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A. Grundlegung. 

§ 1. 

Einleitun"g. 
Unter "gemischter Schenkung" hat man nicht einen 

durch das Gesetz bestimmten Begriff zu verstehen. 
Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt diesen Ausdruck 
nicht. Diese Bezeichnung hat vielmehr die Wissenschaft 
geprägt in Ansehung charakteristischer Vertragser
scheinungen, deren Eigenart auf der Verbindung von 
Schenkung mit anderen Schuldverträgen beruht. Da
her ist unter "gemischter Schenkung" nicht etwa ein 
Rechtsinstitut, d. h. die Zusammenfassung einer unbe
grenzten Zahl wesensgleicher Rechtserscheinungen zu 
verstehen. Dieser Begriff umfasst vielmehr eine Reihe 
wesensverschiedener Rechtsgeschäfte, denen dadurch 
etwas Gemeinsames innewohnt, dass sie alle mit einer 
Schenkung einheitlich verbunden sind. t) 

Die Zusammenfassung dieser Vertragerscheinungen 
unter einen Begriff hat jedoch eine praktische Be
deutung nur dann, wenn für diese Verbindungen von 
Schenkung mit anderen Schuldverträgen eine ein
heitliche juristische Behandlung möglich ist. Dies zu 
zeigen ist unsere Aufgabe. Vorher aber gilt es das
jenige Moment zu erkennen, auf dem die einheitliche 
Behandlung dieser mit einer Schenkung verbundenen 
Geschäfte beruht. So wird gezeigt werden, dass von 

1) Koeppeo, Das negotium mixtum cum donatione S.19. 
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den Geschäften, denen eine Schenkung beigesellt ist, 
nur diejenigen eine einheitliche Behandlung erfahren, 
welche als einheitliche Verträge angesehen werden 
müssen. Nur diese Verbindungen von Schenkung mit 
anderen Schuldverträgen werden deshalb unter den 
Begriff der gemischten Schenkung zusammengefasst 
werden. 

Der Begriff der gemischten Schenkung soll hier 
nur in seiner Geltung für das heute herrschende 
Reichsrecht Gegenstand der Untersuchung sein. Zwar 
hat auch die gemeinrechtliche Forschung auf Grund 
der Quellen des römischen Rechts "die gemischte 
Schenkung" , das sogenannte negotium mixtum cum 
donatione, 2) als eine besondere Art von Verträgen auf 
ihr Wesen hin untersucht und an der Aufstellung eines 
Prinzips für ihre Behandlung gearbeitet. Bei den 
zwischen den einzelnen Quellenstellen hervortretenden 
Widersprüchen konnte man indessen zu einer U eber
einstimmung in der Frage der Behandlung des negotium 
mixtum cum donatione nicht gelangen. 3) Dazu kommt, 
dass im römischen Recht der Begriff der donatio eine 
scharfe Abgrenzung durch das Mittel der gesetzlichen 
Definition nicht erfahren hat, so dass der Streit um 
die Merkmale des Schenkungsbegriffs nicht erlöschen 
konnte. 4) Diese Schwierigkeiten, die bei einer Unter-

2) Die Bezeichnung der Verbindung von Schenkung mit 
anderen Rechtsgeschäften als negotium mixtum cum donatione 
leitet ihren Ursprung aus einer Verbindung von Schenkung mit 
mandatsähnlichen Geschäften her; vgl. 1.18 D. de donationibus 89,5. 

ß) Siber, Kritische Vierteljahrsschrift Bd.9 S. 316 ff.; Koeppen 
a. a. O. S.29ff. 

4) Als Grund für den Mangel einer gesetzlichen Definition 
der Schenkung im römischen Recht führt Bekker, System des 
heutigen Pandektenrechts, Bd.1I S. 174, folgendes an: "Es gab 
nicht einen ursprünglichen und dann fcstgebaltencn Tatbestand 
der "donatio", mit welchem nach und nach die verschiedenen 
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suchung der "gemischten Schenkung" nach gemeinem 
Recht entgegentreten mUssen, werden vermieden, wenn 
wir uns auf den Boden des geltenden Reichsrechts 
stellen. Hier stehen wir der Frage nach der Be
handlung der mit einer Schenkung vermischten Rechts
geschäfte frei gegenüber, denn an einer diesbezüglichen 
gesetzlichen Bestimmung fehlt es. Ferner wird· durch 
die Legaldefinition der Schenkung im Bürgerlichen 
Gesetzbuch 5) für die Abgrenzung des Begriffs der 
gemischten Schenkung eine wesentliche Handhabe ge
boten. Der Begriff der Schenkung soll deshalb den 
Ausgangspunkt für die folgende Untersuchung bilden. 

§ 2. 

Der Schenkungsbegriff. 
"Schenkung" im Sinne des Bürgerlichen Gesetz

buchs ist eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem 
Vermögen einen andern bereichert, wenn beide Teile 
darüber einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich 
erfolgt (§ 516 Abs.1 B.G.B.). Danach setzt sich der 
Schenkungsbegriff zusammen einmal aus dem objektiven 
Bestandteil, "einer Zuwendung, durch die jemand aus 
seinem Vermögen einen andern bereichert", und dem 
subjektiven Moment, nämlich "der Einigung beider 
Teile, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt" .1) 

Beide Akte sind inhaltlich von einander ver-

singulären DonationsrechtsfoJgen verknüpft worden wären, sondern 
je für die einzelnen Rechtsfolgen konstruierte man sich einen be
sonderen Donationstatbestand : was ungültig unter Ehegatten, 
braucht nicht notwendig auch der L. Cincia zu unterliegen, des
gleichen umgekehrt." Vgl. auch Burckhard, Zum Begriff der 
Schenkung S.71ff. 

5) Vgl. § 516 B.G.B. 

1) Vg1. R.G. Bd.62 Nr.67 S. 275. 
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schieden, können auch zeitlich auseinanderfallen 2) und 
sind deshalb bei der Untersuchung des Schenkungs
begriffs voneinander zu trennen. 3) 

Was unter "Zuwendung" zu verstehen ist, darüber 
sagt das Gesetz nichts. Was aber die Schenkungszu
wendung von anderen Zuwendungen unterscheidet, das 
bringt das Gesetz dadurch zum Ausdruck, dass es eine 
Zuwendung "aus dem Vermögen des einen" verlangt, 
die zugleich den andern "bereichern" soll. 

Was bedeutet "Zuwendung aus dem Vermögen des 
einen" ? Unter" Vermögen" versteht das Gesetz nicht 
einen ökonomischen, sondern einen Rechtsbegriff. 4) 
In diesem Sinne bedeutet Vermögen "die Gesamtheit 
der geldwerten Rechte einer Person".5) Schenkungs
zuwendung ist also nur diejenige Zuwendung, durch 
die der Schenker die Zahl seiner geldwerten Rechte 
verringert. Daher. kann die unentgeltliche Leistung 
von Diensten, vorausgesetzt dass der Begünstigte da
durch in seinem Vermögen bereichert wird, als 
Schenknngszuwendung "aus dem Vermögen" nicht an
gesehen werden. Denn wenn sich auch der Leistende 
seiner Arbeitskraft entäussert, die bei seiner Erwerbs
tätigkeit für ihn ein wertvolles Vermögensgutdar
stellen kann, so liegt darin noch nicht eine Verminderung 
der Zahl seiner Vermögensrechte. 6) Danach ergibt 
sich aus der in §. 516 Abs. 1 B.G.B. aufgestellten 
Begriffsbestimmung ohne Heranziehung des § 517 
B.G.B., dass eine Zuwendung, die in der unentgelt-

2) Planck, Bürgerliches Gesetzbuch Bd. II zu § 516 Anm. 4. 

S) Oertmann, Das Recht der Schuldverhältnisse, Vorbemerkung 
vor § 516 Nr. 2. 

4) Oertmann a. a. O. zu § 516 Anm. 2. 

5) Dernburg, Pandekten Bd. I S.47. 

6) Stolte, Der Begriff der Schenkung S. 19 ff.; Cosack, Lehr
buch Bd. I S.494 mit Bezugnahme auf § 517 B.G.B. 
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lichen Leistung von Diensten besteht, nicht unter 
den Begriff der Schenkung~zuwendung fällt,. da durch 
sie eine Bereicherung "aus dem Vermögen des einen" 
nicht herbeigeführt wird. 

Als echte Schenkungszuwendungen "aus dem 
Vermögen des einen" können dagegen solche Zu
wendungen angesehen werden, welche in der unent
geltlichen Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung be
stehen,7) vorausgesetzt, dass der Begünstigte dadurch 
bereichert wird. Denn nicht anders als wenn der 
Eigentümer sein Recht an dem Gegenstand überträgt, 
verliert er den Gebrauch oder die Nutzung auch dann, 
wenn er zwar Eigentümer bleibt, sich aber als un~ 

mittelbarer Besitzer einem andern gegenüber der 
Gebrauchs- oder Nutzungsbefugnis begibt. Hier wie 
dort wird ein bestehendes Recht aufgeopfert oder doch 
entwertet. 8) Die Gesamtheit der geldwerten Rechte 
wird verringert insofern, als die Möglichkeit ihrer 
Verwertung beeinträchtigt wird. 9) Mag die V ollzugs
art der Zuwendung in beiden Fällen eine verschiedene 
sein, ihre Wirkung auf das Vermögen kann hier wie 
dort in seiner Verminderung bestehen. Diese wird 
jedoch dann nicht vorliegen, wenn für denjenigen, der 
den Gebrauch oder die Nutzung eines vorhandenen 
Vermögensstückes aufgibt, die Möglichkeit seiner 
wirtschaftlichen Verwertung nie bestand. Ob ein 
Privatmann einen Freund in sein Gastzimmer aufnimmt 
oder ob dies leer steht, ist für seine Vermögenslage 
ohne Einfluss. 

7) Man denke an die unentgeltliche Ueberlsssung einer Woh
nung zum Gebrauch, eines Landguts zur Bewirtschaftung und Aus
beutung, an die zinsfreie Hingabe einer Geldsumme als Darlehn usw. 

S) Oertmann a. a. O. zu § 517 Anm. 3; Endemann, Lehrbuch 
Bd. I S.1028 Anm.19. 

9) Stolte a. a. O. S. 22. 



- 6 -

Das auch die Uebertragung des Eigentums, die 
Bestellung dinglicher Gebrauchs- und Nutzungsl'echte, 
die Abtretung einer Forderung, die U ebernahme einer 
Verpf1ichtung den Inhalt einer Schenkungszuwendung 
"aus dem Vermögen des einen" bilden kann, bedarf 
keiner weiteren Ausführung.10) 

Wird die Schenkungszuwendung ihrem Inhalte 
nach dadurch bestimmt, dass sie aus dem Vermögen 
des einen hervorgehen muss, so wird sie zum U nter
schied von andern Zuwendungen auch dadurch gekenn
zeichnet, dass sie den, der durch sie begünstigt 
werden soll, "bereichert". Denn die Vermögensver
ringerung auf seiten des Gebers zieht nicht notwendig 
eine Bereicherung des Empfängers nach sich. lt) Unter 
Bereicherung ist hier Vermögens bereicherung, Be
reicherung in das Vermögen zu verstehen. Vorteile 
ideeller Natur, wie die Erteilung eines Rates, sind da
her nicht Gegenstand der Schenkungs zuwendung. 
Eine Vermögensbereicherung liegt aber auch dann vor, 
wenn der Begünstigte durch die Zuwendung Ausgaben 
erspart, die er sonst hätte machen müssen. Denn wer 
einen andern vor einer sicheren Minderung seines 
Vermögens bewahrt, verbessert dadurch seine Ver
mögenslage, mag er auch eine sichtbare Vermögens
vermehrung nicht bewirkt haben. Macht es für die 
Vermögenslage dessen, der begünstigt werden soll, 
einen Unterschied aus, ob ihm eine Wohnung, die er 
für 1000 Mk. jährlich hätte mieten müssen, unent
geltlich auf ein Jahr überlassen wird, oder ob man 
ihm 1000 Mk. schenkt? 

Die Wirkung auf das Vermögen des Begünstigten 
ist in bei den Fällen die gleiche. Danach kann die 

10) Scbollmeyer, Das Recht der einzelnen Schuldverhältnisse 
S.46. 

11) Cosack a. a. O. Bd. I S. 494. 
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Zuwendnng durch Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung 
nicht nur eine Vermögensminderung, 12) sondern auch, 
soweit sie eine Ausgabenersparnis im Gefolge hat, eine 
Bereicherung enthalten und als echte Schenkungszu
wendung angesehen werden. 13) Allerdings wird eine 
Vermögensvermehrung in erster Reihe durch Ver
schaffung von Rechten, wie durch Befreiung VOll Ver
bindlichkeiten bewirkt.14) 

Die Schenkungszuwendung, sofern sie nur inhalt
lich das Erfordernis der Vermögensvermehrung und 
Vermögensverringerung erfüllt, kann in jeder Weise 
vollzogen werden, in der eine Vermögensverschiebung 
sich verwirklichen lässt, vorausgesetzt, dass dies in 
der Form des Rechtsgeschäfts geschieht. 15) Dabei ist 
es gleich, ob die Schenkungszuwendung durch einen 
Rechtsakt unmittelbar zwischen Gönner und Begün
stigten bewerkstelligt oder durch Verwendung dritter 
Personen vermittelt wird. 16) Unmittelbar wird die 
Zuwendung vollzogen dando, liberando, promittendo; 
durch U ebereignung von Sachen, durch Abtretung von 
Forderungen, Bestellung dinglicher Gebrauchs- und 
Nutzungsrechte, durch Verzicht und durch Begründung 
eines Forderungsrechts. Wird die Schenkungszuwendung 
promittendo, d. h. durch Versprechen an den Schen
kungsempfänger, vollzogen, so ist zur Gültigkeit des 

12) V gl. oben S. 4, 5. 
18) Burckhard a. a. O. S. 85. 
14) Derselbe S. 57,58. 
15) Cosack a. a. O. S. 493, 496 und mit eingehender Be

gründung Stolte a. a. O. S. 47 :fr., dagegen Oertmann zu § 516 

Anm. 2; Crome, System des deutschen bürgerlichen Rechts Bd. 2 

S. 506, 507; Dernburg, Das bürgerliche Recht Bd. II,2 S. 142. Auf 
diese Frage hier weiter einzugehen erübrigt sich. 

16) Als Beispiele kommen hier in Betracht: Verträge zngunsten 
Dritter, die Anweisung, der Wechsel, Auslagen eines Geschäfts
führers ohne Auftrag (Zahlung einer fremden Schuld). 
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Schenkungsvertrages erforderlich, dass· das Schenkungs'
versprechen gemäss § 518 B.G.B. einer' bestimmten 
Form unterworfen wird, nämlich der gerichtlichen oder 
notariellen Beurkundung. 

Besonders sei hier noch auf die Vollzugsart der 
Schenknngszuwendung hingewiesen, welche in unent
geltlicher Gebrauchsüberlassung besteht. Diese kann 
sowohl promittendo wie dando verwirklicht werden. 
Da die unentgeltliche Gebrauchsüberlassung durch 
die Rechtsform des Darlehns oder der Leihe ver
mittelt wird, so wird in den Fällen, wo diese Gebrauchs
überlassung den Erfordernissen der Schenkungs
zuwendung enspricht, Schenkung mit Darlehn und 
Leihe zusammenfallen. 17) 

Eine Schenkungs zuwendung, die in unentgeltlicher 
Gebrauchsü berlassung besteht, wird dando vollzogen, 
wenn mit der Hingabe der Sache zugleich der Ge
brauch der Sache gewährt ist ohne dass der 
Leistende noch eine besondere Verpflichtung zur 
Gebrauchsüberlassung zu übernehmen hat. Dies ist 
der Fall beim Seo'fort vollzogenen Darlehn und bei 
der Leihe. 18) Anders wenn das Recht auf Gewährung 
des Gebrauchs erst besonders eingeräumt werden 
muss, wie beim Darlehns- und Leiheversprechen.19) 

17) Bei Auftrag, unentgeltlicher Verwahrung und Geschäfts
führung ohne Auftrag ist ein solches Zusammenfallen mit Schenkung 
nicht möglich, weil diese Verträge zur Leistung von Diensten 
(Geschäftsbesorgung, Aufbewahrung) verpflichten, vgl. Kohler, Lehr
buch des bürgerlichen Rechts Bd. II, 1 S. 390. In der Begründung 
eines Forderungsrechts dieses Inhalts kann aber eine Schenkungs
zuwendung (Zuwendung "aus dem Vermögen") nicht erblickt werden, 
vgl. oben S. 4, I) und Stolte a. a. O. S. 60. 

lS) Ueber den Charakter der Leihe als Realkontrakt vgl. 
Oertmann a. a. 0., Vorbemerkung zu § 598 Nr. 2. 

19) Das Darlehn erfordert seinem Begriffe nach die Hingabe 
der Valuta zu Eigentum (Oertmann a. a. O. Vorbemerkung vor 
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Im letzteren Fall liegt eine promittendo vollzogene 
Zuwendung vor. 20) Zu dem· objektiven Moment des 
Schenkungsbegriffs der bereichernden Zuwendung ·aus 
dem Vermögen muss ein zweites subjektives Erforder
nis treten, nämlich die Einigung beider Teile darüber, 
dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt. Erst diese 
Einigung ist es, welche die inhaltlich bestimmten 
Schenkungszuwendungen zu einem einheitlichen Ganzen, 
dem Begriff der Schenkung, verbindet. 21) Danach ist 
die Schenkung ein Vertrag, bestehend in der Einigung 
der Parteien über die Unentgeltlichkeit der Zuwen
dung. Inhalt der Schenkungseinigung ist also die 
Unentgeltlicbkeit der Zuwendung, das Fehlen eines 
Entgelts für diese. 22) Dadurch tritt die Schenkung in 
Gegensatz zu allen entgeltlichen Verträgen, deren 
Zweck auf Erlangung eines Entgelts gerichtet ist. 
"Entgelt" bedeutet ein seitens des Empfängers der 

. Zuwendung für diese erbrachtes Aequivalent, um 
dessen twillen die Zuwendung erfolgt und das im 
wirtschaftlichen Verkehr nach Lage des Kontrakts als 
deren Austauschobjekt anerkannt wird. 23) Keine 
Schenkung liegt also vor, wenn geleistet wird, um 
etwas anderes zu erlangen (obligandi causa) oder 
weil eine Verpflichtung· dazu besteht, von welcher 
Befreiung erstrebt wird (solvendi causa).24.) Im 
letzteren Fall besteht das Entgelt in der Befreiung 
von der Verpflichtung, ,mag diese erzwingbar sein 

§ 607 Nr. 4); durch das Darlebn8versprechen wird daher die Ver
pflichtung zur Eigentumsübertragung übernommen. Diese Ver
pflichtung umfasst als der weitere Begriff auch die Verpflichtung 
zur Gebrauchsgewährung. 

20) Stolte a. a. O. S. 69, 60. 

21) Planck a. a. O. Bd.2 zu § 616 Anm.1. 
22) Burckhard a. a. O. S. 126. 
23) Lenel im Archiv für die zivilistische Praxis Bd:74 S. 232,233. 
24) Cosack 8.. a. 0; Bd. I S. 495. 

2 
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oder nicht. 25) Bei der Schenkungs einigung kommen 
dagegen die Parteien dahin überein, dass die Zu
wendung nie h t um eines Entgelts willen gemacht 
wird. Nur negativ kann also der Zweck der 
Schenkung bestimmt werden. Welche Beweggründe 
im übrigen den Schenker zum Abschluss des Vertrages 
führten, hat auf seine rechtliche Würdigung als 
Schenkung keinen Einfluss. So ist der animus 
donandi in dem Sinne, dass die Schenkung stets einer 
uneigennützigen, wohlwollenden Absicht entspringen 
müsse, nach geltendem Recht nicht Begriffsmerkmal 
dieses Vertrages. 26) 

Dass die Schenkungseinigung ein Vertrag ist, 
wurde bereits hervorgehoben. 27) Zu seinem Zustande
kommen ist daher gegenüber der Erklärung des 
Gebers die Annahmeerklärung des Empfängers er
forderlich, bei deren Mangel dem Schenker ein An
spruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung zusteht. 
Hierbei gilt das Schweigen des Bedachten gegenüber 
der Aufforderung des Gebers zu einer Erklärung als 
Annahme des Vertrages (§ 516 Abs. 2 B.G.B.). 

§ 3. 

Mischverträge. 
In einem einzigen Geschäftsabschlusse können 

die Parteien Verpflichtungen aus verschiedenen Ver
tragstypen übernehmen. Dies kann so geschehen, 
dass der Leistende sich zu Leistungen verpflichtet, 

25) En'demann a. a. O. Bd. I S. 1029; Crome a. a. O. Bd. 2 
S. 506; Enneccerus-Lehmann, Das bürgerliche Recht Bd. I S. 626. 

26) Burckhard a. a. O. S.25ff., S.131ff. 
27) Ueber die Frage der im gemeinen Recht sehr bestrittenen . 

Vertragsnatur der Schenkung vgl. Windscheid-Kipp, Lehrbuch des 
Pandektenrechts Bd. II S.546 Anm.5. 
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welche nicht Inhalts derselben Vertragsart sind. Der 
Vermieter eines Fabrikgebäudes übernimmt neben der 
Verpflichtung zur Raumgewährung auch die Lieferung 
der erforderlichen Dampfkraft. i ) . Es sind hier in
dessen noch andere Kombinationen möglich. 2) In 
diesen Fällen fragt es sich, ob ein einziger Vertrag 
von gemischtem Typus, ein contractus sui generis,. oder 
eine Mehrheit von selbständigen Verträgen vorliegt. S) 
Sind die durch den Geschäftsschluss begründeten 
Rechtsbeziehungen als ein einheitliches Schuldver
hältnis aufzufassen, so ist die Annahme einer Mehr
heit von Verträgen ausgeschlossen. Welches aber 
sind die Individualisierungsmerkmale des Schuld
verhältnisses? 

Was zunächst den Begriff des Schuldverhältnisses 
angeht, so ist darunter eine besondere rechtliche Be
ziehung zwischen einzelnen Personen zu verstehen, 
kraft deren entweder der eine dem andern oder beide 
einander zu gewissem Verhalten verbunden sind.4') 

Dieses Verhalten muss sich jedoch nicht auf eine 
einzige Handlung des Schuldners erstrecken, vielmehr 
kann anf Grund des Schuldverhältnisses die Ver
pflichtung zur Vornahme mehrerer Handlungen be
stehen. 5) . Die Summe dieser Einzelansprüche, deren 
jeder irrefübrend gleichfalls als "Schuldverhältnis" be
zeichnet wird, 6) ist keineswegs identisch mit dem 
Schuldverhältnis selbst. 7) Dies kann bestehen noch 

1) Regelsberger. in Iherings Jahrbüchern Bd. 48 S. 455. 

2) Blociszewski, Die Vermengung von Vertragstypen S.9. 

a) Regelsberger a. a. O. S. 453. 

4) Litten, Die Wahl schuld S.10; Rehbein, Das B.G.B. Bd. II 
S. 10; Stammler, Das Recht der Schuldverhältnisse S.8. 

11) Stammler a. a. O. S. 215. 

11) V gl. § 241 B.G.B. 

1) Litten a. a' O. S. 11. 

2* 



bevor der Einzelanspruch vorhanden ist und kann er
loschen sein, trotzdem der Einzelanspruch noch fort-

besteht. 8) 
Ein Schuldverhältnis in dem oben entwickelten 

Sinne wird als Einheit bestimmt durch die Person 
des Gläubigers und des Schuldners, durch die Leistung 
und den Entstehungsgrund.9) Wenn nun in derselben 
Vereinbarung durch eine der beiden Parteien ver~ 
schieden artige Leistungen übernommen werden, ~eren 
jede den Inhalt eines besonderen Vertragstypus bIldet, 
so wird der Entstehungsgl'und allein noch nicht zur 
Individualisierung des Schuldverhältnisses führen. 
~ienen aber die verschiedenen Leistungen alle einem 
~ und demselben Zweck, sind sie auf Befriedigung eines 
und desselben Bedürfnisses gerichtet, so wird man 
auch hier ein einheitliches Schuldverhältnis annehmen 
müssen.10Y,i)., Ob nun durch die U ebernahme der ver
schiedenen Leistungen einem einheitlichen Be
dürfnis abgeholfen werden soll,. is~ in jede~ 
Einzelfall nach den Umständen zu entscheIden. DabeI 
bildet die' einheitliche Bestimmung des Entgelts nicht 
ein die Individualisierung des Schuldverhältnisses be
wirkendes Moment; eine solche Bestimmung schliesst 
vielmehr nicht aus, dass durch den Gesch~ftsakt 
mehrere Schuldverhältnisse begründet werden. l1

) 

Sollen also, um bei dem oben erwähnten Beispiel 
zu bleiben, Raumgewährung und Lieferung der Dampf
kraft der Befriedigung eines einheitlichen Bedürfnisses 
dienen ist nur um beider Leistungen willen das ganze 
Geschäft abgeschlossen worden, so wird man sich trotz 

8) Schollmeyer, Recht der Schuldverhältniss~, V0.rbemerkung S. 2. 
9) Mitteis, Die Individualisierung der ObllgatlOn S. 5. . 

10) Litten a. a. O. S. 12. 
11) Vgl. R.G. in Strafsachen Bd.20 Nr. 148 S.418; Regels-

berger a. a. O. S. 466. 
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der Verschiedenartigkeit der von dem einen Vertrags
teil übernommenen Leistungen für die Einheit des 
Sch uld v erh ältniss es entscheiden müssen. 

Dann aber liegt in diesen Fällen nicht eine 
Mehrheit von selbständigen Verträgen, sondern ein 
einheitlicher Vertrag vor, der unter keine der im 
Recht der Schuldverhältnisse geregelten Vertragsarten 
zu bringen ist. Denn solche "Mischverträge" 12) regelt 
das Gesetz nur in zwei Fällen, beim Werklieferungs
vertrag (§ 651 Abs. 2 B.G.B.) und für den Fall, dass 
ein Dienst- oder Werkvertrag eine Geschäftsbesorgung 
zum Gegenstand hat (§ 675 B.G.B.). Indessen kann 
der Umstand, dass es für derartige Mischverträge 
einer gesetzlichen Regelung ermangelt, nicht gegen 
ihre rechtliche Wirksamkeit sprechen. Denn die Zahl 
der einzelnen Schuldverhältnisse im Bürgerlichen 
Gesetzbuch ist keineswegs eine geschlossene.13) Der 
siebente Abschnitt des zweiten Buches des bürger
lichen Gesetzbuches ist wohlweislich, "einzelne Schuld
verhältnisse'\ nicht "die einzelnen Schuldverhält
nisse" überschrieben.14) Nur für die einfachen und 
häufigsten Geschäftsarten hat das Recht mit Rücksicht 
auf die Vereinfachung des Verkehrs bestimmte Formen 
geschaffen, damit die Parteien, ohne umständliche Ver
einbarungen treffen zu müssen, beim Vertragsschluss 
auf sie hinweisen können. Diese Mischverträge, die 
sich mit einem gesetzlich geregelten· Vertragstypus 
nicht decken, sind daher als contractus sui generis 
rechts wirksam, soweit darin die für alle Rechts
geschäfte geltenden Grenzen der Vertragsfreiheit nicht 
überschritten werden.15) 

12 Kohler a. a. O. Bd. II. 1 S. S84. 
13) Planck a. a. O. Bd. II S. 6. 
14) Windscheid-Kipp a. a. O. Bd. 11 S. 8. 
15) Planck a. a. O. Bd. Il S.6i Neumann, Handausgabe des 

B.G.B. Bd. I 8.217. 
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Für die Behandlung dieser Verträge bietet das 
Gesetz selbst einen Anhalt. Es bestimmt für die 
beiden oben erwähnten Fälle gesetzlich geregelter 
Mischverträge, dass sowohl die Vorschriften des einen 
wie des anderen Vertragstypus zur Anwendung 
kommen sollen. Dadurch wird im Gesetz die Ansicht 
abgelehnt, das Mischverträge ausschliesslich nach den 
Bestimmungen der einen Vertragsart behandelt werden 
müssen.16) LSonach werden die Normen beider Vertrags
typen anzuwenden sein; 17) indessen wird im Falle 
einer Kollision infolge des Zusammentreffens verschieden-

t' artiger Normen diejenige den Ausschlag geben, die 
dem Zweck des Vertrages entspricht. Dies wird in 
der Regel die Norm der Vertragsart sein, welche 
in dem Mischvertrage das überwiegende Element, den 

l Haupttypus darstellt.18))Die zwingenden Rechtsnormen 
aber, mögen sie dem einen oder dem andern Vertrags
typus angehören, sind auf den Mischvertrag uneinge
schränkt zur Anwendung zu bringen.19

) 

Kann auch die Schenkung mit anderen schuld
rechtlichen Verträgen eine solche Verbindung eingehen, 
dass das Geschäft nicht als eine Mehrheit selbständiger 
Verträge, sondern als einheitlicher Vertrag, als Misch
vertrag, aufgefasst werden muss? Kann durch 
eine Vereinbarung, in der eine Partei aus einer 
"wirtschaftlichen causa" 20) und zugleich auch 
schenkungshalber leistet oder zu leisten verspricht, 
trotz der Verschiedenartigkeit der Leistungen ein ein
heitliches Schuldverhältnis begründet sein? Gibt es 

16) Endemann a. a. O. Bd. I S. 907, 1022; Regelsberger a. a. O. 
S.464. 

17) Kohler a. a. O. Bd. II, 1 S. SS3, 334; Dernburg a. a. O. 
Bd. H, 2 S. 178; Planck a. a. O. Bd. 11 S. 369. 

18) Blociszewski a. a. O. S. 41, 42 Anm. 1 S. 46--50. 
19) Derselbe a. a. O. S. 50-54. 
20) Lenel a. a. O. S. 232. 
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solche einheitliche Mischverträge, so sind sie insofern 
auch einheitlich zu behandeln, als für sie alle neben 
den Bestimmungen des betreffenden Schuldvertrages 
auch Schenkungssätze zur Anwendung kommen 
müssten. Wegen dieser teil weise einheitlichen Be
handlung von inhaltlich ganz verschiedenen Verträgen 
wäre ihre Zusammenfassung unter einen Begriff als 
"gemischte Schenkungen" durchaus berechtigt. Danach 
würden alle mit einer Schenkung gemischten Schuld
verträge, sofern sie als einheitliche Rechtsgeschäfte 
anzusehen sind, als "gemischte Schenkungen" zu be
zeichnen sein. Dass es Fälle gibt, in denen sich 
Schenkung und ein anderer Schuldvertrag in einem 
.Rechtsgeschäft verbindet, das hat für die Ver
bindungen von Schenkung mit entgeltlichem Vertrage 
die herrschende Meinung anerkannt. 21) Sie fasst diese 
Verbindungen unter den Begriff "gemischte Schenkung" 
zusammen. 22) Gleichwohl setzt sie sich mit sich selbst 
in Widerspruch, indem sie bei Behandlung der "ge
mischten Schenkung", soweit es sich um Verbindungen 
von Schenkung mit Umsatzverträgen 23) handelt, diese 
nicht als einheitlichen Vertrag, sondern als zwei Ver
träge, zwei Geschäfte ansieht. Ist eine solche Zer
legung des aus Schenkung und Umsatzvertrag ge
mischten Geschäfts in zwei Verträge berechtigt? 
Darüber im folgenden Abschnitt. 

21) Koeppen a. a. O. S. 19, 70; so auch Weirauch in Gruchots 
Beiträgen Bd. 48 S. 234 ff. für die Verbindungen von Kauf und 
Schenkung. 

22) Koeppen a. a. O. S. 19; wie dieser die gesamte Literatur j 
ihre Zusammenstellung erfolgt weiter unten, vgl. S. 41 Anm. 15. 

23) Umsatzverträge sind eine Art der entgeltlichen Verträge. 
Ihre Merkmale werden weiter unten noch besonders hervorgehoben 
werden. Vgl. S. 18f. 
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B. Allgemeiner Teil. 
Wesen und Begriff der gemischten Schenkung. 

§u. 
J. Das Wesen der gemischten Schenkung. 

a) Die gemischte Schenkung ein Doppel-Vertrag. 
IDie "gemischte Schenkung" ist in der Literatur 

bisher . entweder als ein Doppelvertrag, als eine 
Mehrheit von Verträgen, oder als einheitlicher 
Vertrag behandelt worden:, Dabei verstand man 
unter dem Begriff der gemischten Schenkung in erster 
Reihe die Verbindung von Schenkung mit Umsatz
vertrag. i ) 

In ,bezug auf die rechtliche Behandlung der 
gemischten Schenkung als der Verbindung von 
Schenkung mit Umsatzvertrag 2) wird überwiegend die 
Ansicht vertreten, dass der Geschäftsschluss, bei dem 
der eine Vertragsteil schenkweise seine Leistung 
gegen eine hinter ihrem Werte zurückbleibende 
Gegenleistung umsetzt, in Schenkung und U msatz
vertrag zerlegt werden muss. Die gemischte Schen
kung soll ihrem Wesen nach als Doppel-Vertrag zu 
behandeln sein. 3) 

tDiese Behandlungsweise erfordert indessen den 
Nachweis, dass auch ihre Voraussetzung gegeben ist, 
d. h. dass das Geschäft in einen entgeltlichen und einen 
unentgeltlichen Vertrag zerlegt werden kan~ Diesen 
Nachweis glaubte man zu führen, indem man zeigte, 
dass bei der Verbindung von Schenkung und Umsatz-

1) Koeppen a. a. O. S. 19. 
2) Nur für diese Verbindungen glaubt die herrschende 

Meinung einheitliche Behandlungsgrundsätze aufstellen 'zu kl)nnen. 
Koeppen a. a. O. S. 19. 

3) Koeppen a. a. O. S. 84. 
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vertrag sowohl das Mittel 4) der Schenkung, wie des 
Umsatzvertrages seinem Inhalte nach ermittelt werden 
könne. So wurde die Frage aufgeworfen, was ist 
Gegenstand der Schenkung und was Gegenstand des 
Umsatzvertrages? Diese Frage ist nicht für alle 
Arten der Verbindung von Schenkung und Umsatz
vertrag einheitlich beantwortet worden. Es wurden 
hier vielmehr zwei Fälle unterschieden, je nachdem 
die Gesamtleistung des freigebigen Teils in einer 
Geld- oder Sachleistung besteht. 5) 

Für den ersten Fall herrscht bezüglich der 
Frage,. worin das Mittel der Schenkung zu suchen sei, 
kein Streit. Wenn A dem B einen Schmuck, dessen 
Wert die Parteien auf 10000 Mk. annehmen, für 
12000 Mk. abkauft und sie darüber einig sind, dass 
der Mehrwert unentgeltlich zugewendet sein soll, so 
ist als Mittel der Schenkung ohne Zweifel ein Teil 
der Geldleistung anzusehen. Wird hier das Mittel 
des Umsatzvel'trages durch den dem Wert der Gegen
leistung entsprechenden Betrag von 10000 Mk. be
stimmt, so ist als Gegenstand der Schenkungs leistung 
der den Gegenleistungwert übersteigende Mehrbetrag 
von 2000 Mk. anzusehen. 6) Dagegen sind die Mei
nungen darüber, welches das Mittel der Schenkung 
bzw. des Umsatzvertrages ist, geteilt, wenn die 
Leistung des freigebigen Teils nicht in Geld besteht, 
sondern etwa eine einheitliche Sache zum Gegen
stand hat. 

Während die eine Ansicht dahin geht, dass 
das Mittel der Schenkung in der Sachleistung zu 

4) Unter "Mittel" ist hier und a. a. O. die Leistung zu ver
stehen, durch die der Zweck des Schuldverhältnisses erreicht wird; 
Dernburg a. a. O. Bd. II,1 S. 19. 

5) Lammfromm, Teilung, Darlehn, Auflage und Umsatzvertrag 
S. 184; Koeppen a. a. O. S.20. 

6) Lammfromm a. a. O. S. 134; Koeppen a. a. O. S.20. 
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suchen ist, insoweit als dieser eine Gegenleistung 
als entsprechender Gegen wert nicht gegenübersteht, 7) 
kann das Mittel der Schenkung nach der insbesondere 
durch Lammfromm vertretenen Theorie nur in der 
Gegenleistung des Beschenkten enthalten sein. Für 
die weitere Begründung ihrer Ansicht wird beiderseits 
ein besonderer Fall der mit Umsatzvertrag gemischten 
Schenkung, nämlich die Verbindung von Schenkung 
und Kauf, zugrunde gelegt. Sind Schenkung und 
Kauf in der Weise in einem Vertragsschluss ver
bunden, dass ein einheitlicher Gegenstand zu einem 
Preise, der seinem wahren Werte nicht entsprechen 
soll verkauft wird mit dem übereinstimmenden Willen , 
der Parteien, dass der Gegenstand im übrigen dem 
Käufer unentgeltlich zugewendet werde, so ist nach 
Lammfromm der teilweise Nachlass des ursprünglich 
höher bestimmten Kaufpreises als geschenkt anzu
sehen. 8) 

Für die Begründung dieser Meinung geht Lamm
fromm von dem Begriffe des Umsatzvertrages aus. Sein 
Wesen beruht darauf, dass jeden Kontrahenteu die 
Vorstellung von einer ihm vorteilhaften objektiven und 
subjektiven Wertverschiedenheit der auszutauschenden 
I .... eistungen oder Versprechungen zum Vertragsschluss 
bestimmt. 9) Jeder Vertrags teil bezweckt danach durch 
seine Leistung die Bereicherung des eigenen Vermögens 
auf Kosten des anderen .. Bei der Schenkung dagegen 
soll nach dem Willen der Parteien durch die Leistung 
nur das Vermögen des Beschenkten bereichert werden. 
Verbindet sich also Schenkung und Umsatzvertrag in 
einem Geschäftsschluss, so kann folgerecht das Mittel 
der Schenkung nicht mit. dem des Umsatzvertrages 

7) Als Vertreter dieser Ansicht muss in erster Reihe Koeppen 
genannt werden; vgl. Koeppen a. a. O. S. 26 ff. 

8) Lammfromm a. a. O. S. 184. 
9) Lammfromm a. a. O. 8.54. 
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identisch sein, denn unmöglich kann mit einer und der
selben Leistung, mit einem und demselben Versprechen 
eine objektive Bereicherung des eigenen Vermögens 
des Schenkgebers und zugleich eine objektive Ver
mögensvermehrung des Beschenkten bezweckt werden. 10) 
Die Identität des den verbundenen G'eschäftszwecken 
dienenden Mittels kann daher nur eine scheinbare sein. 
Lammfromm räumt zwar ein, dass die versprochene 
Sache zum Teil Kaufgegenstand, zum andern Teil aber 
Gegenstand einer Schenkung sein könne. ll) Diese Be
stimmung des Mittels der Schenkung verwirft er in
dessen, weil sie eine komplizierte Be- und Umrechnung 
voraussetzt. Aus diesem Grunde sucht er das Mittel 
der Schenkung in dem Leistungsversprechen des Be
schenkten. Denn regelmässig ist die ganze Sache ver
kauft. Da nun das Mittel des Umsatzvertrages ein 
anderes ist, wie das der Schenkung, so kann der Ver
käufer mit dem Versprechen der Sachleistung bloss eben 
die Erlangung des Preiszahlungsversprechens, nicht aber 
die Bereicherung des Gegenkontrahenten bezwecken. 
Vielmehr muss er sich zum Zwecke der Schenkung not
wendig eines andern Mittels bedient haben. Da dasselbe 
nicht im Versprechen der Sachleistung des Verkäufers 
steckt, muss es notwendig in der Gegenleistung, in der 
Preiszahlungsverbindlichkeit des Käufers gesucht werden, 
und hier kann es nichts anderes sein, als ein teilweiser 
Erlass des Kaufpreises, der vorher höher bestimmt war. 12) 

Diese Ausführungen Lammfromms, durch welche 
der Nachweis erbracht werden soll, dass mit logischer 
Notwendigkeit das Mittel der Schenkung immer in dem 
Preiszahlungsversprechen des Käufers zu suchen ist, 
sind jedoch nicht schlüssig, da sie eine unbewiesene 

10) Lammfromm a. a. O. S. 134. 
11) Lammfromm a. a. O. S. 135. 
12) Lammfromm a. a. O. 8.185. 
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Behauptung als Voraussetzung aufstellen. Denn Lamm
fromm kommt zu seinem Ergebnis nur dadurch, dass er 
willkürlich annimmt, die Parteien wollen bei der ge
mischten Schenkung regelmässig die ganze Sache als 
verkauft ansehen. Wenn aber die ganze Sache als 
verkauft gelten und doch etwas geschenkt sein soll, so 
kann bei der notwendigen Verschiedenheit des Mittels 
der Schenkung und des Umsatzvertrages die Schenkung 
nur in dem teilweisen Erlass des Kaufpreises bestehen. 
So bewegt sich Lammfromm bei seiner Beweisführung 
in einem circulus vitiosuS.13) Von jener unbewiesenen 
Voraussetzung aus, dass bei der gemischten Schenkung 
die ganze Sache verkauft sei, kommt denn auch Lamm
fromm zu einem ganz unbefriedigenden Ergebnis. Wie 
oben gezeigt, konstruiert er das aus Kauf und Schenkung 
gemischte Geschäft in der Weise, dass die Parteien 
die ganze Sache gegen einen höheren Kaufpreis als 
den zu zahlenden umsetzen, und gleichzeitig der Ver
käufer dem Käufer die Differenz zwischen dem ange
nommenen und dem wirklich zu zahlenden Kaufpreis 
erlässt. 14) Nun aber ist es dem gemischten Geschäft 
eigentümlich, dass die Parteien regelmässig nur den 
niedrigen, wirklich zu zahlenden Preis vereinbaren und 
zwar mit dem Bewusstsein, dass er hinter dem wahren 
Wert zurückbleibt und um der Schenkung willen auch 
zurückbleiben soll, dass sie aber den höheren Kaufpreis, 
der volles Entgelt für die Sachleistung darstellen würde, 
nicht festsetzen. 15) Täten sie dies aber, so läge eben 
kein gemischtes Geschäft vor, sondern zwei selbständige 
Verträge, einmal ein Kauf mit vollem Entgelt und 
zeitlich folgend der schenkweise Erlass eines Teils des 
Kaufpreises. 

13) Matthes, Die gemischte Schenkung nach neuern Recht S. 85. 
14) Lammfromm a. a. O. S.185. 
15) Müller, Die gemischte Schenkung in Iherings Jahrbüchern 

Bd.48 S.218. 
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Fehlt es aber an der ausdrücklichen oder still
schweigenden Festsetzung der Höhe des angenommenen 
höheren Kaufpreises, so steht man, wie Lammfromm 
selber eingesteht, vor dem Dilemma, den Kauf wegen 
des Mangels des erforderlichen pretium certum für un
gültig zu erklären, was auch den Hinfall der 
Schenkung zur Folge hätte, oder aber im Wege wohl
wollender Auslegung der mangelnden Bestimmtheit 
des Preises nachzuhelfen, indem man an die Stelle eines 
vereinbarten Kaufpreises das iustum rei pretium, den 
gemeinen objektiven Sachwert setzt. 16

) 

Indessen kann bei der gemischten Schenkung von 
einer Unbestimmtheit des Preises gar keine Rede sein. 
Nur wenn man wie Lammfromm annimmt, dass bei 
der gemischten Schenkung die ganze Sache als ver
kauft angesehen werden muss, stösst man auf das 
Hindernis des pretium incertum. 

Nun ist es allerdings möglich, dass die Parteien 
bei dem Geschäftsschluss auch noeh den wahren· Wert 
des Gegenstandes angeben, der schenkweise um den 
niedrigen Preis verkauft werden soll. Deshalb aber 
kann dieser Wert noch nicht als der von den Parteien 
festgesetzte Kaufpreis angenommen werden. 17) Denn 
"ich verkaufe dir eine Sache im Werte von 1000" ist 
doch nicht gleichbedeutend mit "ich verkaufe dir eine 
Sache für 1000" 18). In diesen Fällen hat die Er
wähnung des Sachwertes bei den Parteivereinbarungen 
nur insofern Bedeutung, als sich aus den Wertver
hältnissen der IJeistung und Gegenleistung ergibt, zu 
welchem ideellen Teil die Sache Inhalt der Schenkungs
leistung und zu welchem sie Inhalt der Umsatz
leistung ist. 1!!) 

16) Lammfromm a. a. O. S.186. 
17) Weiraucha. a. O. S. 242. 
18) Matthes a. a. O. S.87. 
19) Weirauch a. a. O. S.245. 
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Betrachtet man schliesslich die Lammfrommsehe 
Theorie vom wirtschaftlichen Standpunkt aus, so sieht 
man, dass hiernach der Gegenstand der Schenkung stets 
einen Geldwert darstellt. Denn wirtschaftlich muss der 
als Geschenk angesehene teilweise Nachlass der Kauf
preisschuld als ein bestimmter Wert in Geld ausgedrückt 
werden. Das aber,1., entspricht nicht der Auffassung 
des Verkehrs. 20) tDenn der Schenkgeber will die 
Sache schenken, die ihm allerdings zu kostbar ist, um 
sie ohne jede Gegenleistung aufzugeben, ein Geld
geschenk beabsichtigt er nicht. 2!1 So entsteht denn 
auch bei der Verbindung von Tausch mit Schenkung 
die Schwierigkeit, dass man, um die Lammfrommsehe 
Konstruktion beibehalten zu können, dem Parteiwillen 
Gewalt antun muss. Denn da in diesem Fall der 
gemischten Schenkung keine der heiden Leistungen in 
Geld besteht, so müsste bei einem schenkweisen 
Tausch unterstellt werden, dass die Parteien die 
verkehrsmässigen Werte der Tauschobjekte aus
getauscht und der freigebige Teil dem Beschenkten 
eine Geldsumme zugewendet habe. Hier aber ist doch 
offenbar von den Parteien ein Geldgeschenk garnicht 
beabsichtigt worden. 22) 

Auf Grund der Unterscheidung eines selbständigen 
Mittels der Schenkung und des Kaufes kommt diese 
Theorie zu dem Ergebnis, dass die gemischte Schenkung 
als Doppelvertrag anzusehen ist; der eine dieser Ver
träge, das Hauptgeschäft, ist ein Kauf, der andere als 
das Nebengeschäft ist eine Schenkung. Denn besteht 
bei der gemischten Schenkung die Schenkung stets 
in dem Nachlass eines Teils des Kaufpreises, so ist 

20) Weirauch a. a. O. S. 244. 
21) Stolte a. a. O. S. 112; Matthes a. a. O. S. 89. 
22) Koeppen a. a. O. S. 29; Müller a. a. O. S. 216 Anm. PI; 

Matthes a. a. O. S. 39. 
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sie in ihrer Existenz notwendig abhängig von dem 
Bestehen des Kaufes. Infolge illrer Abhängigkeit vom 
Kauf bildet die Schenkung das Nebengeschäft, der 
Kauf dagegen das Hauptgeschäft. Er ist als solches 
unabhängig von der GiUtigkeit der Schenkung, die 
ihrerseits stets ungültig ist, wenn auch der Kauf nicht 
gültig ist. 23) 

Zu der Konstruktion der gemischten Schenkung 
als Doppelvertrag konnte die Lammfrommsehe Theorie 
nur dadurch gelangen, dass sie annahm, das Mittel der 
Schenkung sei in dem Preiszahlungsversprechen des 
Käufers enthalten. An einem schlüssigen Beweis dieser 
Voraussetzung hat es jene Theorie indessen fehlen 
lassen. 

Und doch hat diese Meinung neuerdings für das 
Bürgerliche Recht zwei gewichtige Vertreter gefunden. 
~o führt Kohler aus: 24) "Wenn bei einem Austausch
vertrag die Gegenleistung niedriger gestellt w,ird, als 
den Wert verhältnissen angemessen ist, und. zwar zum 
Zwecke der Zuwendung, so ist geschenkt der Wert, 
welcher der Schenkungs absicht entsprechend herab
gestrichen wird, nicht der durch das entgeltliche 
Geschäft zugewendete Gegenstand ''1 Kohler sagt also 
nicht einmal, von weleheIp Wert denn der geschenkte 
Wert herabgestrichen, viel weniger wie denn dieser 
Wert ermittelt werden soll. Setzt man aber in die 
Kohlersehe Formel statt des Gattungsbegriffs "Aus
tauschvertrag" den Spezies begriff Kauf oder Tausch 
ein, so ergeben sich sofort all' die Widersprüche, die 
uns bei Betrachtung der Lammfrommsehen Theorie 
entgegengetreten sind. 

A ueh Dernburg 25) macht sich die Lammfrommsehe 

28) Lammfromm a. a. O. S. 136. 
24) Kohler a. a. O. Bd. II, 1 S. 282. 
25)- Dernburg a. a. O. Bd. II, 2 S. 163. 
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Konstruktion der gemischten Schenkung zu eigen, wenn 
er ausführt, dass das, was der Verkäufer schenken 
wolle, ein Teil des Kaufpreises sei, welchen er als dem 
Wert des Kaufgegenstandes entsprechend beanspruchen 
könnte. Auch ihm gilt der ganze Gegenstand als gegen 
einen dem Verkehrswert entsprechenden Kaufpreis um
gesetzt, und wie Lammfromm 26) folgert er daraus, dass 
die Schenkung notwendig abhängig sei von der Existenz 
des Kaufs. Ist also der Kauf von Anfang an nichtig 
oder wird er es nachträglich, so fällt das Preiszahlungs
versprechen fort und damit wird auch die Schenkung 
unwirksam, da ja jenes Versprechen das Mittel der 
Schenkung enthält. . Während aber Lammfromm als die 
weitere Konsequenz seiner Ansicht behauptet, dass der 
Kauf als Hauptgeschäft von der Ungültigkeit der 
Schenkung nicht berührt wird,27) meint Dernburg, dass 
zwar die Möglichkeit bestehe, den Kauf trotz der 
Nichtigkeit des Schenkungsversprechens aufrecht zu er
halten, dass der Käufer sich aber auch darauf berufen 
kann, dass er den Kauf ohne die Schenkung nicht vor
genommen hätte. Dem Käufer soll die Berufung auf 
§ 139 B.G.B. freistehen. Durch Heranziehung dieses 
Paragraphen gerät aber Dernburg mit sich selbst in 
Widerspruch. Denn § 139 setzt das Vorhandensein 
eines Rechtsgeschäfts voraus, während Dernburg im 
übrigen die gemischte Schenkung wie zwei Verträge, 
Kauf und Schenkung, behandelt sehen will. Indem er 
nun die Heranziehung des § 139 für praktisch not
wendig hält, gesteht er zu, dass die theoretische Selb
ständigkeit des Kaufs tatsächlich der Einheit des Ge
schäftswillens nicht widerstehen kann. 28) Damit entfernt 
er sich zugleich von der von Lammfromm vertretenen 

26) Lammfromm a. a. O. S.186. 
27) Lammfromm, ebenda. 
28) Müller a. a. O. S. 215. 

- f;P 
Ansicht, dass für die Behandlung der gemischten 
Schenkung das unentgeltliche Geschäft von dem ent
geltlichen zu trennen ist. 29) 

Ihu einer Zerlegung des gemischten Geschäfts in 
KauY und Schenkung gelangt nun auch die in der 
Literatur herrschende Ansicht. 3or?Diese sucht allerdings 
das Mittel der Schenkung niche' in dem Preiszahlungs
versprechen desBeschenkten, sondern in der Sachleistung 
des Schenkgebers. Diese Sachleistung wird sowohl als 
das Mittel der Schenkung wie des Umsatzvertrages an
gesehen. 31) Als Schenkungsleistung gilt dabei derjenige 
Teil der Sachleistung, der nach dem Verkehrszweck 
nicht als durch die Gegenleistung gedeckt anzusehen 
ist. 32) Derjenige Teil der Gesamtleistung welcher dem 
Schenkungszwecke dient, steht daher gänzlich ausser-

29) Wie Dernburg auch Enneccerus.Lehman~ a. a. O. Bd. I 
Seite 627. . 

30) Soweit es das gemeine Recht betrifft, vgl. die Aufzählung 
der Vertreter dieser Ansicht bei Koeppen a. a. O. S.26 Anm. U. 
Für das bürgerliche Recht folgen dieser Meinung: Motive Bd. II 
S. 287: HAls selbstverständlich erscheint insbesondere, dass wenn 
bei einem zweiseitigen Vertrage animo donandi eine den Wert 
der Gegenleistung übersteigende Leistung vereinbart wird, dieser 
Vertrag, soweit der Wert der Leistung den der Gegenleistung über
steigt, als Schenkung zu beurt~ilen ist". CosRck a. a. O. Bd. I 
S.505; Fischer-Renle, B.G.B. zu § 516 Anm.o; Neumann a. a. O. 
Bd. I Vorbem. vor § 516 Note 4; Planck a. a. O. Bd.II zu § 516 
Anm. 6; Staudinger, Kommentar zum B.G.B. und dem Einführungs
gesetz Bd. IIb zu § 016 Anm. S d;Scherer, Recht der Schuldver
hältnisse des B.G.B. für das Deutsche Reich S. 686; Meisner, Das 
Recht der Scbuldverhältnisse zu § 516 Anm. 0; Goldmann.Lilien
thaI, Das B.G.B. systematisch dargestellt, Bd. I S. 650; Koeppen 
a. a. O. S.68ff.; Weirauch a. a. O. S. 229ff.; Matthes a. a. O. be
sonders S.25ff.; R.G. Bd.54 Nr.81 S.110, 111 unter Berufung 
auf R.G. Bd.29 S.265. 

51) Koeppen a. a. O. S. 26. 

32) Oertmann a. a. O. zu § 616 Anm. Sb; Koeppen a. a. O. 
Seite 68ft'. 

s 
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halb des Umsatzzweckes, derjenige Teil aber, welcher 
dem Umsatzzweck dient, auch ausserhalb des 
Schenkungszweckes. Jeder dieser Teile der Gesamt
leistung beruht auf seiner besonderen causa. 33) Jeder 
der beiden lässt sich seinem Inhalte nach bestimmen. 34) 
Zu diesem Zweck ist zunächst der Geldwert des auf 
die Schenkung entfallenden Teils des Leistungsgegen
standes zu ermitteln. Ist nämlich aus den Ver
handlungen der Parteien ersichtlich, wie hoch sie den 
Leistungsgegenstand bewerten, so ist der zu ermittelnde 
Geldwert gleich der Differenz dieses Betrages und des 
tatsächlich in Ansatz gebrachten Kaufpreises. Fehlt es 
an Erklärungen dieses Inhalts, so gilt statt des 
subjektiven . Wertes des Leistungsgegenstandes der 
objektive Wert als stillschweigend von den Parteien 
dem ganzen Geschäft zugrunde gelegt. 35) Denn dafür 

33) Koeppen a. a. o. S. 27. 
84) Weirauch a. a. O. S.244, 245; Koeppen a. R. O. S.27. 
85) Dagegen will Planck s. a. O. Bd.2 zu § 516 Anm.6 für 

Ermittelung der' auf Kauf und Schenkung entfallenden ideellen 
Quoten der Sachleistung allein den objektiven Wert entscheiden 
lassen. So auch Goldmann-Lilienthal a. a. O. Bd.l S.530; Stau
dinger a. a. O. Bd.IIb zu § 516 Anm.3da. Die Vertreter dieser 
Ansicht schenken dem Willen der Parteien nicht genügend Be
achtung. Dass aber diese Ansicht im letzten Ende dazu führen 
soll, in jedem Kauf, bei welchem sich die beiderseitigen Leistungen 
nicht in ihrem objektiven Werte entsprechen, eine Schenkung zu 
suchen und dieses Geschäft· als gemischte Schenkung anzusehen 
(Koeppen a. a. O. S.69), dem kann nicht zugestimmt werden. Denn 
soll ein aus Kauf und Schenkung gemischtes Geschäft vorliegen, 
so muss neben der durch . die Zuwendung bewirkten objektiven 
Vermögensbereicherung des Begünstigten doch auch eine Einigung 
der Parteien darüber stattgefunden haben, dass die Zuwendung zu 
einem Teile unentgeltlich erfolgt. Sind Erklärungen dieses Inhalts 
durch die Parteien nicht ausdrücklich abgegeben worden, so müssen 
zum mindesten Umstände vorliegen, welche auf das Bewusstsein 
der . Parteien hindeuten, dass die Leistung des freigebigen Ver
tragsteils durch die Gegenleistung des Begünstigten nicht aus
geglichen sein, dass sie nicht das Entgelt derselben darstellen 
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streitet· in Anbetracht der dem' Normalmenschen zu
zutrauenden Geschäftserfahrung eine berechtigte Ver
mutung. 36) Aus dem Verhältnis des so ermittelten 
Wertes zu dem subjektiven bzw. objektiven Werte des 
ganzen Leistungsgegenstandes ergibt sich der Umfang 
.des Schenkungsmittels als durch einen ideellen Bruch
teil bestimmt. 37) Beträgt z. B. der f~r die Sache ge
zahlte niedrige Preis 10000 Mk., der subjektive Wert 
derselben 12000 Mk., so ist die Sache zu 1/6 verschenkt, 
zu 5/6 verkauft. So stellt sich die Sachleistung als 
zwei verschiedene, ihrem Inhalte nach bestimmbare 
Einzelleistungen dar; das "Geben" darf eben nicht als 
tatsächlicher v.organg aufgefasst und deshalb immer 
als "einfache" Leistung angesehen werden.38) 

{fuf Grund dieser Unterscheidung von Schenkungs
und Umsatzleistnng kommt nun die herrschende An
sicht dazu, die gemischte Schenkung als.Doppelvertrag 
zu . behandeln, deren jeder eine besondere Leistung 
zum Inhalt hat:r 

Für diese Ansicht, die ihre schärfste Formu
lierung durch Koeppen und Weirauch gefunden hat, 
spricht allerdings die Ausdrucksweise des täglichen 
I...febens. Bei einem ,,~'1'eundschaftskauf" gibt man die 
Sache "halbgeschenkt" fort. 39) Damit ist aber ftir die 
juristische Betrachtung nichts gewonnen, zumal die 
Ergebnisse, zu denen man bei der Behandlung der 
gemischten Schenkung als zwei. Verträge gelangt, un
haltbar sind. 

Soll nämlich das gemischte Geschäft entsprechend 
den beiden ideellen Bruchteilen des Leistungsgegen-

soll. Bolze Bd. 19 Nr. 436 S. 232, 233; in diesem Sinne auch 
Weirauch a. a. O. S.233, 234. 

86) Koeppen a. a. O. S.28; Weirauch a. a. O. S.234. 
87) Koeppen a. a. O. S. 27; Weirauch a. a. O. S.245. 
SB) Stammler a. a. O. S. 217, 218. 
19) Koeppen R. a. O. S.28. 

3* 



standes zum Teil als Kauf, zum Teil als Schenkung 
behandelt werden, wie denken sich die Anhänger 
jener Ansicht diese rechtliche Behandlung,· wenn es 
sich um Gewährleistung für Mängel der Sache 
handelt. 40) Die Mängelhaftung ist nämlich bei Kauf 
und Schenkung verschieden geordnet. Der Schenker 
haftet nur für arglistig verschwiegene Fehler, und 
zwar auf Schadensersatz (§ 524 A bs. 1 B.G .B.), der 
Verkäufer für alle Fehler, die den Wert oder die 
Tauglickeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem. 
Vertrage vorausgesezten Gebrauch aufheben oder 
mindern (§ 459 B.G.}3.)j· dem Käufer steht hier der 
Anspruch auf Wandlung oder Minderung zu. Wenn 
also bei der gemischten Schenkung die Sache, die der 
freigebige Vertragsteil veräussert, einen Fehler hat, 
der ihre Tauglichkeit zum gewöhnlichen Gebrauch 
aufhebt, ohne dass der Verkäufer diesen Fehler arg
listig verschwiegen hat, sollen auf den ideellen Sach
teil, welcher Gegenstand der Kaufleistung ist, die 
Gewährleistungsregeln des Kaufs angewandt werden? 
Ein Mangel an dem ideellen Bruchteil einer Sache ist 
doch ein N onsens. 41) Ferner würde der Vollzug der 
Wandlung in bezug auf jene ideelle Sachquote zur 
Folge haben, dass die beiden Vertragsteile an der 
Sache Miteigentum erlangen. Zwecks Aufhebung der 
Gemeinschaft wäre erst eine umständliche Teilung 
erforderlich,(2) ein Ergebnis, das zur Genüge die 
praktische TInbrauchbarkeit der Konstruktion Koeppe~s 
und Weirauchs dartut. ~~in solches Miteigentums
verhältnis als Folge dieser Konstruktion tritt aber 
auuh ein, wenn die in dem gemischten Geschäft ent
haltene Schenkung widerrufen wird. Denn mit dem 

40) Endemann a. a. O. Bd. I S.1029 Anm.23; Siber 11..11..0. 
Seite 325. 

41) Müller a. a. O. S.219. 
'2) Vg!. § 753 B.G.B. 
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Widerruf wird die Schenkung nunmehr hinfällig 43) 
und der Empfänger hat deshalb dem Schenkgeber auf 
Grund seines Bereicherungsanspruchs das Eigentum an 
dem schenkweise veräusserten Bruchteil wieder zurück
~uübertragen. Dies Ergebnis, das auch von Anhängern 
Jener Konstruktion mit Recht als unbefriedigend be
zeichnet worden ist, H) wird dadurch nicht beseitigt 
dass ma~, wie Weirauch, dem Empfänger die Befugni~ 
zusprechen will, durch Zahlung des Betrages, der 
dem Werte der geschenkten Sachquote entspricht 
das Eigentum an der ganzen Sache zu behalten.4 &)'-/." 
Dem steht das Gesetz entgegen, denn § 818 Abs. 1 
B.G.B. verlangt, dass die Herausgabe der Bereicherung 
grundsätzlich in na.tura zu geschehen hat. Anderer
seits, so meint Weirauch, könnte mitunter darin, dass 
der Empfänger an das Geschäft gebunden bleibt, ob
wohl er es ohne die darin enthaltene Schenkung nie 
abgeschlossen hätte, . eine ungerechte Härte für den 
Empfänger liegen. Das letztere Bedenken soll nach 
Weirauch d·urch analoge Anwendung des § 139 B.G.B. 
gehoben werden. Denn Kauf und Schenkung, meint 
er, sind gleichwertige Bestandteile der gemischten 
Schenkung 46) und. wenn auch der Widerruf nicht die 
Nichtigkeit der Schenkung zur Folge habe, so könne 
Plan § 139 doch auf diesen Fall analog anwenden. 
pan ach hätte der. Empfänger das Wahlrecht, entweder 
das· ganze Geschäft fortbestehen zu lassen und dem 
Schenkgeber den Wert der Schenkungsquote heraus
zuzahlen oder das ganze Geschäft rückgängig zu 

43) Staudinger a. a. O. Bd.IIb zu § 5:f1 Anm.2. Der Wider-
ruf hat also nicht die Nichtigkeit des Vertrages zur Folge. 

44) Weirauch a. a. O. S.248. 

45) Weirauch a. a. O. S. 248.· 

46) A. A. Koeppen a. a. O. S.34, der den Umsatzvertrag als 
HauptgeBchäft, die Schenkung als Nebengeschäft ansieht. 
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machen.47) Durch Heranziehung des § 139 B.G.B. 
entfernt sich also auch Weirauch ebenso wie Dernburg 
von der von ihm vertretenen Konstruktion,48) welche 
die Zerlegung der gemischten Schenkung in zwei 
besondere Geschäfte verlangt. 

fE!amit erscheint zur Genüge die praktische Un
brauchbarkeit jener Theorie erwiesen zu sein, welche 
die Trennung des einheitlich geschlossenen Vertrages 
in seine beiden Bestandteile fordern, mag nun die eine 
das Mittel der Schenkung in dem Preiszahlungsver
sprechen, oder, wie die andere es tut, in der Sach
leistung suchen. Eine zwischen diesen vermittelnde 
Theorie, welche dem Parteiwillen entsprechend den 
Gegenstand der Schenkung bald in der Leistung bald 
in der Gegenleistung findet, leidet an denselben 
Inkonsequenzen wie jene und führt zu den gleichen 
unbefriedigenden Ergebnissen. 49) GG,.7 

r~ 

§ 5. 
b) Die gemischte Schenkung ein einheitlicher Vertrag. 

Jenen Theorien, welche das Wesen der gemischten 
Schenkung in. einem Doppelvertrag sehen, steht die 
Auffassung entgegen, nach der die gemischte Schenkung 
stets als ein einheitlicher Vertrag zu beurteilen ist. 
Welcher Art aber dieser Vertrag ist und welche Rechts
normen auf ihn Anwendung finden, diese Frage be
antworten die Vertreter der sogenannten "Einheits
theorie" verschieden. I) Endemann hält es für die Auf-

47) Ebenso R.G. Bd. 29 S. 265. 
48) Vgl. oben S.24. 
'9) Crome a. a. O. Bd. II S. 508; Stolte a. a. O. S. 112; für ge

meines Recht Bremer in Iherings Jahrbüchern Bd.13 S.185. 
1) Auch die Vertreter dieser Theorie verstehen unter ge

mischter Schenkung den typischen Fall des gemischten Geschäfts, 
den sogenannten nFreundschaftskauf", d. h. den Fall, dass jemand 
seinem Freunde eine Sache zu einem Preise verkauft, welcher etwa 
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gabe des Richters, zu entscheiden, ob der Tatbestand 
der gemischten Schenkung als Kauf oder Schenkung 
aufzufassen ist. 2) O1it dieser Ansicht steht 'er im 
wesentlichen auf dem Standpunkt, der zeitweise vom 
Reichsgericht für das P!1~ssische Allgemeine Landrecht 
eingenommen wurde. 3~ie Teilung des Geschäfts in 
zwei Abschnitte, die Verpflichtung und Schenkung, 
wird hier verworfen (A.L.R. I, 11 § 1053); der Richter 
soll vielmehr prüfen, welches der beiden Momente er 
für die Beurteilung des ganzen Rechtsgeschäfts für 
massgebend hält und in zweifelhaften ~illen die 
Schenkung für einen lästigen Vertrag achten::f 

Dagegen will Rehbein die gemischte Schenkung 
ohne weiteres als Kauf behandelt wissen, "wenn nur 
der Preis als Kaufpreis gemeint und nicht bloss Schein
preis ist" .4) 

Er folgt darin der von Schilling flir das gemeine 
Recht vertretenen Ansicht. Dieser' meint lInter Be
rufung auf L.38 D. XVIII 1, dass das ganze Rechts
geschäft nach den Regeln des der Schenkung zugrunde 
liegenden Geschäfts zu beurteilen sei und dass dabei 
die Beschränkungen der Schenkung nicht zur An
wendung kämen. 5) Auf diese Schillingsche Ansicht 

der Hälfte des wahren Wertes der Sache entspricht, in der aus
gesprochenen Absicht, ihm im übrigen die Sache unentgeltlich 
zuzuwenden. 

2) Endemann a. a. O. Bd. I S.1022 Anm.26. 
B) Erkenntnis des Reichsgerichts (I. Hilfssenat) vom 8. Juni 

1880 in Gruchots Beiträgen Bd.25 S.485. Das Reichsgericht hat 
in dieser Frage seine Ansicht in späteren Entscheidungen ge
ändert; vgl. insbesondere das Erkenntnis des Reichsgerichts 
(V. Senat) vom 6. April 1892. R.G. Bd. 29 S. 267. 

4) Rehbein a. a. O. Bd. I zu § 117 Anm. 6. 
5) Schilling, Lehrbuch der Institutionen und Geschichte des 

römischen Rechts Bd.III S. 188. Die Unterscheidung, die Schilling 
zwischen den negotia nzixta canz donatione macht, je nachdem sie 
zwischen Personen geschlossen werden, zwischen denen kein 
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stützt sich das Erkenntnis des ehemaligen Ober
Appellationsgerichts zu Rostock vom 1. Dezember 
1870.6) Darin wird ausgeführt, dass, wenn jemand ab
sichtlich eine Sache zu wohlfeil verkauft, um dem 
Käufer bei dieser Gelegenheit einen Vermögensvorteil 
zuzuwenden, welcher für sich genommen unter den 
Begriff der Schenkung fallen würde, für die juristische 
Betrachtung das ganze Geschäft ein wahrer Kauf 
bleibe. Diese Ansicht wird des weiteren damit be
gründet, dass die Kontrahenten trotz der liberalen 
Intention des Verkäufers doch das Geschäft seinem 
ganzen Inhalt nach allen Ernstes als einen reinen 
Kaufkontrakt angesehen wissen wollen. Dieser Wille 
sei massgebend, da die Schenkungsabsicht anch unter 
der · Rechtsform einer nudo consensu zustande 
kommenden emptio venditio zn erreichen ist, da ihr 
Wesen durch die Unangemessenheit des Preises nicht 
alteriert werde. 

Diese Ausführungen der Urteilsbegründung treffen 
das richtige, insofern es sich um den Fall handelt, 
dass der Verkäufer in Schenkungsabsicht zu niedrigem 
Preise veräussert, ohne dass dem Käufer der 
Schenkungswille des andern Vertragsteils zum 
Bewusstsein gekommen ist. Dann liegt allerdings ein 
reiner Kauf vor, zu dem der Verkäufer durch das 
Motiv, seinen Gegner zu bereichern, veranlasst wurde. 7) 
Für die Annahme einer Schenkung fehlt es in diesem 

Schenkverbot besteht und solchen, denen Schenkungen unter
einander verboten sind, ist hier im Gegensatz zum gemeinen Recht 
bedeutungslos. Hier findet nur die erste Art der negotia mixta 
cum donatione Berücksichtigung, und auf sie bezieht sich die im 
Text wiedergegebene Beurteilung derselben durch Schilling. 

6) Seufferts Archiv Bd.28 Nr. 228S. 870. 
7) Staudinger a. a. O. Bd. IIb zu § 516 Anm.3 d a. Diesen 

Fall hat wohl auch Rehbein seiner Entscheidung zugrunde gelegt, 
Rehbein a. a. O. Bd. I zu § 117 Anm.6. 
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Fall an der begrifflichen Voraussetzung, der Schenkungs
einigu'ng zwischen den Parteien.8) . Sobald aber neben 
dem Schenkungswillen des Verkäufers der e~tsprechende 
Wille des Käufers zum A usdrucl\: gelangt ist, darf das 
Geschäft nicht um deswillen . als reiner Kauf behandelt 
werden, weil die Parteien es nicht äU8serlich als ein 
aus Kauf und Schenkung gemischtes Geschäft hervor
treten Hessen, sondern in dei' Rechtsform des reinen 
Kaufs abgeschlossen haben. Denn der in der Urteils
begründung als feststehend aufgestellte Grundsatz; dass 
jedes nicht simulierte· Rechtsgeschäft so aufgefasst 
werden muss, wie die Beteiligten es gewollt haben und 
dass dieser Wille sich durch die gewählte Rechtsform 
manifestiert, würde zur Folge haben, dass die an sich 
schon schwer zu erkennenden Grenzen zwischen simu
liertem und ernstlich gewolltem Geschäft ganz verwischt 
würden. Wird doch auch der Scheinkauf ernstlich von 
den Parteien in der Rechtsform des Kaufs abgeschlossen 
und doch dürfen die Regeln des Kaufs nicht auf ihn 
zur Anwendung kommen 9) (§ 117,11 B.G.B.). 

Auch diese Theorien, nach denen die gemischte 
Schenkung als einheitlicher Vertrag, entweder als 
Kauf oder Schenkung, bzw. ausschliesslich als Kauf 
behandelt werden soll, werden den Parteiintentionen 
nicht gerecht. Die Parteien wollen nicht nur kaufen 
oder nur schenken, nicht das eine oder das andere, 
sondern beides, Kauf und Schenkung. Nur in Rück
sicht auf die juristische Konstruktion setzen sich die 
oben angeführten Ansichten über diesen Parteiwillen 
hinweg. 

Die gemischte Schenkung und zwar der typische 
Fall derselben, der sogenannte Freundschaftskauf, 10) 

8) Seufferts Archiv Bd. 28 S. 869. 
9) Koeppen a. 8. O. S. 50; Weiraneh a. a. O. S. 237, 288; 

Müller a. a. O. S.221, 222; Bremer a. a. O. S. 183. 
10) V gl. oben S. 80 Anm. 1. 
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kann nur als ein einheitlicher Vertrag angesehen 
werden; darin muss der von Endemann und Rehbein 
vertretenen. Ansicht beigetreten werden. Dagegen 
scheinen zunächst folgende Erwägungen zu sprechen. 
Die Sachleistung des freigebigen Vertragsteils kann 
beim "Freundschaftskauf" ihrem ganzen Gegenstand 
nach nicht sowohl das Mittel der Schenkung wie auch 
des Umsatzvertrages sein. In ihr sind vielmehr zu 
gewissen Quoten Kaufleistung und Schenkungsleistung 
enthalten. Zwei verschiedene Leistungen sind hier zu 
unterscheiden, deren jede ihrem Inhalt nach bestimmt 
werden kann. ti) Daraus aber, dass der freigebige 
Vertragsteil zwei Leistungen übernommen hat, deren 
jede ihrem Inhalt nach einer besonderen Vertragsart 
eigentümlich ist, folgt noch nicht, dass hier auch zwei 
Schuldverhältnisse zwischen Geber und Empfänger be· 
stehen, dass jede der Leistungen Inhalt eines besonderen 
Vertrages zwischen den Parteien ist. Beide Leistungen 
stehen vielmehr zueinander in so enger Beziehung, 
dass sie nach aussen als ein tatsächlicher Vorgang, 
als ein "Geben" erscheinen; beide sind auf Befriedi
gung eines und desselben Bedürfnisses gerichtet, 
das sich in einer einheitlichen Sache verkörpert. Beide 
Leistungen dienen demselben Zweck. Die Einheit des 
Zwecks neben der Identität der Personen und des Ent
stehungsgrundes zwingt aber trotz Mehrheit der 
Leistungen zur Individualisierung des Schuldver
hältnisses.12) Danach muss hier die Gesamtheit der 
durch den Geschäftsakt begründeten Rechtsbeziehungen 
zwischen Geber und Empfänger als ein einheitliches 
Schuldverhältnis angesehen werden.13) Die Einheit 

11) Vgl. oben 8. 25:ff. 
12) Litten a. a. 0, S. 12; Hartmann, Die Obligationen, be

sonders S. 147-159; 
18) Müller a. a. O. S.225, 226; Oertmann a. a. O. zu § 516 

Anmerkung 8 c. 
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des Schuldverhältnisses bedeutet zugleich die Einheit 
des aus Kauf und Schenkung ' gemischten Rechts
gesch!ifts. Dieser Vertrag deckt sich nun nicht mit 
einem im Bürgerlichen' Gesetzbuch unter den einzelnen 
Schuldverhältnissen geregelten Vertragstypus, er ist 
e.in "Mischvertrag", für dessen rechtliche Behandlung 
es an gesetzlichen Bestimmungen fehlt. Hier gilt das 
oben allgemein für die rechtliche Behandlung von 
Mischverträgen aufgestellte Prinzip, WOD ach auf diese 
llie Rechtsregeln der Vertragsarten angewendet werden 
müssen, die in dem einheitlichen Rechtsgeschäft ver
mischt worden sind und zwar mit der Massgabe, dass 
bei Normenkollision die dem Vertragszweck ent
sprechende Norm den Ausschlag gibt. 14) Wie im 
einzelnen auf Grund dieses Prinzips die rechtliche 
Behandlung der gemischten Schenkung als eines Misch
vertrages durchzuführen ist, bleibt ~en Ausführungen 
des besonderen Teils der Untersuchung v9rbehalten. 

§ 6. 

11. Der Begriff der gemischten Schenkung. 
In der Literatur werden auch solche Verbindungen 

von Kauf und Schenkung unter den Begriff der ge
mischten Schenkung eingeordnet, bei denen die Gesamt
leistung des freigebigen Teils eine Geldsumme zum 
Gegenstande hat.1) Jemand verkauft seinem Freunde 

14) V gl. oben 8.13 tr. 
1) Lammfromm a. a. O. 8.184; Koeppen a. a. O. 8.20; Matthes 

a. a. O. S.82. - Dass bei diesen Verbindungen von Kauf und 
Schenkung in der Literatur al1gemein als Gegenstand der Gesamt
leistung des freigebigen Vertragsteils eine Geldsumme zugrunde 
gelegt wird, geschieht wohl infolge der Häufigkeit derartiger Tat
bestände. Statt einer Geldsumme kann indessen jede andere Menge 
vertretbarer Sachen den Inhalt der Leistungspflicht des freigebigen 
Teiles bilden. Ich verkaufe meinem Freunde 12 Zentner Weizen
mehl für 200 Mk. Wir stimmen darin überein, dass der Zentner 
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einen Schmuck für 12000 Mk. Beide sind darüber einig, 
dass der Wert des Gegenstandes 10000 Mk. beträgt und 
dass der über diesen Wert hinaus geleistete Betrag ge
schenkt sein soll. Die Leistungspflicht ist auch hier 
auf zwei verschiedene Leistungen gerichtet, die in diesem 
Falle nicht nach ideellen Bruchteilen des Leistungs
gegenstandes zerlegt, sondern durch reale Teile der Geld
summe bestimmt sind. Eine innere Beziehung zwischen 
beiden Leistungen besteht hier jedoch nicht, denn die 
einheitliche Bestimmung der Geldleistung (12000 Mk.) 
wirkt nicht im Sinne der Individualisierung des Schuld
verhältnisses. 2) Beiden Leistungen fehlt es hier an der 
Gemeinsamkeit des ~wecks. 3) Denn die Vereinbarung 
zwischen den Parteien ist hier nicht getroffen in Rück
sicht auf die Befriedigung eines Bedürfnisses. Die Iden
tität der Personen und des Entstehungsgrundes allein 
führt aber noch nicht zur Individualisierung des Schuld .. 
verhältnisses, sobald wie hier verschiedenartige Leist-

20 Mk. wert ist und dass das, was über die dem Kaufpreis ent
sprechende Menge geleistet worden ist, unentgeltlich zugewendet 
sein soll. 

2) V gl. oben S. 12. 
S) Anders in jenem Fall, wo die GesamtIeistung des frei

gebigen Vertragsteils einen einheitlichen Gegenstand zum Inhalt 
hat. Zwar lassen sich auch dort zwei Leistungen unterscheiden, 
deren jede durch ihre causa charakterisiert wird, doch untersteheIl 
diese einem gemeinsamen Zwecke. Durch sie soll ein einheitlicher 
Erfolg, nämlich die Erlangung ein es Gegenstandes erreicht werden. 
Nur wenn dies geschehen, ist die mit der Anknüpfung von Rechts
beziehungen durch die Parteien erstrebte Bedürfnisbefriedigung 
als der Zweck des Schuldverhältnisses erfüllt. Besteht aber wie 
in dem im Text angeführten Beispiel der Gegenstand der Leistungen 
des freigebigen Vertragsteils in einer Menge vertretbarer Sachen, 
so folgt aus der Natur des Leistungsgegenstandes, dass hier durch 
die Leistungen nicht die Erlangung einer Quantität vertretbarer 
Sachen als einer Einheit in der Weise erstrebt wird, dass nur so 
die gewollte Bedürfnisbefriedigung eintritt. In diesem Falle stehen 
die beiden Leistungen nicht unter einem gemeinsamen Zwecke. 
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ungen in Frage stehen. In diesem Fall sind die durch 
den Geschäftsakt begründeten Rechtsbeziehungenals 
zwei selbständige Schuldverhältnisse aufzufassen.4) 

Die Mehrheit der Schuldverhältnisse aber zwingt 
zu der Annahme, dass hier zwei "Verträge, Kauf und 
Schenkung, vorliegen, deren jeder den Rechtsregeln 
seines Veetragstypus folgt. . Dieser Fall bietet also für 
die rechtliche Behandlung nichts Besonderes. Man hat 
ihn zu Unrecht als gemischte Schenkung aufgeführt. 5) 

Denn nicht jede Verbindung von Kauf und Schenkung 
darf als gemischte Schenkung bezeichnet werden. Eine 
solche liegt vielmehr nur dann vor, wenn die durch das 
gemischte Geschäft begründeten Rechtsbeziehungen als 
einheitliches Schuldverhältnis aufzufassen sind. 
Denn nur auf diese Mischgeschäfte lässt sich in bezug 
auf ihre rechtliche Behandlung als Mischverträge ein 
einheitliches Prinzip aufstellen. So-weit aber jene Ver
bindungen von Kauf und Schenkung nicht einen ein
heitlichen Vertrag bilden, fehlt es auch an Schwierig
keiten für ihre rechtliche Behandlung. Eine gemischte 
Schenkung liegt daher auch dann nicht vor, wenn 
Miete, Pacht, Dienst- oder V\T erkvertrag sich derart 
mit einer Schenkung verbinden·, dass in der Geldleistung 
des freigebigen Vertragsteils sowohl das Mittel der 
Schenkung wie des Umsatzvertrages enthalten ist. Ein 
Mieter z. B. bezahlt für die Gebrauchsgewährung einer 
Sache einen höheren Mietszins als den, um welchen ge
wöhnlich eine Sache der betreffenden Art vermietet zu 
werden pflegt, er will den über den gewöhnlichen Zins 
hinausgehenden Geldbetrag dem Vermieter schenken. 
Ein ähnliches Beispiel liesse sich für die Verbindung 

4) Ebenso Weirauch a. a. O. S.236 Anm.ll. 
5) Bernhardi, Geset~ betr. die Anfechtung von Rechtshand

lungen eines Schuldners ausserhalb des Konkursverfahrens zu § 3 
Anm.16; Jaeger, Die Gläubigeranfechtung aU8serhaib des KOQ

kurses zu § -S Anm. 58. 
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von Schenkung mit Pacht anführen. Oder: Der Dienst
berechtigte zahlt für die Dienstleistung dem Dienst
verpflichteten schenkungshalber eine höhere als die üb
liche Vergütung; dem Unternehmer wird von dem Be
steller schenkungsweise ein höherer Lohn gewährt, als 
die Herstellung des Werkes nach Ansicht der Parteien 
oder der Anschauung des Verkehrs wert ist. 6) In diesen 
Fällen handelt es sich stets um eine Mehrheit von 
Verträgen, nicht um einen einheitlichen Misch
vertrag. Diese Verbindungen von Miete, Pacht, Dienst
und Werkvel'trag mit einer Schenkung haben mit der 
gemischten Schenkung nichts gemein. Nur dadurch, 
dass auch diese Verbindungen unter den Begriff der 
gemischten Schenkung miteinbegriffen wurden, ist man 
bisher zu einer erschöpfenden Begriffsbestimmung der 
gemischten Schenkung nicht gelangt. 

Als gemischte Schenkung hat man auch den so
genannten Scheinkauf bezeichnet,7) bei dem der Kauf
preis im Verhältnis zum Werte der Kaufsache auf
fallend niedrig angesetzt, seine Entrichtung aber gar 
nicht ernstlich beabsichtigt wird. Hier ist in Wahrheit 
allein eine Schenkung gewollt; die in die Form des 
Kaufvertrages eingekleidet worden ist. Man hat es in 
diesem Falle nicht mit einer Verbindung von Kauf und 
Schenkung, sondern mit einem einheitlichen Geschäft, 
einem Scheinkauf, zu tun, auf den die für das ver
deckte Geschäft geltenden Vorschriften Anwendung 
finden (§ 117 Abs. 2 B.G.B.). 

Schliesslich wird als Beispiel einer gemischten 
Schenkung der durch § 1624 B.G.B. geregelte Fall 

6) Koeppen a. a. O. S. 43, 44. 
7) Cosack, Das Anfechtungsl'echt der Gläubiger eines zahlungs

unfähigen Schuldners innerhalb und ausserhalb des Konkurses nach 
deutschem Reichsrecht 8. 140; Koeppen a. a. O. S.15. Dagegen 
aUHdrücklich R.G. Bd.29 Nr.65 S.266. Vgl. ferner Weirauch a.a.O. 
S.229, 230; Müller a. a. O. S.210; Matthes a. a. O. S.2'1-23. 
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angeführt, dass einem Kinde von dem Vater oder der 
Mutter eine Ausstattung zugewendet wird, welche 
das den Umständen, insbesondere den Yermögens
verhältnissen eines Elternteils entsprechende Mass 
übersteigt.8) Soweit die Ausstattung den Vermögens
verhältnissen des sie gewährenden Elternteils ent
spricht, liegt keine Schenkung vor, sondern ein ent
geltliches Geschäft. Denn das Bürgerliche Gesetzbuch 
erkennt für Eltern eine sittliche Pflicht zur Gewährung 
einer angemessenEm Ausstattung an und die Befreiung 
von dieser, wenngleich nicht erzwingbaren Verpflichtung 
trägt den Charakter des Entgelts. 9) U ebersteigt 
jedoch die Ausstattung das den Vermögensverhältnissen 
des Elternteils entsprechende Mass, so gilt sie insoweit 
als Schenkung, vorausgesetzt, dass die Zuwendung 
den objektiven Tatbestandserfordernissen einer Schen
kungszuwendung genügt (§ 516 B.(1-.B.).10) So wird in 
§ 1624 B.G.B. der Inhalt des Schenkungsmittels von 
dem des entgeltlichen Geschäfts abgegrenzt und eine 
getrennte Behandlung beider Mittel vorgeschrieben. 
Nur für die "übermässige" Ausstattung, den das 
angemessene Mass übersteigenden Betrag, gelten die 
Schenkungsregeln, z. B. bezilglich der Form, des 
Versprechens und des Widerrufs. li) Die angemessene 
Ausstattung folgt den Normen für entgeltliche Ver
träge.1Z) Danach muss die Ausstattung, welche das 

8) Matthes a. a. O. S. 29-81. 
9) Endemann a. a. O. Bd. 11 3.-5. Auflage S.844 Anm. 19; 

Staudinger a. a. O. Bd. IV zu § 1624 Anm.3d; Jaeger a. a. O. zu 
§ 3 Anm.47. Vgl. auch oben S.9. 

10) Staudiger a. a. O. Bd. IV zu § 1624 Anm.4a". 
11) Spahn, Verwandtschaft und Vormundschaft 8.72. 
12) Dieser Grundsatz ist allerdings hinsichtlich der Gewähr

leistungsp:ßicht des Ausstattenden wegen eines Mangels im Recht 
oder wegen eines Fehlers der Ausstattungssache in § 1624 Abs.2 
B.G.B. durchbrochen. Der Grund hierfür ist wohl darin zu suchen, 
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den Vermögensverhältnissen des Elternteils entsprechende 
Mass übersteigt, kraft Gesetzes nicht als einheitliches 
Geschäft, sondern als eine Mehrheit von Verträgen, 
als ein entgeltlicher und ein unentgeltlicher Vertrag 
angesehen werden, von denen der eine durch das 
Schicksal' des andern nicht berührt wird. Ist also das 
Schenkungsversprechen hinsichtlich der übermässigen 
Ausstattung wegen Formmangels nichtig, so wird da
durch die Rechtswirksamkeit des Ausstattungsver
sprechens im übrigen nicht berührt. tB) Dasselbe gilt 
für den Fall des Widerrufs der Schenkung. Durch 
die Auflösung des Geschäfts in einen entgeltlichen 
und unentgeltlichen Vertrag ist es dem Gesetzgeber 
gelungen, die angemessene Ausstattung in ihrer 
Existenz unabhängig zu stellen von der Ausstattungs
zuwendung, soweit sie das den Vermögensverhältnissen 
des Vaters oder der Mutter entsprechende Mass über
steigt. Diese Zerlegung des Geschäftsaktes in einen 
Doppelvertrag erfolgt hier aus Billigkeitsgründen 
kraft Gesetzes ohne Rücksicht darauf, ob im Einzel
falle die durch den Geschäftsakt begründeten Rechts
beziehungen als eine Mehrheit von Schuldverhältnissen 
aufzufassen sind oder als ein Schuldverhältnis.14

) 

Demgegen über beruht die Eigenart der gemischten 
Schenkung auf der Einheit des Vertrages. N ur wo 
sich Schenkung und ein anderer Schuldvertrag in 

dass die angemessene Ausstattung nur in Erfüllung einer natür
lichen Verpflichtung (Endemann a. a. O. Bd. II S. 844) gewährt 
wird und dass es deshalb unbillig wäre, den Ausstattenden etwa 
nach den strengen Grundsätzen des Kaufs haften zu lassen. V gl. 
Matthes a. a. O. S. S 1 Anm. 1. 

18) Die Rechtsprechung der Oberlandesgerichte Bd. 7 S.115. 

14) Man denke etwa an folgenden Fall: der Vater wendet 
dem Sohne in Rücksicht auf seine Verheiratung ein Haus zu und 
diese Ausstattung übersteigt das den Vermögensverhältnissen des 
Vaters entsprechende Mass. 
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einem einheitlichen Rechtsgeschäft verbindet, ist die 
Anwendung des Begriffs der gemischten Schenkung 
gerechtfertigt. Gewährt also der Vater "oder die 
Mutter dem Kinde eine Ausstattung, welche das den 
Umständen entsprechende Mass übersteigt, so kann 
darin ein Fall der gemischten Schenkung nicht 
gesehen werden. 

Hat man in der bezeichneten Richtung den 
Begriff der gemischten Schenkung unberechtigterweise 
ausgedehnt, so hat man ihm in anderer Weise wieder
um zu enge Grenzen gezogen. Denn nach bisherigem 
wie noch heute geltendem Recht ist fast ausnahmslos 
der Begriff der gemischten Schenkung' auf die Ver
bindung von Schenkung und entgeltlichem Vertrag 
beschränkt worden. t5) Danach sollen gerade aus 
dieser Verquickung entgeltlicher und unentgeltlicher 
Bestandteile innerhalb desselben Geschäfts die spezi
fischen Eigentümlichkeiten der gemischten Schenkung 

115) Bekker a. a. O. Bd. II 8.201; Regelsberger, Pandekten 
Bd.I S.611; Lammfromm a. a. O. 8.132,133; Koeppen a. a. O. 
8. 16; R.G. Bd. 29 8. 266. V gl. ferner die von 8avigny, System 
des heutigen römischen Rechts Bd. IV S. 99-103 gegebenen Bei
spiele des negotium mixtum cum· donatione. Für das herrschende 
Reichsrecht vgI. Dernburg a. a. O. Bd. U,2 S. 163; Crome a. a. O. 
Bd. Il S. 508 j Kohler a. a. O. Bd. 11, 1 S. 282; Enneccerus·Lehmann 
a. a. O. Bd. I S. 627; Leske, Vergleichende Darstellung des B.G.B. 
und des Preussischen A.L.R. S. 224; Cosack a. a. O. Bd. I S. b02, 

505, der für die Bezeichnung "gemischte' Schenkung" den Aus
druck "Schenkung in Verbindung mit einer Nichtschenkung" ver· 
wendet, scheint unter Nichtschenkung nur entgeltliche Rechts
geschäfte zu verstehen; Fischer-Henle a. a. O. zu § 516 Note 5; 
Meisner a. a. O. zu § 516 Anm.5; Planck a. a. O. Bd.n zu § 516 
Anm.6; Oertmann a. a. O. zu § 516 Anm.8; Neumann a. a. O. 
Bd. I zu § 516 Anm.~. Wohl auch Staudinger a. a. O. Bd. IIb zu 
§ 516 Anm. 4; Koeppen S. 68; Weirauch a. a. O. S. 229, 280; 
Müller a. a. O. S. 211 Anm. 2 j Matthes a. a. O. S. 17; Jaeger a. a. O. 
zu§ S Anm. 53; Bernhardi a. a. O. zu § 3 Anm.16. Eine Aus
nahme macht nur Burckhard a. a. O. S. 85. 

4 
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und die von ihr der juristischen Behandlung ent
gegengesetzten Schwierigkeiten erwachsen. 

N ach herrschender Ansicht ist deshalb die Ver
bindung von Schenkung und unentgeltlichem Vertrag 
eine ganz anders geartete Erscheinung und darf als 
gemischte Schenkung nicht bezeichnet werden, ohne 
diesem Begriff seine praktische Verwendbarkeit zu 
entziehen und die Aufstellung allgemeiner Gesichts
punkte für ihn unmöglich zu machen.t6) Aus der 
Zahl der Verbindungen von Schenkung und entgelt
lichem Vertrag sollen nur diejenigen gemeinsame Züge 
aufweisen, bei denen der mit der Scbenkung gemischte 
Vertrag die charakteristischen Merkmale des Umsatz
vertrages trägt. Nur diese sind deshalb als gemischte 
Schenkungen· begrifflich zusammengefasst worden. 17) 

Demgegenüber wird hier die Ansicht vertreten, 
dass es für den Begriff der gemischten Schenkung nicht 
wesentlich ist, mit welcher besonderen Art von Schuld
verträgen sich die Schenkung verbindet, ob dies ein 
entgeltlicher, insbesondere ein Umsatzvertrag sein muss, 
sondern dass es für die begriffliche Zusammenfassung 
der Verbindungen von Schenkung mit anderen Schuld
verträgen nur darauf ankommt, dass durch den Ge
s chäftsschl ussRe eh tsbezieh ungen begründet 
werden, die in ihrer Gesamtheit als ein einziges 
Schuldverhältnis aufgefasst werden müssen. 
Denn nur dann ist eine einheitliche Behandlung der 
mit Schenkung gemischten Schuld verträge möglich und 
nur für diese gleichartig zu behandelnden Vertrags
erscheinungen ist die Aufstellung eines eigenen Begriffs 

. 16) Koeppen a. a. O. S. 16; dagegen Burckhard a. a; O. S. 36, 
er erkennt an, dass auch der unentgeltliche Vertrag wie die Leihe : 
und das unverzinsliche Darlehn eine Verbindung mit der Schenkung. 
eingehen und das Gesamtgeschäft sich als ein negotium mixtum 
cum donatione charakterisieren kann. 

17) Koeppen a. a. O. S.16, 71. 
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berechtigt. Unter den Begriff der gemischten Schenkung 
fallen demnach sowohl . Verbindungen von Schenkung 
mit einem entgeltlichen wie mit einem unentgeltlichen 
Vertrag, sofern sie nur als einheitliche Rechtsgeschäfte, 
als Mischgeschäfte, anzusehen sind. 

Bei diesen Mischverträgen wird vorausgesetzt, 
dass die Gesamtleistung des freigebigen . Vertragsteils 
sich aus dem Mittel der Schenkung und dem eines 
andern Schuldvertrages zusammensetzt. Eine ge
mischte Schenkung liegt daher nicht vor, wenn sich 
jemand in ausgesprochener Schenkungsabsicht zur 
Leistung von Diensten gegen einen besonders niedrigen 
Lohn verpflichtet, obgleich er die Dienste sonst gegen 
volle Vergütung zu leisten pflegt und solche dem Dienst
herrn gewöhnlich nur für einen höheren Lohn als den 
vereinbarten geleistet · werden. Denn wenn . der Dienst
verpflichtete neben den entgeltlichen auch unentgeltliche 
Dienstleistungen übernimmt, so kann in der darin be
stehenden unentgeltlichen Zuwendung mimgels der ob
jektiven Tatbestandserfordernisse eine Schenkungs
zuwendung nicht erblickt werden. Die Verpflichtung 
zur Dienstleistung bedeutet eben nicht eine Zuwendung 
"aus dem Vermögen", da die Arbeitskraft, deren sich 
der Verpflichtete entäussert, kein Vermögensgut im 
rechtlichen Sinne darstellt. 18) Kann aber die. Ver
pflichtung zur unentgltlichen Leistung von Diensten 
nie Schenkungs zuwendung sein, so kann die unent
geltliche Dienstleistung selbst ' nie das Mittel der 
Schenkung bedeuten. In diesem Falle umfasst die 
Gesamtleistung des freigebigen Teils zwar das Mittel 
des Dienstvertrages, keineswegs aber das Mittel der 
Schenkung. Hier handelt es sich also um einen reinen 
Dienstvertrag, dem allerdings eine Freigebigkeit bei
gemischt ist. Ein mit Schenkung gemischter Vertrag 

18) Cosack a. a. O. Bd. I S.494; Stolte a. a. O. S.19. Vgl. 
auch oben S. 4, 5. 

4* 
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liegt hier indessen nicht vor. Ebensowenig wie der 
Dienstvertrag kann sich der Werkvertrag,Mäklervertrag, 
und die unentgeltliche Verwahrung mit der Schenkung 
in einem Vertrage verbinden. Der Begriff der Schenkung 
lässt eine solche Verbindung nicht zu. Anders bei 
Pacht und Miete. Jemand vermietet seinem Freunde 
eine Wohnung, für die er jährlich 2000 Mk. zu erhalten 
pflegt, schenkungshalber für den Jahreszins von 1000 Mk., 
der nach dem Willen der Parteien nicht das Entgelt 
für die Leistung darstellen soll. Der Freund bedarf 
einer solchen Wohnung, die er aber für einen so 
niedrigen Preis nichtbätte mieten können. Die Leistungs
pflicht des Vermieters geht hierauf entgeltliche 
und unentgeltliche Gebrauchsgewährung. Nun kann 
die Verpflichtung . zur unentgeltlichen Gebranchs
gewährung . dann als Schenkungszuwendung angeseben 
werden, wenn, wie im vorliegenden Falle der Ver
mieter als Geber durch unentgeltliche Zuwendung aus 
seinem Vermögen den Mieter als Empfänger bereichert. 
Die von dem freigebigen Vermieter übernommene Ge
samtleistung umfasst daher sowohl das Mittel der 
Schenkung wie des Umsatzvertrages. Auch hier sind 
zwei verschiedene Leistungen zu unterscheiden, die 
ihrem Inhalte nach bestimmt werden können, und zwar 
durch eine ideelle Quote des Leistungsgegenstandes. 
Der Gebrauch der Wohnung ist also zu einem ideellen 
Teile verschenkt. Auch hier sind indessen die inhalt
lich verschiedenen Leistungen auf denselben Zweck 
gerichtet, auch hier muss ein einheitliches Schuldver
hältnis, ein einheitlicher Mischvertrag, angenommen 
werden. 19) 

19) Nicht alle Fälle der gemischten Schenkung, insbesondere 
die Verbindungen . von 'Schenkung mit entgeltlichen Verträ~en, 

können hier untersucht werden. Besonders sei nur auf die Ver· 
bindung von Tausch und Teilungsgeschäft mit Schenkung hin· 
~ewiesen. Koeppen a. a. O. S.46, 46; Müller a. a. O. S.211 Anm.2. 
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Die Schenk,ung kann sich aber auch mit einem 
unentgeltlichen Vertrage in einem Rechtsgeschäfte ver
binden. Hierher gehören die Fälle · der ,mit Darlehn 
bzw. mit Leihe vermischten Schenkung. 20) Wenn ich 
jemandem ein Darlehn von 10000 Mk. auf 20 Jahre 
unverzinslich gebe,· so kann die unentgeltliche Ge
brauchsüberlassung der Geldsumme als Gesamtleistung 
sich aus dem Mittel der Schenkung und des Darlehns 
zusammensetzen. Das aber ist nur dann der Fall, 
wenn hier der Darlehnsgeber durch die unentgeltliche 
Zuwendung "aus seinem Vermögen" den Darlehns
nehmer bereichert. Pflegt also der Darlehnsgeber 
sein Geld im Kasten liegen zu lassen, statt es nutz
bringend anzulegen, so wird die unentgeltliche Ge
brauchsüberlassung sich als Mittel des Darlehns dar
stellen, dem eine Freigebigkeit beigemischt ist, nicht 
aber auch das Mittel der Schenkung umfassen. Können 
aber in der Gesanitleistung zwei verschiedene Mittel 
unterschieden werden, die ihrem Inllalte nach durch 
eine ideelle Quote des Leistungsgegenstandes bestimmt 
sind, so handelt es sich wieder um eine gemischte 
Schenkung, um ein aus Schenkung und Darlehn ge
mischtes Rechtsgeschäft . . 

Wie Darlehn, so kann auch Leihe sich mit der 
Schenkung in einem Vertrage verbinden. Meinem 
Freunde, der . eine Wohnung zum Mietspreise von 
1000 Mk. jährlich sucht, überlasse ich in meinem 
Hause eine Wohnung unentgeltlich auf ein J abr, die 
icb sonst für 1000 Mk. jährlich zu vermieten pflege. 21) 

So kann sich Schenkung auch mit einem· unentgelt
lichen Vertrage in einem einheitlichen Geschäfte ver
binden, auf das als Mischvertrag dieselben Behand-

20) Borckhard a. a. O. S. 35, 36; vgl. auch oben S. 8, ins· 
besondere dort auch Anm. 17. 

21) Burckhard a. a. O. S.35, 36. 
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lungsgrundsätze anzuwenden sind, wie auf jene aus 
entgeltlichem Vertrag und Schenkung gemischten 
Geschäfte. Auch diese Verbindungen müssen daher . 
unter den Begriff der gemischten Schenkung einge
ordnet werden. 
~ ach alledem kommt es für den Begriff der 

gemischten Schenkung nur darauf an, dass sich in 
einem Geschäftsakte Schenkung und ein anderer 
Schuldvertrag in der Weise verbindet, dass diese 
Verbindung als ein einheitliches Rechtsgeschäft an
gesehen werden muss. Eine gemischte Schenkung 
liegt immer dann vor, wenn Schenkung und 
ein anderer Schuldvertrag sich in einem 
G~schäftsschl uss derart vermischt, dass die 
Gesamtheit der durch ihn begründeten Rechts
beziehungen als ein einheitliches Schuld
verhältnis aufzufassen ist, km'z, wenn sich die 
Vereinbarung als ein einheitlicher Vertrag darstellt;> 

c. Besonderer Teil. 
Die rechtliche Behandlung der gemischten 

Schenkung. 

§ 7. 

Die Formvorschrift. 
Die rechtliche Behandlung der gemischten Schen

kung als eines Mischvertrages, eines contractus sui 
generis, erfordert sowohl die Anwendung der Schen
kungsregeln . wie der Normen des Schuldvertrages, mit 
dem die Schenkung sich verbunden hat. Wie gestaltet 
sicb im einzelnen die Anwendung der Scbenkungssätze 
auf das gemischte Geschäft? Das diesen Normen 
Gemeinsame berubt darin, dass durch sie dem Schenker 
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in Rücksicht auf seine Freigeb.igkeit besondere Ver
günstigungen gewährt werden. Diese Vorrechte 
müssen aber auch dem gewährt werden, der durch 
eine gemischte Schenkung einem andern etwas zu
wendet und ihn dadurch bereichert. Die dem Schenkel' 
günstigen Rechtssätze, die bei der gemischten Schen
kung analog auch zugunsten des freigebigen Vertrags
teils zur Anwendung zu bringen sind, beziehen sich 
auf die Form des Schenkungsversprechens (§ 518 
B.G.B.), das Widerrufsrecht (§ 530 B.G.B.), auf das 
Rückforderungsrecht wegen Verarmung (§ 528 B.G.B.) 
und das Verweigerungsrecht beim Schenkungsver
sprechen (§ 519 B.G.B.). 

Nach § 518 B.G.B. ist zur Gültigkeit eines Ver
trages, durch den eine Leistung schenkweise ver
sprochen wird, die gerichtliche oder notarielle Be
urkundung des Versprechens erforderlich. Nur das 
obligatorische Versprechen, eine Zuwendung schenk
weise machen zu wollen, ist zu seiner Gültigkeit an 
die gerichtliche oder notarielle Beurkundung geknüpft; 
die durch Leistung vollzogene Schenkung ist nicht 
formbedürftig. Die Formvorschrift soll nicht wie im 
gemeinen Recht den V ollzug von Schenkungen in 
bestimmter Höhe erschweren,1) sondern den Schenker 
vor einem übereilten Schenkungsversprechen schützen. 2

) 

Dieser Zweck des Gesetzgebers würde aber vereitelt 
werden, wenn nicht auch die gemischte Schenkung der 
Formvorschrift des § 518 ~unterworfen werden soll, 
allerdings nur für den Fall, dass der freigebige Vertrags
teil ein Leistungsversprechen abgegeben hat. 

Während nun im allgemeinen bei Verträgen die 
Erklärungen beider Parteien vor dem Richter oder 
Notar abgegeben oder beurkundet werden müssen, 3) 

1) CosRck a. a. O. Bd. I S. 497, 498. 
2) Motive Bd.lI S.293. 
S) ZU diesem Zwecke haben die Parteien nicht gleichzeitig 
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erstreckt sich bei der Schenkung das Formerfordernis 
nur auf das Versprechen, nicht dagegen auf die An
nahmeerklärung. Ebenso wird bei der gemischten 
Schenkung nur das Leistungsversprechen des frei
gebigen Vertragsteils der Form zu unterwerfen sein. 

So wird bei dem aus Kauf und Schenkung 
gemischten einheitlichen Rechtsgeschäft nur die Er.; 
klärung des freigebigen Verkäufers vor der Behörde 
zu beurkunden sein, etwa des Inhalts, dass er seinem 
Freunde die Sache schenkweise zur Hälfte ihres 
wahren Wertes für 1000 Mk. verkaufen wolle. Die 
Erklärung des beschenkten Käufers, dass er diesen 
Preis bezahlen wolle, kann formlos erfolgen. Hätte 
nun etwa der Käufer auf Grund eines formlosen 
beistungsversprechens des Verkäufers erfüllt, während· 
dieser sich' auf die Nichtigkeit des Versprechens wegen 
Formmangels beruft (§ 125 B.G.B.), so wäre der Ver
käufer seinerseits wegen ungerechtfertigter Bereicherung 
zur Herausgabe des Geleisteten verpflichtet. Denn 
die Nichtigkeit des Leistungsver!3prechens des Gebers 
zieht die des ganzen Rechtsgeschäfts nach sich und da
mit entbehrt die Vermögensverschiebung des rechtlichen 
Grundes (§ 812 B.G.B). 

Dem gegenüber ist die Ansicht vertreten worden, 
dass bei der gemischten Schenkung sich das Form
erfordernis auf den ganzen Vertrag erstrecke, dass also 
die Erklärungen beider Vertragsteile vor der Behörde 
zu beurkunden sind. Eine Begründung dieser Ansicht 
wird indessen nicht gegeben.') Geht man aber von 
dem Prinzip ans, dass die Schenkungssätze auf die 

vor der Behörde zu erscheinen und ihre Erklärungen beurkunden 
zu lassen. § 128 B.G.B. gestattet vielmehr, die Erklärungen sukzessiv 
und vor verschiedenen Behörden zu Protokoll zu geben. Crome 
a. a. O. Bd. I S. 388. 

~) Müller a. a. O. S.280; Oertmann a. a. O. zu § 516 Anm.8c 
und zu § 518 Anm.4. 
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gemfschte Schenkung als einen unbenannten Vertrag 
analog anzuwenden sind, so kann nur da~ Leistungs
versprechen des freigebigen Vertragsteils der Form
vorschrift unterworfen werden. 

Für völlige Formfreiheit können sich entgegen der 
hier vertretenen Ansicht nnr diejenigen entscheiden, 
welche in der gemischten Schenkung, dem aus Kauf und 
Schenkung gemischten Vertrage, einen reinen Kauf sehen. 
Dagegen herrscht über die Anwendung der Form vorschrift 
unter denen Streit, welche die gemischte Schenkung 
für die rechtliche Behandlung in zwei Verträge, Kauf 
und Schenkung, zerlegen wollen. Wollen sie konsequent 
sein, so müssten die Vertreter dieser Ansicht dazu 
kommen, nur das Schenkungsversprechen dem Form
zwange zu nnterwerfen.5) Dies würde sich aber nur in 
der Weise verwirklichen lassen, dass der Wert der 
Sache, soweit sie schenkweise zugewendet werden soll, 
versprochen wird;6) Es ist aber dur:chaus willkürlich, 
in dem Leistnngsversprechen des Gebers statt des 
Leistungsgegenstandes den Wer t desselben zugrunde 
zulegen. Denn nicht dieser, sondern die Sache selbst, 
ist Gegenstand der Vereinbarung der Parteien. 7) 
Koeppen uud Weirauch vermeiden dieses Ergebnis. 
Von ihrem Standpunkt aus völlig inkonsequent soll 
sich das Formerfordernis auf den ganzen Ve,l'trag er
strecken. Ist die Form aber verabsäumt und beruft 
sich der Geber auf die Nichtigkeit des Vertrages wegen 
des Formmangels, so soll nach· dieser Ansicht nur die 
Schenkung nichtig sein. Die Rückgängigmachung des 

Ii) So Dernburg a. a. O. Bd. TI, 2 S.163; Cosaek a. a. O. Bd. I 
Seite 505. 

iI) Nach Matthes a. a. O. S.44 hätte der Verkäufer folgende 
Erklärung zu Protokoll zu geben: Ich verspreche den Mehrwert 
des BrillantBchmuckes im Werte von 10000 Mk., den ich an B 
für 2000 Mk. verkauft habe, ihm unentgeltlich zuzuwenden. 

7) Weirauch a. a. O. S.244 und oben S.22. 
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Kaufs kann erst durch Heranziehung des § 139 B.G.B. 
erfolgen. Hier zeigt es sich wiederum, dass die Zer
legung der gemischten Schenkung in zwei Verträge für die 
rechtliche Behandlung erhebliche Schwierigkeiten bietet. 
Denn ob gemäss § 139 auch der Kauf nichtig ist, kann 
von der Beantwortung der Frage abhängen, ob der 
Kauf allein ohne die· Schenkung abgeschlossen sein 
würde und hierfür wird es fast stets an einer sicheren 
Grundlage fehlen. 8) Dem Ergebnis, zu dem die hier 
vertretene Ansicht gelangt, stehen solche Schwierig
keiten nicht im Wege. 

§ 8. 
Der Widerruf. 

Zu den besonderen Vergünstigungen, welche das 
Gesetz dem Schenker gewährt, gehört auch das 
Widerrufsrecht. Nach § 530 B.G.B. kann eine 
Schenkung widerrufen werden, wenn sich der Be
schenkte durch eine schwere Verletzung gegen den 
Schenker oder einen Angehörigen des Schenkers 
groben Undanks schuldig macht. Von dem Be
schenkten wird erwartet, dass er seinem Wohltäter 
für die bezeigte I!"reigebigkeit eine dankbare Ge
sinnung entgegenbringe. Gegen die Verletzung dieser 
Dankespfl.ichtdurch groben Undank will das Gesetz 
den Schenker schützen und gewährt ihm deshalb das 
Recht, die Schenkung zu widerrufen. i ) Durch Aus
übung dieses Rechts entfällt für den Beschenkten der 
Rechtsgrund der an ihn erfolgten Zuwendung. 2) Aus 
dem Wegfall des rechtlichen Grundes folgt für den 
Empfänger die Verpflichtung der Herausgabe des 
Geschenkes (§ 812 Abs. 1 Satz 2).3) Die Herausgabe-

8) Müller a. a. O. S. 280. 
1) Bnrckhard a. a. O. S. 144. 
2) Standinger a. a. O. Bd.lIb zu § 581 Anm.2. 
8) Windscheid-Kipp a. a. O. Bd. II S. 885, 886. 
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pflicht bestimmt sich, wie das Gesetz in § 531 Abs. 2 
noch ausdrücklich hervorhebt, nach den ~ orschriften 
über ungerechtfertigte Bereicherung. Von diesen 
Erwägungen ausgehend muss man auch bei der 
gemischten Schenkung dem freigebigen Vertragsteil 
das Widerrufsrecht einräumen.4) Wird daher die 
gemischte Schenkung widerrufen, so kann von dem 
Empfänger die Herausgabe des Erlangten nach den 
Grundsätzen über die Herausgabe einer ungerecht
fertigten Bereicherung gefordert werden. (pan ach ist 
der Empfänger zur Herausgabe des Erlangten,5) unter 
Umständen zum Ersatz seines Wertes verpflichtet,6) 1 

und zwar beschränkt sich diese Herausgabepflicht auf 
den Wertersatz, wenn die Herausgabe wegen der 
Beschaffenheit des Erlangten nicht möglich oder der 
Empfänger aus einem anderen Grunde dazu ausser
stande ist:) Die Verpflichtung zur Herausgabe oder 
zum Ersatz des Wertes ist ausgeschlossen, soweit der 
Empfänger nicht mehr bereichet ist. 7) Anf Grund 
des Widerrufs soll also dem Empfänger nur die Be
reicherung entzogen werden, die er ohne die Zu
wendung nicht erlangt hätte. Diese Bereicherung 
kann in ihrem Werte geringer als der Wert des 
zugewendeten, im Besitze des Empfängers befindlichen 
Gegenstandes sein. Dies ist der Fall, wenn der 
E~pfänger in kausalem Zusammenhang mit der 
ungerechtfertigten Vermögensvermehrung aus seinem 
Vermögen Aufwendungen oder. Ausgaben gemacht 
hat. Da nun nach den Bestimmungen des· B.G.ß. 
das Erlangte nur im Umfange der Bereicherung 

') Müller a. a. O. S. 281. A. A. Oertmann a. a. O. zu § 516 
Anm. Sc, dem die Geltung des Schenknngswiderrufs für das ge
mischte Geschäft bedenklich erscheint. 

6) Vgl. §§ 812-816 B.G.B. 
6) § 818 Abs.2 B.G.B. 
7) § 818 Abs.3 B.G.B. 
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herauszugeben ist, so hat der Empfänger den erlangten 
Gegenstand nur gegen Ersatz des Wertes zu resti
tuieren, um den seine Bm'eicherung hinter dem Wert 
des zugewendeten Gegenstandes zurückbleibt.8) ßo 
wird in dem typischen Fall der gemischten Schenkung, 
dem sogenannten "Freundschaftskauf" , der Empfänger 
nach erfolgtem Widerruf die Sache, die sich in seinem 
Besitze befindet, nur Zug um Zug gegen Rück
erstattung des bezahlten Preises herauszugeben haben7 
Hat er die Sache bereits verkauft und kann er sie 
deshalb nicht mehr herausgeben, so ist er zum Wert
ersatz, d. h. zur Erstattung des Erlöses nur unter 
Abzug des gezahlten Preises verpflichtet. 9) Ebenso 
wird bei dem aus Schenkung und Leihe gemischten 
Geschäft der Empfänger nach erfolgtem Widerruf der 
gemischten Schenkung den Wert des Sachgebrauchs, 
der ja selbst nicht Gegenstand der Herausgabepflicht 
sein kann (§ 818 Abs. 2 B.G.B.), nur so weit zu er
statten haben, als er durch ihn· bereichert ist. Dieser 
Wert wird bestimmt durch die Höhe der infolge des 
unentgeltiichen Gebrauchs der Sache ersparten 
Auslagen. 

\,Dem gegenüber soll sich nach der herrschenden 
Meinung, welche die gemischte Schenkung als einen 
Doppelvertrag behandelt,' der Widerruf nur auf die 
Schenkung nicht aber auf das ganze Geschäft beziehen. 10) 

8) Stieve, Der Gegenstand des Bereicherungsanspruchs nach 
dem B.G.B. S. 28-30; v. Mayr, Der Bereicherungsanspruch 
S.622, 623. 

9) Einen besonders hohen Erlös, den der Empfänger durch 
günstige Verwertung der Sache erzielt hat, braucht dieser nur in 
Höhe des Wertes herauszugeben, den die Sache zur Zeit ihres 
Verkaufs hatte. Denn was der Empfänger über jenen Wert hinaos 
erlangt, verdankt er nicht dem ungerechtfertigten Empfang der 
Sache, sondern besonders glücklichen Umständen, etwa seiner Ge
schicklichkeit oder einem blossen Zufall. Stieve a. a. O. S.60, 81. 

10) Koeppen a. a. O. S.75; Weirauch a. a. O. S.248; Matthes 
a. a. O. S.54; RG. Bd.29 Nr.65 S.267. 
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Im Falle des "Freundschaftskaufs" ist daher nur das 
auf Grund der Schenkung Erlangte, das in einer ideellen 
Quote des Leistungsgegenstandes besteht, herauszugeben. 
Der Geber kann verlangen, dass der Empfänger ihm 
das Eigentum an der schenkungsweise veräusserten 
Quote zurückübertrage. Es entsteht also, wenn der 
freigebig Bedachte seiner Verpflichtung nachkommt, 
oder infolge seiner Verurteilung nachzukommen ver
pflichtet ist, J\lIiteigentum beider an dem einheitlichen 
Leistungsgegenstand. Weirauch gibt zu, dass dieses 
Resultat, das sich als die notwendige Konsequenz seiner 
Konstruktion ergibt, nicht als ein befriedigendes anzu
sehen ist. l1).)Deshalb will er dem Empfänger auch 
dann, wenn er die Sache noch besitzt, das Recht zu
billigen, nur den Wert der ideellen Sachquote heraus
zugeben. 12) Zur Begründung führt er an, dass der per
sönliche Anspruch des. Gebers gegenüber dem dinglichen 
Rechte des Empfängers zurückstehen.müsse. Abgesehen 
.;lavon, dass diese Begründung nur eine unbewiesene 
Behauptung enthält, setzt sich Weirauch dadurch, dass 
er dem Empfänger die Befugnis zugestehen will, die 
ganze Sache zu behalten, statt an den Geber das Eigen
tum an der Sachquote zurückzuübertragen, in direktem 
Widerspruch zu dem Gesetz. Denn die Herausgabe
pflicht bei ungerechtfertigter Bereicherung erstreckt sich 
zunächst auf das "Erlangte",13) Gründe dafür, dass an 
Stelle dessen sein Wert zu leisten ist, liegen aber hier 
nicht vor (§ 818 Abs.2 B.G.B.).Die Anhänger der 
Trennungstheorie würden daher das unbefriedigende 
Ergebnis, dass beim "Freundschaftskauf" als Folge des 
Widerrufs für Geber und Empfänger Miteigentum an 
der Kaufsache begründet wird, nicht beseitigen können, 
ohne dem Gesetz Gewalt anzutun. Wie einfach aber 

11) Weirauch a. a. O. S.248. 
12) Ebenso auch Koeppen a. a. O. S.74, 75. 
18) Stieve a. a. O. S. 29. 



- 54 -

sind· die Ergebnisse, sobald die gemischte Schenkung 
als einheitlicher Mischvertrag aufgefasst wird? Von 
d~es~m Standpunkte aus vollzieht sich die Ausgleichung, 
dIe mfolge des Widerrufs zwischen Geber und Emp
fänger notwendig wird, ohne jede Schwierigkeit. 

§ 9. 

Das Verweigerungsrecht. 
Der 'Schenker wird durch das Gesetz auch in 

seiner wirtschaftlichen Position geschützt. Wie leicht 
können sich seine Vermögensverhältnisse, die bei Vor
nahme der freigebigen Verfügung vielleicht noch blühend 
waren, nachteilig ändern. Deshalb darf der freigebig 
Bedachte seine Ansprüche aus einem Schenkungs
versprechen nicht auch dann durchsetzen, wenn der 
Schenker in seiner wirtschaftlichen Existenz gefährdet 
ist. Aus diesen sozialen Erwägungen gibt· der Gesetz
geber in § 519 B.G.B. dem Schenker das Recht, die 
Erfüllung eines schenkweise erteilten Versprechens zu 
verweigern, soweit er bei Berücksichtigung seiner 
sonstigen Verpfiichtungen ausser stande ist, das Ver
sprechen zu erfüllen, ohne dass sein standesmässiger 
Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes 
obliegenden Unterhaltspflichten gefährdet wird. 

Dieses Leistungsverweigerungsrecht charakterisiert 
sich entweder als peremtorische oder dilatorische Ein
rede, je nachdem die Leistung dauernd' oder vorüber
gehend verweigert werden darf. Eine Einrede gehört 
zu den dilatorischen Einreden, wenn nach dem Ent
stehungsgrunde des Einrederechts der Wegfall des Rechts 
bei gewöhnlichem Lauf der Dinge zu erwarten ist oder 
seine Beseitigung in der Macht des Gläubigers steht; 
andernfalls ist sie den peremtOl'ischen Einreden zuzu
weisen.!) Nun kann man aber weder sagen, dass sich 

1) Langheineken, Anspruch und Einrede S. 273. 
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eine spätere Verbesserung der Vermögenslage des 
Schenkers nach dem gewöhnlichen· Lauf de!: Dinge er
warten lasse, noch dass es an dem Beschenkten sei, 
deneinl'edeerzeugenden Tatbestand zu paralysieren. 2) 
Das dem Schenker in § 519 B.G .B. gewährte Ver
weigerungsrecht muss .darnach als peremtorische Ein
x:ede aufgefasst werden.3) Hat der Schenker dem Be
schenkten gegenüber dieses Recht geltend gemacht und 
ist er mit der Klage abgewiesen worden, so kann er 
auch dann zur Leistung des Versprochenen nicht an
gehalten werden, wenn der Schenker wieder zu Wohl
habenheit gelangt ist, aber das Schenkungsversprechen 
nicht erneuern will. 4) 

Auch. bei der· gemischten Schenkung muss dem 
freigebigen Vertragsteil das Verweigerungsrecht des 
§ 519 B.G.B. zugebilligt werden, und zwar kann dieses 
in Auffassung des Mischgeschäftsals eines einheitlichen 
Vertrages nur auf die· gesamte Leistung des Gebers be
zogen werden; 5) Der Empfänger Kann daher seinen 
Anspruch, der ihm auf Grund des von dem freigebigen 
Vertragsteils abgegebenen Leistungsverspr~chens zu
steht, nicht durchsetzen, sobald jener die Einrede des 
Notbedarfs geltend macht. 

2) Langheinekeo a. a. O. S.214. 
8) Uebereinstimmend Zitelmann, Das Recht des Bürgerlichen 

Gesetzbuches, Allgemeiner TeU S. 139; Endemann a. a. O. Bd. I 
S. 1034 zu Anm. 9, S. 516 Anm. 33a; v. Mayr a. a. O. S.481 zu 
Anm. 4; lIellwig, Anspruch' und Klagrecht S. 311 Anm. 5; der 
letztere neuerdings a. A. in seinem "Lehrbuch des Deutschen Zivil
prozessrechts" Bd. I S.266 Anm.52. Gegen die Charakterisierung 
des Verweigerungsrechts aus § 519 B.G.B. als peremtorischer Ein
rede auch Oertmann a. a. O. zu § 519 Anm.5; Staudinger a. a. O. 
Bd. II b zu § 519 Anm. 7; .. Schollmeyer, Das Recht der einzelnen 
Schuldverhältnisse S.62. 

4) Langheineken a.a. O. S.276. 
6) Müller a. a. O. S.229; Oertmann zu § 519 Anm. Sc; ;Siber 

.&. a. O. S. 324. 
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Wie aber, wenn der Empfänger, der vor dem Geber 
zur Leistung verpflichtet war, vorgeleistet hat und 
gegen seinen Anspruch von seiten des freigebigen Ver
tragsteils die pel'emtorische Einrede aus § 519 B.G.B. 
vorgebracht wird? In § 813 B.G.B. wird die Ver
pflichtung, welche durch eine peremtorische Einrede 
entkräftet ist, einer Nichtverpflichtung gleichgestellt. 
Dies ist unserep Ansicht nach ein rationelles Rechts
prinzip, also analoger Anwendung fähig. 6) Handelt es 
sich nun hier um einen gegenseitigen Vertrag, so muss 
unter Anerkennung des funktionellen Synallagma 
der gegenüberstehenden Verpflichtungen angenommen 
werden, dass, wenn der eine Anspruch durch eine 
peremtorische Einrede entkräftet ist, auch der Gegen
anspruch so behandelt werden muss, wie wenn er auf
gehoben wäre. 7) Ist also durch Urteil festgestellt, dass 
der Anspruch des Empfängers gegen den freigebigen 
Vertragsteil nicht besteht, aus dem materiellen Grunde, 
weil durch Leistungsverweigerung der Anspruch für 
"aufgehoben" gilt,8) so ist mit der Leistungsverweigerung 
auch der Gegenanspruch als aufgehoben anzusehen. 
Hat also der Empfänger vorgeleistet, so ist nach 
Geltendmachung des peremtorischen Einrederechts seine 
Leistung so. zu behandeln, als wenn ihr Rechtsgrund 
später weggefallen wäre, d. h. sie kann gemäss § 812 
B.G.B. kondiziert werden. 9) 

Dem gegenüber soll nach der Trennungstheorie 
dem Geber das Verweigerungsrecht nur in bezug auf 
den einen Teil des Geschäfts, das Schenkungsver
sprechen, zustehen,lO) Danach wäre der freigebige 
Vertragsteil im Falle des Freundschaftskaufs verpflichtet, 

6) Hellwig, Zivilprozess Bd. I 8.249. 
7) Vgl. § 323 B.G.B. 
8) So Hellwig, Zivilprozess Bd. I S.249. 
9) V gl. § 328 Abs. 3 B.G.B. 
10) Koeppen a. a. O. S.18. 
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die entgeltlich veräusserte Sachquote delI! Empfänger 
zum Eigentum zu übertragen, so dass zwischen den 
Kontrahenten wiederum Miteigentum entstehen würde. ll) 
Abgesehen von dieser für beide Vertragsteile leidigen 
Konsequenz wäre es dem Geber -stets möglich,. den 
Empfänger, der meist nur um der Freigebigkeit willen 
das Geschäft geschlossen haben wird, zur Erfüllung 
des entgeltlichen Geschäfts zu zwingen. Wenn' die 
Verfechter der Trennungstheorie sich zur Beseitigung 
dieses Ergebnisses auf § 157 B.G.B. berufen, so 
liegt darin das Eingeständnis der Schwäche ihrer 
Konstruktion. 12) 

§ 10. 

Das Rückforderungsrecht. 
Gegenüber dem. Schenkungsversprechen schützt 

den verarmten Schenker die Einrede des § 519 B.G.B.; 
ist die Schenkung vollzogen, so soll ihm durch das 

. Rückforderungsrecht des § 528 B.G.B. die Möglichkeit 
gegeben werden, seiner wirtschaftlichen· Notlage abzu. 
helfen, soweit diese durch freigebige Gaben verursacht 
war. Gemäss§ 528 B.G.B. kann daher "der Schenker, 
soweit er nach Vollziehung der Schenkung ausser
stande ist, seinen standesmässigen Unterhalt zu be
streiten und die ihm seinen Verwandten, seinem Ehe
gatten oder seinem früheren Ehegatten gegenüber 
gesetzlich obliegende Unterhaltspflicht zu erfüllen, von 
dem Beschenkten die Herausgabe des Ge~chenks 1) 

11) Matthes a. a. O. S. 59. 
12) Koeppen a. a. O. S.78, 74. 
1) . Der Anspruch des Schenkers geht auf Herausgabe des 

ganzen Geschenks, nicht bIoss auf das zur Deckung der im Text 
bezeichneten Verbindlichkeiten Erforderliche. Crome a. a. O. Bd. I 
S. 524; Dernburg a. a. O. Bd. II, 2 S. 154. A. A. Stau dinger a. a. O. 
Bd. Il b zu § 528 Anm. 5; Schollmeyer, Das Recht der einzelnen 
Schuldverhältnisse S. 53 zu Anm. 8. 
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nach den Vorschriften über die Herausgabe einer un
gerechtfertigten Bereicherung fordern. Der Beschenkte 
kann die Herausgabe durch Zahlung des für den 
Unterhalt erforderlichen Betrages abwenden." 

So kann auch bei der gemischten Schenkung der 
freigebige Vertragsteil, der unverschuldet in Not ge
.raten ist, 2) von dem Empfänger die Herausgabe des 
Erlangten nach Bereicberungsgrundsätzen verlangen. 
Der Umfang der Herausgabepflicht des Empfängers 
bestimmt sich nach denselben Grundsätzen, die oben 
bereits für die Herausgabeverpflichtung im Fall des 
Widerrufs der Schenkung wegen groben Undanks fest
gestellt worden sind. 3) 

Die Verfechter der Trennungstheorie gewähren 
dem Geber das Rückforderungsrecht, nur soweit das 
gemischte Geschäft eine Schenkung darstellt. 4

) Da
raus ergeben sich dieselben unhaltbaren Konsequenzen, 
wie oben bei dem Widerruf.5) 

§ 11. 
Die Haftung des freigebigen Vertragsteils. 

Die Haftung des Schenkers für' Verschulden ist, 
verglichen mit der anderer Schuldner, eine besonders 
milde. 1) Er hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 
zu vertreten; ebenso ist seine Gewährleistungspflicht 
wegen eines Mangels im Recht oder wegen eines 
Fehlers der verschenkten Sache herabgemindert.2

) Der 
Grund für die mildere Behandlung. des Schenkers kann 
nur in dem besonderen Vertragszwecke gesehen 
werden, der sich von den anderen wirtschaftlichen 

2) V gl. § 529 B.G.B. 
B) Vgl. oben S. 50~52. 
4) Koeppen a. a. O. S. 74. 
5) Vgl. oben S.52-54. 
i) Vgl. § 276 B.G.B. 
2) Vgl. §§ 523, 524 B.G.B. 
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causae dadurch unterscheidet, dass er nicht in der 
Erlangung eines Entgelts besteht. 

Auf die gemischte Schenkung als Mischvertrag 
sollen, wie dies oben ausgeführt wurde, sowohl die 
Normen der Schenkung wie des .. anderen Schuld
vertrages zur Anwendung kommen. Kollidieren aber 
die Normen der beiden Vertragsarteri miteinander, so 
soll diejenige Norm den Ausschlag geben, die dem 
Zwecke des gemischten Vertrages entspricht. Eine 
solche N qrmenkollision hinsichtlich der die Haftung 
des freigebigen Vertragsteils betreffenden Rechtssätze 
wird dann, eintreten, wenn sich die Schenkung mit 
einem entgeltlichen Vertrage verbindet. Sind doch 
z. B. die Rechtsregeln der Mängelhaftung beim Kauf 
ganz andere als bei der Schenkung. Dem Vertrags
zwecke der gemischten Schenkung entsprechen aber 
eher die Haftungsnormen des entgeltlichen Vertrages, 
als die der Schenkung. Denn wenn auch der Zweck 
des aus Schenkung und entgeltichem Vertrag ge
mischten Geschäfts nicht in der Erlangung eines 
Entgelts besteht, so will hier der freigebige Vertrags
teil seine Leistung doch nur gegen das Versprechen 
einer Vergütung übernehmen. Die milde Haftung des 
Schenkers rechtfertigt sich aber nur aus dem Mangel 
einer jeglichtm Gegenleistung. Bei dem aus Schen
kung und entgeltlichem Vertrag gemischten Geschäft 
bestimmt sich daher die Haftung des freigebigen 
Vertragsteils nach den Haftungsgrundsätzen des ent- ' 
geltlichen Vertrages. 

So hat beim Freundschaftskauf der Empfänger 
gegen den Geber alle Ansprüche, die dem Käufer 
hinsichtlich der Gewährleistung beim Kaufe zustehen, 
sowohl für Mängel im Recht, wie für Mängel der 
Sache. Von der Gewährung des Minderungsrechts an 
den Empfänger muss indessen um deswillen abgesehen 
werden, weil das Recht auf Herabsetzung des Preises 

5* 
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mit dem Vertragszwecke der gemischten Schenkung 
nicht in Einklang zu bringen wäre. Denn die 
Minderung des Preises hat nur da eine Berechtigung, 
wo, wie beim Kauf oder der Miete, der Preis als das 
volle Entgelt für die Leistung bestimmt ist. Ist aber, 
wie bei dem gemischten Geschäft, der Preis schen
kungshalber besonders niedrig bemessen, so darf der 
Geber nicht noch durch eine weitere Preisherab
setzung getroffen werden. Ist also beim Freund
schaftskauf dem freigebig Bedachten eine Sache über
geben worden, die mit Fehlern behaftet ist, welche' 
den Wert zu dem gewöhnlichen Gebrauch au'fheben, 3) 
so wird ihm nur der Wandlungsanspruch gewährt 
werden können 4) (§ 462 B.G.B.). 

§ 12. 

Der Ergänzungsanspruch des Pflichtteils
berechtigten. 

Das Pflichtteilsrecht beruht auf der Anerkennung 
des Anrechts der FamUiengenossen am Familiengut.1) 

Dass dieses Recht nicht noch vor dem Tode des Erb
lassers durch Schenkungen beeinträchtigt werde, da
gegen gewährt das Gesetz im Falle einer vom Erb
lasser vorgenommenen Schenkung das Recht auf Er
gänzung des Pflichtteils. 2) Als Ergänzung des Pflicht
teils kann der Pflichtteils berechtigte den Betrag ver
langen, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der 
verschenkte Gegenstand dem Nachlasse hinzugerechnet 
wird (§ 2325 B.G.B.). Diese Vorschrift würde illusorisch 
werden, wenn der Pflichtteilsberechtigte die Pflichtteils
ergänzung nicht auch dann verlangen könnte, falls der 

S) 'Vgl. § 459 B.G.B. 
4) Müller a. a. O. S.229. 
1) Endemann Bd. 3 a. a. O. S. 605. 
2) Strohal, Das deutsche Erbrecht Bd. I S. 505. 
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Erblasser einem Dritten durch eine gemischte Schenkung 
etwas zugewendet hat. Auch die gemischfe Schenkung 
begründet daher einen Anspruch auf Ergänzung des 
Pflichtteils. 3) 

Wie bei der reinen Schenkung wird auch bei der 
gemischten Schenkung zur Berechnung des Betrages, 
den der Pflichtteilsberechtigte als Ergänzung seines 
Pflichtteils verlangen kann, der Wert der Zuwendung 
ermittelt werden müsssen. In welcher Weise dies zu 
geschehen hat, ist im Gesetz in § 2325 Abs. 2 näher 
bestimmt.4) Von diesem Wert wird jedoch bei dem 
aus Schenkung und entgeltlichem Vertrag gemischten 
Geschäft der Wert der Gegenleistung in Abzug zu 
bringen sein, welche an Stelle des vom Erblasser zu
gewendeten Gegenstandes in sein Vermögen gekommen 
ist. Nur soweit kann von einer Beeinträchtigung 
des Pflichtteils berechtigten durch die vom Erblasser 
vorgenommene gemischte Schenkung die Rede sein. 

Soweit sich der Ergänzungsanspruch gegen den 
Erben richtet, hat er demnach stets eine Geldleistung 
zum Inhalt. Ist dagegen der Erbe zur Ergänzung 
des Pflichtteils nicht verpflichtet,5) so kann der 
Pflichtteilsberechtigte unter entsprechender Beziehung 
des § 2329 B.G.B. auf die gemischte Schenkung von 
dem freigebig Bedachten die Herausgabe des Er
langten zum Zwecke der Befriedigung wegen des 
fehlenden Betrages nach den Vorschriften über die 
Herausgabe einer ungerechtfertigten Bereicherung 
fordern. Der freigebig Bedachte kann die Herausgabe 

S) Planck a. a. O. Bd.5 zu § 2325 Anm.2a. 
') § 2825 Abs.2 B.G.B. bestimmt: Eine verbrauch bare Sache 

kommt mit dem Werte in Ansatz, den sie zur Zeit der Schenkung 
hatte. Ein anderer Gegenstand kommt mit dem Werte in Ansatz, 
den er zur Zeit des Erbfalls hat; hatte er zur Zeit der Schenkung 
einen geringeren Wert, BO wird nur dieser in Ansatz gebracht. 

5) Vgl. §§ 2328, 2829 Abs. 1 Satz 2 B.G.B. 
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durch Zahlung des fehlenden Betrages abwenden. 
Die Herausgabe des Erlangten hat nach denselben 
Grundsätzen zu erfolgen, die oben bei der Heraus
gabe auf Grund des Widerrufs wegen groben Un
dankes (§ 530 B.G.B.) massgebend waren.6

) 

§ 13. 
Die Anfechtung innerhalb und ausserhalb 

des Konkurses. 
Gewisse Rechtshandlungen des Schuldners, durch 

welche Vermögensstücke des Schuldnervermögens dem 
Gläubigerzugriff entzogen werden, können sowohl im 
Konkurse wie ausserhalb des Konkurses angefochten 
werden. Die Anfechtung dient. dazu, die frühere 
Zugriffs mögli chkeit wieder herzustellen. Insofern 
bildet sie ein Hilfsmittel der Zwangsvollstreckung 
wie des Konkurses.1) Je nachdem nun die Anfechtung 
der Einzelvollstreckung oder dem Konkurse aufzuhelfen 
bezweckt, unterscheidet man eine Einzelanfechtung, 
welche in dem sogenannten Anfechtungsgesetz 2) und 
eine Konkursanfechtung, welche in der Konkurs
ordnung geregelt ist. 3) Beide Arten der Anfechtung 
sind zwar in ihren Voraussetzungen verschieden,4) der 
Kreis der anfechtbaren Rechtshandlungen aber ist der 
gleiche. li) 

11) Vgl. oben S.50-52. 
1) Jaeger, Anfechtung S. 23. 
2) Als Anfechtungsgesetz pflegt zitiert zu werden "das Gesetz 

betreffend die Anfechtung von Rechtshandlungen eines Schuldners 
ausserhalb des Konkursverfahrens vom 21. Juli 1879 in der Fassung 
der Bekanntmachung Tom 20. Mai 1898". 

8) Jaeger, Anfechtung S. 24. 
4) Es erübrigt sich hier auf die Verschiedenartigkeit der Vor

aussetzungen näher einzugehen. Vgl. dazu .§ 29 K.O. und § 2 
Anf.Ges. 

11) Die durch § 30 K.O. für anfechtbar erklärten Recbtshand
lungen können für die vorliegende Abhandlung Ton der Betrach-
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Die Konkursordnung und das Anfechtungsgesetz 
unterscheiden übereinstimmend zwischen ~ der Anfech
tung von Rechtshandlungen, entgeltlichen Verträgen 
und unentgeltlichen VerfUgungen (§§ 31, 32 K.O. § 3 
Anf.Ges.). Die gemischte Schenkung kann daher nur 
angefochten werden, sofern ihr die Eigenschaft einer 
Rechtshandlung, eines entgeltlichen Vertrages, einer 
unentgeltlichen Verfügung zukommt. 

Rechtshandlungen des Schuldners sind anfechtbar, 
wenn er sie in der dem andern Teile bekannten Ab
sicht, seine Gläubiger zu benachteiligen, vorgenommen 
hat (§ 31 No. 1 K.O., § 3 No. 1 Anf.Ges.). Als Rechts
handlung wird bezeichnet jede Willensbetätigung, an 
welche die Rechtsordnung rechtliche Folgen knüpft, 
einerlei ob diese gewollt sind oder nicht. 6) In diesem 
Sinne ist auch die gemischte Schenkung als einheit
licher Vertrag. eine Rechtshandlung und als solche 
unter den Voraussetzungen der angezogenen Gesetzes
bestimmungen anfechtbar. 

Gemäss § 31 No. 2 K.O. und § 3 No. 2 Anf.Ges. 
können auch entgeltliche Verträge des Schuldners an
gefochten werden. Kann aber die gemischte Schenkung 
dem begrifflichen Erfordernis des entgeltlichen Vertrages 
entsprechen? Diese Frage darf ohne weitere Begründung 
für diejenigen Fälle der gemischten Schenkung verneint 
werden,' in denen das gemischte Geschäft sich als die 
Verbindung von Schenkung mit unentgeltlichem Vertrag 

tung ausgeschlossen werden. Denn wird eine gemischte Schenkung 
als Rechtshandlung gemäss § 30 K.O. angefochten, so bietet die 
Anfechtung dieses in dem kritischen Zeitpunkte des materiellen 
Konkurses abgeschlossenen Geschäftes keine weitere Schwierigkeit, 
wenn, wie hier die gemischte Schenkung nur als einheitliches 
Rechtsgeschäft betrachtet wird. Die Wirkungen der Anfechtung 
sind dieselben wie im Falle des § 31 No. 1 K.O' j vgl. u.nten S.65. 

6) Jaeger, Kommenta.r zur K.O. S. 239; derselbe, Anfechtung 
S. 74. 
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darstellt. Ist aber die Schenkung mit einem entgelt
lichen Vertrage vermischt, so kann die Beantwortung 
der Frage zweifelhaft sein. Das Wesen des entgelt
lichen Vertrages beruht darauf, dass eine Leistung als 
Entgelt für eine andere gegeben oder versprochen wird. 
" Entgelt " aber ist nur diejenige Leistung, welche eine 
andere Leistung als ihr Aequivalent dem Werte nach 
auszugleichen bestimmt ist. 7) "Entgeltlich" ist also ein 
Vertrag stets dann, wenn die eine Leistung für eine 
nach Absicht der Parteien ein Aequivalent bildende 
Gegenleistung erfolgt. 8) Bei der mit einem entgeltlichen 
Vertrage gemischten Schenkung soll aber die Leistung 
nach dem Parteiwillen nicht durch die Gegenleistung 
als vollwertigen Ersatz ausgeglichen werden. Kann 
deshalb die gemischte Schenkung kein entgeltliehes 
Rechtsgeschäft sein, so muss sie stets als unentgeltliches 
Geschäft angesehen werden. Im Gegensatz zu dem 
entgeltlichen Geschäft ist dasjenige Rechtsgeschäft un
entgeltlich, bei dem die Beteiligten eine vollwertige 
Ausgleichung der Leistung durch die Gegenleistung 
nicht beabsichtigt haben. 9) Ein unentgeltliches Rechts
geschäft liegt also nicht nur dann vor, wenn eine Gegen
leistung überhaupt nicht gewährt wird, sondern auch 
dann, wenn die Gegenleistung nicht voller Ersatz für 
die Leistung sein sol1.10) Danach erscheint die An
fechtung der gemischten Schenkung als entgeltlicher 
Vertrag ausgeschlossen.l1) 

Ist die gemischte Schenkung also stets ein une n t
geltliches Rechtsgeschäft, so stellt sie als solches eine 
unentgeltliche Verfügung dar. Denn durch den Begriff 

7) Cosack, Anfechtungsrecht S.135. 
8) Jaeger, Anfechtung S. 167. 
9). Cosack, Anfechtungsrecht S. 135. 
10) Jaeger, Anfechtung S.174. 
11) Müller a. a. O. S.235. A. A. Koeppen a. a. O. S. 65; 

Weirauch a. a. O. S. 250,251; Mattbes&. a. O. S.64. 
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der unentgeltlichen Verfügung wird auch das unentgelt
liche Rechtsgeschäft, die gemischte Schenkung, mitum
fasst. 12) Als unentgeltliche Verfügung kann aber die 
gemischte Schenkung unter den gesetzlichen Voraus
setzungen des § 32 K.O. und des § 3N 0.3 und 4 Anf.Ges. 
angefochten werden. 

Danach erstreckt sich die Anfechtung der ge
mischten Schenkung auch auf Grund der zuletzt an
geführten Bestimmungen stets auf das ganze Geschäft 
als eine Vertragseinheit,13) Dagegen wollen die An
hänger der Trennungstheorie die Anfechtung nur auf 
die Schenkung beziehen.14) 

. Die ' Wirkung der Konkursanfechtung besteht 
darin, dass das, was durch die anfechtbare Handlung 
aus dem Vermögen des Gemeinschuldners veräussert, 
weggegeben oder aufgegeben ist, zur Konkursmasse 
zurückgewährt . werden muss (§ 37 Abs. 1 K.O.). Ficht 
der Konkursverwalter, der im. Konkursverfahren zur 
Ausübung des Anfechtungsrecht legitimiert ist (§ 36 
K.O.), die gemischte Schenkung auf Grund des § 31 
No. 1 K.O. an, so hat der Empfänger den Leistungs
gegenstand zur Konkursmasse zu restituieren. Ist 
die Rückgewähr in natara ausgeschlossen, so muss 
der Empfänger seiner Verpflichtung durchWertersatz 

12) Jaeger, Anfechtung S.175. 
13) Es sei darauf hingewiesen, dass jene Verbindungen von 

Kauf und Schenkung, bei denen der Leistungsgegenstand des frei
gebigen Vertragsteils in einer Menge vertretbarer Sachen besteht 
(vgl. oben S. 35, 36) und die nicht als gemischte Schenkung, 
sonderl1 als zwei selbständige Verträge, als Kauf neben einer 
Schenkung, anzusehen sind, sowohl in bezug auf den Kauf wie 
auf die Schenkung angefochten werden können, sofern nur für 
einen der Verträge die Voraussetzungen der Anfechtung ge
geben sind. 

14) Koeppen a. a. O. S.65; Weirauch a. a. O. S. 251; Mattbes 
a. a. O. S. 65, 66; R.G. Bd. 29 S. 261 (klarer bei Bolze Bd. 14 
No. 853 S. 220). 
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nachkommen. 15) Hat er seinerseits an den Gemein
schuldner eine Leistung gemacht, so steht ihm. das 
Recht zu, diese in den Grenzen der jetzigen Bereiche
rung der Konkursmasse als Massegläubiger (§ 59 
No. 3 K.O.), im übrigen als Konkursgläubiger zurück
zufordern (§ 38 K.O.). 

Im Falle der Anfechtung der gemischten Schen
kung aus § 32 K.O. wird die Verpflichtung des 
Empfängers zur Rückgewähr auf die Bereicherung 
beschränkt, sofern er die unentgeltliche Leistung gut
gläubig empfangen hat (§ 37 Abs.2 K.O.). Daher ist 
der gutgläubige Empfänger zur Rückgewähr nur Zug 
um Zug gegen Rückgabe der eigenen Leistung bzw. 
ihres Wertes verpflichtet. Denn nur insoweit war er 
durch die Leistung des freigebigen Gemeinschuldners 
bereichert. 16) Anders dagegen, wenn der Empfänger 
weiss oder den Umständen nach wissen muss, dass 
die Gläubiger des freigebigen Gemeinschuldners durch 
die Annahme oder das Behalten der unentgeltlichen 
Zuwendung benachteiligt werden.17) In diesem Falle 
muss der bösgläubige Empfänger den Leistungsgegen
stand ZUl' Konkursmasse zurückgewähren, ohne dass 
er wegen des Anspruchs auf Erstattung der eigenen 
Leistung ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen 
kann.18) Erst· nach erfolgter Restitution ist er be
rechtigt, als Massegläubiger die Erstattung seiner 
Leistung aus Lier Konkursmasse insoweit zu ver
langen, als diese noch bereichert ist. Andernfalls 
kann er seinen Anspruch nur als Konkursgläubiger 
geltend machen (§ 38 K.O.). 

15) Jaeger,K.O. S. 326. 
16) Vgl. § 818 Abs.3 B.G.B. und oben S.51-52. 
17) Jaeger, K.O. S. 329. 
18) Jaeger, KO. S.334. A. A. Petersen~Kleinfeller, Konkurs

ordnung für das Deutsche Reich zu § 38 Note 3; Wilmowski
Kurlbaum, Deutsche Reichskonkursordnung zu § 38 Note 2. 
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Aehnlich sind die Wirkungen der Einzelan
fechtung für die gemischte Schenkung. Nach § 7 
Anf.Ges. kann der Gläubiger, "soweit es zu seiner 
Befriedigung erforderlich ist, beanspruchen, dass das
jenige, was durch die anfechtbare Handlung aus dem 
Vermögen :des Schuldners veräussert, weggegeben oder 
aufgegeben ist, als noch zu 'demselben gehörig von 
dem Empfänger zurückgewährt wird". Der Empfänger 
ist danach nicht verpflichtet, den veräusserten Gegen
stand in das Vermögen des Gläubigers zu leisten. 
Denn da die Rückgewähr nur zum Zwecke der Be
friedigung des Gläubigers (§ 1 Anf.Ges.) und nur in 
den Grenzen des Befriedigungsbedürfnisses zu erfolgen 
hat (§ 7 Anf.Ges.), so erfüllt der Erwerber seine 
Rückgewährpflicht regelmässig dadurch, dass er den 
anfechtbar erworbenen Gegenstand so dem Zugriffe 
des Gläubigers überantwortet, als ob der Gegen
stand gar nicht aus dem ßchuldnervermögen aus
geschieden wäre. Er genügt daher seiner Ver
pflichtung' wenn er den Gegenstand dem Gläubiger 
in der Weise zur Verfügung stellt, dass die Zwangs
vollstreckung in denselben erfolgen kann.19) Wenn 
aber die anfechtbare Zuwendung von .vornherein in 
einer Geldsumme bestand oder aber auf eine vom 
Erwerber zn vertretende Weise auS seinem Vermögen 
ausgeschieden ist, so geht der Rückgewähranspruch 
des Gläubigers unmittelbar auf Rückzahlung oder 
Rückerstattung des Wertes. 20) 

Wird· die Anfechtung der gemischten Schenkung 
auf § 3 No. 1 Anf.Ges. gestützt, so muss der Empfänger 

19) Hahn, Die gesamten Materialien zur Konkursordnung so
wie zu dem Gesetze betr. die Anfechtung von Rechtshandlungen 
eines Schuldners ausserhalb des Konkursverfahrens S. 743, 744; 
R.G. Bd.56 No. 49 S. 195; Js.eger, Anfechtung S.218 und die dort 
angeführten Urteile des Reichsgerichts. 

20) Jaeger, Anfechtung S.219. 
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wegen der Forderung des Gläubigers in der geltend 
gemachten Höhe die Zwangsvollstreckung in den 
Leistungsgegenstand dulden, bzw. den Gläubiger durch 
Erstattung des Wertes befriedigen.W egen Erstattung 
seiner Gegenleistung kann sich der Empfänger nur an 
den Schuldner halten (§ 9 Anf.Ges.). 

Erfolgt die Anfechtung der gemischten Schenkung 
nach § 3 No. 3 und 4 Anf.Ges., so hat der gut
gläubige Empfänger nur die Bereicherung zurückzu
gewähren (§ 7 Abs. 2 Anf.Ges.). Dieser hat daher die 
Zwangsvollstreckung in den Gegenstand nur gegen 
Rückgabe der eigen en Leistung bzw. ihres 
Wertes zu d ulden.21) Denn seine Rückgewährpflicht 
beschränkt sich nur auf seine Bereicherung. Befindet 
sich der Gegenstand nicht mehr im Vermögen des 
Empfängers, so ist er zur Rückerstattung des Wertes 
nur im Umfange seiner Bereicherung verpflichtet. 
Allein auf diese Weise kann sich bei der Anfechtung 
der gemischten Schenkung die Ausgleichung zwischen 
den Gläubigern und. dem Anfechtungsgegner voll
ziehen. 

Wird dagegen, wie die Anhänger der Trennungs
theorie fordern, gemäss § 32 K.O. und § 3 No. 3 und 
4 Anf.Ges. nur die Schenkung angefochten, so müsste 
nach den obigen Ausführungen die Konkursmasse in 
die Lage versetzt und dem Gläubiger die Befriedigung 
in der Weise ermöglicht werden, als wenn die unent
geltliche Zuwendung nicht vorgenommen wäre. Beim 
Freundschaftskauf wäre dann die unentgeltlich über
lassene Sachquotean die Konkursmasse zu übereignen, 
nur in diese Quote hätte der Empfänger dem Gläubiger 
gegenüber die Zwangsvollstreckung zu dulden. 22) 

Dieses Ergebnis lehnen aber die Anhänger der 

21) Jaeger a. a. O. S.226. 
22) Matthes a. a. O. S. 68, 69. 
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Trennungstheorie in der Mehrzahl mit Recht ab. 23). 

N ach ihrer Ansicht soll hier der Empfänger seiner 
Rückgewährpflicht dadurch genügen, dass er .statt· der 
Sachquote einen ihr entsprechenden Geldbefrag an den 
Konkursverwalter bzw. den Gläubiger herausgibt. 24) 

23) Koeppen a. a. O. S.66, 67; Weirauch a. a. O. S.254f.; 
scheinbar auch Cosack, Anfechtungsrecht S.261, 262 •. Gegen die 
von Koeppen, Weirauch und Oosack vorgeschlagene Ausgleichung 
zwischen der Konkursmasse bzw. dem Anfechtungsgläubiger einer
seits und dem Empfänger andererseits' vgl. Müller a. a. O. S. 285 f.; 
Matthes a. a. O. S.69, 70; der letztere unter Bekämpfung der von 
Cosack für: seine Ansicht aufgestellten Begründung. Oosack nimmt 
nämlich an, dass hier von seiten des Empfängers statt der Rück
gewähr in Natur die Herausgabe des Wertes der Sachquote zu er
folgen habe, und zwar deshalb, weil das dingliche Recht des Emp
fängers dem obligatorischen Recht des Gläubigers vorzuziehen sei, 
auch wenn der individuelle Gegenstand sich noch in seinem Ver
mögen befindet. . V gl. oben S. 53. 

24) So auch B.G. Bd.29 S.267 für das Preuss. A.L.R.; danach 
soll dem Empfänger jedoch auch die Möglichkeit offen stehen, das 
ganze Geschäft rückgängig zu· machen und gegen Rückgewähr des 
Gegebenen das Empfangene herauszugeben. Zu einer solchen Aus
gleichung zwischen der Konkur!:lmasse bzw. dem Anfechtungs
gläubiger einerseits und dem Empfänger andererseits würde das 
Reichsgericht nach herrschendem Recht nicht kommen können, 
wenn es bei Anfechtung der gemischten Schenkung auf Grund von 
§ 32 K.O. und § 3 No. S u. 4 Anf.Ges. die Anfechtung nur auf die 
Schenkung beziehen würde (so R.G. Bd. 29 S. 267). Als Wirkung 
der Anfechtung ergäbe sich dann, wie oben im Text ausgeführt, 
auf, seiten des Empfängers die Verpflichtung, die unentgeltlich 
überlassene Sachquote an die Konkursmasse zu übereignen bzw. 
den Gläubigern gegenüber die Zwangsvollstreckung nur· in diese 
Quote zu dulden. Dagegen kann die Anfechtung der Schenkung 
als eines Teils des ganzen Rechtsgeschäftes niemals die Rück
gängigmachung der gemischten Schenkung in der Weise zur Folge 
haben, dass der Empfänger verpflichtet ist, gegen Rückgewähr des 
Gegebenen das Empfangene herauszugeben. Eine solche Aus
gleichung entspräche nur dann dem Gesetz, wenn die Konkurs
und GJäubigeranfechtung die Nichtigkeit des angefochtenen Ge
schäfts bewirken würde und dann auf Grund von § 189 B.G.B. aus 
der Nichtigkeit der Schenkung die des ganzen Geschäfts hergeleitet 
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Diese Regelung widerspricht indessen dem im An
fechtungsrecht anerkannten Prinzip, dass die RUck
gewährp1licht, solange der individuelle Gegenstand sich 
noch im. Vermögen des Empfängers befindet, primär 
auf Leistung dieses Gegenstandes gerichtet ist. Ein 
sogenanntes Einlösungsrecht steht dem Empfänger 
nicht ZU. 25) 

Schliesslich sei hier noch auf die für das Anfechtungs
recht unhaltbaren Konsequenzen der von Dernbnrg und 
Kohler vertretenen Trennungstheorie hingewiesen. Die 
Anfechtung der mit Kauf gemischten Schenkung durch 
den Konkursverwalter bzw. den Gläubiger auf Grund 
des § 31 No. 1 K.O. und § 3 No. 1 Anf.Ges. hätte die 
Folge, dass diese sowohl in bezug auf den Kaufgegen
stand, wie auf die Restkaufgeldforderung Rückgewähr 
verlangen könnten. 26) Die Haltlosigkeit dieses Ergeb
nisses leuchtet ein. 

§ 14. 

Die Besteuerung. 
Nach dem Reichserbschaftssteuergesetz vom 3.Jnni 

1906 unterliegen Schenkungen unter Lebenden der Be
steuerung (§ 55 R.E.St.G.). Steuerobjekt ist danach die 
Schenkung als Rechtsgeschäft. 1) Eine eigene Begriffs-

werden könnte. Denn dann wäre diese Ausgleichung infolge der 
grundlosen Bereicherung beider Vertragsteile notwendig. 

25) Jaeger, K.Q. S.325; Coeack, Anfecbtungsrecht S.255, 256. 
~6) Dernburg a. a. O. Bd.lI, 2 S. 167; Kohler a. a. O. Bd. II,1 

Seite 282. 
1) Bericht der VI. Kommission über Besteuerung der Erb

schaften, in den Stenographischen Berichten über die Verhand
lungen des Reichstages, II. SeElsion 1905/1906, 5. Anlageband S.971. 
Das Preussische Stempelsteuergesetz vom 31. Juli 1895 unterwirft 
Schenkungen unter' Lebenden, sofern sie schriftlich beurkundet 
sind, gemäss Tarifstelle 56 der Stempelpfticht. Inwieweit die in 
der TarifsteIle 56 aufgeführten Urkunden noch heute in Preussen 

71 

bestimmung der Schenkung wird in- dem Gesetz nicht 
gegeben; der Begriff der Schenkung ist deshalb aus dem 
für das Rechtsgeschäft massgebenden Bürgerlichen Recht 
~u entnehmen. 2) Nun muss aber der für Schenkungen 
geltende Rechtssatz, wonach diese der Besteuerung 
unterworfen werden, auch für die aus Schenkung und 
einem anderen Scbuldvertrage gemischten Geschäfte an
gewandt werden. Denn nach dem bier aufgestellten 
Bebandlungsprinzip der gemischten Schenkung sind auf 
das Mischgescbäft auch die Schenkungssätze zur An
wendung zu bringen. Als solche aber sind alle für die 
Behandlung der Schenkung massgebenden Rechtssätze 
anzusehen, mögen sie nun dem Bürgerlichen Gesetzbuch 
angehören oder einem anderen Reichsgesetz. Diesen 
Standpunkt teilt auch die dem Entwurf des Reichs
erbschaftssteuergesetzes beigefügte "Begründung". 3) 
Danach sind die gemischten Schenkungen, wenngleich 
sie im Gesetz nicht besonders 'erwähnt worden sind, 
wie die reinen Schenkungen der Besteuerung unter
worfen. Dass die "Begründung" als gemischte 
Schenkung nur die mit entgeltlichen Verträgen ge
mischte Schenkung anführt, beruht darauf, dass bisher 
unter dem Begriff der gemischten- Schenkung nur die 
Verbindung von Schenkung mit entgeltlichen Verträgen 
zusammengefasst wurden. 

Wie bei der reinen Schenkung, so wird auch bei 
der gemischten Schenkung die Steuer von dem Betrage 

nach Inkrafttreten des R.E.St.G. einer Stempelabgabe unterliegen, 
vgl. § GO R.E.St.G. und Heinitz, Zur Neugestaltung der Erbschafts
und Schenkungssteuer, in der Deutschen Juristenzeitung, Jahr
gang 11 S. 870. 

2) Hoft'mann, Das Erbschaftssteuergesetz für das Deutsche 
Reich zu § 55 Anm. 1. 

3) Begründung des R.E.St.G. in den stenographischen Be
richten über die Verhandlungen des Reichstages, 11. Session-
1905/1906, 2. Anlageband S. 1058 f. 
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berechnet, um welchen der Beschenk'te durch die 
Schenkung bereichert ist.4) Bei der mit einem 
entgeltlichen Vertrage gemischten Schenkung wird da
her derjenige Wert zu besteuern sein l der sich aus der 
Differenz zwischen dem Wert der Leistung und dem 
der Gegenleistung ergibt. 5) 

Die Höhe der, Schenkungssteuer wird im § 10 
R.E.St.G. bestimmt; wann eine Befreiung von der 
Steuer eintritt und wann die bereits entrichtete Steuer 
wieder zu erstatten ist, das ist in § 56 Abs. 2 und 4 
R.E.SLG. im einzelnen festgesetzt. Auch' für die 
gemischte Schenkung gelten diese Bestimmungen. 

') Vgl. § 56 Aba.l, § 29 Aba.l R.E.St.G.; Hoftmann a. a. O. 
zu § 56 Anm. 1 d, zu § 29 Anm.l. 

5) "Begründung" a. a. O. S. 1061. 


