

einen konkreten Deckungskauf durch und erhält 4.000 €. Verlieren kann der Bau-

unternehmer also nicht.
445

 Und anders als bei der abstrakten Schadensberechnung 

                                                           
443 Vgl. Rabel, Warenkauf, Bd. 1 (1936), S. 465, der als maßgeblichen Tag zwar den Tag ansieht, an 
dem der Käufer von der Erfüllung abzugehen berechtigt ist, als Stichtag aber den nächsten darauffol-

genden Tag, an dem ein Anschaffungspreis feststellbar ist. 
444 Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 562 sieht hierin hingegen eine konkrete Berechnung des Schadens. 
445 Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 116 f. meint daher, dass bei dieser Behandlung 

des abstrakten Schadensersatzes es „beinahe zwangsläufig [ist], wenn in der gesetzlichen Anerken-

nung der abstrakten Schadensberechnung schließlich die Funktion des Schadensersatzanspruches als 
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im Sinne der Kaufmann-Fälle, die ja nur als Vermutung angesehen wird und dem 

Schädiger den Gegenbeweis lässt, dass tatsächlich ein geringerer Schaden einge-

treten ist, versteht sich die abstrakte Schadensberechnung in ihrem allgemeineren 

Sinn als feste Rechenregel. Das schließt den Hinweis des Schädigers, durch ein 

konkretes Deckungsgeschäft sei dem Gläubiger ein geringerer Schaden entstan-

den, aus.
446

 Das HGB geht einer solchen risikolosen Spekulationsmöglichkeit aus 

dem Weg, indem es in § 376 II, III HGB beim Fixhandelskauf eine Alternativität 

lediglich zwischen der abstrakten Schadensberechnung mit den Marktpreisen bei 

Fälligkeit und einem sofort durchgeführten konkreten Geschäft zulässt. Eine so 

speziell auf den Fixhandelskauf zugeschnittene Regelung im Wege der Analogie 

auf das BGB zu übertragen erscheint dabei nicht geboten.
447

 Die Problematik ist 

vielmehr dadurch aufzulösen, dass man die abstrakte Schadensberechnung nur 

anhand der jeweils aktuellen Marktpreise zulässt. Eine Spekulationsmöglichkeit 

auf Kosten des Schuldners wird dadurch vermieden, da sich die Preise auch zu-

gunsten des Schuldners entwickeln können. Und dabei ist es nur angemessen, 

dem Bauunternehmer aus dem Beispiel dann keinen Schadensersatz für die Back-

steine zuzusprechen, wenn die Marktpreise noch unter seinen ursprünglichen 

Einkaufspreis gesunken sind – ganz gleich, wie die Preise im Zeitpunkt des 

§ 281 IV BGB waren. Die Schäden, die sich rein aus der Verzögerung der Liefe-

rung ergeben, erhält er ja ohnehin unabhängig von dem Preis der Steine nach 

§§ 280 I, II, 286 BGB ersetzt. Der Schuldner kann dabei jederzeit an den Gläubi-

ger Schadensersatz leisten, um die Situation zu bereinigen und einen weiteren 

Schadensverlauf zu stoppen.
448

 Hat der Gläubiger seine Gegenleistung noch nicht 

                                                                                                                                    
einer ‚repressiven Buße‘ gesehen wird [...]“. Das Spekulationsargument wird vor allem angeführt, um 
der Rechtsprechung, nach der der Gläubiger sich wahlweise auf den Verzugseintritt oder das Erlö-

schen des Erfüllungsanspruchs berufen kann, zu begegnen, vgl. Rabel, Warenkauf, Bd. 1 (1936), 

S. 464. Das Gleiche muss aber für das Zusammenspiel zwischen abstrakter und konkreter Schadens-
berechnung gelten: „Der Käufer muß den Deckungskauf so schleunig vornehmen, als er nur kann, 

damit er nicht auf Kosten des Verkäufers spekuliert“, Rabel, Warenkauf, Bd. 1 (1936), S. 471. Risiko-

los auf Kosten des Schuldners kann der Gläubiger aber nur dann spekulieren, wenn man ihm gleich-

zeitig erlaubt, seiner Schadensberechnung jederzeit den Wert der Leistung im Zeitpunkt des Erlös-

chens des Erfüllungsanspruchs zugrunde zu legen. Das ist dem Gläubiger zu verwehren. 
446 Vgl. Keuk, Vermögensschaden und Interesse (1972), S. 119. 
447 Vgl. in Bezug auf § 376 II HGB Grüneberg, in: Palandt (2017), § 281 Rn. 30. 
448 Dieser Gedanke ist insofern anerkannt, als (nicht ganz zutreffend) auf den Nichterfüllungsschaden 

immer schon § 254 BGB angewandt worden ist, mit der Erwägung, nach dem Entstehen des Scha-
densersatzanspruchs müsse sich der Gläubiger alsbald eindecken, vgl. U. Huber, Leistungsstörungen 

Bd. II (1999), S. 242. Dem Gedanken kann man aber nur ab dem Zeitpunkt folgen, zu dem der Gläu-

biger nach dem Schadensersatzverlangen durch den Schuldner in die Lage versetzt worden ist, den 
Deckungskauf zu tätigen, also vor allem, wenn der Schuldner die evtl. mittlerweile eingetretenen 

Preissteigerungen ausgeglichen hat. Ab diesem Zeitpunkt kann man in der Tat sagen, dass „der Gläu-

biger, der die Marktenwicklung abwartet, [...] auf eigenes Risiko [handelt]“, U. Huber, Leistungsstö-
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erbracht, muss der Schuldner also die Differenz zwischen Vertragspreis und dem 

Preis zahlen, zu dem sich der Gläubiger aktuell eindecken kann. Letzterer wird in 

der Regel der aktuelle Marktpreis sein. Kann sich der Gläubiger aber aus be-

stimmten Gründen nur über dem aktuellen Preis eindecken, so ist dieser Preis 

maßgeblich. Hat der Gläubiger seine Gegenleistung bereits erbracht, muss der 

Schuldner so viel bezahlen, dass der Gläubiger sich tatsächlich eindecken kann – 

liegt dieser Betrag unter dem, was der Gläubiger bereits gezahlt hatte, ist der 

Gläubiger freilich mit einem Rücktritt besser beraten. Sollte der für den Gläubiger 

relevante Preis zunächst nach dem Schadensersatzverlangen über dem Vertrags-

preis liegen, sinkt er aber irgendwann vor der Schadensersatzleistung auf das 

Niveau des Vertragspreises, kann sich der Gläubiger ebenfalls nicht auf später 

wieder steigende Preise berufen. 

Problematisch sind noch die Fälle, in denen der Gläubiger bereits ein konkretes 

Deckungsgeschäft durchgeführt hatte und sich dann die Marktpreise verändern. In 

solchen Situationen kann es für den Gläubiger attraktiv sein, das konkrete De-

ckungsgeschäft zu ignorieren und sich auf die abstrakte Schadensberechnung zu 

berufen. Dies wird immer dann der Fall sein, wenn sich die Marktpreise nach der 

Vornahme des konkreten Deckungsgeschäfts erhöhen. War z.B. ursprünglich zum 

Marktpreis von 10.000 € kontrahiert worden, konnte sich der Gläubiger nach dem 

Zeitpunkt des § 281 IV BGB aber nur konkret zum gestiegenen Marktpreis von 

12.000 € eindecken, kann es sein, dass danach der Marktpreis noch weiter bis 

15.000 € steigt. Für den Gläubiger wäre es in dieser Situation am besten, wenn er 

für die Berechnung des Schadensersatzes statt der Leistung nun die 15.000 € als 

Berechnungsgrundlage heranziehen könnte. Denn dann erhielte er statt der 

2.000 €, die sich als Differenz aus dem konkreten Deckungsgeschäft ergeben, 

noch einmal 3.000 € mehr. Wäre dem Gläubiger völlig freigestellt, ob er sich auf 

den konkreten Deckungskauf beruft oder nicht, könnte der Schuldner von nach 

dem Deckungskauf sinkenden Marktpreisen auch nicht profitieren. Sinken die 

                                                                                                                                    
rungen Bd. II (1999), S. 165. Das Ergebnis folgt aber nicht aus § 254 BGB sondern daraus, dass der 
Schadensverlauf generell mit der Ausgleichszahlung gestoppt ist. Früher muss sich der Gläubiger 

selbst dann nicht eindecken, wenn er genug liquide Mittel hat, denn sonst könnte der Schuldner dem 

Gläubiger aufnötigen, wie dieser sein Vermögen einzusetzen hat. Zudem würden besonders wohlha-
bende Gläubiger ohne ersichtlichen rechtfertigenden Grund benachteiligt. Dieser Gedanke ist in der 

Rechtsprechung etabliert: Eine Bank, deren Schuldner nicht zahlt, muss zum einen keinen Kredit 

aufnehmen, um das Leistungsdefizit auszugleichen, und wenn sie es täte, könnte der Schuldner nicht 
erwarten, dass die Liquidität aus dem neuen Kreditgeschäft dem Schuldner zugute kommt, BGH, 

Urt. v. 28.04.1988, BGHZ 104, S. 337, 347, 349 (Fortführung von BGH, Urt. v. 01.02.1974, 

BGHZ 62, S. 103 ff.). 
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Marktpreise nach dem Deckungskauf auf 11.000 € und stellt sich der Schuldner 

darauf ein, 1.000 € als Schadensersatz zu zahlen, wird ihn der Gläubiger dennoch 

mit dem konkreten Deckungskauf konfrontieren und 2.000 € fordern. Bejaht man 

eine freie Wahlmöglichkeit des Gläubigers zwischen der abstrakten und konkre-

ten Berechnungsmethode, so gibt man dem Gläubiger letztlich die Möglichkeit, 

mit Ex-post-Wissen darüber zu entscheiden, ob sich im Zeitpunkt des konkreten 

Deckungsgeschäfts ein zum Vertrag mit dem ursprünglichen Schuldner zusätzli-

ches Geschäft gelohnt hätte oder nicht. Denn sich bei weiter steigenden Markt-

preisen nach einem Deckungskauf auf diesen nicht zu berufen bedeutet nichts 

anderes als das Deckungsgeschäft nicht als Deckungsgeschäft, sondern als ein 

völlig unabhängiges Geschäft zu behandeln. Da feststeht, dass das Geschäft we-

gen der weiter steigenden Marktpreise ein gutes war, hätte der Gläubiger die 

kostenlose Option erworben, aus dem ursprünglichen einen Geschäft mit dem 

Schuldner nachträglich zwei zu machen und zweimal zu profitieren. Denn er 

erhält im Wege der abstrakten Schadensberechnung nicht nur noch mehr Geld, 

sondern kann sich darüber freuen, dass sein eigentliches Deckungsgut ebenfalls 

im Wert gestiegen ist. Zeigt sich ex post, dass ein zweites Geschäft im Zeitpunkt 

des konkreten Deckungsgeschäfts wegen sinkender Preise ungünstig gewesen 

wäre, so beruft sich der Gläubiger auf das Deckungsgeschäft und belässt es bei 

diesem einen Geschäft. Diese Optionsmöglichkeiten könnte man zwar als hinzu-

nehmende Eigentümlichkeit des Schadensersatzes statt der Leistung hinnehmen. 

Schließlich liegt es wie oben geschildert ja nur beim Schuldner, den Schadenser-

satz statt der Leistung zu zahlen und damit die zeitliche Entwicklung des Scha-

densersatzes zum Halten zu bringen. Letztlich liegt aber bei weiter steigenden 

Marktpreisen ein nicht zu rechtfertigender Verstoß gegen das schadensrechtliche 

Bereicherungsverbot vor: Steigen die Preise nach dem Deckungsgeschäft weiter, 

erhält der Gläubiger einen um den Wertzuwachs des nun nur noch als zusätzli-

ches Geschäft wirkenden Deckungsguts überhöhten Geldbetrag. Aus diesem 

Grunde ist der einzig gangbare Weg, die Schadensberechnung bei einem tatsäch-

lich erfolgten Deckungsgeschäft auf die konkrete Schadensberechnung zu be-

schränken.
449

 

                                                           
449 Diesen Gedanken hat die Rechtsprechung bereits in einem anderen Zusammenhang anerkannt, s. 

BGH, Urt. v. 15.05.2008, NJW 2008, S. 2430 m. Anm. Faust, JuS 2008, S. 1028. Der Kläger war 

ursprünglich Inhaber von 466 Mannesmann-Aktien. Seine beklagte Stieftochter hatte sich Zugang 
zum Depot des Klägers verschafft, die 466 Aktien rechtswidrig für 67.000 DM verkauft und den Erlös 

(teilweise) an sich auskehren lassen. Der Kläger hatte dies kurze Zeit später bemerkt und selbst für 

den dann aktuellen Preis von rund 75.000 DM 466 Aktien gekauft. Das Problem des Falles, in dem die 
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Das Problem des Nebeneinanders von konkreter und abstrakter Berechnung wird 

zwar auch von Vertretern einer abstrakten Schadensberechnung mithilfe eines 

fixen Berechnungszeitpunkts gesehen. Um dann die konkrete Schadensberech-

nung einzudämmen, wird dann allerdings auf die Schadensminderungsobliegen-

heit des § 254 II 1 Alt. 2 BGB verwiesen.
450

 Der Gläubiger könne sich nicht auf 

einen teureren konkreten Deckungskauf berufen, wenn er trotz steigender Preise 

zu lange gewartet habe. Dies ist letztlich eine Methode, um die Schadensberech-

nung auf die abstrakte Methode zu begrenzen, und begrenzt die Spekulations-

möglichkeiten des Gläubigers ebenfalls. Konsequent wäre es dann, wenn auch 

nach Erlöschen des Erfüllungsanspruchs sinkende Preise den Schadensersatzan-

spruch des Gläubigers nicht minderten. Aber der Gedanke des § 254 II 1 Alt. 2 

BGB passt nicht, da der Gläubiger Marktpreisschwankungen nicht besser beurtei-

len kann als der Schuldner. Es besteht also Waffengleichheit zwischen Gläubiger 

und Schuldner bei der Eindämmung der weiteren Schadensfolgen. Insbesondere 

kann der Gläubiger in der Regel die weitere Marktentwicklung nicht besser ein-

schätzen als der Schuldner. Dem Gläubiger kann daher solange kein Vorwurf 

nach § 254 II 1 Alt. 2 BGB gemacht werden, durch das Umschwenken auf eine 

konkrete Schadensberechnung den Schaden nicht gemindert zu haben, als der 

Schuldner den weiteren Schadensverlauf auch jederzeit hätte stoppen können. 

Insgesamt ist damit festzustellen, dass es bei der Problematik der abstrakten 

Schadensberechnung als Rechenformel für die Berechnung des Schadensersatzes 

statt der Leistung gar nicht in erster Linie um das Finden des richtigen fixen Be-

rechnungszeitpunktes geht, sondern vor allem darum, das Verhältnis von abstrak-

ter und konkreter Berechnungsmethode richtig zu bestimmen. 

                                                                                                                                    
Voraussetzungen des § 823 I BGB feststanden und es nur noch um die Anspruchshöhe ging, entstand 

dadurch, dass durch die Übernahme von Mannesmann durch Vodafone die 466 Aktien auf einmal 

1.064.856,60 € wert waren, und diesen Betrag verlangte der Kläger nun ersetzt. Tatsächlich zugespro-

chen hat der BGH allerdings nur die 75.000 €, die der Kläger für den Nachkauf aufgewendet hatte. 

Für die Frage, ob der Geschädigte noch Naturalrestitution verlangen kann, komme es auf die innere 
Willensrichtung des Geschädigten an. Da feststehe, dass der Kläger damals sein Depot wieder auffül-

len wollte, sei es ihm verwehrt, sich nun noch auf die Naturalrestitution zu berufen, BGH, a.a.O, 

S. 2430, 2431 f. Dem liegt ebenfalls der Gedanke zugrunde, dass der Geschädigte auf den konkreten 
Deckungskauf beschränkt ist, wenn er einen solchen durchgeführt hat: „Es unterliegt nicht der Dispo-

sition des Geschädigten zu bestimmen, dass das Deckungsgeschäft nicht zugunsten des Schädigers 

wirken solle.“ (Amtlicher Leitsatz). S. a. Faust, JuS 2008, S. 1028, 1029, der in seiner Urteilsanmer-
kung zu Recht darauf hinweist, dass für die Frage, ob ein Deckungsgeschäft gewollt ist, es auf dessen 

Vornahmezeitpunkt ankommt, da der Gläubiger sonst auf Kosten des Schädigers spekulieren könnte. 
450 Vgl. Knütel, AcP 202 (2002), S. 555, 562. 
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4. Sonderproblem: Konkretes Deckungsgeschäft vor Erlöschen der Leistungs-

pflicht 

Die vorigen Ausführungen zur abstrakten Schadensberechnung gelten zunächst 

ohne Einschränkung für Fälle, in denen der Leistungsanspruch in Natur des Gläu-

bigers erlischt, bevor der Gläubiger ein Deckungsgeschäft in Angriff nimmt. Dies 

dürften die weitaus häufigsten Fälle sein, da in der Regel auch der Gläubiger ein 

Interesse daran haben wird, z.B. durch das Verlangen von Schadensersatz statt 

der Leistung zunächst klare Verhältnisse zu schaffen und danach erst seine nächs-

ten Schritte zu planen. Die Fälle können aber auch anders liegen und daher gilt es 

zwei Sondersituationen gesondert zu betrachten. Zum einen kann es so sein, dass 

der Gläubiger bereits eine Frist gesetzt hatte, diese erfolglos abgelaufen ist und 

sich der Gläubiger nun eindeckt, bevor er Schadensersatz statt der Leistung ver-

langt und damit den Erfüllungsanspruch zum Erlöschen bringt (§ 281 IV BGB). 

Zum anderen kommt in Betracht, dass sich der Schuldner in Verzug befindet, 

ohne dass eine Nachfrist bereits abgelaufen ist, und sich der Gläubiger zu diesem 

Zeitpunkt eindeckt. In beiden Fällen stellt sich die Frage, ob diese Deckungsge-

schäfte einer konkreten Berechnung des Schadensersatzes statt der Leistung zu-

grunde gelegt werden können. Diese Fragen stellen sich dabei aber auch nur des-

halb, weil nach herrschender Meinung der Selbsterfüllung durch den Gläubiger 

keine Erfüllungswirkung beigemessen wird.
451

 Würde man § 267 I 1 BGB so 

verstehen, dass „Dritter“ jeder sein kann, der nicht der Schuldner ist, und dem 

Gläubigerverhalten Erfüllungswirkung beimessen, käme es nicht zum Schadens-

ersatz statt der Leistung und die sich im Anschluss diskutierten Probleme würden 

sich nicht ergeben. Solange sich diese Ansicht jedoch noch nicht durchgesetzt 

hat, gilt für die geschilderten Probleme Nachfolgendes. 

a) Konkretes Deckungsgeschäft nach Ablauf der Nachfrist 

Zunächst soll auf die Frage eingegangen werden, ob der Gläubiger seiner konkre-

ten Schadensberechnung einen nach Ablauf der Nachfrist, aber vor einem Scha-

densersatzverlangen durchgeführten Deckungskauf zugrunde legen kann. So 

unscheinbar diese Frage zunächst erscheinen mag, so sehr kommt bei ihrer Be-

antwortung doch das jeweils zugrunde liegende Verständnis der §§ 280 ff. BGB 

zum Ausdruck. Es wurde bereits oben geschildert, dass für die dynamische Ab-

grenzung ein Deckungskauf vor dem Zeitpunkt des § 281 IV BGB keinen Zu-

                                                           
451 Vgl. zu diesem Problem bereits o. Fn. 235. 
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sammenhang mit dem Schadensersatz statt der Leistung haben kann, weil er vor 

dem „Stichzeitpunkt“ erfolgt ist.
452

 Dem liegt eine streng „kausale“ Betrach-

tungsweise in dem Sinne zugrunde, dass nach der dynamischen Abgrenzung nur 

solche Schäden unter den Schadensersatz statt der Leistung fallen, für die der 

Wegfall des Leistungsanspruchs ursächlich sein kann. Dies erfordert, dass der 

Leistungsanspruch weggefallen ist, bevor der Deckungskauf durchgeführt wurde. 

Eine solche Herangehensweise folgt zwingend weder aus dem Wortlaut noch aus 

der Systematik des Gesetzes. Und bedenkt man, dass der Schadensersatzanspruch 

im Zeitpunkt des Fristablaufs entsteht,
453

 liegt ein Verständnis, nach dem jeden-

falls nach Fristablauf getätigte Deckungsgeschäfte berücksichtigt werden können, 

zumindest nah.
454

 Es entspricht zudem eher dem Verständnis des alten Schuld-

rechts.
455

 Im alten Schuldrecht gab es die spezielle Kategorie des nach Fristab-

lauf, aber vor Erlöschen des Erfüllungsanspruchs getätigten Deckungsgeschäfts 

zwar nicht, weil der Erfüllungsanspruch mit Ablauf der Nachfrist erlosch. Aner-

kannt war jedoch insbesondere von der Rechtsprechung, dass sogar vor Ablauf 

der Nachfrist getätigte Deckungsgeschäfte für eine spätere konkrete Schadensbe-

rechnung herangezogen werden konnten.
456

 Legt man diese Ansicht zugrunde, 

müsste dies erst recht bedeuten, dass auch nach Fristablauf getätigte Deckungsge-

schäfte Berücksichtigung finden können. Die Rechtsprechung zum neuen Schuld-

recht liefert ein gespaltenes Bild und lässt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 

keine sicheren Schlüsse auf ihre endgültige Beurteilung dieses Problems zu.
457

 

                                                           
452 Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 254. 
453 Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 281 Rn. 170. 
454 S. Korch/Hagemeyer, Jura 2014, S. 1302,1309: „Das Schadensersatzverlangen ist lediglich die 

Wahl eines in seinen Voraussetzungen bereits gegebenen Schadensersatzanspruchs.“ 
455 Vgl. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 371. 
456 So schon RG, Urt. v. 11.07.1902, RGZ 52, S. 150, 152 (das RG nahm im konkreten Fall a.a.O, 

S. 153 f., sogar an, dass eine Eindeckung vor Verzugseintritt für die Berechnung des Nichterfüllungs-
schadens relevant war, weil der Lieferant noch vor dem Liefertermin ernstlich und endgültig erklärt 

hatte, nicht liefern zu wollen); aus jüngerer Zeit s. BGH, Urt. v. 27.05.1998, NJW 1998, S. 2901, 

2903. 
457 In BGH (VIII. ZS), Urt. v. 23.02.2005, NJW 2005, S. 1348 f. lehnte das Gericht die Kompensation 

der Selbstvornahmekosten als Schadensersatz statt der Leistung über §§ 437 Nr. 3, 280 I, III, 281 

BGB nicht etwa mit dem Hinweis ab, die Selbstvornahme sei jedenfalls vor dem Schadensersatzver-
langen getätigt worden. Sondern das Gericht legte dar, warum die Fristsetzung nicht entbehrlich war. 

Darauf wäre es nicht angekommen, wenn ohnehin nur Schadensposten nach dem Schadensersatzver-

langen für die Schadensberechnung in Betracht kämen. Wiederum in einem Selbstvornahmefall, in 
dem der Kläger von der Beklagten den Ersatz der Tierarztkosten im Wege des Schadensersatzes statt 

der Leistung ersetzt verlangte, legte der BGH (VIII. ZS), Urt. v. 22.06.2005, NJW 2005, S. 3211, 

3212 f., nur dar, warum in diesem Fall gerade die Fristsetzung entbehrlich war. Dazu, in welchem 
Zeitpunkt das Schadensersatzverlangen erfolgte und ob dies relevant ist, äußerte sich der BGH jedoch 

nicht (dass der Kläger mit seinem Hundewelpen, der an blutigem Durchfall litt, vor der ärztlichen 

Behandlung noch schnell beim Verkäufer angerufen hat, um Schadensersatz statt der Leistung zu 
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Die gegenwärtige Literatur steht überwiegend auf dem Standpunkt, dass ein nach 

Fristablauf getätigtes Deckungsgeschäft im Rahmen eines Anspruchs auf Scha-

densersatz statt der Leistung berücksichtigungsfähig ist.
458

 

Auch wenn das Kriterium der Vornahme des Deckungsgeschäfts vor oder nach 

dem Zeitpunkt des § 281 IV BGB insgesamt als zu formal erscheint, könnten 

gegen die Ansicht, man könne auch auf nach Fristablauf, aber vor Erlöschen des 

Leistungsanspruchs getätigte Deckungsgeschäfte abstellen, inhaltliche Gründe 

sprechen. Insbesondere wäre es bedenklich, wenn sich auf diesem Weg die 

soeben dargestellten Spekulationsrisiken für den Schuldner einstellen würden. 

Das scheint möglich, wenn man sich nochmals die problematischen Fälle bei 

nach dem Zeitpunkt des § 281 IV BGB liegenden Deckungsgeschäften verge-

genwärtigt. Es wurde gezeigt, dass eine nicht zu rechtfertigende Besserstellung 

des Gläubigers droht, wenn sich dieser nach einem konkreten Deckungsgeschäft 

völlig frei noch für die abstrakte Schadensberechnung entscheiden kann. Daran 

war insbesondere problematisch, dass der Schuldner von nach dem Deckungsge-

schäft gesunkenen Preisen nicht profitieren kann, weil sich der Gläubiger dann 

nur auf das konkrete Deckungsgeschäft berufen wird. Es galt insofern zu vermei-

den, dass der Gläubiger durch die Vornahme eines Deckungsgeschäfts ein kosten-

loses Optionsrecht auf ein zusätzliches Geschäft im Zeitpunkt des tatsächlich 

erfolgten Deckungskaufes erhält. 

                                                                                                                                    
verlangen, liegt eher fern). In BGH (VIII. ZS), Urt. v. 07.12.2005, NJW 2006, S. 988, 989, wo es um 

den Ersatz tierärztlicher Kosten für die Behandlung eines Pferdes ging, präzisierte der BGH ebenfalls 

nur die Anforderungen an die Entbehrlichkeit der Nachfristsetzung, ohne auf den für den bezüglich 
des Schadensersatzes statt der Leistung maßgeblichen Zeitpunkt einzugehen. In BGH (VIII. ZS), 

Urt. v. 11.02.2009, JZ 2010, S. 44, 45 formuliert der BGH gar ganz allgemein: „Der Gläubiger, der 

einen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung hat, kann verlangen, wirtschaftlich so gestellt zu 
werden, wie er stehen würde, wenn der Schuldner ordnungsgemäß erfüllt hätte.“ Dies würde sogar 

sämtliche Umstände ab Fälligkeit umfassen. In eine andere Richtung geht nun BGH (VIII. ZS), Urt. v. 

14.04.2010, NJW 2010, S. 2426, 2427, wo das Gericht feststellte, dass kein Fall von Schadensersatz 

neben der Leistung vorliege, denn: „Der geltend gemachte Schaden ist nicht trotz des Festhaltens am 

Vertrag entstanden [...], sondern beruht auf dem in Folge des Rücktritts und des damit verbundenen 

Erlöschens der ursprünglichen Leistungspflicht endgültigen Ausbleiben der Leistung.“ Diese Formu-
lierung lehnt sich an dynamische Abgrenzungsmodelle an. In der Biodiesel-Entscheidung lehnte der 

BGH, Urt. v. 03.07.2013, NJW 2013, S. 2959, 2960 Rn. 29 einen Anspruch auf Schadensersatz statt 

der Leistung allerdings nicht mit der Begründung ab, der Deckungskauf sei vor dem Verlangen von 
Schadensersatz statt der Leistung vorgenommen worden, sondern stellte darauf ab, dass der Schuldner 

noch erfüllt habe. Ein definitiver Standpunkt der Rechtsprechung lässt sich gegenwärtig also nicht 

ausmachen. 
458 Haberzettl, NJW 2007, S. 1328, 1331; i.E. auch Lorenz, in: FS Leenen (2012), S. 147, 158 ff.; 

Korch/Hagemeyer, Jura 2014, S. 1302, 1308; Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 280 Rn. 72. Vgl. zu 

diesem Punkt auch. Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 369. 
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Ein Parallelproblem ergibt sich nun beim Deckungskauf nach Ablauf der Nach-

frist. Denn selbst wenn das konkrete Deckungsgeschäft vom Gläubiger als sol-

ches gemeint war und er im Zeitpunkt von dessen Vornahme davon ausging, er 

würde auf dieses seine Schadensberechnung stützen, gibt es keinen Mechanis-

mus, der den Gläubiger nun daran hindert, es nicht zum Schadensersatz statt der 

Leistung kommen zu lassen, sondern weiter auf seinen Erfüllungsanspruch zu 

bestehen. Im Grunde könnte also der Gläubiger den konkreten Deckungskauf 

durchführen und dann abwarten, ob es sich lohnt, den Erfüllungsanspruch weiter 

geltend zu machen und somit das Deckungsgeschäft als lohnendes zusätzliches 

Geschäft behandeln zu lassen oder nicht. Beim vor dem Zeitpunkt des § 281 IV 

BGB durchgeführten Deckungsgeschäft lässt sich das Problem auch nicht 

dadurch lösen, dass man ab dem Deckungsgeschäft nur noch dieses für maßgeb-

lich hält, weil der Gläubiger nicht daran gehindert ist, weiter an seinem Erfül-

lungsanspruch festzuhalten und so für den Fall, dass sich der Marktpreis günstig 

entwickelt, die Sache zweimal zu erhalten – nämlich einmal über den bereits 

getätigten Deckungskauf und einmal über den weiterbestehenden Erfüllungsan-

spruch. So erhält der Gläubiger also in jedem Fall ein Optionsrecht. 

Das beschriebene Optionsrecht nimmt jedoch in den Fällen eines nach Fristab-

lauf, aber vor Erlöschen des Leistungsanspruchs getätigten Deckungskaufs bei 

Weitem nicht die Dimensionen an, die es annimmt, wenn man dem Gläubiger 

erlaubt, bei entstandenem Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung frei 

zwischen der konkreten Schadensberechnung anhand eines bereits getätigten 

Deckungskaufes und der abstrakten Schadensberechnung zu wählen. Das liegt 

daran, dass in letzteren Fällen feststeht, dass der Gläubiger immer die Möglich-

keit hat, seinen Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung konkret zu be-

rechnen. In den Fällen, in denen erst die Frist abgelaufen ist, der Gläubiger aber 

noch keinen Schadensersatz verlangt hat, ist dies nicht der Fall. Denn es steht ja 

noch keinesfalls fest, ob die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Schadens-

ersatz vorliegen werden – der Gläubiger hat ja eben noch keinen Schadensersatz 

statt der Leistung verlangt. Anders wäre die Sache nur dann zu beurteilen, wenn 

der Gläubiger nach Ablauf der Frist es auf jeden Fall in der Hand hätte, die Vo-

raussetzungen für den Schadensersatz statt der Leistung herbeizuführen. Das führt 

zu der Frage nach der Erfüllungsbefugnis des Schuldners nach Fristablauf. Konk-

ret stellt sich die Frage, ob Fälle denkbar sind, in denen der Gläubiger nach Frist-

ablauf einen Deckungskauf tätigt und es dem Schuldner dann nicht mehr gelingt, 

das Entstehen der Voraussetzungen für den Schadensersatz statt der Leistung zu 
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vermeiden. Solche Konstellationen würden dazu führen, dass der Gläubiger ein-

fach abwarten, die Marktpreise beobachten und bei steigenden Marktpreisen auf 

seinen Erfüllungsanspruch bestehen könnte. 

Teilweise wird vertreten, dass nach Ablauf der Nachfrist der Gläubiger die Leis-

tung nicht mehr akzeptieren müsse und daher der Schuldner den Gläubiger durch 

ein Angebot der Leistung nicht in Annahmeverzug versetzen könne.
459

 Jedoch ist 

kein Grund ersichtlich, warum der Schuldner nur wegen des Fristablaufs auf 

einmal nicht mehr leisten dürfen sollte.
460

 Auch der Gesetzgeber ging davon aus, 

dass der Schuldner die durch den Fristablauf eingetretene Schwebelage jederzeit 

dadurch beenden kann, dass er die Leistung erbringt.
461

 Bietet der Schuldner also 

nach Fristablauf die Leistung noch an und lehnt der Gläubiger sie ab, gerät er in 

Annahmeverzug. Auch ein noch schnell nach dem Leistungsangebot nachgescho-

benes Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung läuft dann ins Leere.
462

 

Und sobald der Gläubiger in Annahmeverzug gesetzt ist, verliert er damit seine 

Sekundärrechte.
463

 Anders als in den Fällen des Deckungskaufs nach dem Ver-

langen von Schadensersatz statt der Leistung hat der Schuldner also ein Mittel in 

der Hand, um vermeiden zu können, dass der Gläubiger frei zwischen der konkre-

ten Schadensberechnung anhand des vor Fristablauf getätigten Deckungskaufs 

und dem aktuellen Marktwert der Leistung wählen kann (hier in Form des Fest-

haltens am Erfüllungsanspruch). Solange der Schuldner seine Leistung noch nicht 

angeboten hat, kann der Gläubiger also noch zwischen Schadensersatz statt der 

Leistung und Erfüllung in Natur wählen, angesichts der hier vorhandenen Reakti-

onsmöglichkeiten des Schuldners ist das aber gerechtfertigt. Kommt es dazu, dass 

der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung verlangt, ist er aus den gleichen 

Gründen wie oben auf die konkrete Berechnung beschränkt, hier also auf die 

Berechnung anhand des tatsächlich nach Fristablauf getätigten Deckungskaufs. 

                                                           
459 Schwab, JR 2003, S. 133, 134; Finn, ZGS 2004, S. 32, 36; Schwarze, in: Staudinger (2014), § 281 

Rn. D 3; Westermann, in: Erman (2014), § 281 Rn. 20. 
460 Althammer, NJW 2006, S. 1179, 1181; Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 246 ff.; Jacobs, in: 

FS Otto (2008), S. 137, 146 ff.; Kaiser, in: Eckpfeiler des Zivilrechts (2014), Rn. I 48 m.w.N. 
461 Regierungsentwurf, BT-Drucks. 14/6040, S. 140, 185. 
462 Str. So Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 250; Schroeter, AcP 207 (2007), S. 28, 44 ff. (Ausnah-

me: Angebot unmittelbar nach Fristablauf); Ernst, in: MüKoBGB (2016), § 281 Rn. 89 f., § 323 
Rn. 177 f. (ebenfalls mit einer Ausnahme innerhalb einer kurzen Überlegungsfrist). A.A. Derle-

der/Hoolmans, NJW 2004, S. 2787, 2790; Heinrichs, in: FS Derleder (2005), S. 87, 107; Grüneberg, 

in: Palandt (2017), § 281 Rn. 49. 
463 Derleder/Hoolmans, NJW 2004, S. 2787, 2791; Heinrichs, in: FS Derleder (2005), S. 87, 107; 

Faust, in: FS Huber (2006), S. 239, 250; Jacobs, in: FS Otto (2008), S. 137, 147; Kaiser, in: Eckpfei-

ler des Zivilrechts (2014), Rn. I 48. 
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Somit sind keine Gründe ersichtlich, warum man dem Gläubiger verwehren soll-

te, sich auf das nach Fristablauf getätigte Deckungsgeschäft zu berufen. 

b) Konkretes Deckungsgeschäft während des Verzugs, aber vor Ablauf der Nach-

frist 

Übrig bleiben noch die Fälle, in denen der Gläubiger schon den Verzug zum 

Anlass genommen hat, einen Deckungskauf durchzuführen. Abermals stellt sich 

die Frage, ob man dieses konkrete Deckungsgeschäft einem später entstandenen 

Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung zugrunde legen kann. Beruft man 

sich auf die oben angeführte frühere Rechtsprechung, nach der dies zulässig war, 

wird man es auch nach neuem Recht bejahen.
464

 Um dem Schuldner den Vorteil 

des Zweitandienungsrechts zu erhalten, muss man es jedenfalls nicht ausschlie-

ßen.
465

 Denn die Tatsache des einmal getätigten Deckungskaufs ändert nichts 

daran, dass später noch die Voraussetzungen für den Schadensersatz statt der 

Leistung eintreten müssen, und dazu gehört nun einmal grundsätzlich der frucht-

lose Ablauf der gesetzten Nachfrist.
466

 Ganz generell lässt sich sagen, dass man 

nicht mit dem Unterlaufen der Nachfrist argumentieren kann, weil diese dem 

Schuldner voll erhalten bleibt. Die einzige Frage ist, wie sich der Schadensersatz 

statt der Leistung, der auf der zu vertretenden Pflichtverletzung des Schuldners 

gründet, zu berechnen ist, und dabei gilt im Grundsatz, dass der Schuldner den 

Schaden so zu kompensieren hat, wie er eben entstanden ist. Und wenn man be-

denkt, dass in den hier beschriebenen Fällen die Nachfrist noch gar nicht abgelau-

fen ist, der Schuldner also noch mehr Möglichkeiten hat, das Entstehen des An-

spruchs auf Schadensersatz statt der Leistung zu verhindern, ergeben sich keine 

grundsätzlichen Bedenken dagegen, die spätere Berechnung des Schadensersatzes 

statt der Leistung anhand eines im Verzug durchgeführten Deckungsgeschäfts 

durchzuführen. 

                                                           
464 So Emmerich, in: MüKoBGB, 6. A Bd. 2 (2012), Vor § 281 Rn. 56. Nicht mehr ganz so explizit 
Emmerich, in: MüKoBGB (2016), Vor § 281 Rn. 46. Hellgardt, JuS 2016, S. 1057, 1061 geht eben-

falls von der Ersatzfähigkeit eines durch den Verzug veranlassten Deckungskaufs aus und führt inso-

fern den Wortlaut des § 281 I 1 BGB ins Feld: Vom Schadensersatz statt der Leistung sei jeder Ver-
mögensnachteil erfasst, der durch die Nichterbringung der fälligen Leistung kausal verursacht sei. 

Ebenfalls dafür Schwarze, Leistungsstörungen (2017), § 25 Rn. 3. 
465 So aber wenig nachvollziehbar Ackermann, JuS 2012, S. 865, 869. 
466 Hellgardt, JuS 2016, S. 1057, 1062 spricht insofern davon, dass der Fristablauf bzw. das Schadens-

ersatzverlangen „eine Art Gefahrübergang“ darstelle und der Gläubiger bis dahin auf eigenes Risiko 

handle, wenn er einen Deckungskauf vornehme. 
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Das Problem bei einem im Verzug durchgeführten Deckungsgeschäft als Grund-

lage für die Berechnung des Schadensersatzes statt der Leistung liegt so auch an 

anderer Stelle: Dafür, dass ein vom Gläubiger durchgeführtes Geschäft überhaupt 

als Deckungsgeschäft angesehen werden kann, bedarf es stets des Willens des 

Gläubigers, dass dieses Geschäft als konkretes Deckungsgeschäft angesehen 

wird, und zwar im Zeitpunkt der Vornahme.
467

 An der Abgrenzung von Geschäf-

ten, die mit dem schadensstiftenden Ereignis des Schuldners in keinerlei Zusam-

menhang stehen, und Deckungsgeschäften kommt man auch keinesfalls vorbei, 

da der Gläubiger grundsätzlich völlig frei darin ist, Geschäfte abzuschließen, wie 

es ihm beliebt. Zu klären ist nur, welche Auswirkungen die Geschäfte des Gläu-

bigers auf den Schadensersatzanspruch haben, und dabei handelt es sich um scha-

densrechtliche Erwägungen, bei denen der Gläubiger grundsätzlich keine Dispo-

sitionsbefugnis hat – die Einflussmöglichkeiten des Gläubigers beschränken sich 

darauf, dass es auf ihn bei der Frage ankommt, ob ein Deckungsgeschäft vorliegt. 

Wenn sich das Schuldverhältnis erst in der Phase des Verzugs befindet, gibt es 

noch zahlreiche Hürden, die übersprungen werden müssen, bis der Gläubiger 

Schadensersatz statt der Leistung verlangen kann, so dass es in den wenigsten 

Fällen so sein wird, dass der Gläubiger das Deckungsgeschäft mit dem Willen 

abschließt, einen später eventuell entstehenden Anspruch auf Schadensersatz statt 

der Leistung nur auf dessen Grundlage zu berechnen. Diese Fälle mag es geben, 

beruft sich eine Partei hierauf, weil diese Annahme für sie günstiger ist, wird es 

für sie allerdings schwierig werden, den Anforderungen ihrer Beweislast gerecht 

zu werden.
468

 Denn insofern bedarf es eben nicht nur des Nachweises, dass der 

Verzug den Deckungskauf verursacht hat, sondern darüber hinaus, dass er als 

konkreter Deckungskauf im Sinne einer Berechnung des Schadensersatzes statt 

der Leistung gemeint war. 

VI. Die Obliegenheit zur Vornahme eines Deckungskaufs 

Abschließend soll an dieser Stelle noch auf einen Punkt eingegangen werden, der 

im Zusammenhang mit dem Deckungskauf immer wieder angesprochen wird, 

nämlich auf die Frage, inwiefern der Gläubiger vor dem Hintergrund des Mitver-

schuldenseinwandes gehalten sein kann, einen Deckungskauf durchzuführen. 

Ging es oben also vor allem um die schadensrechtlichen Folgen eines vom Gläu-

                                                           
467 S. eben hierzu die in Fn. 449 angeführte Entscheidung des BGH, Urt. v. 15.05.2008, NJW 2008, 

S. 2430, 2431 f. 
468 Vgl. Faust, JuS 2008, S. 1028, 1029. 
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biger tatsächlich durchgeführten Deckungskaufs, so geht es hier darum, unter 

welchen Umständen die Kürzung eines Schadensersatzanspruchs des Gläubigers 

in Betracht kommt, weil er kein Deckungsgeschäft durchgeführt hat. 

1. Bedeutung und Struktur des § 254 BGB 

a) Das Grundproblem des § 254 BGB 

Als Ausgangspunkt zur Durchdringung des § 254 BGB ist es hilfreich, dessen 

Grundgedanken zu klären. Jedoch stößt man hier sogleich auf eines seiner größ-

ten Probleme – denn lässt sich § 254 BGB wirklich auf den einen Gedanken zu-

rückführen, dass wer „seine eigenen Güter gefährdet, [...] die Folgen daraus auch 

dann tragen [muss], wenn noch ein anderer durch zurechenbares Verhalten zur 

Gefährdung beigetragen und dadurch schließlich einen Schaden herbeigeführt 

hat“
469

? Das suggeriert, dass man dem Gläubiger den Schadensersatzanspruch 

über § 254 BGB kürzt, gerade weil er sich verhalten hat, wie er es nicht hätte tun 

sollen. In gewissem Sinne ist das richtig, eine solche Betrachtung entpuppt sich 

jedoch bei näherer Betrachtung als eine Verknappung der eigentlichen Frage. 

Denn es sind zunächst grundverschiedene Konstellationen auseinanderzuhalten, 

die sogleich zeigen, dass der § 254 BGB sich nicht so leicht auf einen Wirkungs-

grund zurückführen lässt:
470

 Ganz eingängig ist das Aufteilen eines Schadens 

nach Verursachungsbeiträgen nämlich nur in Fällen, in denen sich im Schadens-

ereignis Schädiger und Geschädigter erstens als zwei begegnen, die gegen eine 

auch völlig unabhängig von ihrem Zusammentreffen bestehende Verhaltensnorm 

verstoßen haben, und zweitens diese Verhaltensnorm gerade den eingetretenen 

Schaden verhindern sollte. Angesichts dessen, dass die Rechtsordnung so wenige 

Normen aufstellt, die es gerade dem Rechtsgutinhaber verbieten, sich selbst zu 

schädigen (oder zu gefährden), sind diese Fälle selten. Denken lässt sich z.B. an 

einen Verkehrsunfall, bei dem der Fremdschädiger gegen Verkehrsregeln versto-

ßen hat, der Schaden aber auch darauf beruht, dass der Geschädigte entgegen 

§ 21a I 1 StVO nicht angeschnallt war. Da § 21a I 1 StVO gerade auch dem Zwe-

cke dient, Verletzungen des Gurtpflichtigen zu verhindern,
471

 liegt hier ein Fall 

vor, in dem feststeht, dass Schädiger und Geschädigter gegen Normen verstoßen 

haben, die jeweils das beschädigte Rechtsgut schützen sollten. 

                                                           
469 Schiemann, in: Staudinger (2017), § 254 Rn. 4. 
470 Vgl. Greger, NJW 1985, S. 1130, 1132 f. 
471 Vgl. hierzu den Beschluss des BVerfG, das sich tatsächlich mit der Frage der Verfassungsmäßig-

keit einer Gurtpflicht auseinandersetzen musste: BVerfG, Beschl. v. 24.07.1986, NJW 1987, S. 180. 
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Demgegenüber liegt die Lösung nicht direkt auf der Hand, wenn der Geschädigte 

zwar gegen eine Rechtsnorm verstoßen hat, diese aber gar nicht (primär) den 

Rechtsgutinhaber schützen sollte: Fährt der eine Radfahrer viel zu schnell und 

nimmt ihm der andere Radfahrer die Vorfahrt, leuchtet es zwar ein, dass der 

Schädiger nur soweit haftet, wie der Schaden auf seinem Fehlverhalten beruht. 

Aus dem Verstoß gegen eine Verkehrsregel direkt ein Mitverschulden zu folgern, 

ist aber nur zulässig, soweit die gebrochene Verkehrsregel gerade den Schaden 

des Regelbrechers verhindern sollte – denn wenn die Einhaltung der Verkehrsre-

gel nur zufällig den Schaden verhindert hätte, wird dem Mitverschulden des Ge-

schädigten in der Regel der Schutzzweckeinwand entgegenstehen.
472

 In solchen 

Situationen steht zwar fest, dass der Geschädigte sich fahrlässig (gegenüber der 

Allgemeinheit) verhalten hat, er also ein Verhalten an den Tag gelegt hat, das 

auch ohne das Verhalten des Schädigers als Verstoß gegen die im Verkehr erfor-

derliche Sorgfalt angesehen werden kann.
473

 Ohne eine konkrete Aussage der 

verletzten Norm, ob ein Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht gegenüber der Allge-

meinheit gleichzeitig einen Verstoß gegen die Sorgfaltspflichten gegenüber den 

Rechtsgütern des Normverletzers darstellen soll, ist man bei der Frage, ob über-

haupt mitverschuldensrelevantes Verhalten vorliegt, jedoch kaum einen Schritt 

weiter.
474

 

Eine ganz andere Konstellation, die sogleich die Frage aufwirft, was das Gesetz 

in § 254 BGB mit „Verschulden“ eigentlich meint, ist gegeben, wenn das Verhal-

ten des Geschädigten isoliert betrachtet neutral ist oder sogar zunächst durch 

einen besonderen Rechtsatz ausdrücklich erlaubt. Man stelle sich den Autoeigen-

tümer vor, der sein Fahrzeug vorschriftsgemäß am Fuße eines Hanges abgestellt 

hat. Aus Unachtsamkeit bringt ein Wanderer oben am Hang einen großen Fels-

brocken ins Rollen, der sich nun auf das Auto zubewegt. Wenn der Autoeigentü-

mer dies sieht und auch noch genug Zeit hat, das Auto wegzufahren, wird er sich 

fragen, ob er Kürzungen seines Schadensersatzanspruchs gegen den Wanderer zu 

befürchten hat, wenn er es nicht tut. Ein Verhaltensnormverstoß des Autoeigen-

                                                           
472 Zur Reichweite des Gedankens des Schutzzweckzusammenhangs vgl. Looschelders, Mitverant-

wortlichkeit (1999), S. 329 f. 
473 Dieser Befund hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Erwägung, dass bei einer Selbstschädigung nur 
bei gleichzeitiger Fremdschädigung von einem echten „Mitverschulden‘“ geredet werden kann, s. 

Henke, JuS 1991, S. 265, 268. 
474 Man mag den Verstoß gegen die im Verkehr generell erforderliche Sorgfalt im Rahmen einer 
wertenden Gesamtabwägung als Argument heranziehen, s. hierzu noch unten § 4 VI.1.c). Logisch 

zwingende Gründe für die Bejahung mitverschuldensrelevanten Verhaltens bestehen insofern jedoch 

nicht. 
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tümers bis zum Losrollen des Steines stand keinesfalls im Raum. Die entschei-

dende Frage in einer solchen Situation ist folglich, ob § 254 BGB (hier wohl in 

der Form des § 254 II 1 Var. 2 BGB) nun dem Autoeigentümer ab dem Zeitpunkt, 

in dem der Stein losrollt, auferlegt, das Auto wegzufahren. Das Urproblem des 

§ 254 BGB lässt sich also in der geschilderten Situation an der Frage ablesen, 

woraus eine Rechtsordnung, die Autoeigentümern grundsätzlich freistellt, wo sie 

ihre Fahrzeuge (vorschriftsmäßig) parken und wann sie mit ihnen wohin fahren, 

eine Verhaltensanforderung herleiten kann, die diese Freiheit einschränkt.
475

 So 

gesehen läge eine Ansicht, die davon ausgeht, dass keinerlei Anspruchskürzung 

zu erfolgen habe, wenn der Geschädigte sich nicht verbotswidrig verhalten hat, 

nicht allzu fern. Das gilt umso mehr, wenn man bedenkt, dass die Idee, bei Mit-

verschulden eine Aufteilung des Schadensersatzes nach Verschuldensanteilen 

durchzuführen, nicht selbstverständlich ist. So war vor Einführung des BGB die 

(nicht unbestrittene) Meinung herrschend, bei einem Mitverschulden des Geschä-

digten sei der Schadensersatzanspruch vollständig ausgeschlossen.
476

 Wenn man 

aber schon keine anteilige Kürzung durchführt, sondern die Haftung auf ein „Al-

les-oder-nichts-Prinzip“ stützt, spricht wenig dafür, dem Geschädigten, der sich 

nicht verbotswidrig verhalten hat, seinen Anspruch zu nehmen, sondern wesent-

lich mehr dafür, denjenigen gänzlich haften zu lassen, der sich haftungsbegrün-

dend verhalten hat. 

Der Grundgedanke des § 254 BGB ist also bei genauem Hinsehen weit weniger 

fassbar, als es auf den ersten Blick den Anschein haben mag. Um dieses Dilem-

mas Herr zu werden, wurden schon viele verschiedene Ansätze verfolgt. Als 

heute überholt können Erklärungsversuche gelten, die begründen sollen, warum 

ein Verursachungsbeitrag zur Selbstschädigung an sich als rechts- bzw. pflicht-

widrig anzusehen ist.
477

 Insbesondere gilt mittlerweile als anerkannt, dass es kei-

                                                           
475 Dabei kommt man auch mit der Erwägung nicht weiter, § 254 BGB verbiete dem Eigentümer ja 

nicht, das Auto am Fuße des Hanges stehen zu lassen, er müsse lediglich eine Anspruchskürzung in 
Kauf nehmen. Die Sanktion der Anspruchskürzung ist eine Sanktion, die die Verhaltensanforderung 

des § 254 BGB letztlich einer Rechtspflicht weitgehend gleichstellt, vgl. Looschelders, Mitverant-

wortlichkeit (1999), S. 196. S. a. Schwab/Löhnig, Einführung (2016), Rn. 186, die auch bei Obliegen-
heiten von Pflichtwidrigkeiten sprechen. Dass die Aussicht auf den bloß teilweise bestehenden Scha-

densersatzanspruch einen psychischen Zwang wie bei einer echten Rechtspflicht ausübt, stellte bereits 

Mayer-Falk, Eigenes Verschulden (1929), S. 6 fest. 
476 Vgl. Looschelders, Mitverantwortlichkeit (1999), S. 21 ff.; Jansen, in: HKK-BGB (2007), § 254 

Rn. 12 ff. 
477 S. hierzu Looschelders, Mitverantwortlichkeit (1999), S. 178 ff. 
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ne generelle Pflicht gegenüber sich selbst gibt, sich nicht zu schädigen.
478

 Auch 

dass eine echte Pflicht gegenüber der Allgemeinheit besteht, sich nicht selbst zu 

schädigen,
479

 muss bezweifelt werden, da ein allgemeines Prinzip des Selbstschä-

digungsverbots der allgemeinen Handlungsfreiheit widersprechen würde.
480

 Dass 

doch aber wenigstens gegenüber dem Schädiger eine entsprechende Verpflich-

tung bestehe, wurde zwar ebenfalls behauptet.
481

 Da aber wohl kein Weg an dem 

Argument vorbeiführt, dass die Rechtsordnung dem Inhaber ausdrücklich gestat-

tet (vgl. § 903 BGB), mit seinen Rechtsgütern grundsätzlich umzugehen, wie er 

will, sind entsprechende Äußerungen aber nur als ein Annäherungsversuch an den 

teleologischen Gehalt des § 254 BGB zu verstehen.  

Ein wenig konnte die hier angesprochene Diskussion von ihrem Ballast abwerfen, 

als sich im Anschluss an Reimer Schmidt
482

 die Auffassung durchsetzte, die Ver-

haltensanforderungen, die § 254 BGB an den Geschädigten stellt, seien nicht als 

Rechtswidrigkeiten oder Pflichtverletzungen aufzufassen, sondern als „Obliegen-

heiten“. Letztere würden sich dadurch auszeichnen, dass dem Adressaten der 

Obliegenheit zwar grundsätzlich freigestellt sei, ihr zu entsprechen, es aber zu 

gewissen Nachteilen (im Falle des § 254 BGB: zu einer Anspruchskürzung) füh-

ren könne, wenn er es nicht tut.
483

 Zwar musste fortan nicht mehr nach Wegen 

gesucht werden, das Verhalten des Gläubigers als irgendwie rechts- oder pflicht-

widrig zu konstruieren. Letztlich war der Fortschritt durch die Einführung des 

Begriffs der Obliegenheit aber nur terminologischer Natur.
484

 Denn es kann kein 

Zweifel daran bestehen, dass der Geschädigte (oder der, der sich im Begriff be-

findet, Geschädigter zu werden) handeln muss, wenn er eine Schädigung mit nur 

vermindertem Schadensersatz verhindern will. Und ohne das schädigende Verhal-

ten des Schuldners, das die Rechtsordnung zumindest so sehr missbilligt, dass sie 

                                                           
478 So schon Bierling, Prinzipien I (1894/1979), S. 21 f., 189; vgl. a. Fikentscher/Heinemann, Schuld-

recht (2006), Rn. 711. 
479 So Greger, in: Greger/Zwickel (2014), § 22 Rn. 20: „Den Verkehrsteilnehmer trifft also eine aus 

seiner Sozialbezogenheit herzuleitende Rechtspflicht zum Selbstschutz.“ Kritisch gegenüber der 

Auffassung Gregers: Dunz, NJW 1986, S. 2234, 2235 f. 
480 Looschelders, Mitverantwortlichkeit (1999), S. 184. 
481 Dabei deutlich auf die „Widerrechtlichkeit“ abstellend Mayer-Falk, Eigenes Verschulden (1929), 

S. 4, 5 ff. S. a. Venzmer, Mitverursachung (1960), S. 101 f.; Schwab/Löhnig, Einführung (2016), 

Rn. 186 mit dem Argument, ein Schadensfall sei mit Unannehmlichkeiten für alle Beteiligten verbun-
den, vor welchen auch der Geschädigte den Schädiger bewahren müsse. 
482 R. Schmidt, Obliegenheiten (1953), S. 109 ff. Allerdings hatte bereits Leonhard, Allgemeines 

Schuldrecht Bd. I (1929), S. 184 f. das Mitverschulden mit dem Begriff der Obliegenheit in Verbin-
dung gebracht, ohne dies jedoch detailliert auszuführen. 
483 S. insbes. R. Schmidt, Obliegenheiten (1953), S. 110. 
484 Greger, NJW 1985, S. 1130, 1133; Jansen, in: HKK-BGB (2007), § 254, Rn. 48. 
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an dieses Schadensersatzansprüche knüpft, hätte der Geschädigte eben einfach 

gar nichts tun müssen, um sein Rechtsgut weiter unversehrt genießen zu kön-

nen.
485

 Man kann sich dabei auch nur schwer des Eindrucks eines gewissen Zy-

nismus erwehren – denn was bringt z.B. dem anvisierten Opfer, wenn der Täter 

im Auto auf dieses zugefahren kommt, der Gedanke, das Opfer müsse ja nicht 

ausweichen, sondern lediglich mit schweren Verletzungen rechnen, wenn es das 

nicht tut? Und umgekehrt lässt sich schließlich auch bei „echten“ Pflichten sagen, 

dass der Betreffende sie letztlich nicht erfüllen muss, wenn er nur die an die 

Pflichtverletzung geknüpften Konsequenzen (also vor allem Schadensersatz) zu 

tragen bereit ist. 

Liegt also ein Fall vor, in dem der Geschädigte sich im Ausgangspunkt nicht 

verboten verhält, wird in den wirklich kritischen Fällen des § 254 BGB als Effekt 

des Mitverschuldenseinwands dem Geschädigten durch das missbilligte Verhal-

ten des Schädigers stets ein sonst nicht erforderliches Verhalten abgenötigt wer-

den.
486

 Und hierfür bedarf es einer bestimmten Legitimation. Das ist das Kern-

problem des § 254 BGB und an diesem ändert es nichts, wie man es terminolo-

gisch verpackt. 

                                                           
485 Fälle, in denen es auch ohne das Verhalten des Schädigers zu einem Schaden gekommen wäre, sind 

nämlich gerade nicht die typischen Fälle des § 254 BGB: Dass Situationen, in denen dem Schädiger 

ganz klar ein Teil des Schadens zugerechnet werden kann und dem Geschädigten ein davon verschie-
dener, nicht die des § 254 BGB sind, beschrieb bereits Rümelin, AcP 90 (1900), S. 171, 315. Und 

Fälle sog. alternativer Kausalität, in denen der Verursachungsbeitrag des Schädigers wie der des 

Geschädigten allein für den gesamten Schaden ausgereicht hätte, muten eher exotisch an und sind für 

den § 254 BGB nicht prägend: Vgl. den Fall von BGH, Urt. v. 16.05.1983, VersR 1983, S. 731 ff., in 

dem der BGH ein Mitverschulden des Fischzüchters bejahte, dessen Fische verendet waren, weil 

sowohl die Gemeinde schädliche Abwässer in seinen Weiher geleitet hatte als auch der Züchter selbst 
die Becken nicht hinreichend gereinigt und ungeeignetes Trockenfutter verwendet hatte. Jede dieser 

Ursachen allein hätte dabei zu dem Fischsterben geführt. Dem BGH zustimmend Looschelders, 

Mitverantwortlichkeit (1999), S. 319. 
486 In Fällen wie dem obigen Felsbrocken-Fall kommt dieses Problem freilich besonders deutlich zum 

Vorschein. Es besteht aber auch, wenn die der Obliegenheit entsprechende Maßnahme und der Scha-

densfall zeitlich viel weiter auseinanderliegen. Denn geht man z.B. davon aus, dass es dem Eigentü-
mer eines Blumenbeets obliegt, seine Blumen durch einen Zaun zu schützen, nötigt ihm die Obliegen-

heit auch eine Maßnahme auf seine alleinigen Kosten auf, die ohne die Schädigung von außen nicht 

erforderlich wäre, vgl. Thüsing, Wertende Schadensberechnung (2001), S. 446 f. 
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b) Das Verhältnis zwischen § 254 I und § 254 II 1 BGB 

Die Frage, wie sich die beiden Absätze des § 254 BGB zueinander verhalten, 

gerät neben dem geschilderten Kernproblem nahezu zur Makulatur.
487

 Der bis-

weilen vertretenen Ansicht, bei § 254 I und II BGB handele es sich um zwei 

voneinander unabhängige Normen,
488

 kann nicht gefolgt werden. Eine solche 

Sichtweise wird zwar teilweise damit begründet, dass § 254 I BGB die Scha-

densentstehung, also die haftungsbegründende Kausalität betreffe, während 

§ 254 II BGB von der haftungsausfüllenden Kausalität handeln soll.
489

 Einmal 

abgesehen davon, dass ohnehin die Warnobliegenheit in § 254 II 1 Alt. 1 BGB 

zweifelsfrei zur Haftungsbegründung gezählt wird,
490

 legt schon der Wortlaut des 

§ 254 BGB eine entsprechende Differenzierung in keinem Falle nahe. § 254 II 1 

BGB nimmt derart stark auf den ersten Absatz Bezug, dass er insgesamt nur als 

eine Klarstellung zu § 254 I BGB gesehen werden kann. § 254 BGB nimmt im-

mer den noch nicht entstandenen Schaden ins Visier, so dass eine Differenzierung 

von Fällen, in denen (irgend-)ein Schaden schon eingetreten ist, und solchen, in 

denen das noch nicht der Fall ist, nicht sinnvoll ist.
491

 Keinesfalls auch sollte man 

sich von dem Gedanken leiten lassen, in den typischen Fällen des § 254 II 1 BGB 

sei durch die Erstschädigung schon ein Schuldverhältnis entstanden, wodurch „in 

vorsichtiger Anknüpfung an die Pflichtstandards der §§ 241 Abs 2, 280 Abs 1, 

311 Abs 2 BGB“
 492

 dem Geschädigten ein bestimmtes Verhalten abverlangt 

werden könne. Wenn soeben gesagt wurde, das Urproblem des § 254 BGB sei die 

Frage, warum man dem Geschädigten, der sich erlaubt verhält, ein bestimmtes 

Verhalten abnötigen sollte, wäre es äußerst merkwürdig, diese Legitimation gera-

de aus der vom Schädiger verursachten Erstschädigung herzuleiten. 

Ganz augenscheinlich knüpft der Wortlaut des § 254 II 1 BGB an ein Unterlassen 

an, woraus man den Umkehrschluss ziehen mag, § 254 I BGB betreffe aktive 

Verhaltensweisen des Geschädigten
493

 – ein dogmatischer Unterschied folgt hie-

raus jedoch nicht, da die Grenze zwischen Tun und Unterlassen ohnehin allzu oft 

                                                           
487 Auf § 254 II 2 BGB braucht im vorliegenden Rahmen nicht eingegangen zu werden. Ohnehin ist 

man sich nahezu einig, dass diese Vorschrift wie ein dritter Absatz des § 254 BGB zu lesen ist, vgl. 

Grüneberg, in: Palandt (2017), § 254 Rn. 48. 
488 So aus der frühesten Zeit des BGB Endemann, Bürgerliches Recht Bd. I (1903), S. 755 ff. 
489 Esser/Schmidt, Schuldrecht AT II (2000), S. 282 ff. 
490 So selbst Esser/Schmidt, Schuldrecht AT II (2000), S. 282. 
491 Lange/Schiemann, Schadensersatz (2003), S. 535 f. 
492 Schiemann, in: Staudinger (2017), § 254 Rn. 31. 
493 Wettich, Überobligationsmäßige Abwehr (1999), S. 116. 
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eine fließende ist.
494

 Die Fälle des § 254 II 1 BGB sind also lediglich als klarstel-

lende Beispiele des § 254 I BGB zu verstehen. Zusätzlich ist noch darauf hinzu-

weisen, dass der § 254 II 1 BGB zwar so aussieht, als enthalte er drei Varianten. 

Bei der Obliegenheit des Geschädigten, es nicht zu unterlassen „den Schaden 

abzuwenden oder zu mindern“, handelt es sich aber lediglich um eine Variante.
495

 

Sprachlich ist die Formulierung nämlich insofern verunglückt, als es dem Ge-

schädigten (anders als der Wortlaut es nahe legen mag) in keinem Falle obliegt, 

einen bereits eingetretenen Schaden zu verringern – und soweit „mindern“ darauf 

anspielt, dass bereits irgendein anderer Schaden eingetreten ist, geht es auch dann 

nur darum, weiteren Schaden „abzuwenden“.
496

 Mit anderen Worten wird 

§ 254 II 1 Alt. 2 BGB nie zu dem Schluss führen, dass der Geschädigte dem 

Schuldner bei der Beseitigung des von diesem verursachten Schadens auf seine 

Kosten helfen muss.
497

 

c) Leitlinien zur Bewältigung des Grundproblems des § 254 BGB 

Zu klären bleibt damit „nur“ noch die Frage, welche Konturen man für ein Ver-

halten des Geschädigten zeichnen kann, um es zu rechtfertigen, dass ein sonst 

erlaubtes Verhalten zu einem rechtlichen Nachteil führt. Allzu große Hoffnungen, 

eine „mathematisch exakte“ Definition hierfür zu finden, sollte man sich aller-

dings nicht machen.
498

 Denn zwar wird es immer darum gehen, dass auch der 

Geschädigte ein Risiko für sein verletztes Rechtsgut geschaffen hat.
499

 Das Risiko 

allein hilft als Gedanke jedoch kaum weiter, muss es doch gerade darum gehen, 

dass dieses Risiko ein rechtlich irgendwie „missbilligtes“ war, womit man wieder 

am Anfang wäre.
500

 Denn dass der Geschädigte sein Rechtsgut irgendeinem Risi-

ko ausgesetzt hat, zeigt sich immer daran, dass es zu einem Schaden gekommen 

ist. 

                                                           
494 Lange/Schiemann, Schadensersatz (2003), S. 536. Vgl. a. Looschelders, Mitverantwortlichkeit 

(1999), S. 165 („nur klarstellende Funktion“). 
495 Ob man sie letztlich als verschiedene Varianten zitiert, dürfte daher nur eine Frage des Geschma-

ckes sein. 
496 Wettich, Überobligationsmäßige Abwehr (1999), S. 116. 
497 Instruktiv Wettich, Überobligationsmäßige Abwehr (1999), S. 119 ff. 
498 Vgl. Dunz, NJW 1986, S. 2234, 2235: „Diese wertende Entscheidung ist [...] weder ersetzbar noch 
irrational, aber auch nicht voll nachvollziehbar. [...] Mathematisch zwingende Grundsätze kann es 

hierfür nicht geben.“ 
499 Looschelders, Mitverantwortlichkeit (1999), S. 233 ff. 
500 So verlagert Looschelders, Mitverantwortlichkeit (1999), S. 312 ff. dann auch die Frage nach der 

Mitverschuldensrelevanz in eine umfassende Angemessenheitsprüfung, bei der die Interessen des 

Schädigers und des Geschädigten abzuwägen sind. 
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Kehrt man zum Ausgangsbeispiel mit dem Autoeigentümer zurück, auf dessen 

Auto ein Felsbrocken zugerollt kommt: Hier hätte man intuitiv Probleme, dem 

Geschädigten ein Mitverschulden anzulasten, wenn er sich zum Schadenszeit-

punkt weit entfernt aufhielt, obwohl man kaum sagen kann, der Eigentümer habe 

kein Risiko für sein Auto geschaffen. Hätte er es ohne Mühe wegfahren können, 

gelangt man hingegen viel eher zu der Beurteilung, dass er „selbst schuld“ sei. 

Bei der Beurteilung des potentiell mitverschuldensrelevanten Verhaltens kann 

eine gedankliche Aufgliederung in die Prüfungsschritte „Tatbestand – Rechtswid-

rigkeit – Verschulden“ gewisse Anhaltspunkte geben.
501

 Weil es gerade nicht um 

die Verletzung von echten Pflichten geht, gerät diese gedankliche Trennung aber 

wesentlich schwieriger.
502

 Letztlich kann es nur darum gehen, bestimmte Leitli-

nien herauszuarbeiten, anhand derer sich eine Wertentscheidung in die eine oder 

die andere Richtung begründen lässt. Bei der letztlich unvermeidbaren Gesamt-

abwägung wird es dabei vor allem auf die Offensichtlichkeit und das Ausmaß des 

Risikos ankommen. Insbesondere wenn der Rechtsgutinhaber (latente) Gefahren 

auch für die Rechtsgüter anderer schafft, wird man eher geneigt sein, eine rechtli-

che Missbilligung anzunehmen. Im Umkehrschluss wird es in der Regel für den 

Geschädigten sprechen, wenn das einzige realistische Risiko in einer vorsätzli-

chen Schädigung durch einen anderen lag, welches sich letztlich realisiert hat. Im 

vorliegenden Kontext des Deckungskaufs ist die Schwierigkeit der Frage ein 

wenig entschärft, weil sich innerhalb von Verträgen das Gefüge von Pflichten und 

Obliegenheiten der Vertragsparteien primär nicht aus allgemeinen zivilrechtli-

chen Erwägungen, sondern aus der Parteiabrede ergibt.
503

 

2. Deckungskauf und Mitverschulden 

Während nun die Grundstruktur und die damit zusammenhängenden Probleme 

des § 254 BGB aufgezeigt wurden, soll im Folgenden untersucht werden, welche 

                                                           
501 Looschelders, Mitverantwortlichkeit (1999), S. 308 ff. 
502 R. Schmidt, Obliegenheiten (1953), S. 115 f. 
503 Vgl. hierzu den „Extremfall“ BGH, Urt. v. 08.10.1985, BGHZ 96, S. 98 ff.: Ein Krankenhausträger 

konnte dem suizidgefährdeten Patienten dessen Selbstmordversuche nicht schadensmindernd entge-

genhalten, weil der Behandlungsvertrag gerade den Schutz vor solchen umfasste. Innerhalb eines 
Vertrages kann die Parteiabrede also zur Folge haben, dass sogar der Vorsatz des Geschädigten kein 

Mitverschulden begründet. Freilich lag in dem Fall die Frage auf der Hand, ob das Mitverschulden des 

Patienten nicht entsprechend § 827 S. 1 BGB ausgeschlossen war. Nach Ansicht des Gerichts konnte 
diese Frage jedoch gerade dahinstehen, weil selbst nicht unter Ausschluss oder Minderung der Ver-

antwortlichkeit durchgeführte, vorsätzliche Suizidversuche alleiniges Risiko des Krankenhausträgers 

waren, s. BGH, a.a.O., S. 101 ff. 
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konkreten Auswirkungen der § 254 BGB in Deckungskaufkonstellationen haben 

kann. 

a) Obliegenheit zur Vornahme eines Deckungskaufs beim Schadensersatz statt 

der Leistung 

Eine Gruppe von Fällen, bei denen der Mitverschuldenseinwand im Raum steht, 

ist bereits oben aufgetaucht. Denn beim Schadensersatz statt der Leistung wurde 

gezeigt, dass die Frage nach dessen klassischer abstrakter Berechnung anhand 

von Weiterverkaufspreisen („bei Kaufleuten“) eng im Zusammenhang mit der 

Frage steht, ob z.B. der Kaufmann einen Deckungskauf zur Vermeidung eines 

Gewinnausfalls durchführen muss oder nicht. Ob der Gläubiger allein schon des-

halb den „entgangenen“ Weiterverkaufsgewinn veranschlagen kann, weil er vom 

Schuldner keine Ware erhält und mit dieser also keinen Gewinn machen kann, 

und ob der Gläubiger sich zur Vermeidung dieses Gewinnausfalls anderweitig 

Ware besorgen muss, ist dieselbe Frage. Eine schematische Einteilung danach, ob 

der Gläubiger Kaufmann ist oder nicht, ist weit weniger einleuchtend als, auf die 

Gegebenheiten des Einzelfalles abstellend, zu fragen, ob in der konkreten Situati-

on das Bild eines Gläubigers, der stets parallel beliebig viele Gewinnmöglichkei-

ten nebeneinander realisieren kann,
504

 passt. 

Ob der Weiterverkaufsgewinn zu berücksichtigen ist, kann auch fraglich sein, 

wenn der Gläubiger zunächst Schadensersatz statt der Leistung verlangt und dann 

vorträgt, mit der Ware, die er nun nicht bekommen habe, hätte er ein schon konk-

ret ins Auge gefasstes Anschlussgeschäft erfüllen können. Wenn also hinreichend 

sicher ist, dass der Gläubiger mit der Ware des Schuldners das anvisierte Ge-

schäft hätte abwickeln können, kann man es als Frage des Mitverschuldens be-

trachten, wenn der Gläubiger das Geschäft mit anderweitig beschaffter Ware 

hätte machen können. An dieser Stelle tritt nun das zuvor beschriebene Grund-

problem des § 254 BGB zutage: Der Gläubiger hat sich durch sein Verlangen von 

Schadensersatz statt der Leistung keineswegs verboten verhalten, § 281 I 1 BGB 

gibt ihm ja gerade diese Reaktionsmöglichkeit auf ein Ausbleiben der Leistung. 

Und ohne das Leistungsdefizit des Schuldners wäre der Gläubiger auch nicht in 

die Lage geraten, sich nun erneut nach der entsprechenden Ware umsehen zu 

müssen. Bejaht man also eine Obliegenheit des Gläubigers zur anderweitigen 

Eindeckung am Markt, so nötigt man ihm den damit verbundenen zusätzlichen 

                                                           
504 Vgl. Bardo, „Abstrakte“ Schadensberechnung (1989), S. 60. S. hierzu schon oben § 4 V.2. 
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Aufwand auf. Das wäre zwar unproblematisch, soweit der Gläubiger einen Ersatz 

auch für diesen zusätzlichen Aufwand erhielte. Ein solcher kommt allerdings nur 

in Betracht, soweit dem Gläubiger messbare Kosten entstanden sind.
505

 Wenn 

dem Gläubiger aber nur ein höherer Zeitaufwand (z.B. zum Auffinden eines an-

deren Lieferanten) entstanden ist, dürfte er in der Regel leer ausgehen, da die 

herrschende Meinung davon ausgeht, dass gerade Schadensbeseitigungsmaßnah-

men, die sich im zumutbarem Rahmen bewegen, schadensrechtlich irrelevant 

sind.
506

 Es dreht sich somit alles um die Frage, ob man es dem Gläubiger zumuten 

darf, die „Belästigung“ durch die erneute Geschäftsanbahnung, zu der es unzwei-

felhaft nicht gekommen wäre, wenn der Schuldner ordnungsgemäß erfüllt hätte, 

auf sich zu nehmen. Entsprechend den obigen Erwägungen kommt es für die 

Beantwortung dieser Frage vor allem darauf an, die Risiken innerhalb des zwi-

schen Schuldner und Gläubiger bestehenden Schuldverhältnisses angemessen, 

also der Parteiabrede entsprechend, zu bestimmen. Ausgangspunkt muss hierfür 

die Erwägung sein, dass es zu dem Schaden(-sersatz statt der Leistung) nur ge-

kommen ist, weil der Schuldner in zu vertretender Weise nicht ordnungsgemäß 

geleistet hat. Auf allzu viel Entgegenkommen darf der Schuldner beim Gläubiger 

daher von vornherein nicht hoffen.
507

 Auf der anderen Seite ist zu berücksichti-

gen, dass der Gläubiger gerade den Weg über den Schadensersatz statt der Leis-

tung gewählt hat, um von der weiteren Belieferung durch den Schuldner loszu-

kommen, obwohl er natürlich weiter auf seinem Erfüllungsanspruch hätte behar-

ren können. Nachdem der Gläubiger sich durch das Schadensersatzverlangen von 

seinem Erfüllungsanspruch losgesagt hat, wäre es nun merkwürdig, wenn er se-

henden Auges die anvisierte Gewinnmöglichkeit verstreichen lassen könnte, 

obwohl er sich anderweitig Ware hätte beschaffen können, um den Gewinn noch 

                                                           
505 Vgl. Esser/Schmidt, Schuldrecht AT II (2000), S. 285. 
506 Vgl. den grundlegenden Fall von BAG, Urt. v. 24.08.1967, NJW 1968, S. 221 ff., in dem das 

Gericht annahm, auf den Schadensersatzanspruch des geschädigten Arztes sei nicht anzurechnen, dass 

er über Monate hinweg seine vertragsbrüchig gewordene Arzthelferin durch tägliche, mehrstündige 

Zusatzarbeit ersetzt hatte. Insgesamt ist die Rechtsprechung aber äußerst restriktiv, was diesen Fra-

genkomplex angeht, vgl. BGH, Urt. v. 16.02.1971, BGHZ 55, S. 329 ff. S. a. Schiemann, in: Staudin-
ger (2005), § 249 Rn. 145. Es liegt zwar nahe, auch dem innerhalb einer Schadensminderungsoblie-

genheit Handelnden seine Aufwendungen entsprechend §§ 683, 670 BGB zu ersetzen (dieses Argu-

ment deuten Schiemann, a.a.O, sowie Thüsing, Wertende Schadensberechnung (2001), S. 448 an). Für 
die Arbeitszeit kann der Gläubiger aber auch dann nur Aufwendungsersatz verlangen, soweit die 

Tätigkeit zu seinem Beruf oder Gewerbe gehört, Schäfer, in: MüKoBGB (2017), § 683 Rn. 28 m.w.N. 

Selbst wenn der Gläubiger professionell handelt, wird es ihm schwer fallen, für das Aufsuchen eines 
Alternativgeschäfts einen Stundensatz zu beziffern. Es bleibt also nur der „lästige Zwang“ für den 

Gläubiger, den schon Leonhard, Allgemeines Schuldrecht Bd. I (1929), S. 186 beschrieb. 
507 So angedeutet bereits bei Leonhard, Allgemeines Schuldrecht Bd. I (1929), S. 187. 
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zu machen.
508

 Letztlich muss die Frage nach dem Mitverschulden auch in Zu-

sammenhang mit den oben beschriebenen absoluten Grenzen der Schadensersatz-

haftung gesehen werden.
509

 Es wurde gezeigt, dass der Gläubiger sich dann nicht 

auf den hypothetischen Geschehensablauf (also Verkauf der vom Schuldner nicht 

erhaltenen Ware) berufen kann, wenn eine Situation geschaffen worden ist, in der 

der Gläubiger letztlich nur noch zugreifen musste, um einen gleichwertigen Zu-

stand herzustellen. Hatte der Gläubiger nicht vorgeleistet und braucht er deshalb 

auf sein Geld nicht zu warten und haben sich auch die Marktpreise nicht erhöht, 

ist der Schadensverlauf gestoppt, zu der Frage des Mitverschuldens kommt man 

gar nicht mehr. Auf diese Weise ist eine angemessene Risikoverteilung zwischen 

den Parteien zu bewerkstelligen. Der Gläubiger braucht seinem Geld nicht hinter-

herzulaufen und der Schuldner hat zum einen einen Anreiz, eventuell bereits 

erhaltenes Geld zügig zurückzuzahlen, kann sich dann zum anderen aber sicher 

sein, dass er einen Gewinn des Gläubigers nicht allein deswegen ersetzen muss, 

weil er gerade mit seiner Lieferung erzielt werden sollte. Diese schon ohne den 

§ 254 BGB erreichbare und angemessene Risikoverteilung darf nur in absoluten 

Ausnahmefällen durch die Anwendung von § 254 BGB durchbrochen werden. So 

darf man von einer Obliegenheit des Gläubigers, auch ohne vorherige Aus-

gleichszahlung des Schuldners einen Deckungskauf durchzuführen, nur dann 

ausgehen, wenn dem Gläubiger ganz außergewöhnliche Gewinne zu entgehen 

drohen. Insofern würde sich der Gläubiger widersprüchlich verhalten, wenn er 

erst sehenden Auges die Gewinnmöglichkeit verstreichen lässt, dann aber den 

Gewinnentgang (vollständig) auf den Schuldner abwälzen will. 

b) Obliegenheit zur Vornahme eines Deckungskaufs während des Verzugs des 

Schuldners 

Von der Frage nach einer Obliegenheit zur Vornahme eines Deckungskaufs beim 

Schadensersatz statt der Leistung zu unterscheiden ist die Frage, ob eine solche 

Verpflichtung bestehen kann, während der Gläubiger seinen Erfüllungsanspruch 

noch innehat. Liegt der Fall also so, dass der Schuldner trotz Mahnung noch nicht 

geleistet hat und droht nun der Weiterverkauf zu scheitern, gilt es zu klären, ob 

unter bestimmten Voraussetzungen davon auszugehen ist, dass der Gläubiger sich 

woanders Ware besorgen muss, damit der anvisierte Weiterverkauf gerade nicht 

                                                           
508 Vgl. U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 254 f., 256; Schwarze, in: Staudinger (2014), 

§ 280 Rn. E 82. 
509 Vgl. insbesondere § 4 IV.2. 
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scheitert. Auch hier muss der Ausgangspunkt der Überlegungen sein, dass der 

Schaden gerade nur deshalb droht, weil der Schuldner seinem Leistungsverspre-

chen (noch) nicht nachgekommen ist. Das erste Problem, das sich stellt, wenn 

man eine Obliegenheit zur Vornahme eines Deckungskaufs annimmt, ist, dass 

sich durch einen solchen Deckungskauf am ursprünglichen Erfüllungsanspruch 

des Gläubigers gegen den Schuldner zumindest nach herrschender Meinung 

nichts ändert und der Gläubiger also die Ware am Ende zweimal erhält.
510

 Wo 

ihm das – auch unter Berücksichtigung, dass er sich im Wege des Schadensersat-

zes von dem Deckungsgut befreien lassen kann –
511

 nicht zuzumuten ist, kann in 

keinem Falle von einer entsprechenden Obliegenheit ausgegangen werden. Aber 

auch dann, wenn der zweimalige Erhalt der betreffenden Ware nur eine mildere 

Belästigung für den Gläubiger darstellt, kann nur in Ausnahmefällen von einer 

Obliegenheit ausgegangen werden.
512

 Denn zum einen ist es so, dass wenn sich 

der Gläubiger kurzfristig zu über dem Marktpreis liegenden Preisen eindecken 

könnte, diese Marktpreisdifferenz der Schuldner ohnehin zu ersetzen hätte. Güns-

tig für den Schuldner wird es also nur bei deutlichen Differenzen zwischen dem 

zu scheitern drohenden Weiterverkauf und den Preisen, zu denen sich der Gläubi-

ger kurzfristig eindecken könnte. Besteht eine solche Differenz, wird sich der 

Gläubiger aber in der Regel schon aus eigener Vernunft heraus Deckungsware 

beschaffen und sich nicht auf einen Schadensersatzanspruch gegen den Schuldner 

verlassen, dessen Durchsetzbarkeit zweifelhaft sein kann. Wirklich mithilfe des 

§ 254 BGB zu lösende Fälle sollten deshalb auf absolute Extremfälle beschränkt 

bleiben.
513

 Hatte der Gläubiger bei dem Weitverkaufsgeschäft einen geradezu 

                                                           
510 Insofern wurde bereits oben in Fn. 235 darauf hingewiesen, dass es angesichts des § 267 I 1 BGB 

eigentlich nahe läge, auch der Selbstvornahme durch den Gläubiger selbst Erfüllungswirkung beizu-

messen. Durchgesetzt hat sich dieser Gedanke aber eben bislang noch nicht. 
511 S. zu dieser Frage § 4 III.1.a). 
512 So auch Benicke/Hellwig, in: Soergel (2014), § 280 Rn. 376; Schwarze, in: Staudinger (2014), 

§ 281 Rn. B 140. Das folgt daraus, dass der Gläubiger grundsätzlich das Recht hat, seinen Schuldner 

so lange am Erfüllungsanspruch festzuhalten, wie er will, s. U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II 

(1999), S. 148 f., 152, 164 ff., 256 f.; Schwarze, Leistungsstörungen (2017), § 25 Rn. 22. Dies ist auch 

der klassische Standpunkt der Rechtsprechung, vgl. RG, Urt. v. 10.10.1913, RGZ 83, S. 176, 177 f.; 
RG, Urt. v. 30.10.1917, RGZ 91, S. 99, 100 f. Eine dogmatisch nicht nachvollziehbare Ausnahme 

stellt RG, Urt. v. 11.12.1920, RGZ 101, S. 90, 91 ff. dar, wo wohl die mit den Kriegswirren in Ver-

bindung stehenden teilweise erheblichen Preissteigerungen das Gericht zu der Annahme veranlassten, 
einmal eine Obliegenheit des Käufers anzunehmen, sich schon im Verzug des Schuldners einzude-

cken. Auch der BGH ist in einem Urt. v. 17.01.1997, NJW 1997, S. 1231 ff. davon ausgegangen, dass 

den Verkäufer ein Mitverschulden treffen könne, weil er sich nicht früher von dem Vertrag mit seinem 
Käufer, dessen Vertragserfüllung immer unwahrscheinlicher wurde, gelöst hatte. Dem Urteil ist nicht 

zu folgen. Vgl. zu dem Ganzen U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 164 ff. 
513 Vgl. U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 170 ff. 
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sensationellen Preis ausgehandelt und kann der Gläubiger diesen Gewinn durch 

einen Deckungskauf im Verzug retten, kann ein solcher einmal gegeben sein. 

Außerhalb solcher Extremfälle muss es aber dabei bleiben, dass der Schuldner die 

Konsequenzen seines Leistungsdefizits allein zu tragen hat. 

c) Obliegenheit zum Deckungskauf bei anziehenden Marktpreisen? 

Auf eine Argumentationslinie im Zusammenhang mit dem Mitverschuldensein-

wand ist hier noch gesondert einzugehen. Es geht um die Frage, inwiefern gerade 

das Anziehen der Marktpreise dem Gläubiger auferlegen kann, ein Deckungsge-

schäft durchzuführen. Auf den ersten Blick mag es einleuchten, dass ein Gläubi-

ger, der auf seine Ware wartet, bei steigenden Marktpreisen sich alsbald nach 

einer alternativen Quelle umschauen sollte, und wenn er dies nicht tut, dies zu 

seinen Lasten geht. Bei genauem Hinsehen fehlt es dieser Argumentation jedoch 

an Stringenz. Das liegt daran, dass die Marktpreise kein Risiko darstellen, das aus 

der Sphäre des Gläubigers kommt. Dass die Risikoerhöhung durch den Geschä-

digten ein Mindestkriterium dafür ist, dass sein Verhalten als mitverschuldensre-

levant aufgefasst werden kann, wurde oben gezeigt – geht es doch bei § 254 BGB 

vor allem darum, ob diese stets erforderliche Risikoerhöhung auch rechtlich ir-

gendwie missbilligt ist. Die Marktpreise jedoch sind grundsätzlich für den Ge-

schädigten so unberechenbar wie für den Schuldner. Und selbst wenn sich recht 

deutlich z.B. ein Preisanstieg abzeichnet, folgt daraus nicht, dass der Gläubiger 

sich nun für den Schuldner einsetzen muss, damit der Schaden nicht allzu groß 

ausfällt. Denn das entsprechende Wissen wird in der Regel auch dem Schuldner 

zur Verfügung stehen, und wenn sich ein Preisanstieg andeutet und der Schuldner 

die Ware erst noch besorgen muss, sollte er es eben schleunigst tun. Denn der 

Schuldner war es ja gerade, der dem Gläubiger die Ware zu einem bestimmten 

Preis versprochen hatte. Exemplarisch für die Missverständnisse, die sich in die-

sem Zusammenhang bisweilen ergeben, ist die Entscheidung des Reichsgerichts, 

in der es annahm, der Gläubiger habe sich bereits im Verzug des Schuldners 

einzudecken:
514

 Die Beklagte hatte es versäumt der Klägerin die für August und 

September 1915 verkauften Weißzuckersäcke zu liefern. Nachfrist hatte die Klä-

gerin später bis zum 15. Oktober 1915 gesetzt und sich am 2. November 1915 

und 29. Januar 1916 eingedeckt, als die Preise für entsprechende Säcke aufgrund 

des ersten Weltkriegs enorm gestiegen waren. Das Reichsgericht nahm an, dass 

die Schadensberechnung der Klägerin dadurch begrenzt sei, dass sie sich Ende 

                                                           
514 RG, Urt. v. 11.12.1920, RGZ 101, S. 90, 91 ff, s.o. Fn. 512. 
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August und Ende September 1915 noch nahezu zu Vertragspreisen hätte einde-

cken können (zu dieser Zeit lief jedoch noch nicht einmal die Nachfrist!). Das ist 

zum einen kurios, da die vom Reichsgericht dem Gläubiger abverlangten De-

ckungskäufe dem Schuldner nur dann genutzt hätten, wenn durch sie der Liefer-

anspruch gegen den Schuldner entfallen wäre – anderenfalls wäre der Gläubiger 

ja weiterhin verpflichtet gewesen, bei immer weiter steigenden Preisen zu leis-

ten.
515

 Zum anderen muss sich der Schuldner die Frage gefallen lassen, warum er 

denn nicht einfach die Säcke gekauft hat, als sie noch günstig waren – dass das 

Gericht dem Schuldner in dem Fall derart entgegengekommen ist, ist wohl nur 

mit der besonderen zeitlichen Situation des Falles zu erklären, eine dogmatisch 

befriedigende Begründung lässt sich jedenfalls nicht finden.
516

 

  

                                                           
515 Ausführungen hierzu finden sich in der Entscheidung leider nicht. Eine Erfüllung läge zwar, wie 

oben beschrieben, nahe, wird aber von der herrschenden Meinung gerade nicht angenommen. 
516 So auch U. Huber, Leistungsstörungen Bd. II (1999), S. 167 f. 
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§ 5 Thesenartige Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

 

Der Deckungskauf eignet sich besonders, um nicht nur das dogmatische Funda-

ment der §§ 280 ff. BGB zu untersuchen, sondern auch Einzelaspekte der korrek-

ten Schadensberechnung näher zu beleuchten. 

Die bisherigen Hauptströme zur Erklärung der §§ 280 ff. BGB, die Abgrenzung 

nach der Art des Schadens und die sog. „dynamische Abgrenzung“, kommen 

zwar in der Regel zu vertretbaren Ergebnissen, bieten jedoch jeweils kein befrie-

digendes Gesamtkonzept. 

In die verschiedenen Ansätze innerhalb der Abgrenzung nach der Art des Scha-

dens haben sich problematische Argumentationsmuster aus dem alten Schuldrecht 

fortgepflanzt. Insbesondere war im alten Schuldrecht unglücklich, dass die Be-

griffspaare Mangelschaden/Mangelfolgeschaden sowie Verzugsscha-

den/Nichterfüllungsschaden teilweise miteinander vermengt wurden, obwohl bei 

ersterem eine qualitative, bei letzterem eine zeitliche Abgrenzung geboten war. 

Hieraus erklärt sich auch, dass sich im neuen Schuldrecht qualitative und zeitliche 

Abgrenzungsmodelle etabliert haben. 

Die Argumente für eine qualitative Abgrenzung tragen für sich allein kein Ab-

grenzungsmodell. 

Die Interesselehre hat zwar wesentlich zur Weiterentwicklung des Schadensrechts 

beigetragen, aber insbesondere weil historisch gesehen die Beschäftigung mit 

dem Interesse an der rechtzeitigen Leistung nur wenig Gewicht hatte, ist der 

Rückgriff auf die hergebrachten Erkenntnisse der Interesselehre nicht ausrei-

chend. 

Die Argumente, die sich im Wege der systematischen Auslegung aus der Funkti-

on des (Nach-)Erfüllungsanspruchs, des § 281 IV BGB oder des Fristsetzungser-

fordernisses speisen, gehen am Kern der Sache vorbei. Ansichten, die durch die 

Bestimmung des Schadensersatzes statt der Leistung verhindern wollen, dass der 

ursprüngliche Erfüllungsanspruch neben eine pekuniäre Entschädigung für den 

Erfüllungsanspruch tritt und der Gläubiger so mehrfach befriedigt wird, überse-

hen, dass das Weiterbestehen des Erfüllungsanspruchs selbstverständlich bei der 

Schadensberechnung Berücksichtigung finden muss: Der Schaden, der beim 
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Schadensersatz statt der Leistung kompensiert wird, entsteht gerade erst durch 

das Entfallen des Erfüllungsanspruchs, eine Doppelkompensation ist daher ausge-

schlossen. Soweit mit der Funktion des Nacherfüllungsanspruchs argumentiert 

wird, wird teilweise übersehen, dass Gegenstand der Leistungsaufforderung des 

Gläubigers nur die (Nach-)Erfüllung sein kann, nicht aber die Behebung eines 

Schadens, die vom (Nach-)Erfüllungsanspruch gar nicht umfasst ist. 

Die dynamische Abgrenzung führt zwar zu einer gewissen Übersichtlichkeit, ihre 

inhaltliche Aussagekraft ist jedoch begrenzt. Symptomatisch hierfür ist, dass der 

gedankliche Ausgangspunkt der dynamischen Abgrenzung das Fristsetzungser-

fordernis ist, der neuralgische Punkt bei der Abgrenzung jedoch im Zeitpunkt des 

Entfallens des (Nach-)Erfüllungsanspruchs gesehen wird. Beide Zeitpunkte haben 

jedoch nahezu nichts miteinander zu tun. Auch das Argument, das nichtüberlap-

pende Nebeneinander der verschiedenen Arten des Schadensersatzes spreche für 

die dynamische Abgrenzung, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als petitio 

principii. 

Ein zutreffendes Verständnis der §§ 280 ff. BGB folgt aus einer sorgsamen Scha-

densberechnung, die die systematischen Gegebenheiten der §§ 280 ff. BGB be-

rücksichtigt. 

Kernpunkt des Schadensersatzes statt der Leistung ist, dass er gerade auf das 

feststehende Ausbleiben der geschuldeten Leistung reagiert. Dieser Umstand ist 

jedoch nur bei der Schadensberechnung zu berücksichtigen. Im Übrigen hat ein 

Schuldverhältnis, in dem Schadensersatz statt der Leistung geschuldet wird, ein 

Stadium erreicht, in dem der Gläubiger Totalreparation für die durch die Pflicht-

verletzungen des Schuldners eingetretenen Schäden verlangen kann – mit Aus-

nahme der vor dem Verzugseintritt eingetretenen Verzögerungsschäden. Der 

Gläubiger hat dadurch in Fällen, in denen keine Unmöglichkeit vorliegt, die Ge-

legenheit, den konkreten Inhalt seines Schadensersatzes auszugestalten, indem er 

Schadensersatz statt der Leistung verlangt oder nicht. 

Für den „vorzeitigen“ Deckungskauf, also den vor Ablauf einer erforderlichen 

Nachfrist bzw. vor dem Verlangen von Schadensersatz statt der Leistung getätig-

ten Deckungskauf, scheidet ein Schadensersatzanspruch für Verzögerungsschä-

den nicht kategorisch aus. Dieser muss nur richtig ermittelt werden. 
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Hauptproblempunkt bei der bisherigen Diskussion zum vorzeitigen Deckungs-

kauf ist, dass häufig übersehen wurde, dass allein durch Vornahme des De-

ckungskaufs kein Schaden in Höhe des aufgewendeten Kaufpreises entsteht, 

sondern in der Regel nur ein vermögensneutraler Aktivtausch vorliegt. Sieht man 

den Schaden darin, dass der Gläubiger durch den Deckungskauf das betreffende 

Gut nun zweimal hat, sich seine Vermögenszusammensetzung also anders gestal-

tet als ursprünglich gewollt, stellt sich die Frage, wie der Gläubiger von diesem 

Umstand zu befreien ist. Das Hauptaugenmerk bei dieser Frage ist darauf zu 

richten, dass sich für den Gläubiger keine unbilligen Spekulationsmöglichkeiten 

auf Kosten des Schuldners ergeben dürfen. Der Gläubiger kann prinzipiell von 

seinem Schuldner verlangen, dass das Deckungsgeschäft zwischen Gläubiger und 

Schuldner rückabgewickelt wird. Er kann aber auch einen Ausgleich in Geld 

verlangen. Bei der Bestimmung des richtigen Geldbetrages ist besondere Vorsicht 

geboten, in der Regel entspricht der Geldbetrag demjenigen Betrag, den der 

Gläubiger zur kurzfristigen Eindeckung über dem Marktpreis zahlen musste. 

Bei dem Parallelproblem des vereitelten Weiterverkaufs wird häufig übersehen, 

dass nach der Differenzhypothese beachtet werden muss, dass der Gläubiger bei 

einem erfolgreichen Weiterverkauf das Vertragsgut nicht mehr in seinem Vermö-

gen hätte. 

Möchte man über die Bewältigung von Einzelproblemen hinaus ergründen, wie 

die einzelnen Schadensersatztypen miteinander zusammenhängen, muss man 

deren jeweilige zeitlichen Grenzen ermitteln. Hierbei wird zu wenig beachtet, 

dass bei Anwendung der Äquivalenzformel zunächst alle Schäden unter den Ver-

zugsschaden fallen, die bei einer (mangelfreien) Leistung zum Fälligkeitszeit-

punkt ausgeblieben wären. Einschränkungen des Verzugsschadensersatzes kön-

nen zwar auf normativer Ebene erfolgen. Häufig wird aber vorschnell auf § 254 

BGB rekurriert. Hierbei wird übersehen, dass schon einer korrekten Schadensbe-

rechnung immanent ist, dass der Schadensersatz dann enden muss, wenn der 

Gläubiger in die Lage versetzt ist, die derjenigen entspricht, die ohne den zum 

Ersatz verpflichtenden Umstand bestehen würde. 

Verlangt der Gläubiger Schadensersatz statt der Leistung für ein Gut, das er vom 

Schuldner nicht mehr erhält, kommt es für die Frage, welchen Wert der Gläubiger 

anstelle des Vertragsguts in die Schadensbilanz einstellen darf, darauf an, ob er 

einen Deckungskauf getätigt hat. Ist das der Fall, kann er nur auf diese Kosten 
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abstellen. Und auf diese Kosten kann er selbst dann abstellen, wenn der De-

ckungskauf lediglich von dem Verzugseintritt verursacht wurde und noch vor 

dem Ablauf einer Nachfrist oder dem Verlangen von Schadensersatz statt der 

Leistung erfolgte. Hat der Gläubiger keinen Deckungskauf getätigt, ist für die 

abstrakte Schadensberechnung nur jeweils der aktuelle Marktwert des Gutes 

relevant. Im Rahmen der abstrakten Schadensberechnung auf einen anderen (fi-

xen) Zeitpunkt abzustellen, etwa den des Entfallens des Erfüllungsanspruchs, 

würde unbillige Spekulationsmöglichkeiten für den Gläubiger eröffnen. Ebenso 

ergäben sich unbillige Spekulationsmöglichkeiten für den Gläubiger, wenn man 

ihm den Rückgriff auf eine abstrakte Schadensberechnung erlauben würde, ob-

wohl er einen konkreten Deckungskauf durchgeführt hat. 

Den Gläubiger trifft in aller Regel keine Obliegenheit zur Vornahme eines De-

ckungskaufs. Dies folgt daraus, dass die Rechtfertigung für eine derart strenge 

Verhaltensanforderung an den Gläubiger aus dem vertraglichen Verhältnis zwi-

schen Gläubiger und Schuldner folgen müsste. Das Risiko zur Beschaffung des 

betreffenden Gutes hat aber gerade der Schuldner übernommen. Hinzu kommt, 

dass ein Deckungskauf des Gläubigers z.B. bei anziehenden Marktpreisen nach 

h.M. nichts am Bestehen seines Erfüllungsanspruchs ändert, dem Schuldner inso-

fern also gar nicht geholfen ist, weil er den Gläubiger weiter beliefern muss. Nur 

wenn dem Gläubiger ein außergewöhnlicher Weiterverkaufsgewinn zu entgehen 

droht, lässt sich ein Mitverschulden des Gläubigers erwägen, wenn er sich nicht 

kurzfristig anderweitig eindeckt. 
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