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Vorwort 

Die Abhandlung, die ich in die Hand meiner Leser lege, weicht von gewohnten 
Pfaden ab. 

Sie entwickelt einen überkommenen Rechtsbegriff aus dem ihm zugrunde 
liegenden zwischenmenschlich-wirtschaftlichen Merkmal. Damit soll das Recht, 
soweit es seine Aufgaben zulassen, in Einklang mit den Gegebenheiten des 
Lebens gebracht werden. 

Einen Durchbruch durch das Schema kennzeichnet auch die Behandlung des 
Gegenstandes im Allgemeinen und im Besonderen Schuldrecht: Was eine "Lei-
stung" darstellt, wird hier in gleicher Weise für das Schuldverhältnis, seine 
Erfüllung und den Rückruf einer ungerechtfertigten Bereicherung herausgearbei-
tet. 

Ich widme diese Arbeit meinem Lehrer Arwed Blomeyer in Dankbarkeit für 
seine langjährige Förderung, die er mir als wirklicher Habilitationsvater hat 
angedeihen lassen. 

Mein Dank gilt meiner Assistentin Frau Dr. Frauke Wernecke, die mir instinktiv 
und spontan die Zusammenschau rechtlicher Grundgedanken mit ihren prakti-
schen Ausformungen erschlossen hat, meinem Assistenten Herrn Referendar 
Claus Hess, dessen wacher Blick sich auf die Genauigkeit des Aufbaus und 
Ausdrucks der Schrift richtete, und Herrn stud. iur. Michael Ladwig, der mir 
half, mich einer unprätentiösen, auch dem Studenten faßbaren Sprache zu befleißi-
gen. 

Meine Sekretärin Frau Erika Mandau hat in aufopferungsvoller Arbeit aus oft 
geänderten Manuskripten ein wissenschaftliches Werk entstehen lassen. 

Zu den Menschen, denen ich für ihren Einsatz und ihr Interesse besonders 
verbunden bin, darf ich auch Herrn Professor Simon, Geschäftsführer der Verlags-
buchhandlung Duncker & Humblot, zählen. Er hat mich mit seinem Wohlwollen 
in meiner Arbeit bestärkt. 

Kiel, im September 1990 
Horst-Eberhard Henke 
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Einleitung 

Weg und Ziel der Untersuchung 

Eine Erörterung unter der Überschrift "Die Leistung: Grundvorgang des sozia-
len Lebens und Grundbegriff des Schuldrechts" geht davon aus, daß das zwischen-
menschliche ("soziale") und das rechtliche Verhältnis eines Gläubigers und eines 
Schuldners einander beeinflussen, ja zusammenhängen. Der Jurist, der den 
Rechtsbegriff der "Leistung" zu erschließen sucht, ist daher gut beraten, wenn 
er zuerst erforscht, was der Ökonom und der Soziologe unter "Leistungen", als 
Motor und Aufbausteine der Wirtschaft verstehen. Er hat freilich das Recht, das 
Merkmal in eigener Verantwortung zu prägen und es so von einer Deutung zu 
befreien, die den Menschen nur als Subjekt wirtschaftlichen HandeIns oder als 
Partikel im gesellschaftlichen Leben betrachtet: Ist der Bürger doch vor dem 
Recht frei, seine Individualität zu wahren und damit auch wirtschaftlich "unver-
nünftig" zu handeln und zu "leisten". 

In gleicher Weise ist der Begriff von ethischen Vorbehalten zu reinigen, um 
ihn praktisch verwendbar zu machen und den Zusammenhang mit den Regeln 
der ungerechtfertigten Bereicherung zu wahren, die in der Vorschrift des § 817 
BGB die Rückerstattung einer gesetz- oder sittenwidrigen "Leistung" gewähren: 
Die "Leistung" ist nicht bloß eine wirtschaftliche (und schon gar nicht nur eine 
kaufmännisch vorteilhafte) Wertbewegung und ebensowenig nur eine ethisch 
"schutzwürdige" Zuwendung. Sie ist ein Vorteil jeder Art, den ein Schuldner 
seinem Gläubiger mit einer bestimmten Zielrichtung verschafft. Ob das Verspre-
chen einer Leistung als "schutzwürdig" anzuerkennen ist, beantwortet die Lehre 
von der Willenserklärung, von der Vertragsfreiheit und den "guten Sitten" im 
rechtsgeschäftlichen Verkehr. Ethische Vorbehalte mit dem Leistungsbegriff zu 
verknüpfen, ist zivilrechtlich ungenau und eine Entscheidung gegen den Sprach-
gebrauch sowie die Auffassung des Geschäftsverkehrs. 

Zu den "Leistungen" zählt das Gesetz in § 241 BGB zutreffend auch die 
Unterlassung und die Duldung, weil sie in den praktisch wichtigen Fällen des 
Konflikts zwischen Vertragspartnern und Nachbarn vom Schuldner Selbstzucht 
fordern, damit eine Auseinandersetzung unterbunden wird. Wer also eine Hand-
lung unterläßt oder den Eingriff in seinen Lebenskreis duldet, "leistet" dadurch, 
daß er sich zügelt oder, falls er eine Handlung unbewußt unterläßt, das Interesse 
des Gläubigers an der Wahrung seiner Rechte befriedigt. 
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Die "Leistung" wird schließlich vom Gläubiger aus betrachtet mehr als Lei-
stungserfolg und aus der Sicht des Schuldners mehr als Leistungshandlung gese-
hen. Aber die beiden Seiten des Begriffs, die das Gesetz (etwa in § 241 oder in 
§ 362 BGB) sachlich richtig mit dem einen oder dem anderen Akzent versieht, 
sind doch aufeinander bezogen. Das zeigt sich gerade im gegenseitigen Vertrag, 
wo beide Parteien Gläubiger und Schuldner in einer Person sind. Jeder der beiden 
Teile "leistet" (im Sinne der Leistungshandlung), um eine Gegen"leistung" (im 
Sinne des Leistungserfolgs) zu erhalten. 

Eine Verpflichtung "erfüllen" heißt: durch die Leistung die im Schuldverhältnis 
enthaltenen vertraglichen Zusagen oder gesetzlichen Gebote einlösen. Die Erfül-
lung hebt damit auch die im Schuldverhältnis angelegte Spannung auf, sie läßt 
geistige Gegebenheiten zu greifbaren Wirklichkeiten werden und befördert so 
den Kreislauf wirtschaftlicher und ideeller Güter. Können diese Ziele nicht er-
reicht werden, sorgen die Normen der "ungerechtfertigten", von der Erfüllung 
nicht begleiteten, Bereicherung für die Rückerstattung der geleisteten Werte. Ob 
die Leistungshandlung noch von einem besonderen Akt, einem Tilgungsvertrag 
zwischen Gläubiger und Schuldner oder einer zweiseitigen, in einer anderen 
Spielart einer nur einseitigen Tilgungsbestimmung, begleitet sein muß, oder ob 
es genügt, daß die Leistungshandlung als zwischenmenschlicher, mithin sinnvol-
ler Vorgang allein zur Erfüllung führt, beantworten die verschiedenen Erfüllungs-
theorien in unterschiedlicher Weise. Den Sinn der Leistung als zwischenmenschli-
chen Vorgang bringt die sog. "Vertragstheorie" am deutlichsten, die sog. Theorie 
der "realen Leistungsbewirkung" am schwächsten: durch die (objektive) Überein-
stimmung der Leistungshandlung mit der Schuld, zum Ausdruck. 

Die Beobachtung der Praxis zeigt, daß jede dieser Anschauungsweisen ihren 
Anwendungsbereich und damit ihre Berechtigung hat, daß ihr Geltungsanspruch 
mithin nur bezogen auf bestimmte Situationen vertretbar ist. 

Die "Leistung" als eine sinnvolle Wertbewegung bewährt sich nicht nur im 
Allgemeinen Schuldrecht, sondern auch in den Normen über die Herausgabe 
einer ungerechtfertigten Bereicherung. Das wertneutrale, durch zwischen-
menschliche und wirtschaftliche Beziehungen geprägte Merkmal ist freilich nicht 
in der Lage, Wertungskonflikte in mehreren aufeinander bezogenen Schuldver-
hältnissen auszugleichen. Hierzu bedarf es eines "vernetzten", d. h. koordinieren-
den Denkens, das von der Grundlage der "Leistung" aus zu einem Interessenaus-
gleich zwischen den verschiedenen Gläubigem und Schuldnern fortschreitet. 
Dieser isoliert nicht die einzelnen Verhältnisse, sondern betrachtet sie als zusam-
menhängendes Ganzes, aus dessen verbundenen Teilen die sachgerechte Lösung 
des Konflikts zu gewinnen ist. 



Erster Teil 

Der soziale und der allgemein-rechtliche 
Begriff der "Leistung" 

I. Der Begriff "Leistung": Sachlicher Mittelpunkt 
des Schuldverhältnisses 

1. Die Aussage des § 241 BGB: Der Anspruch auf eine 
"Leistung" des Schuldners 

Die Vorschrift des § 241 BGB legt auf den ersten Blick einsichtige, für die 
rasche Betrachtung der Sache vielleicht überflüssige Wirkungen des Bandes 
zwischen Gläubiger und Schuldner fest: Der Gläubiger hat das Recht (den An-
spruch, die Forderung) auf eine ,Leistung" des Schuldners. 

2. Die "Leistung" als Mittelpunkt des ganzheitlich 
aufgefaßten Schuldverhältnisses 

Aber auch das Schuldverhältnis in der ganzheitlichen (organischen) Bedeutung, 
die das Zusammenspiel von Rechten, Pflichten und Zuständigkeiten bezeichnet 1 , 

erhält seinen Sinn durch "Leistungen" der einen oder der anderen, oft beider 
Seiten, die solange in diesem Inbegriff verborgen sind, bis sie geltend gemacht 
werden und dann den Gegenstand eines Schuldverhältnisses im engeren Sinn 
des § 241 BGB bilden. 

Wenn es beispielsweise zu den Nachwirkungen des Kaufvertrags über technische 
Industrieprodukte gehört, dem Käufer während der gewöhnlichen Lebensdauer des Er-
zeugnisses Ersatzteile zu liefem 2, zählt diese (ruhende) Nebenleistungspflicht zum 
Schuldverhältnis im übergreifenden Sinn. Tritt aber der Käufer eines Diktiergeräts vier 
Jahre nach dessen Erwerb an den Verkäufer mit dem Verlangen heran, ihm eine neue 
Tonrolle einzubauen 3, nimmt er für sich die technisch aufgefaßte "Leistung" in Anspruch, 
von der die Vorschrift des § 241 BGB ausgeht. 

1 Daß sich das "organisch" aufgefaßte Schuldverhältnis aus Haupt- und Nebenlei-
stungspflichten zusammensetzt, aus Gestaltungsrechten und Zuständigkeiten, wie die 
Befugnis zurückzutreten und die Fähigkeit, diese Erklärung entgegenzunehmen, ist seit 
langem allgemeine Erkenntnis. 

2 So das AG München, NJW 1970, Seite 1852. 
Aus jüngster Zeit und ausführlich Kühne, Betriebs-Berater 1986, Seite 1527. 

3 So der Sachverhalt, über den das Amtsgericht München zu befinden hatte. 


