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Ungerechtfertigte Bereicherung: 
Einige Bemerkungen aus dem Bereich 
der vergleichenden Rechtsgeschichte

Eltjo Schrage
Université d’Amsterdam

1. Einleitung
Fange beim Anfang an, bezeugt ein alter Spruch, aber wo liegt der Anfang? 

Kontinentale Juristen sind, wenn es sich um Privatrecht handelt, dazu geneigt, 
den Anfang im Römischen Recht zu suchen. Eine Suche nach den historischen 
Wur zeln des Konzepts der ungerechtfertigten Bereicherung fängt folgerichtig 
beim Römischen Recht an, aber schon bald erhebt sich die Frage, wo gerade in den 
Quellen die Suche anzufangen hat. Ein Ausdruck wie locupletatio iniusta sucht 
man in den Quellen umsonst, jedenfalls wenn es sich um das Substantiv handelt, 
wenn sich auch das Verbum locupletari und das Adiectivum locuples, locupletior 
auffinden lassen. Das ist vielbedeutend. Schon vor 50 Jahren hat Max Kaser die 
Aufmerk samkeit auf die Bedeutung der unterschiedlichen grammatikalischen 
Strukturen gelenkt, und er kam zur Schlussfolgerung, dass das Substantivum eine 
höher entwickelte technische Bedeutung des Konzepts wiedergibt 1. Die Römer 
kannten kein Substantivum in der Bedeutung von ungerechtfertigter Bereicherung. 
Locupletatio als solches scheint zuerst in einer Arbeit von Samuel Stryk vor zu 
kommen 2. Schon daraus ergibt sich, dass wir uns hinsichtlich der Übereinstimmung 
zwischen Römischem und modernem Recht auf dem Gebiet der ungerechtfertigten 
Bereicherung nicht all zu große Vorstellungen machen dürfen. Zwar kommen das 
Adiectivum (locupletior) und das Verbum (locupletari) regelmäßig vor, aber die 

1. M. Kaser, Zur juristischen Terminologie der Römer, in Studi in Onore di Biondo Biondi. 
Pubblicazioni scientifiche di Biondo Biondi I, Milano 1965, S. 97–142; Zur Methodologie der 
römischen Rechtsquellenforschung, Wien 1972 [Österr. Akad. der Wissenschaften, phil. hist. 
Klasse, Sitzungsberichte 277. Band, 5. Abh.].

2. S. Stryk, Disp. I, Cap. IV, kol. 49 nr. 10, in seinen: Opera omnia, tam Tractatus, quam 
disputationes continentia, una cum Joh. Frider. Rhetii… Binis voluminibus disputat, Strikianis 
disputationibus adjectis, et undecim disputationibus juirs publici auctis… Volumen I–II, IV–
XV et Repertorium juridico-practicum sive indices generales materiarum rerum et verborum in 
XV. Tomos, Florentiae, apud J. Celli, 1837–1842,]. 
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bekannten Stellen, in denen auf den ersten Blick das Prinzip erkennbar scheint, 
dass sich nach dem Recht der Natur niemand auf Kosten eines Anderen ungerecht
fertigt berei chern darf 3, haben bestimmt in ihrem ursprünglichen Kontext nur eine 
sehr beschränkte Bedeutung 4, und sind weder in D. 12.6, noch in D. 50.17 für die 
Lösung konkreter Fälle ausschlaggebend. Wenn wir ausgehend vom Anfang uns 
fragen möchten, was die Römer über ungerechtfertigte Bereicherung gesagt haben, 
können wir uns nicht auf diese allgemeinen Adagia beschränken, aber wir sind 
darauf angewiesen, schrittweise in der Zeit zurück zu gehen um herauszufinden, 
welche Lösungen in der Vergangenheit auf diejenige Fälle angewandt wurden, die 
wir heutzutage unter den Begriff der ungerechtfertigten Bereicherung subsumieren, 
die aber bei näherer Betrachtung allen Zeitperioden zugeordnet werden könnten. 
Zum Schluss der Rechnung handelt es sich um die Kontinuität der Probleme, nicht 
der Lösungen, wenn wir die Aussage Franz Wieackers heranziehen dürfen 5. Und 
Probleme wie nicht geschuldete Zahlungen oder gerechtfertigte Vergütungen für 
die Verwendung der Sachen eines Anderen oder für die durch accessio verloren 
gegangenes Eigentum und der Aufwandsvergütung kommen zu allen Zeiten und 
allerorts vor. Derartigen modernen Fragen begegnen wir auch in den Quellen des 
römischen Rechts. Die Frage ist nur: wo und wie?

2. Zurück in der Zeit: zur mittelalterlichen Interpretation der 
römischen Quellen
Zwar erscheint ungerechtfertigte Bereicherung als solche nicht als selbständige 

Quelle der Obligationen, aber Inst. 3.27 (Obligationes quasi ex contractu) enthält 
dennoch Bestimmungen die aus heutiger Sicht damit in Verbindung gebracht 
werden können, die actio negotiorum gestorum, die tutela und die condictio indebiti. 
Letztere Klage erscheint daneben auch in D. 35.3.3.10, ein dem Ulpian (libro 79 ad 
edictum) entnommener Text, der bezeugt: ea, quae per errorem omissa vel soluta 
sunt, condici possunt. Die ursprüngliche Bedeutung ist ziemlich beschränkt. Der 
Text verweist auf die Lex Falcidia, nach der der Legatar beim Erwerb eines Legats 
verpflichtet war den Erben zu versprechen, ihnen den über die quarta Falcidia 
hinausgehenden Teil des Legats zu restituieren: ea, quae per errorem omissa vel 

3. D. 12.6.14 (Pomponius libro vicensimo primo ad Sabinum): Nam hoc natura aequum est 
neminem cum alterius detrimento fieri locupletiorem, und D. 50.17.206 (Pomponius libro nono 
ex variis lectionibus): Iure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et iniuria fieri 
locupletiorem.

4. Für die Palingenesie dieser (und derartiger) Texte: J.L. Serfontein, The reestablishment of 
equity and fairness as the founding principles of liability for unjustified Enrichment in South 
African law, in Fundamina: A Journal of Legal History, Vol 18 (2012), p. 55–70.

5. F. Wieacker, Textstufen klassischer Juristen Göttingen 1959 [Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften in Göttingen: Philologisch-Historische Klasse, 0930–4304 ; 3. Folge, Nr. 45], 
S. 12 f., 19 ff.; Ders., Zur Methodik der Rechtsgeschichte, in R. Strasser u.a., Festschrift fùr 
Fritz Schwind zum 65. Geburtstag, Wien 1978, S. 355–375.
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soluta sunt, condici possunt. Die Rekonstruktion der ursprünglichen Bedeutung 
des Textes ist aber jedenfalls nicht das erste Anliegen der mittelalterlichen Juristen. 
Scholastische Rechtswissenschaft ist exegetischer Art, wozu Verweise auf parallele 
oder konträre Texte, allegationes, wichtige Hilfsmittel bilden. Auffällig ist jeden
falls, dass die Allegationen bei diesem Text sich vornehmlich mit der Frage nach 
einer Präzisierung der dem Erben zu Dienste stehenden condictio beschäftigen. 
Die Allegationen beziehen sich nicht auf die allgemeinen Formulierungen von 
D. 12.6.64 und D. 50.17.206. Anscheinend spielten diese Texte bei der mittelalter
lichen Interpretation von D. 35.3.3.10 keine Rolle; die Schlussfolgerung liegt auf 
der Hand, dass die mittelalterlichen Juristen hier nicht in erster Linie auf der Suche 
nach einem den verschiedenen Klagen verbindenden Prinzip waren. Dennoch ist 
anscheinend eine kleine Gruppe von Juristen, zu der namentlich Martinus Gosia 
gehörte, auf die Suche nach Belegstellen für eine derartige Verallgemeinerung der 
ungerechtfertigten Bereicherung gegangen. Wir zitieren hier drei Textgruppen 
als Nachweis. Erstens der Fall von dem Expensenersatz für den Mieter, wie er im 
Mittelalter an Hand von Inst. 2.1.30 unterrichtet wurde. Fest steht, dass superficies 
solo cedit (D. 43.17.3.7) oder accessio cedit principali (D. 33.8.2; D. 34.2.19.13), aber 
die Frage erhebt sich, ob nicht auch der Mieter eine Klage auf Ersatz hat.

Inst. 2.1.30: Ex diverso si quis in alieno solo sua materia domum aedificaverit, 
illius fit domus, cuius et solum est. Sed hoc casu materiae dominus proprietatem 
eius amittit, quia voluntate eius alienata intellegitur, utique si non ignorabat in 
alieno solo se aedificare: et ideo, licet diruta sit domus, vindicare materiam non 
possit, certe illud constat, si in possessione constituto aedificatore soli dominus 
petat domum suam esse nec solvat pretium materiae et mercedes fabrorum, 
posse eum per exceptionem doli mali repelli, utique si bonae fidei possessor fuit 
qui aedificasset; nam scienti alienum esse solum potest culpa obici, quod temere 
aedificaverit(f) in eo solo, quod intellegeret alienum esse.
“Wenn umgekehrt jemand auf fremdem Grundstück mit eigenem Material ein 
Haus gebaut hat, wird das Haus Eigentum dessen, dem auch das Grundstück 
gehört. In diesem Fall verliert der Eigentümer des Materials jedoch sein Eigen
tum, weil es als mit seinem Willen veräußert angesehen wird, jedenfalls wenn 
ihm nicht unbekannt war, dass er auf fremdem Grundstück baute. Daher soll 
er, selbst wenn das Haus zerstört ist, das Material nicht vindizieren können. 
Folgendes steht mit Sicherheit fest. Wenn der, der gebaut hat, sich im Besitz 
befindet und der Eigentümer des Grundstücks das Haus als sein Eigentum in 
Anspruch nimmt, ohne den Wert des Materials und die Löhne der Handwerker 
zu bezahlen, kann der Eigentümer mit der Einrede der Arglist zurückgewiesen 
werden, jedenfalls dann, wenn der, der gebaut hat, gutgläubiger Besitzer gewesen 
ist. Denn dem, der weiß, dass es ein fremdes Grundstück ist, kann Verschulden 
vorgeworfen werden, weil er leichtfertig auf einem Grundstück bebaut hat, von 
dem er wusste, dass es ein fremdes war.” (Übers. Behrends, Knütel, Kupisch 
Seiler).
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Zu diesem Text verfügen wir über viele Kommentare. Die Glosse zeigt aber 
schon die unter den Glossatoren bestehende Kontroverse, die mit den Namen von 
Johannes Bassianus und Martinus Gosia verbunden sind:

Gl. Aedificaverit ad Inst. 2.1.30 (…de novo faciendo) Primo casu in bona fide, 
habeo exceptionem, non actionem, secundum Joan., ut supra proxi § [Inst. 2.1.29) 
et ff. de condict. indeb. 1. Si in area [D. 12,6,33] et ff. de doli mali except. 1. Paulus 
[D. 44,4,14]. Sed Martinus etiam actionem dabat et est pro eo ff. de pet. haer. 1. 
Haereditas § 1 [D. 5,3,50,11 et: ff. si pars haer. pet. 1. fi. [D. 5,4,101] et: C. de rei 
vindi. 1. ij et 1. Domum [C. 3,32,3 & 51]. …Si vero mala fide, tunc nec excipiendo, 
nec agendo conservo, ut hic, nam neminem mihi potui obligare, ut ff. communi 
div. 1. In hoc iudicium [D. 10,3,14] secundum Ioannem. Sed Martinus etiam dabat 
negotiorum gestorum actionem , ut ff. de negot. gest. 1. Si pupilli § Sed et si quis 
[D. 3,5,6,3].

Diese Kontroverse ist über die Jahrhunderte bekannt geblieben, wie auch aus 
dem von Angelus de Aretio verfassten Institutenkommentar hervorgeht:

Angelus a Gambilionibus de Aretio. Commentaria Institutionum (Venetiis 1580), 
ad Inst. 2.1.30: Tamen isto casu quando fuit semper male fidei, advertendum est. 
Dixit Joannes quod donare videtur, et ideo non repetit. Sed Martinus dicit quod 
immo repetit, nisi probetur quod fecerit animo donandi. Glosa tenet opinionem 
Joanni, sed Cynus dicit quod Martinus dicit verum, nam aliquis potest in alieno 
aedificare scienter et non animo donandi. Pone quod in fundo commodato vel 
locato mala fide feci, quia non domini cogitatione, ut C. de fur. l. Cum apud 
[C. 7.72.10]. Tamen sic aedifico, ut pleniorem usum habeam, tunc repetere 
possum. Sic intelligitur dicta l. 2 in fi. C. de rei vend. [C. 3.32.2]. Sed ubi sine causa 
possideam, non repeto, quia tunc videor donare. Et ideo in hoc membro, quando 
aedificat mala fide, distingue: aut habuit aliquam causam possidendi, aut non 
habuit. Si non habuit, tunc non repetit, ut hic…

Eine zweite Fallgruppe, wo sich ebenfalls die Spuren einer Suche nach einem 
allgemeinen Prinzip der ungerechtfertigten Bereicherung auffinden lassen, kon
zentriert sich um einen Text wo es sich um Geschäftsführung ohne Auftrag handelt, 
in der Geschichte des römischen Rechts ein nützliches Hilfsmittel für manche Fälle, 
die wir heutzutage unter der ungerechtfertigten Bereicherung subsumieren, aber 
im Common law nahezu vollkommen unbekannt 6. Notwendige Bedingung für die 
actio negotiorum gestorum ist der animus negotii alieni gerendi. Fehlt dieser, dann 
liegt eine actio utilis oder eine actio in factum auf der Hand, oder in spezifischen 
Situationen, die wir heutzutage als Beispiele der Stellvertretung auffassen, Klagen 

6. H. Dagan, In Defense of the Good Samaritan, Michigan Law Review, Vol. 97, Issue 5 (March 
1999), S. 1152–1200; [Irish] Law Reform Commission, Good Samaritans and Volunteers 
(LRC 93 – 2009), Dublin 2009. E.J.H. Schrage, Geschäftsführung ohne Auftrag und der gute 
Samariter, in M. Armgardt, F. Klinck, I. Reichard (Hrsg.), Liber Amicorum Christoph 
Krampe zum 70. Geburtstag, Berlin 2013 [Freiburger Rechtsgeschichtliche Abhandlungen NF 
68], S. 309–322.
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wie die actio institoria oder die actio quod iussu (C. 4.26.7.3). Der Text auf den 
gerade angespielt wird ist:

D. 3.5.5.5 (Ulpianus, libro decimo ad edictum): Sed et si quis negotia mea gessit 
non mei contemplatione, sed sui lucri causa, Labeo scripsit suum eum potius quam 
meum negotium gessisse (qui enim depraedandi causa accedit, suo lucro, non 
meo commodo studet): sed nihilo minus, immo magis et is tenebitur negotiorum 
gestorum actione. Ipse tamen si circa res meas aliquid impenderit, non in id quod 
ei abest, quia improbe ad negotia mea accessit, sed in quod ego locupletior factus 
sum habet contra me actionem.
“Doch auch wenn jemand meine Geschäfte nicht im Hinblick auf mich geführt 
hat, sondern um sein eigenes Vorteil willen, dann habe er, hat Labeo geschrieben, 
zwar eher sein eigenes als mein Geschäft geführt (wer nämlich ein Geschäft 
übernimmt um einen anderen auszuplündern, ist auf seinen Gewinn aus und 
nicht auf meinem Nutzen). Aber nichtsdestoweniger, ja umso mehr haftet auch 
dieser mit der Geschäftsführungsklage. Er selbst jedoch hat, wenn er etwas für 
meine Angelegenheiten aufwendet, nicht in der Höhe seiner Auslagen eine Klage 
gegen mich — da er sich unredlich mit meinem Geschäft befasst hat —, sondern 
nur in der Höhe des Betrags, um den ich bereichert bin.”

Auch zu diesem Text haben wir viele mittelalterliche Kommentare zur Ver
fügung, aber auch hier lassen sich die wichtigste Elemente der Meinungsverschie
denheit zwischen Johannes Bassianus auf der einen, Martinus Gosia auf der 
anderen Seite, schon in der Glosse auffinden:

Actionem. Collige hic secundum Martinum quod malae fidei possessor, etiam si 
suo nomine expensas fecit, habeat non solum retentionem, ut infra, de pet. Here., 
l. Plane, in fine {D. 5.3.38], sed etiam actionem, ut hic, quia nemo debet locupletari 
etc., ut infra, de condictione indebiti, l. Nam hoc natura [D. 12.6.14]. Ioannes 
[Bassianus] contra et B[ulgarus], et dicit interesse, an nomine domini impendit, ut 
tunc repetat, ut hic [D. 3.5.5.5]. an suo nomine, ut tunc non, ut infra de condi indebi 
l. Si in area, in fine [D. 12.6.33] et infra de dol. mal. except. l. Paulus [D. 44.4.14] 
et infra de leg. Aqui. l. Servus ij § Si olivam [D. 9.2.27.25] et argu. est ad hanc 
distinctionem infra communi div. l. In hoc iudicium § Diversum [D. 10.3.14.1. (in 
medio)] et infra manda. l. Creditor [D. 17.1.60] et expone literam hic, secundum 
Ioan[nem Bassianum] ut hic scripsi et hoc quando in faciendo expendit nomine 
suo. Si autem in reficiendo iudicis officium imploratur, etiam sie st malae fidei, 
pro necessariis tantum: pro utilibus permittitur auferre, ut C. de rei vin. l. Domum 
[C. 3.32.5] Accurs.

Martinus Gosia war ohne Zweifel tiefgehend beeinflusst durch die Moral
theologie seiner Zeit, im besonderen durch den Teil, der seit der Monografie von 
Weinzierl unter dem Namen von Restitutionslehre bekannt ist 7. Den Kern davon 
bildet das 7e (8e) Gebot aus dem Decalog: Non furtum facies (Ex. 20:15). Diebstahl 
ist eine Übertretung dieses Gebots und deswegen Sünde. Diesem Konzept des 

7. K. Weinzierl, Die Restitutionslehre der Frühscholastik, München, 1936.
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Diebstahls wurde aber eine viel weitere Bedeutung beigemessen als die aus den 
Instituten bekannte contrectatio fraudulosa 8. In der Moraltheologie umfasst die 
Sünde gegen das 7e (8e) Gebot neben dieser contrectatio fraudulosa auch das 
Behalten einer Sache in dem Bewusstsein, dass die Sache einem Anderen gehört 9, 
selbst wenn nach römischem Recht Eigentumserwerb durch Ersitzung möglich 
war. Das bezeugen schon die ältesten Glossen zu dem Text von Ex. 20:15, wie 
diejenige von Walafried Strabo (†849), der übrigens seinerseits Augustinus folgt. 
Direkte Konsequenz dieser ausgebreiteten Auffassung vom Begriff Diebstahl ist 
die Abneigung des kanonischen Rechts gegenüber der Ersitzung. Anders als nach 
römischen Recht, wo mala fides superveniens non nocet, gilt nach kanonischem 
Recht, dass nur von Ersitzung die Rede sein kann, wenn der Besitzer während 
der ganzen Zeit guten Glaubens war. Mindestens so wichtig ist im Kontext der 
ungerecht fertigten Bereicherung aber, dass nach der christlichen Theologie des 
Mittelalters Vergebung der Sünden nur möglich wäre, wenn die Folgen davon 
möglichst genau ungeschehen gemacht wurden: peccatum non dimittitur nisi 
restituatur. Über Augustinus geht dieser Gedanke auf eine Zahl von Bibeltexten 
zurück 10. Der Pariser Magister Petrus Cantor (†1197), der Verfasser einer 
Evangelienharmonie, beruft sich in diesem Kontext auf die im LucasEvangelium 
(19) überlieferte Geschichte von Zachäus, der Zöllner, der die vierfache Restitution 
versprach von Allem was er seinen Mitbürgern rücksichtslos entnommen hatte. 
Und er entwickelte ein Modell, in dem nach mehreren dem Alten Testament 
entnommenen Texten dem Opfer seine Entreicherung zurückgegeben und der 
Überschuss den Armen übergeben werden musste. Dieser Gedanke wurde so 
einflussreich, dass Bonifaz VIII ihn 1298 als Regula IV in seine Regulae Iuris 
aufnahm, womit diese Restitutionsverpflich tung von der Moraltheologie in das 
Recht überging.

Neben diesen beiden Fallgruppen finden wir noch mehrere Texte, die als 
Anknüpfungspunkt für eine allgemeine Klage aus ungerechtfertigter Bereicherung 

8. Inst. 4.1.1: Furtum est contrectatio rei fraudulosa vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve: 
quod lege naturali prohibitum est admittere. Für den Schicksal dieses Textes, worunter die 
wichtige, auf den Brachylogus zurückgehende und in den von Haloander besorgten Edition 
aufgenommene Vermehrung contrectatio fraudulosa rei alienae vor allem A. Watson, Studies 
in Roman Private Law, London 1991, p. 269–282.

9. Gl. Non furtum facies ad Ex. 20:15: per quod intelligitur prohibitur omnis contrectatio rei alienae 
vel retentio iniusta secundum quod dicunt doctores nostri (Bibliorum sacrorum cum glossa 
ordinaria iam ante quidem a Strabo Fulgensi collecta, Venetiis 1603, zugänglich via Open 
Library OL7062373M; Internet Archive bibliorumsacroru01strauoft).

10. Eine schöne Zusammenfassung der Gedankengang ist im Titel eines in 1622 in Erfurt 
erschienenen Publikation von Johann Weber gegeben: Non dimittitur peccatum, nisi restituatur 
ablatum, das ist, Schrifftmessiger Beweiss vnd gründtlicher Unterricht dass die Leute welche 
durch vnziemliche Mittel, Geldt, Gut, Reichthumb vnd Nahrung gewinnen keine Vergebung 
der Sünden darbey erlangen noch selig werden können so lang sie solches vnrechte Gut 
wissendtlich bey sich behalten vnd brauchen: sampt beygefügter Erklärung wie vnd wohin das 
vnrechte Guth könne restituiret vnd widerstattet werden. 
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dienen konnten. Als solche lassen sich die condictiones, insbesondere die condictio 
indebiti, die bis zum heutigen Tag im deutschen Privatrecht eine wichtige Rolle 
spielt und die actio de in rem verso, die im französischen Recht eine herausragende 
Stellung behalten hat erwähnen, wie auch die lex Rhodia de iactu oder D. 12.1.32, 
woran Jason de Mayno einen berühmten Kommentar anknüpft in dem er bezeugt, 
dass der Sohn für das Darlehen haftet, das sein Vater aufgenommen hatte, um für 
sein Kind Speisen zu kaufen 11.

Die auf Martinus Gosia zurückgehenden Versuche ein genus- species- 
Verhältnis zwischen der moralischen Verpflichtung zur Restitution und den 
verschie denen rechtlichen Klagen zu konstruieren fanden aber keine Gnade in 
den Augen der Mehrheit seiner Zeitgenossen. Nach den Dissensiones Dominorum 
waren angeblich Rogerius, Placentinus, Albericus, Iacobus, Bulgarus, Ugo, Azo 
und Accursius anderer Meinung 12.

So standen im Mittelalter das im Text der justinianischen Gesetzgebung 
erkennbare römische, d.h. weltliche Recht, das folgerichtig die römische Struktur 
der verschiedenen Klagen wiedergab und das im Decretum Gratiani und den 
Dekretalen festgelegte römische Recht mit seinen der Moraltheologie und deren 
Restitutionslehre entnommenen Argumenten nebeneinander. Diese Lage erforderte 
eine Annäherung, womöglich sogar eine Integration auch mit dem einheimischen 
Gewohnheitsrecht. Versuche dazu wurden von der später als solche bezeichneten 
Schule des Naturrechts unternommen. Hugo Grotius ist ein der wichtigsten 
Repräsentanten 13. Sowohl in seinem De iure belli ac pacis wie auch in der Inleidinge 
tot de Hollandse Rechtsgeleerdheyt (und in anderen Schriften) hat er Versuche 
zu dieser Integration unternommen. Er war einer der ersten (Charles Dumoulin 
[1500–1566] war ihm vorangegangen) der auf dem Gebiet der ungerechtfer tigten 
Bereicherung die von Martinus Gosia hinterlassene Spur wieder aufnahm und 
versuchte zur Formulierung einer allgemeinen Bereicherungsklage außerhalb des 

11. Das Beispiel geht zurück auf den von Iason de Mayno verfaßten Kommentar zu op D. 12.1.32, 
der in diesem Kontext öfters zitierte Text Si me et Titium. Siehe auch Hugo Grotius, De iure 
belli ac pacis libri tres, in quibus jus naturae et gentium item juris publici praecipua explicantur 
curavit B.J.A. de Kanter – van Hettinga Tromp, Aalen 1993 [Nov. ed.; annotationes novas 
addiderunt R. Feenstra et C.E. Persenaire; adjuvante E. Arpsde Wilde], II, X, II, 3.

12. G.[F.] Haenel (ed.), Dissensiones dominorum sive controversiae veterum iuris romani 
interpretum qui glossatores vocantur, Lipsiae 1834, S. 173: Ubi autem quis de sua materia 
aedificat in alieno solo, sed mala fide, dicunt Quidam: si animo donandi, nihil repetit; si autem 
non donandi animo, per exceptionem sibi conservat expensas. Martinus utilem dat ei negotiorum 
gestorum actionem, ut. D. de Doli except., 1. Paulus [D. 44,4,14] et D. de negotiis gest., 1. fi. et 1. Si 
pupilli [D. 3,5,6]… Respondent: si vero mala fide aedificet, omni modo videtur donasse expensas, 
idest, irrevocabiliter dedisse. Rogerius, Placentinus, Albericus, Iacobus, Bulgarus, Ugo.

13. Zur Restitutionslehre der spanischen Spätscholastik jetzt:  N. Jansen, Theologie, Philosophie 
und Jurisprudenz in der spätscholastischen Lehre von der Restitution. Außervertragliche 
Ausgleichsansprüche im frühneuzeitlichen Naturrechtsdiskurs, Tübingen: Mohr Siebeck, 2013; 
Ders., Farewell to Unjustified Enrichment? in The Edinburgh Law Review 20.2 (2016), S. 123–
148.
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Delikts und Vertragsrecht zu gelangen, wie Robert Feenstra überzeugend hat 
gezeigt 14. Anscheinend fühlte die holländische Rechtsprechung sich bei dieser von 
Grotius gezogenen Schlussfolgerung ziemlich wohl, denn Bynkershoek und Pauw 
beschreiben den Fall eines Käufers eines Hauses, der schon vor der Übereignung 
daran hatte arbeiten lassen. Als der Kaufvertrag aber rückgängig gemacht wurde, 
verklagte der Bauunternehmer den Eigentümer auf Zahlung der Rechnung. Die 
Einrede des Eigentümers, dass er keinen Vertrag mit dem Unternehmer hatte, 
wurde aber zurückgewiesen und der Klage vom Hof van Holland stattgegeben 15. 
In Deutschland folgte Heineccius dem von Hugo Grotius gegebenen Beispiel, 
mit dem Ergebnis, dass, wo der Französische Code Civil bei den verschiedenen 
römi schen Klagen, zwar in mittelalterlichen Deutung, stehen blieb, das BGB im 
Jahre 1900 letzten Endes als eine der ersten großen Kodifikationen eine allgemeine 
Bereicherungsklage aufnahm, und zwar in § 812. Nachher folgten noch mehrere 
Kodifikationen diesem Beispiel, darunter das Niederländische Zivilgesetz buch 
von 1992 16. Diese Sachlage führte den Gerichtshof der Europäischen Union zu der 
Feststellung, dass nach den Grundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitglied
staaten gemeinsam sind, eine Person, die einen Verlust erlitten hat, der zu einem 
Vermögenszuwachs bei einer anderen Person geführt hat, ohne dass ein Rechts
grund für diese Bereicherung besteht, im Allgemeinen gegen den Bereicherten 
einen Herausgabeanspruch bis zur Höhe dieses Verlustes hat, wobei der Anspruch 
aus ungerechtfertigter Bereicherung, wie er in den meisten Rechtsordnungen der 
Mitgliedstaaten vorgesehen ist, nicht voraussetzt, dass das Verhalten des Beklagten 
rechtswidrig oder schuldhaft war, aber jedoch nur dann bejaht werden kann, wenn 
der Bereicherung jede wirksame Rechtsgrundlage fehlt. Diese Voraussetzung ist 
insbesondere dann nicht erfüllt, wenn die Bereicherung ihre Rechtfertigung in 
vertraglichen Verpflichtungen findet. Die ungerechtfertigte Bereicherung in der 
dieser Form begründet ein den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsames 

14. R. Feenstra, Grotius’ Doctrine of Unjust Enrichment as a Source of Obligation: Its Origin 
and Its Influence in Roman Dutch Law, in E.J.H. Schrage (Hrsg.), Unjust Enrichment. 
The Comparative Legal History of the Law of Restitution, Berlin 1999 [Comparative Studies 
in Continental and Anglo-American Legal History/Vergleichende Untersuchungen zur 
kontinentaleuropäischen und anglo-amerikanischen Rechtsgeschichte, Band 15], S. 197–236.

15. E.M. Meijers [et al.], Cornelii van Bijnkershoek Observationes tumultuariae, Harlemi 1926, 
nr. 303 (Urteil von 27 Juli 1707).

16. Rechtsvergleichend P. Schlechtriem, Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa, 
2 Bände, Tübingen 2000–2001.
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außervertragliches Schuldverhältnis 17. Diese Sachlage spiegelt auch das 7. Buch des 
Draft Common Frame of Reference wieder 18.

Der Gerichtshof bezog dieses Urteil auf die „Rechtsordnungen der Mitglied
staaten“ und sprach im Folgenden von „den meisten Mitgliedstaaten“. Diese 
Bemerkung macht es um so spannender den Blick dem Common law zuzuwenden, 
wo vor kurzem das American Law Institute der ungerechtfertigten Bereicherung 
ein Third Restatement gewidmet hat 19, in dem das Institut als Zweck dieses Resta
tements formulierte the identification of unjust enrichment as an independent basis 
of liability in common-law legal systems zu schützen und zu fordern. Im Folgenden 
werden wir darum auch der Entwicklung der Dogmatik im englischen Recht mit 
Bezug auf die ungerechtfertigte Bereicherung einige Bemerkungen widmen um 
dann mit einem kurzen Vergleich zu enden.

3. Common law
Die Entwicklung in England war ganz verschieden, schon weil sie nicht im 

Hör, sondern in Gerichtssaal anfing. Unter König Henry II (wahrscheinlich seit 
1178) hielt ein zentrales königliches Gericht, ‘the Bench ’ regelmäßig Sitzung in 
Westminster. Glanville 20 — wenn wir diesen Verfasser mit seinem üblichen Namen 
andeuten dürfen — spricht von einer capitalis curia, und er sieht ein Unterschied 
zwischen Richtern, die in the Bench sitzen (in banco residentes) und denjenigen 
die durch das Land reisen (in itinere sind, in eyre). Professionalisierung lässt sich 
seit ungefähr 1200 spüren. Streitsachen an denen der König selber Interesse hatte, 
wurden vor ihm geführt (coram rege seipso). Die Urteile sind in den coram rege 
rolls aufbewahrt. Seit 1234 unterscheiden sich zwei Abteilungen vom Bench, der 
Common Bench auf der einen und der King’s Bench (coram rege) auf der anderen 
Seite, jede mit einem eigenen Archiv, de banco, bzw. coram rege. Diese beiden 
Common law Courts blieben mehr als 6 Jahrhunderte aktiv. Der Zutritt zum Recht 
war aber nicht einfach. Der Kläger musste sich bei der königlichen Kanzlei einen 
writ kaufen, die Formel der Klage, die er zu erheben suchte. Nach Bracton gab 
es eben so viele Klagen wie Rechte (tot erunt formulae brevium quot sunt genera 

17. Urteil des Gerichtshofs (Große Kammer) vom 16. Dezember 2008 in der Rechtssache C47/07 P 
(Masdar [UK] Ltd /Kommission der Europäischen Gemeinschaften); unter Berufung auf. Urteil 
vom 9. September 2008, C120/06 P und C121/06 P (FIAMM u. a./Rat und Kommission) , Slg. 
2008, I0000, Randnr. 106 und die dort angeführte Rechtsprechung.

18. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of 
Reference, Outline edition, München 2009.

19. American Law Institute, Restatement Third: Restitution and Unjust Enrichment, St. Paul MN 
(American Law Institute Publishers), 2011. Dazu jetzt: C. Mitchell, W. Swadling, (Hrsg.), 
The Restatement Third: Restitution and Unjust Enrichment — Critical and Comparative Essays, 
Oxford, Hart Publishing, 2013.

20. G.D.G. Hall [ed.], “Glanvill”, The treatise on the laws and customs of the realm of England 
commonly called Glanvill, Londen–Edinburgh 1965; reprint 1983.
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actionum) 21, aber das Umgekehrte ist auch wahr. Erst nach der Schöpfung einer 
Klage, war es möglich sich im Gerichtssaal auf das Recht zu berufen. In der Zeit 
Bractons (Mitte des 13. Jhdts) bestanden schon Register der zugelassenen writs; 
Schöpfung neuer writs lag nicht auf der Hand, da die sich auf dem Grenzgebiet 
zwischen Gesetzgebung und Rechtsprechung, zwischen Parlament und Kanzlei 
abspielen musste.

So weit es die ungerechtfertigte Bereicherung betrifft, liegt es auf der Hand, 
die Aufmerksamkeit auf den writ of debt, bzw. den writ of account zu richten 22. 
Der writ of debt beabsichtigte, dass der sheriff beauftragt wurde, den Beklagten vor 
der Wahl zu stellen, entweder dem Kläger die Schuld zu bezahlen oder sich vor 
Gericht zu erklären, warum er die Zahlung verweigerte. Nach Glanville geht diese 
writ of debt auf eine Klage auf Herausgabe eines Grundstücks zurück, wobei der 
Beklagte durch Zahlung einer Geldsumme einer Verurteilung entgehen konnte 
(Praecipe in capite). In moderner Terminologie ist dieses Verfahren einer ding
lichen Klage ähnlich. Nebst dem writ of debt steht die action of account, ebenfalls 
in sehr alten Papieren 23, aber eine Klage die darauf gerichtet war, dass der lokale 
bailiff beauftragt wurde, für Verantwortung und eventuelle Zurückzahlung 
der geschuldeten Geldsumme (Praecipe quod reddat compotum) zu sorgen. In 
moderner Terminologie scheint dieser writ einer persönlichen Klage ähnlich zu 
sein. Diese action of account, die auf Rechenschaft zielt, scheint auf erster Sicht 
namentlich bei societasähnlichen Verhältnissen in Betracht zu kommen, aber 
dabei soll bedacht werden, dass diese Sicht nicht von kontinentalen Konzepten frei 
ist. Es gibt von derartigen Verhältnissen im mittelalterlichen England nur wenige 

21. Henry of Bracton, De Legibus Et Consuetudinibus Angliæ/On the laws and customs of England; 
translated, with revisions and notes, by Samuel E. Thorne, Cambridge 1968 [Published in 
association with the Selden Society [by] the Belknap Press of Harvard University Press] (fo. 
413b), Vol. IV, p. 286: Et quorum quædam sunt personalia, quædam realia, quædam mixta, 
secundum quod sunt actiones diversæ et variæ, quia tot erunt formulæ brevium quot sunt genera 
actionum, quia non potest quis sine brevi agere, cum non teneatur alius sine brevi respondere nisi 
gratis voluerit, et ex hoc ei non iniuriatur, cum volenti et scienti non fiat iniuria.  Eine gewisse 
Gruppe dieser Klagen wird W. Raileigh zugeschrieben, dem Meister Bractons. Deswegen 
wurde auch von actiones Raleighanae gesprochen. Der von George Woodbine (1876–1953) 
verfasste lateinische Text ist heutzutage mit einer Übersetzung von Samuel E. Thorne (1907–
1994) hier zugänglich: http://hlsl5.law.harvard.edu/bracton/Framed/mframe.htm. On Bracton: 
A.W.B. Simpson (ed.), Biographical Dictionary of the Common Law, s.v. Bracton. J.L. Barton, 
“The Mystery of Bracton,” Journal of Legal History, 14 (1993) 1–142; P.A. Brand, ‘The age 
of Bracton’, in J. Hudson (ed.), The History of English law: Centenary Essays on Pollock and 
Maitland Oxford 1996 [Proceedings of the British Academy 89], p. 65–89, jetzt auch zugänglich 
via: http://www.britac.ac.uk/pubs/proc/files/89p065.pdf.

22. F. W. Maitland, The Forms of Action at Common Law, 1909, jetzt auch zugänglich via: http://
www.fordham.edu/halsall/basis/maitlandformsofaction.asp.

23. D. Ibbetson, Unjust Enrichment in England before 1600, in E.J.H. Schrage (ed.), Unjust 
Enrichment. The Comparative Legal History of the Law of Restitution, Berlin 1999 [Comparative 
Studies in Continental and Anglo-American Legal History/Vergleichende Untersuchungen zur 
kontinentaleuropäischen und anglo-amerikanischen Rechtsgeschichte, Band 15], S. 121–148.
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Beispiele. Deswegen lassen sich in den Archiven nur wenige Common law Prozesse 
auffinden, in denen diese Klagen erhoben wurden. Dafür besteht aber noch eine 
andere Erklärung. Ähnliche Ergebnisse waren nämlich auch über die Kanzlei zu 
erreichen. Die Kanzlei war ein staatliches Institut, in der Nähe des Königs. Dort, 
in der Kanzlei, wurden die königlichen Beschlüsse formuliert, ausgeschrieben und 
versiegelt. Haupt der Kanzlei war der Chancellor, der auch im Rat des Königs eine 
wichtige Rolle erfüllte. Zutritt zur Gericht bekam man durch einen writ bei der 
Kanzlei zu kaufen 24. Bald wurden aber auch Bittschriften ermöglicht, in denen um 
einen Dispens von einem Beschluss der Krone oder einer richterlichen Instanz 
gebeten werden konnte. In der Literatur wird als Beispiel der Fall genannt, in dem 
der Schuldner eine Geldleihe gegen Abgabe eines versiegelten Empfangsscheines 
bekommen hatte. Hätte er bei der Rückzahlung der Geldleihe versäumt den Schuld
schein zurück zu verlangen, dann hätte er große Schwierigkeiten bekommen, denn 
nach Common law besteht weder im Common Bench, noch im King’s Bench eine 
Einrede gegen gesiegelte Quittungen. Die Kanzlei konnte aber die Exekution einer 
Verurteilung verbieten, sogar mit der Strafe einer Verhaftung des ungehorsamen 
Klägers. Der Grund für diesen Eingriff des Kanzlers war Equity. Aus historischer 
Sicht ist in diesem Kontext besonders die Entwicklung der Trust-Gedanke wichtig. 
Der Rechtsschutz des beneficiary eines Trusts findet seinen Ursprung in der 
Bereitschaft des Kanzlers, einen Verweis auf das Gewissen des trustee’s zu tun. 
Seit dem 14. Jhdt. entwickelte Equity sich von einer im persönlichen Eingriff des 
Kanzlers fundierten Rechtssprechung einem Bürger gegenüber zu einem System 
von klaren Prinzipien und Regeln. Die ältesten Urteile sind in den yearbooks der 
14. und 15.  Jhdts aufbewahrt. Sie hatten Rechtskraft, auch wurden in folgenden 
Sachen als richtunggebend betrachtet.

Es ist bei der mangelnden Quellenlage nicht einfach in equity eine Entwick
lung auf dem Gebiet der ungerechtfertigten Bereicherung zu erkennen, umso 
mehr weil von einem Parallelismus oder sogar einer Identität der Fälle mit den 
von den kontinentalen Glossatoren beschriebenen Fällen kaum die Rede ist. Der 
Ausgangspunkt ist verschieden 25. Der Chancellor leistete seine Hilfe, falls Rechts
handlungen durch Betrug oder Zwang der Gegenpartei zustande gekommen 
waren oder wenn von einem Verstoß gegen das vereinbarte Vertrauen die Rede 

24. S.F.C. Milsom, Historical Foundations of the Common Law (2nd ed.), London 1981 [1969], 
p. 84.

25. Zum englischen Bereicherungsrecht und seinen historischen Wurzeln: S. Meier, Irrtum und 
Zweckverfehlung. Die Rolle der unjust-Gründe bei rechtsgrundlosen Leistungen im englischen 
Recht, Tübingen 1999 [Studien zum ausländischen und internationalen Privatrecht 68]; 
P. Birks, The foundations of unjust enrichment: six centennial lectures,Wellington 2002; 
P. Birks, Unjust Enrichment (2nd ed), Oxford 2005 [2003], S. 3–5. G. Virgo, The Principles 
of the Law of Restitution (3rd ed), Oxford 2015 [1999]; A.S. Burrows, The Law of Restitution 
(3rd ed), London 2011 [1993]; C.C.J. Mitchell, P. Mitchell, S. Watterson, Goff & Jones 
Law of Unjust Enrichment (9th ed), London 2016 [1986]; S. Degeling, J. Edelman, Unjust 
Enrichment in Commercial Law, North South Wales 2008.
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war. Die Rechtssprechung des Kanzlers entwickelte den Begriff constructive 
trust. Der Ausdruck als solcher scheint zum ersten Mal in section 8 vom Statute 
of Frauds 1677 vorzukommen, wo für den Beweis des Bestehens von einem trust 
mit Bezug auf Immobilien eine schriftliche Urkunde gefordert wurde, jedenfalls 
wenn der trust nicht geradewegs einer gesetzlichen Bestimmung entstammte. Ein 
Urteil aus neuerer Zeit, in dem das das Konzept des constructive trust auf dem 
Gebiet der ungerechtfertigten Bereicherung gute Dienste leistete, ist das vom 
damaligen House of Lords erlassene Urteil in Foskett v. Mckeown 26. Der trustee 
hatte zu Unrecht Geld vom trust für eine Lebensversicherung zu eigenen Gunsten 
verwendet. Die beneficiaries behaupteten vor Gericht, dass wesentlich das Geld in 
dem Trust schon zu ihrem Vermögen gehörte, obwohl die Übergabe des Geldes 
erst nach Eintritt einer Bedingung erfolgen sollte. Der trustee hatte folgerichtig 
das Geld nur unter seinem Bereich über den constructive trust. Deswegen klagten 
sie auf das, was in ihren Augen der Ertrag ihres eigenen Geldes war, nämlich 
die Lebensversicherungssumme. Im House of Lords überzeugte Lord Millett die 
Mehrheit der Richter vom Standpunkt der Kläger. Dazu war auch das Konzept der 
tracing dienstbar. Nach Common law kann derjenige, der eine Sache oder sogar 
eine Geldsumme durch Diebstahl, Betrug oder Verstoß gegen Trustbedingungen 
verloren hat, nicht nur auf die Sache oder auf die Geldsumme klagen, sondern 
sogar auch auf dasjenige was an deren Stelle getreten ist. Dieser constructive trust ist 
somit für die Entwicklung der ungerechtfertigten Bereicherung in equity nützlich. 
Ein der ersten Beispiele war Keech v. Sandford, (auch bekannt als Rumford Market 
Case) 27. In 1726 stellte Lord King L. C., der damalige Lord Chancellor fest, dass 
ein Interessenkonflikt denkbar ist, wenn der trustee am Ende der von dem trust 
vereinbarten Mietperiode den Vertrag auf eigenem Name fortsetzen möchte. 
Wegen der Drohung eines mögli chen Interessenkonflikts ist es deswegen dem 
trustee nicht erlaubt, eine Verlängerung für sich selbst auszubedingen, selbst 
dann nicht, wenn der trust sich formell geweigert hat, sich auf eine mögliche 
Verlängerung einzulassen: «[F]or I well see, if a trustee, on the refusal to renew, 
might have a lease to himself, few trust estates would be renewed to cestui que use». 
Das Urteil wird als sehr prinzipiell angesehen und deswegen öfters zitiert. Wie aus 
Lord Eldon’s speech in Bulkley v. Wilford hervorgeht, ist das hier ausgedrückte 
Prinzip nicht nur auf trustees anwendbar 28, sondern auf jeden, der in einem auf 
Vertrauen gestützten Verhältnis zu einem Dritten steht 29. Das führt zum letzten 
Punkt.

26. Foskett v. Mckeown ([2000] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102; [2000] 2 W.L.R. 1299; [2000] 3 All 
E.R. 97.

27. Keech v. Sandford [1728], Select Cas. temp. King 61.
28. Bulkley v. Wilford [1834] 2 Cl & F 102.
29. G. Jones, The Role of Equity in the English Law of Restitution, in E.J.H. Schrage (ed.), Unjust 

Enrichment. The Comparative Legal History of the Law of Restitution Berlin 1999 [Comparative 
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4. Gewinnherausgaben
Nach Common law wird in fiduziären Rechtsverhältnissen der Klage aus 

ungerechtfertigter Bereicherung auch dann stattgegeben, wenn der Kläger nicht 
entreichert ist 30. Das ging schon aus dem unter dem Namen Great Onyx Cave 
bekannten Urteil hervor 31. Es handelte sich um einer unterirdischen Höhle mit 
prächtigen Stalaktiten und Stalagmiten aus Onyx. Der Eigentümer fing an diese 
Höhle als Attraktion auszubeuten. Der Nachbar entdeckte aber, dass die Höhle 
sich auch unter seinem Grundstück ausstreckte und klagte deswegen auf einen 
Teil des Einkommens. Mit Erfolg. Es bestehen mehrere rezente Parallelen, z.B. Star 
Energy Weald Basin Limited and another v Bocardo SA 32. Bocardo ist Eigentümer 
des sogenannten Oxsted Estate, Surrey. Star Energy bohrte unter eine exklusive 
Lizenz im Palmers Wood nach Öl und durchbohrte dabei unterirdische Schichten, 
die sich unter dem Oxsted Estate befanden. Von Schaden war nicht die Rede; für 
Schadenersatz besteht somit kein Grund, wenigstens nicht wenn es sich nur um 
compensatory damages handeln würde. Ob das auch in dieser Sache der Fall sein 
muss, war aber gerade die Frage. Gewinnherausgabe als zutreffende Sanktion 
läst sich verteidigen. Dabei kommt wieder der Mechanismus der tracing an die 
Tagesordnung: der Kläger kann nicht nur auf Herausgabe der entwendeten Sache 
klagen, sondern auch auf die Erträge, die an deren Stelle getreten sind. Diese Klage 
wird als Klage aus ungerechtfertigter Bereicherung verstanden, daraus ergibt 
sich aber, dass anders als nach römischem Recht die Klage aus ungerechtfertigter 
Bereicherung nach Common law dingliche Züge zeigt 33. In England hat in neuerer 
Zeit eine lebhafte Diskussion stattgefunden, ob nicht das Common law bei einem 
auf das römische Recht zurückgehenden Unterschied zwischen actiones in rem 
und actiones in personam eine fundierte Taxonomie gewinnen würde, wobei die 
Klage aus ungerechtfertigter Bereicherung insbesondere als persönliche Klage zu 
verstehen sei 34. Die Namen von Bill Swadling und Graham Virgo sind mit dieser 
Diskussion verbunden, aber der viel zu jung verstorbene Peter Birks und in seiner 
Spur David Ibbetson haben verdeutlicht, dass die englische Entwicklung seit 

Studies in Continental and Anglo-American Legal History/Vergleichende Untersuchungen zur 
kontinentaleuropäischen und anglo-amerikanischen Rechtsgeschichte, Band 15], S. 149–170. 

30. S. Degeling, J. Varuhas, Equitable compensation and disgorgement of profit, Oxford–London 
2017.

31. Edwards v Lee’s Administrator [1963] 96 SW (2d) 1028.
32. Star Energy Weald Basin Limited and another v Bocardo SA [2010] UKSC 35.
33. S. Watterson, Gainbased Remedies for Civil Wrongs in England and Wales, in E. Hondius, 

A. Janssen (Hrsg.), Disgorgement of Profits: Gain-Based Remedies throughout the World, 
Heidelberg–New York–Dordrecht 2015, S. 29–70.

34. Dazu B. Häcker, Consequences of Impaired Consent Transfers: A Structural Comparison 
of English and German Law, Tübingen, 2009, reprint Oxford–London. 2013 [Studien zum 
ausländischen und internationalen Privatrecht 223], P. Birks, o.c. (Anm. 25), Unjust Enrichment 
(2005), 32 (bei Fußnote 17). 
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dem Mittelalter befriedigende Lösungen zu schaffen vermochte, weil die unklare 
Unterscheidung zwischen dinglichen und persönlichen Rechten und Klagen es 
ermöglichte «to bypass many of the problems of unjust enrichment by using the 
language of property rather than the language of obligation». Über den Mechanismus 
der tracing kommt die Gewinnherausgabe in den Bereich des Klägers, auch wenn 
auf seiner Seite von einer Entreicherung keine Rede ist. Das stellte sich auch in den 
neueren Urteilen in Attorney General v. Blake 35, Esso Petroleum Co. Ltd v. Niad 
Ltd 36, World Wide Fund for Nature v World Wrestling Federation 37, und Experience 
Hendrix LLC v. PPX Enterprises Inc. heraus 38.

5. Schlussfolgerung
Ein Vergleich der historischen Entwicklung des Konzepts der ungerechtfer

tigten Bereicherung im Common law einerseits und im Civil law andererseits ist 
nicht einfach, weil beide Rechtsfamilien manche false friends enthalten, Begriffe 
die aus erster Sicht ähnlich zu sein scheinen, die aber beim näheren Zusehen 
viele Unterschiede zeigen. Das fängt schon bei den fundamentalen Begriffen des 
Ver mögensrechtes an, wie bei Obligation und obligatio. In den Institutionen 
(Inst. 3.13pr.) wird die obligatio umschrieben als iuris vinculum, quo necessitate 
adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura, die Glosse 
hingegen erklärt die verbindende Kraft der obligatio mit einem Gleichnis: wie 
die Kühe sichtbar an den Hörnern angebunden werden, werden Menschen 
durch ihre Wörter gebunden 39. Das Lateinische Wort obligatio umfasst sowohl 
die Verpflichtung des Schuldners als auch das Recht des Gläubigers, wobei der 
englische Begriff obligation besser als Verpflichtung zu verstehen ist. Derartige 
terminologische Probleme komplizieren den Vergleich der beiden Rechtsfamilien 
auf dem Gebiet der ungerechtfertigten Bereicherung, auch schon deswegen, weil 
dieses Konzept ziemlich spät zur Entwicklung gelangte. J.P. Dawson bemerkte 
zum Prinzip der unge rechtfertigten Bereicherung, dass it cuts across other 
principles already expressed in doctrines and reinforced by rules 40. Dennoch gilt 
für beide Rechtsfamilien, dass die auf diesem Gebiet verwendete Terminologie 
stark römischrechtlich geprägt ist. Aber auch hier lauert die Gefahr von false 
friends. Titel 27 vom 3. Buch der Institutionen trägt den Titel obligationes quasi ex 

35. Attorney General v. Blake [2001] 1 A.C. 268; [2000] 3 W.L.R. 625; [2000] 4 All E.R. 385.
36. Esso Petroleum Co. Ltd v. Niad Ltd, [2001] All E.R.(D) 324.
37. World Wide Fund for Nature v World Wrestling Federation [2001] All ER(D) 50
38. Experience Hendrix LLC v. PPX Enterprises Inc [2003] 1 All E.R.(Comm) 830.
39. Gl. Iuris vinculum ad Inst. 3.13pr: ut enim boves funibus visualiter ligantur, sic homines verbis 

ligantur intellectualiter.
40. J.P. Dawson, Unjust enrichment: a comparative analysis. A series of lectures delivered under the 

auspices of the Julius Rosenthal Foundation at Northwestern Univerity School of Law, in April 
1950 (3rd ed.), Boston 1999 [1951]. S. 39–40.
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contractu, aber das Konzept des quasi-contract ist von den englischen Juristen aus 
dem Bereich der ungerechtfertigten Bereicherung verbannt worden, weil bei den 
einschlägigen Beispielen gerade von einem Vertragsverhältnis bestimmt nicht die 
Rede ist. Es bestehen aber Probleme die allerorts und zu allen Zeiten vorkommen, 
wie z.B. die unverschuldete Zahlung. Durch den Vergleich dieser Probleme und 
durch das chronologische Lesen der Geschichte finden wir manche gemeinsame 
Züge, aber auch große Unterschiede. Das englische Bereicherungsrecht kennt 
zwei Konzepte, die dem kontinentalen Juristen fremd sind, trust und tracing. 
Beide Konzepte lassen ihre Spuren im Bereicherungsrecht erkennen, schon 
weil die Gewinnherausgabe nach Common law weiter herausgebildet ist als 
auf dem Kontinent. Aber auch dort ist es das römische Recht, das das tertium 
comparationis bietet. Die terminologische Schwierigkeiten und die false friends 
haben letzten Endes nicht das letzte Wort, weil, wie Peter Birks in dem Vorwort zu 
seinem zweibändigen |Werk English Private Law (2000) bezeugte: there is no body 
of knowledgable data which can subsist as a jumble of mismatched categories. The 
search for order is indistinguishable from the search for knowledge. Und dafür ist 
und bleibt das römische Recht unverzichtbar.
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