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Abstract
Von der deutschen rechtsvergleichenden Literatur bislang fast unbeachtet,
verfügt das englische Privatrecht seit zehn Jahren über eine Vindikation.
Damit erhält das ehemals amorphe Rechtsgebiet des "law of restitution"
klare Konturen: Nicht jede Restitution fällt dem Bereicherungsrecht zu.
Vielmehr trenfilt nunmehr auch das englische Privatrecht die Vindikation
als dinglichen Herausgabeanspruch vom schuldrechtlichen Bereicherungsanspruch. Zugleich schlägt das englische Recht die Brücke zum kontinentaleuropäischen Recht. Rechtsvergleichung und europäische Rechtsvereinheitlichung werden wesentlich erleichtert.
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Einführung - Civil Law, Common Law, Equity

Im kontinentaleuropäischen Privatrecht, dem "civil law", ist die Vindikation ein zentraler Baustein des Sachenrechts. Der dingliche Herausgabeanspruch ist eine der
effektivsten Formen des Eigentumsschutzes. Ein solcher Schutz ist in den europäischen Privatrechtsordnungen keine Selbstverständlichkeit. Das englische Privatrecht
verfügt erst seit zehn Jahren über eine Vindikation. Das Londoner Hause of Lords,
das inzwischen durch den Supreme Court of the United Kingdom abgelöst worden ist, 1 führte die Vindikation am 18. Mai 2000 mit der Entscheidung Foskett v.
McKeown in die Rechtsordnung von England und Wales ein. 2 Die deutsche Rechtsvergleichung und das Europäische Privatrecht haben bislang von dieser wichtigen
Wegmarke nur am Rande Kenntnis genommen. 3 Zum zehnjährigen Jubiläum sollen
das Uneil, seine Vorgeschichte und seine Konsequenzen für das englische und europäische Recht näher vorgestellt werden.
Ausschlaggebend für die geringe Resonanz in Deutschland dürften zwei Faktoren
sein, bei denen die funktionale Rechtsvergleichung offenbar an ihre Grenzen stößt.
Der Unterschied der Privatrechtssystematik ist der erste Faktor. Insbesondere das
deutsche Privatrecht trennt kategorisch zwischen Schuld- und Sachenrecht. Dem traditionellen "comrnon law" hingegen ist eine solche Unterscheidung von schuld- und
sachenrechtliehen Instituten und Ansprüchen unbekannt.
Der "trust" als englische Ausprägung der Treuhand ist der zweite Faktor.4 Während
das deutsche Recht die Treuhand auf dinglicher Ebene ausschließlich dem Treuhänder zuordnet, hat das englische Recht aufgrund seiner historischen Randlage einen
ganz anderen Weg eingeschlagen. Der ,.,trust" zählt zum Rechtsbereich der "equity",
die sich vereinfacht als Ansammlung von Billigkeitssätzen zur Korrektur der strengen Regeln des "common law« beschreiben lässt. Das bedeutet indessen nicht, dass

2

3

Constitutional Reform Act 2005, Part 3.
Foskett v. McKeown [2000] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102. Auszüge abgedruckt z. B. bei BurrowslMcKendrick!Edelman Cases and Materials on the Law of Restitution 2. Aufl. (2007),
s. 678ff.
Siehe Häcker Consequences of Impaired Consent Transfers: A Structural Camparisan of English and German Law 2009, S. 276 ff.; Rusch Gewinnhaftung bei Verletzung von Treuepflichten: Eine rechtsvergleichende Untersuchung zum englischen und deutschen Recht 2003,
S. 101, Fn. 476; Schäfer Das Bereicherungsrecht in Europa: Einheits- und Trennungslehren im
gemeinen, deutschen und englischen Recht 2001, bes. S. 632 ff.; Schlechtriem!Coen Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa: Eine rechtsvergleichende Darstellung II 2001,
bes. S. 147, Fn. 357; Wendehorst Die Leistungskondiktion und ihre Binnenstruktur in rechts-

vergleichender Perspektive in Zimmermann Grundstrukturen eines europäischen Bereicherungsrechts 2005, S. 47 (55 f.). International ist hinzuweisen auf Visser Unjustified Enrichment in Reimann/Zimmermann The Oxford Handbook of Comparative Law 2006, S. 969
(987 ff.).
4 Rechtsvergleichender Überblick bei v. BernstoiffEinführung in das englische Recht 3. Auf!.
(2006 ), S. 158 H.; Kötz Trust und Treuhand: Eine Rechtsvergleichende DarsteUung des angloamerikanischen trustund funktionsverwandter Institute des deutschen Rechts 1963.
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die englische Treuhand ausschließlich "equity"-Regeln folgt. Vielmehr vereinigt sie
auf der dinglichen Ebene sowohl Elemente der "equity" als auch solche des "common law": Der "trust" wird in der Regel von einem Treugeber ("settlor") rechtsgeschäftlich begründet. Der Treuhänder ("trustee") hat dann den dinglichen ,.,title at
law", d. h. die Rechtsmacht nach "common law", die aus dem "trust" begünstigte
Person ("beneficiary") hingegen den "title in equity", d. h. die Rechtsmacht nach den
Regeln der "equity". Im Verhältnis der beiden Rechtspositionen ist der "title in equity" der wichtigere. Der Treuhänder hat lediglich eine formale Position inne, der
Begünstigte ist der wirtschaftliche Inhaber des Treuhandvermögens.

II. Law of Restitution- mehr als Bereicherungsrecht
Beide Faktoren sind für die Entscheidung Foskett v. McKeown prägend. Erstens
basiert der Fall Foskett auf einem "trust": Ein Treuhänder veruntreute das ihm anvertraute Vermögen, indem er einer dritten Person seinen "title at law" am "trust" übertrug. Der Treubruch ("breach of trust") führte nicht zur Unwirksamkeit der Übertragung des "title at law", da der Begünstigte weiterhin durch seinen "title in equity"
am "trust" gesichert war. Das Hause of Lords gestattete daraufhin dem Begünstigten
eine gegen den "title at law" gerichtete Vindikation.
Zweitens ordnete der Fall Foskett das Verhältnis von Schuld- und Sachenrecht neu.
Die Rechtsprobleme in Foskett faUen in das Rechtsgebiet des ,,law of restitution".
Lediglich auf einen flüchtigen ersten Blick ist das Recht der ungerechtfertigten Bereicherung (§§812-822 BGB) das deutsche Pendant zum "law of restitution". Bei
gerrauer Analyse zeigt sich, dass der Regelungsbereich des "law of restitution" bedeutend größer ist. Dieses Rechtsgebiet umfasst neben Bereicherungsansprüchen
und Rückabwicklungsansprüchen im Sinne von§§ 346-354 BGB dingliche Ansprüche bzw. Rechtspositionen, von denen die Vindikation am wichtigsten ist. Mit anderen Worten treffen im "law of restitution" aus kontinentaleuropäischer Sicht
schuldrechtliche Ansprüche ("actio in personam", "personal remedy") und dingliche
Ansprüche ("actio in rem", "proprietary remedy") aufeinander.
Eine andere Frage ist, ob das englische Privatrecht nicht zumindest innerhalb des
"law of restitution" deutlicher zwischen schuldrechtlichen und dinglichen Ansprüchen trennt. Im klassischen Richterrecht wird man vergeblich nach einer klaren Unterscheidung suchen. In der berühmten Entscheidung Sindair 7). Brougham konnten
die klagenden Gesellschafter wegen der heme überholten Quasivertragsdoktrin
gegen die Beklagte zwar keinen schuldrechtlichen Bereicherungsanspruch aus der
altertümlichen "action for money had and received" geltend machen. 5 Dafür billigte
ihnen das House of Lords einen dinglichen Rechtsbehelf gegenüber der Beklagten in

5

[1914] A.C. 398 (Hause of Lords); größtenteils aufgegeben in Westdeutsche Landesbank Girozentrale v. Islington Borough Council [1996] A.C. 669 (Hause of Lords); rechtsvergleichend
dazu Meier Irrtum und Zweckverfehlung: Die Rolle der unjust-Gründe bei rechtsgrund]osen
Leistungen im englischen Recht 1999, S. 5 f. (333 ff.).
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Form eines "trust" zu. Eine andere Entscheidung, Chase Manhattan Bank N.A. v.
Israel-British Bank (Londan) Ltd., gewährte für die verseheutliehe Doppelüberweisung der klägerischen Bank gegen die beklagte und kurze Zeit später insolvente Bank
ebenfalls einen "trust". 6 Im Bestechungsfall Attorney-General for Hang Kong v.
Reid schließlich haftete der beklagte Beamte für seinen Treubruch gegenüber der
Krone ("breach of fiduciary duty") nicht nur auf Gewinnherausgabe ("account of
profits"), sondern zugleich dinglich aus einem "trust" .7 Trotz der jeweils dinglichen
Rechtsfolge firmieren diese drei Entscheidungen unter dem Obertitel "law of restitution''.

In jüngerer Zeit zeichnen die englischen Juristen allerdings eine neue Landkarte des
Privatrechts. In England setzt sich eine Einteilung durch, die- vom fehlenden allgemeinen Teil einmal abgesehen- der deutschen ähnelt: Obligationenrecht, wiederum
unterteilt in "contract law" (Vertragsrecht),. "tort law" (Delikt) und "law of restitution" (Ansprüche auf Restitution und andere Formen der Vorteilsabschöpfung),
Sachenrecht (z. B. "property hw" im engeren Sinne als Immobiliarrecht und "trust
law") sowie Familien- und Erbrecht. Dieses System kollidiert jedoch mit der traditionellen Gemengelage im "law of restitution", das mit einem Bein im Schuldrecht
und über den "trust" mit dem anderen Bein im Sachenrecht steht. Die Grundsatzentscheidung Foskett v. McKeawn hat die Kollision nicht aufgehoben, aber zumindest
gemildert, indem sie über die Vindikation einen Teil des "law of restitution" in das
Sachenrecht verlagerte.

111. Wissenschaftliche Vorbereitung der Vindikation
Das Urteil Foskett ist aus drei Gründen bemerkenswert: Erstens etablierte es die
Vindikation im englischen Privatrecht, zweitens formierte es ein dogmatisches Begriffssystem, das sich durchaus mit dem kontinentaleuropäischen vergleichen lässt,
und drittens ist die Vindikation keine originäre intellektuelle Schöpfung der Lordrichter, sondern eines englischen Gelehrten.
Der letzte Punkt soll vorab näher beleuchtet werden. 8 Die Vindikation ist eine juristische "Erfindung" Graham Virgos, Professor of English Private Law und Professcrial Fellow am Downing College in Cambridge. Er leitet an der Rechtsfakultät der
Universität Cambridge zusammen mit drei Kollegen den Magisterkurs "law of restitution ". Er folgt in dieser Funktion Professor Gareth Jones nach. Dieser hatte 1966
zusammen mit Rabert Gaff, dem späteren vorsitzenden Lordrichter Gaff of Chieveley, das erste englische Handbuch zum "law of restitution" verfasst. 9 Virgo vertritt
6

7
8
9

[1981] Ch. 105 (Court of Appeal), ein Fall mit IPR-Bezug zum Recht des Staates New York;

dazu Meier (Fn. 5), S. 96 ff.
[1994] 1 A.C. 324 (Privy Council); dazu Rusch (Fn. 3), S. 105 f. Im deutschen Recht wäre der
Fall wohl nach StGB durch Anordnung von Verfall bzw. Einziehung zu lösen.
Überblick zur Systematik und Dogmatik des englischen "law of restitution" bei Schäfer
(Fn. 3), S. 565 ff.; Wendehorst (Fn. 3), S. 47 (54 ff.), jeweils m. w. N.
Goff/jones The Law of Restitution 1. Aufl. (1966), 7. Aufl. (2007).
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eine Vindikationsthese; er will das "law of restitution" ausdifferenzieren. Die Vindikation ("vindication") sei zwar unter dem Dach des "law of restitution" angesiedelt,
doch müsse man sie vom Bereicherungsrecht im engeren Sinne ("autonomous unjust
enrichment") unterscheiden. 10 Die Vindikation basiere auf dem Sachenrecht, das Bereicherungsrecht im engeren Sinne auf dem Schuldrecht. Virgo stellte sein System
erstmals 1997 auf der Jubiläumskonferenz zu Ehren von]ones einem größeren Publikum vor. 11 ZumJahresende 1999 legte Virgo dann sein eigenes, sehr umfangreiches
Lehrbuch zum "law of restitution" vor. 12 Obwohl die Lordrichter im Mai 2000
weder den 1998 publizierten Konferenzbeitrag Virgos noch dessen Lehrbuch zitierten, hatten sie sich seine Thesen entweder als Konferenzteilnehmer oder als spätere
Leser zu eigen gemacht. Virgo selbst kündigte zu Beginn des Jahres 1999 im Kurs
,,law of restitution" (den damals der Verfasser des Beitrags besuchte) an, sein Lehrbuch werde im Mai erscheinen. Wie sich im Nachhinein herausstellte, spielte er damit
nicht auf das eigentliche Publikationsdatum seines Lehrbuchs, sondern auf das kommende Datum der Entscheidung Foskett v. McKeown an.
Mit Foskett unterschied die englische Rechtsprechung erstmals kategorisch zwischen
"vindication" und "unjust enrichment". Das blieb nicht ohne Widerspruch. Die
Literatur haue der Rechtsprechung zwar immer wieder im "law of restitution" den
Weg gewiesen, doch hatte sie viele Jahre lang den grundlegenden Unterschied
zwischen der dinglich wirkenden Vindikation und dem schuldrechtlichen Bereicherungsanspruch übergangen. Ganz im Gegenteilleugnete Peter Birks, Regius Professor
of Civil Law in Oxford, in seiner bahnbrechenden Monographie "An Introduction to
the Law of Restitution" (1985) einen solchen Gegensatz. Er vertrat die These, "law of
restitution" und "unjust enrichment" seien Synonyme für dasselbe Rechtsgebiet. 13 Für
eine eigenständige Vindikation blieb hier kein Platz. Birks versuchte aus rechtsvergleichender Sicht die Quadratur des Kreises, indem er Bereicherungsansprüche und Vindikation trotz erheblicher Unterschiede in den Rechtsfo]gen begrifflich verschmolz.
Ende der 1990er Jahre gab Birks seine Quadrattheorie auf, 14 doch erkannte er bis zu
seinem Tod im Jahr 2004 die Vindikation nicht als eigenständigen Anspruch an.

10

11
12
13
14

Virgo The Principles of the Law of Restitution 2.Aufl. (2006), zusammenfassend S.11 ff.
Weitergehend Tettenborn Law of Restitution in England and Ireland 3. Aufl. (2002),
Rn. 1 ff.: Er trennt Restitution und Vindikation und ordnet die Vindikation somit nicht einmal unter den Oberbegriff "restitution" ein.
Virgo What is the Law of Restitution About? in Cornish/Nolan/O'Sullivan/ders. Restitution: Past, Present and Future: Essays in Honour of Gareth] ones 1998, S. 305 ff.
Virgo (Fn.lO), l.Aufl. (1999), 2.Aufl. (2006).
Birks An Introduction to the Law of Restitution 1985, S. 17.
Birks Misnomer in Cornish/N olan/O'Sullivan/Virgo Restitution: Past, Present and Future:
Essays in Honour of Gareth Jones 1998, S. 1 ff.; siehe auch ders.l Mitchell Restitution in ders.
English Private Law II 1. Aufl. (2000), Rn. 15/02 ff.; zusammenfassend Burrows Quadrating
Restitution and Unjust Enrichment: A Matter of Principle? [2000] Restitution Law Review
257 ff.; Watts Birks and Proprietary Claims: With Special Reference to Misrepresentation
and to Ultra Vires Contracrs in Ricken/Grantharn Structure and Justification in Private
Law: Essays for Peter Birks 2008, S. 361 ff.; Webb What is Unjust Enrichment? (2009) 29
Oxford Journal of Legal Swdies 215 ff.
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IV. Foskett v. McKeown- Übernahme im Richterrecht
Nicht Birks, sondern Virgo setzte sich im englischen Richterrecht durch. Der Fall
Foskett v. McKeown ist nach der Entscheidung Lipkin Gorman v. Karpnale Ltd. von
1991 15 der zweite Meilenstein für das englische "law of restitution". Hatte Lipkin
Gorman "unjust enrichment" als erste, schuldrechtliche Säule des "law of restitution" begründet, folgte Foskett v. McKeown mit der Vindikation als zweite Säule.
Neun Jahre nach Lipkin Gorman entschied im Fall Foskett eine neue Richtergeneration. Lord Goffof Chieveley, Lord of Appeal in Ordinary und damit höchster Richter am Hause of Lords, war aus seinem Amt ausgeschieden. An seine Stelle traten die
ausgewiesenen "trust" -Spezialisten Lord Browne- Wilkinson und Lord Millett, die
Lordrichter Hoffmann und Hope of Craighead sowie Lord Steyn als Vertreter für die
schouische Justiz.

1. Sachverhalt
Der Sachverhalt von Foskett v. McKeown kreist um die Veruntreuung von Treuhandgeldern: Im Jahre 1988 vertraute der klagende Investor Pa.ul Foskett (F) dem Treuhänder Timothy Murphy (M) 2,6
für ein Bauprojekt an der Algarve in
Portugal an. M befand sich zu dieser Zeit in finanzieHen Schwierigkeiten; auß,erd·em
hatte er 198·6 eine Lebensversicherung abgeschlossen. Im Todesfall von M sollte die
Versicherungssumme ver.einfacht dargestellt an seine drei Kinder ausgezahlt werden.
Die ersten beiden Jahresprämien fur 1986 und 1987 in Höhe von jeweils 10.2202
hatte M noch aus eigenen Mitteln aufgebracht. Die dritt·e Prämie für 1988 bewältigte
er .ebenfalls im Wesentlichen aus eigenen Mitteln. Die beiden darauf folgenden
Prämien für 1989 und 1990 beglich M dann durch Veruntreuung von 20.440 aus
dem ,.trust'(. Nachdem M 1991 Selbstmord begangen hatte, zahlte die Versicherung
mehr als 1 Million f aus. Seit 1994 ging F rechtlich gegen die Kinder vor; er beanspruchte einen Großteil der Versicherungssumme für si.ch. Die Kernfrage lautete, ob
der Kläger lediglich 20.440 f oder rund 400.000 f verlangen kann. Der erste Betrag
entspricht exakt der Höhe der für die beiden letzten Prämien eingesetzten veruntreuten Gelder (Nominalhaftung,. sog. "equitable chargecc), der zweite Betrag dem 40%Antei] der beiden letzten, vollständig mit veruntreuten Geldern bezahlten Prämien
an den insgesamt fünf Prämien (Proportionalhaftung, sog. "proportionate share").
Im letzteren Fan wird der proportionale Anteil an den Prämien auf die wesentlich
höhere Versicherungssumme übertragen.

15

Lipkin Gorm.an (a firm) v. Karpnale Ltd. [19'91] 2 A.C. 548. Dazu rechtsvergleichend Staudinger/S. Lorenz Neubearbeiwng 2007, Vorbemerkung zu §§ 812 ff. Rn. 21; Meier (Fn . 5),
bes. S. 25 H.; dies. Bereicherungsanspruch, Dreipersonenverhä]tnis und Wegfall der Bereicherung im englischen Recht ZEuP t 993, 371 ff.; Zülch Bona Fide Pu:rchase, Property and
Restitution: Lipkin Gorman v. Karpnale in German Law in Swadling The Limits of Restitutionary Claims: A Comparative Analysis 1997, 5.106 ff.
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2. Entscheidung des Court of Appeal
Zunächst entschied Justice Laddie in der Eingangsinstanz am High Court im Sinne
der Proportionalhaftung. Einjahr später trat dem der Court of Appeal auf die Berufung der Beklagten hin entgegen. 16 Er beschränkte mit zwei zu eins Stimmen den
Anspruch nach der Lesart der Nominalhaftung auf 20.440 Unbestritten war nach
Ansicht aHer drei Richter, dass sich bei Veruntreuung von Treuhandgddern die Treuhand proportional an Surrogaten fortsetzen könne.
Für Vice-Chancellor Scott wies der aktuelle Sachverhalt jedoch eine entscheidende
Besonderheit auf. Der Kläger nehme nicht den bösgläubigen M, sondern die gutgläubigen Kinder als zuletzt aus dem Treubruch begünstigte Personen in Anspruch. In
di,esem Fall könne von einer Verschuldenshaftung der Kinder keine Rede sein. Die
vorli,egende Konstellation sei eher mit dem FaH .zu vergleichen, in dem Treuhandgelder zur Verbesserung und Erhaltung einer aus anderen Mitteln finanzierten Sache
eingesetzt werden. 17 Typologisch gesehen verglich Vice-Chancellor Scott den Fall
nicht mit einer Eingriffshaftung, sondern mit einer Haftung für Verwendungen.
Diese Einordnung war für die Kinder auß,erordendich günstig, weil im englischen
Privatrecht der Sacheigentümer grundsätzlich nicht für Verwendungen dritter Personen auf seine Sache haftet. 18 Das englische Recht gewichtet die Interessen des
Eigentümers und seinen Schutz vor einer aufgedrängten Bereicherung höher als die
Interessen eines Verwenders. Das gilt auch zulasten des gutgläubigen Verwenders.
Deshalb ist dem englischen Recht auch die Geschäftsführung ohne Auftrag als
Rechtsinstitut unbekannt.
Vice-Chancellor Scott wollte von diesem Grundsatz nur abweichen, wenn der Sachwert durch die Verwendung tatsächlich dauerhaft erhöht worden sei. Dann hafte der
redliche Beklagte pro rata. Vice-Chancellor Scott argumentierte, die "equity", aus der
ein "trust" entspringe, lasse die gutgläubigen Beklagten nur bei einem tatsächlichen
Wertzuwachs haften. Ein solcher Zuwachs sei aber nicht feststellbar. Die Versicherungssumme wäre nach den konkreten Versicherungsbedingungen sogar fällig, wenn
M lediglich die beiden ersten Prämien einbezahlt hätte. Die weiteren, mit veruntreutem Geld finanzierten Prämien seien insofern irrelevant. Somit sei eine Proportionalhaftung abzulehnen.
Während Lord Justice Hobhause sich in den wesentlichen Punkten dieser Argumentationslinie anschloss, gab LordJust:ice Morritt ein Minderheitenvotum ab. Er sprach
sich für die Proportionalhaftung aus. Seiner Auffassung nach war es unerheblich, ob
die mit veruntreutem Geld finanzierten Prämien bereits ab 1986 oder erst später
bezahlt worden seien. Ein Wertzuwachs sei in jedem Fall zu bejahen. Seiner Lesart
zufolge sollten F immerhin 40% der Versicherungssumme zustehen. 19
16
17
18

Foskett v. McKeown [1998] Ch. 265 (Court of Appeal).
Foskett v. McKeown [1998] Ch. 265, 278 f. (per Sir Richard Scott V.-C.).
Siehe nur Goff/]ones The Law of Restitution 7.Aufl. (2007), Rn. 6/001 ff.; Verse Verwendungen im Eigentümer-Besitzer-Verhältnis: eine kritische Betrachtung aus historischrechtsvergleichender Sicht 1999, S. 89 ff.
19 Fos.kett v. McKeown [1998] Ch. 265, 302f. (per Morritt L.j.)..
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3. Entscheidung des House of Lords
Das House of Lords schloss sich dem High Court und dem Minderheitenvotum am
Court of Appeal an. Die für den Verfahr,ensausgang maßgebende Maj,oritä.t mit den
Lordrichtern Browne-Wilkinson, Hoffmann und Millett entschied sich für die weitreichende Proportionalhaftung. Dagegen bes,chränkten sich Lord H ope of Craighead
und Lord Steyn in ihren abweichenden Voten wie die Mehrheitsmeinung in der Vorinstanz auf die Nominalhaftung. Im Entscheidungsergebnis bot das House of Lords
somit nichts Neues. Die Urteilsbegründung kam allerdings einer Revolution im englischen Privatrecht gleich.
a) Mehrheitsmeinung

Lord Millett prägte den Entscheidungskern der Mehrheitsmeinung, die den Sachverhalt teilweise mit vollkommen neuen, d. h. dem Richterrecht bislang unbekannten juristischen Kategorien bewertete. Zuerst wandte sich Lord Millett der Frage zu, wie
der Kläger überhaupt einen Zusammenhang zwischen dem veruntreuten Geld und
der ausbezahlten Versicherungssumme herstellen kann, um einen dingHchen Herausgabeanspruch zu begründen. Das war keine Selbstverständlichkeit, da das veruntreute Geld von der Treuhand über mehrere Zwischenstationen in die Versicherungssumme geflossen war. Zur Problemlösung führte
Millett die Begriffe ,,following«
und "tracing" ein. ßeide Begriffe bezeichnen keine eigenständigen Ansprüche, sondern lediglich Mechanismen zur "Identifikation" von Vermögen, das über das "law
of restitution" zurückgefordert wird. 20
"FoUowing" bedeutet die Identifikation eines gleich bleibenden Gegenstandes,
welcher von einer Person an eine andere Person gelangt. Beispiel: Person A übergibt
eine Sa.che an Person B, diese wiederum an C. Funktional gesehen handelt es sich um
die Frage der Passivlegitimation, wer also Anspruchsgegner ist. Das entspricht im
deutschen Recht bei § 985 BGB der Frage, wer der aktuelle Besitzer einer fremden
Sache ist.
,,Tra,cing" ist eine Form der dinglichen Surrogation; ein Gegenstand wird durch einen ander,en ersetzt. ß,eispiel: Person A zahh: Münzgeld auf ihr Girokonto ein. Der
Anspruch gegen die Bank aus dem Bankvertrag ("chose in action") erset.zt das Eigentum an den Münz,en. Aus funktionaler Sicht ist "tracing" eine Form der dinglichen
Haftungsfortsetzung. Eine solche extensive Möglichkeit zur dinglichen "Verfolgung" des Vermögens ist im deutschen Recht nicht der RegelfalL Bei Eigentumsverlust ist der ehemalige Eigentümer auf schuldrechtliche Folgeansprüche aus dem
Eig,entümer-Besitzer-Verhältnis beschränkt. Die Vindikation kann sich höchstens
über Früchte fortsetzen. Parallel dazu gewähren die §§, 812-822 BGB auf rein
schuldrechtlicher Ebene nur sehr eingeschränkt eine Surrogationshaftung. § 818
Abs . 1 Var. 2 BGB ·erfasst nach ganz h. M. keine rechtsgeschäfdichen Surrogate.Z1
Ausnahmen sind§ 816 Abs.l S. 1 BGB (nichtberechtigte Verfügung) und§,§ 819 f.,

20 Dazu plastisch Smith The Law of Tracing 1997,. S. 6 ff.
21 Statt aBer M. Schwab in MünchKomm BGB V 5. Aufl., § 818 Rn. 41 f. m. w. N.
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818 Abs. 4,. 285 Abs. 1 BGE (Haftung des Bösgläubigen). Abseits dessen ist z. E. auf
die dingliche Surrogation nach § 2019 Abs. 1 BGB beim Erbschaftsanspruch hinzuweisen.

Zurück zum Fall Foskett: Vorliegend, so Lord Millett, stütze sich der Kläger auf "uacing" zur Haftungserweiterung, weil das veruntreute Geld über Auszahlungsansprüche gegenüber den Banken bis hin zur Versicherungssumme mehrfach surragiert
worden sei. Der Versicherer habe das ursprüngliche, veruntreute Geld möglicherweise längst gutgläubig erworben, sodass "following" ausscheide. 22
Für Lord Millett basierte die dingliche Rechtsfolge ("proprietary remedy") auf einer
sachenrechtliehen Anspruchsgrundlage ("proprietary claim"). Folglich sei der Anspruch dem Sachenrecht und nicht dem Bereicherungsrecht zuzuordnen: 23
"There is no ,unjust factor' to justify restitution [ ... ]. The daimant succeeds if at
aH by virtue of his own title, not to reverse unjust enrichment. Property rights are
determined by fixed rules and settled principles. They are nm discretionary. They
. do not depend upon ideas what is ,fair, just and reasonable'. ''
Noch grundsätzlicher führte er aus: 24
"[The] plaintiffs seek to vindicate their property rights, not to reverse unjust enrichment. The correct classification of the plaintiffs' cause of action may appea:r to
be academic, but it has important consequences. The two causes of action have different requirements and may attract different defences.

A plaintiff who brings an action in unjust enrichment must show that the defendant has been enriched at the plaintiff's expense, for he cannot have been unjustly
enriched if he has not been enriched at aB. But the plainti.ff is not concerned to
show that the defendant is in receipt of property belanging beneficiaUy to the
plai.ntiff or its traceable proceeds. The fa.ct that the benefici.al ownership of the
property has passed to the defendant provides no defence; indeed, it is usuaHy the
very fact which founds the claim. Conversely, a plaintiff who brings an action like
the present must show that the defendant is in receipt of property which belongs
beneficially to him or its traceable proceeds,. but he need not show that the defendant has been enriched by its receipt. He may, for example, have paid full value for
the property, but he is still required to disgorge it if he received it with notice of
the plaintiff's interest.
Furthermore, a claim in unjust enrichment is subject to a change of positi.on
defence, which usually operates by reducing or extinguishing the element of enrichment. An action like the present is subject to the bona fide purchaser for value
defence, which operates to clear the defendanfs title."

Foskett v. McKeown 1[2000] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102, 128 (per Lord Millett).
Foskett v. McKeown [2000] UKHL 29,. [2001] 1 A.C. 102, 127 (per Lord Millett). Anmerkung: Im Folgenden verwendet Milleu für die Bezeichnung des K]ägers sowohl den altertümlichen Begriff "plaintiff" als auch den aktuellen Begriff "claimant".
24 Foskett v. McKeown [2000] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102, 129 (per Lord Millett).

22
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Auf dieser Grundlage lösten sich die weiteren Probleme des Falls auf. Für Lord Millett war es unerheblich, wann M genau Prämien aus veruntreutem und wann aus
eigenem Geld einbezahlt hatte. In jedem Fall, so der Lordrichter, bestehe zwischen
dem veruntreuten Geld am Anfang und der Versicherungssumme am Ende der Kette
ein dinglicher Zusammenhang: 25
"It is not necessary for the claimant to show in addition that his property has ,contributed to any increase in the value of the new asset. This is because, as I have
already pointed out,. this brauch of the law is concerned with vindicating rights of
property and not with reversing unjust enrichment."

Folglich stellte sich für Lord M.illett wegen der dinglichen Natur des Anspruchs auch
nicht die Frage, wie überhaupt eine sanktionswürdige ungerechtfertigte Bereicherung der ß,eklagten von einem nicht sanktionswürdigen bloßen Zufallsgewinn (sog.
Windfall) zu unterscheiden sei.
Zuletzt wandt,e sich Lord Millett dem am Court of Appeal aufgeworfenen Problem
zu, wie sich die Gutgläubigkeit der Beklagten auf ihre Haftung auswirkt. Auch
dieser Punkt sei irrelevam, urteilte Lord M.illett. Die dingliche Haftung sei verschuldensunabhängig. Entscheidend sei allein die sachenrechtliche Zuordnung des
herauszugebenden. Gegenstandes. Lediglich der im konkreten Fall nicht einschlä.gige gutgläubige Erwerb ("defence of bona fide purchase for value")Z6 des .,title in
equity" durchbreche diesen Grundsatz, da er zum vollen Eigentumserwerb der Beklagten führe und somit dem Kläger seine Aktivlegitimation als begünstigte Person
,entziehe. 27

Lord M.illetts Argumente erschienen Lord Browne-Wilkinson offenbar so überzeugend, dass er nach seinen eigenen Worten sein Verdikt von der Nominalhaftung hin
zur Proportionalhaftung änderte. Lord Browne-Wilkinson begann seinen Teil der
Urteilsbegründung mit einem grundlegenden Bekenntnis: 28
"The crucial factor in this case is to appreciate that the purchasers are daiming a
proprietary interest in the policy moneys and that such proprietary interest .i.s not
dependent on any discretion vested in the court. Nor is the purchasers' claim
based on unjust enrichment. It is based on the assertion by the purchasers of their
equitabJ,e proprietary interest in the identified property."
Dann schob Lord Browne-Wilkinson das ,.windfaU"-Problem mit dem Satz beiseite:29 "We are not dealing with a claim in unjust enrichment." Auch präzisierte Lord
Browne-Wilkinson die Ausführungen zum redlichen Erwerb. Diese Einwendung sei
in concreto irrelevant, weil die Beklagten keine Gegenleistung erbracht hätten,. die
"d,efence of bona fide purchase for value" aber über das Element "for value" eine solBrowne-Wilkinson wie
che Gegenleistung vqraussetze. Abseits dessen kam

25 Foskett v. McKeown [2000] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102, 132 (per Lord Millett).
26 Näher unt,en VIJI.4.
27 Foskett v. McKeown [2000] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102, 139 (per Lord Millett).
28 Fos.kett v. McKeown [:200,0] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102, 108 (per Lord Browne-Wilkinson).
19 Fos.kettv. McKeown [2000] UKHL29, [200,1] 1 A.C.102, 110 (per Lord Browne-Wilkinson).
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Lord Millett zum Ergebnis, dass die Redlichkeit der Beklagten für die Haftung irrelevant S·ei: 30
"It isafundamental error tothink that, because certain property rights are equitable rather than legal, such rights are in some way discretionary. This case does not
depend on whether it is fair, just and reasonable to give the purchasers an interest
as a result of which the court in its discretion provides a remedy. It is a case of
hard-nosed property rights.''
Zuletzt ging Lord Browne-Wilkinson auf das Argument der Vorinstanz ein, die Fallkonstellation in Foske.tt sei einer nicht ersatzfähigen Verwendung gleichzustellen.
Gegen die Vergleichbarkeit spreche bereits der Umstand, dass die Treuhandgelder
nicht real als Sachen, sondern als Forderungen gegen eine Bank existiert hätten.
b) Abweichende Meinungen
Während sich Lord Hoffmann in den wesentlichen Punkten den beiden zuvor genannten Lordrichtern anschloss, dissentierten Lord Steyn und Lord Hope of Craighead. Ebenso wie die Mehrheitsmeinung am Hause of Lords bewegten sich ihre Argumente im Vergleich zum Court of Appeal auf einer höheren und somit grundsätzlicheren Ebene. Sie bewerten den Anspruch des Klägers allerdings nicht als
selbstständige Vindikation,. sondern als Anspruch aus "unjust enrichment". 31 Die
beiden abweichenden Lordrichter vermischten damit aus rechtsvergleichender Sicht
Schuldrecht (Bereicherungsanspruch) und Sachenrecht (Vindikation). Sie folgten der
traditionellen Systematik des englischen Privatrechts, die innerhalb des "law of restitution" schuld- und sachenrechtliche Elemente zusammenfasst und unter "restitution" nur ein Synonym für ,.,unjust enrichment" versteht. Die Essenz der Opposition
Lord Steyns kristalli.sierte sich in den Worten: 32
"[ ...] the .purchasers have no claim in unjust enrichment in a substantive sense
against the children because the payment of the 1989 and 1990 premiums conferred no additional benefit on the children. They were not enriched by the payment of these premiums [... ]."
Die Rede Lord Hopes ähnelt in ihrer Stoßrichtung dem Verdikt Lord Steyns. Entscheidendes Argument gegen die Proportionalhaftung war wiederum die Klassifikation des Anspruchs als Unterfall von "unjust enrichment": 33
"A remedy would lie agairrst them in unjust enrichment for the amount unjustly
subtracted from the purchasers and for any profit attributable tothat amount. But
in this case it is common ground that the children are innocent of any wrongdoing.
They are innocent third parties to the unjust transactions between the li.fe assured

30
31
32
33

Foskettv. McKeown [2000] UKHL29, [2001] 1 A.C. 102,109 (per Lord Browne-Wilkinson).
Bereits Lord Justice Hobhause hatte den auf "unjust enrichment" gemünzten Begriff "gain
at the expense" eingesetzt, siehe Foskett v. McKeown [1998] Ch. 265, 287 (per Hobhause L]).
Foskett v. McKeown [2000] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102, 112 (per Lord Steyn).
Foskett v. McKeown [2000] UKHL 29, [2001] 1 A.C. 102, 126 (per Lord Hope of Craighead).
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and the purchasers. [ ... ] The aim of the law is to correct an enrichment which is
unjust, but the remedy can only be taken against a defendant who has been enriched. [... ] The argument for a claim against them in unjust enrichment fails on
causation."
4. Reichweite der Vindikation im Rechtsvergleich
Die englische Variante der Vindikation ist mit der deutschen, aus dem römischen
Recht abgeleiteten Vindikation keinesfalls deckungsgleich. Die englische Vindikation
reicht einerseits sehr viel weiter als die deutsche, da sie sich nicht allein gegen den unberechtigten Besitzer einer fremden Sache, sondern grundsätzlicher auf die Restitution von ,,property" richtet. Der Begriff "property" umfasst nicht nur das Eigentum
an Sachen, sondern alle Vermögensrechte. 34 Die englische Variante der Vindikation
kann sich daher z. B. auch auf den Schutz einer Forderung als lediglich relativ,es
Recht erstrecken.
Andererseits ist Foskett v. McKeown wie gerade angedeutet ein Fall aus dem Bereich
der "equity". Allein der Begünstigte, der einen "title in equity" vorweist, kann sich
auf die Vindikation stützen. Im Bereich des Vermögens nach "common law" stellt
das englische Privatrecht nach wie vor k,eine Vindikation bereit. Stattdessen heschränkt sich dort der Anspruch in der Regel auf schuldrechtlichen Wertersatz.35 Der
bloße unberechtigte Besitz löst mithin nicht ipso iure eine Vindikation zugunsten des
Eigentümers aus. Auch an dieser Stelle zeigt sich, dass das "common law" eine
Verurteilung des Beldagten auf eine bestimmte Geldsumme gegenüber einer Verurteilung zu einer spezifischen Leistung bevorzugt. 36
Das "common bw" lässt grundsätzlich nur zwei Ausnahmen zu: 37 Die erste betrifft
den Entzug beweglicher Sachen durch dritte Personen. Dann kann ein verschuldensunahhängiges Eigentumsdelikt ("tort of conversion ") vorliegen, das dem Richter die
Anordnung eines Herausgabeanspruchs ermöglicht. Die zweite Ausnahme hat
Immobilien zum Gegenstand. Dort gewährt die "action for the recovery of land"
einen Herausgabeanspruch.
Diese wichtige Beschränkung der Vindikation lässt sich am Fall Lipkin Gorman v.
Karpnale Ltd. demonstrieren: 38 Ein Partner einer Anwaltskanzlei hatte Gelder veruntreut und diese in einer Spielbank verspielt. Das House of Lords führte in dieser
Entscheidung den Bereicherungswegfall als Einwendung gegen einen Bereicherungsanspruch ein (.,defence of change of position"). Der Fall Lipkin Gorman ähnelt den
deutschen Spielbankfällen, die eine analoge Anwendung von§ 816 Abs. 1 S. 2 BGB

34
35

Siehe nur v. Bernstorff (Fn. 4), S. 120 f.
Statt aller EdelmanlDavies Torts and Equitable Wrongs in Burrows English Private Law
2. Aufl. (1007), Rn. 17/318 ff.
36 ParaUel zum Vertragsrecht Zweigert/Kötz Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem
Gebiete des Privatrechts 3. Aufl. (1996 ), S. 477 ff.
37 Siehe nur Edelman/Davies (Fn. 35), Rn. 17/310ff.
38 Lipkin Gorman (a firm) v. Karpnale Ltd. [1991] 2 A.C. 548 .
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auf rechtsgrundlose Verfügungen erwägen. 39 Virgo ordnet die in Lipkin Gorman
gewährte Restitution in einer Reihe mit Foskett als Vindikation ein, da die Urteilsgründe an einigen Stellen die sachenrechtliche Grundbge des Anspruchs unterstreichen.40 Aus der Perspektive der englischen Rechtsdogmatik ist eine solche Klassifikation durchaus plausibel.
Die funktionale Rechtsvergleichung w:ird zu einem anderen Ergebnis kommen müssen. Gegen die Einordnung als Vindikation spricht, dass das House of Lords gerade
keinen dinglichen Herausgabeanspruch, sondern nur einen für das Bereicherungsrecht typischen Wertersatzanspruch gewährte. Das ähnelt der Wertersatzhaftung
nach § 818 Abs.2 BGB. Der Wertersatzanspruch in Lipkin Gorman ist deswegen
eher mit der deutschen Eingriffskondiktion vergleichbar, die ebenfalls auf eine
schuldrechtliche Vorteilsabschöpfung abzielt.

V.

Reaktion der Literatur

Für Rechtspraktiker ist die Grundsatzentscheidung Foskett v. M cKeown naturgemäß
wegen ihrer weitreichenden Haftungsfolgen interessant. Die akademischen Kommentatoren in England sowie im übrigen Rechtskreis des "common law« betrachten
den "Nutzwert" der Entscheidung überwiegend aus einer anderen Perspektive. Nur
wenige Autoren befass·en sich kritisch mit der Proportionalhaftung.41 Für die meisten akademischen Autoren stehen die in Foskett erstmals benutzten Rechtsbegriffe
sowie die systematischen Erwägungen im Vordergrund. Sie begrüßen grundsätzlich
die Anerkennung eines dinglichen Rückerstanungsanspruchs. Die Literatur ist sich
aber über die Klassifizierung dieses Anspruchs uneins .
Vor allem Virgo und seine Anhänger stimmen der Entscheidung zu, 42 weil sie die
Vindikationsthese zu verbindlichem englischen Recht aufwertet. Demgegenüber

BGHZ 37, 363; 47, 393; dazu rechtsvergleichend Zülch (Fn.15), S.106ff.
Virgo (Fn. 10), S. 5 70 f. (645 f. ). Siehe auch Smith Restitution: The Heart of Corrective Justice
[2001] 79Texas Law Review 2115, 2170: "It is a common mistake tothinkthat a claim can
only be a vindicatio if it generates specific recovery, and it is a further mistake to go on to infer
that
claim that generates only a debt cannot be based on an existing right of p.roperty."
41 Jaffey Tracing, Property and Unjust Enrichment [2000] Tolley's Trust Law International
194, 198: keine ß.ereicherung feststellbar; Rotherharn Trust Property and Unjust Enrichment: Tracing into the Proceeds of L.ife Insurance Policies (2000) 59 Cambridge Law Journal
440, 443 f.; tendenziell ablehnend auf der Basis der Vorinstanzen auch Mitcheli Tracing Trust
Funds into Insurance Proceeds [1997] Uoyd's Maritime and Commercial Law Quarterly
465, 473; vgl. ferner Hedley A Critical Introduction to Restitu.tion 2001, S. 300 f.
42 Virgo Vindicating vindication: Foskett v McKeown reviewed in Hudson New Perspectives
on Property Law, Obligations and Restitu.tion 2004, S. 203 ff.; ferner Barker Riddles, Remedies, and Restinu:ion: Quantifying Gain in Unjust Enrichment Law (2001) 54 Current Legal
Problems 255, 294ff.; Fox Vindicating Property in SubstitutedAssets [2001] Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly 1, 4f.; Goff/]ones (Fn.18), Rn.2/005ff.; Goode Avoidance of Transactions on Insolvency in Burrows/Lord Rodger of Earlsferry Mapping the
Law: Essays in Memory of Peter Birks 2006, S. 299 (301 f.); Grantham/Rickett Tracing and
39
40
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sehen besonders Birks und sein Schülerkreis das Urteil sehr kri.tisch.43 Birks hatte
zwar bereits vor Foskett seine Quadratthese zum "law of restitution" und "unjust
enrichment" aufgegeben, doch fügt sich die Vindikation auch nicht in sein verbessertes System ein. Birks und andere Krit:iker argumentieren, der dingliche Herausgabeanspruch in Foskett sei wie die schuldrechtliche Restitution lediglich ein Beispiel für
".unjust enrichment".
Es ist hier nicht der Ort, um in die dogmatische Diskussion des "common law" einzugreifen. Gleichwohl müssen einige kontinentaleuropäische Anmerkungen erlaubt
sein. Aus der ext.ernen Sicht der funktionalen Rechtsvergleichung erleichtert Virgos
Vindikationsthese und die Mehrheitsmeinung in Foskett v. M cKeown ganz erheblich
den Vergleich zwischen der Privatrechtswelt des "common law" und des romanistisch gefärbten "civil law". Die Entscheidung Foskett schafft keine internalistische,
nur für Juristen des "common law" verständliche Rechtsdogmatik. Vielmehr baut sie
eine Verständnisbrücke zum "civillaw". Foskett betont gerade die Unterschiede in
den Rechtsfolgen zwischen einem nur schuldrechtlichen Anspruch und einem dinglichen Herausgabeanspruch. Das Urteil kommt damit einem wesentlichen Anliegen
der funktionalen Rechtsvergleichung nach, die sich nicht an der nationalen Dogmatik, sondern am Funktionszusammenhang eines Rechtssatzes orientiert.

VI.

der Rechtslage
vor Foskett v. McKeown

Vor dem Hintergrund der Grundsatzentscheidung Foskett v. M cKeown steHt sich die
Frage, ob nicht bereits vorhandene privatrechtliche Ansprüche im "common law"
oder ältere Fälle in der Retrospektive als Anwendungsfall einer Vindikation interpretiert werden können. Dazu sollen hier die "action for unconscionable receipt" sowie

Property Riights: The Categorical Truth (2000) 63 Modern Law Review 9'05, bes. 910 f.; dies.
Property Rights as a. Legally Si.gniificant Event (2003) 62 Cambridge Law Joumal 717, 734 f.;
Nadler What Right Does Unjust Enrichment Law Protect? (2008) 28 Oxford Journal of
Legal Srudies 245, 251 ff.; Walker Tracing after Foskett v McKeown [2000] Restitution Law
Review 573 .ff.; Wu Foskett v McKeown: Hard-Nosed Property Rights or Unjust Enrichment (2001) 25 Melbourne University Law Review 295 .ff.
43 B.irks Property, Unjust Enrichment,. and Tracing (2001) 54 Current Legal Problems 231 ff.:
Einordnung unter ".unjust enrichment"; ebenso z.B. ders. Unjust Enrichment 2.Aufl.
(2005), S. 33 ff.; ferner Burrows Proprietary Restitution: Unrnasking Unjust Enrichment
(2001) 117 Law Quarterly Review 412, 419' ff.; ebenso z. B. ders. The English Law of Restitution: A Ten-Year Review in Neyers/Mclnnes/Pitel Understanding Unjust Enri.chment
2004, 5.11 (23 ff.): "tide-based unjust enrichment daim«; Chambers Tracing and Unjust Enrkhment in Neyers/Mclnnes/Pitel Understanding Unjust Enrichment 2004, S. 263 (bes.
264 f.); Swadling Ignorance and Unjust Enrichment: The Problem of Tide (2008) 28 Oxford
Journal of Leg.al Studies 627 ff.; abseits des engeren Schülerkreises Berg Permitting a Trustee
to Retain a. Pmfit (2001) 117 Law Quarterly Review 366, 371: ·constructive trust; Ca.to Foskett v McK.eown, (2001) New Zealand Law Journa] 276 ff.: Anspruch wegen sittenwidrigen
V:erhahens (,.unconscionable conduct'').
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das Urteil Trustee of the Property of F. C.]ones and Sons (afirm) v. ]ones (kurz:]ones
v. ]ones) 44 näher untersucht werden.
Bei der "action for unconscionable receipt", ehemals "act:ion for knowing receipt"
genannt, handeh es sich um einen schuldrechtlichen Anspruch des Begünstigten auf
Wertersatz gegen die Person, welche das veruntreute "trustcc-Vermögen erhalten hat.
Der Anspruch ist in zweierlei Hinsicht beschränkt: Der Empfänger muss das Vermögen zu eigenen Zwecken empfangen haben und der Empfang muss mit einer qualifizierten Verschuldensform (,,unconscionability«) verbunden sein. Unter "unconscionability'' versteht man in England ähnlich wie bei § 826 BGB ein vorsätzliches
und zusätzlich siuenwidriges Verhalten. Wo ,genau die Sittenwidrigkeit anfängt und
wo sie endet, ist in der englischen Rechtsprechung umstritten. Jedenfalls haftet kein
Empfänger, der aus Fahrlässigkeit vom Treubruch nichts ahnt.
Die englische Literatur diskutien die Klassifikation dieses Anspruchs ebenso kontrovers wie die Einordnung der Vindikation. Die Stimmen reichen von "unjust
enrichment" 45 bis hin zum Deliktsrecht.46 Virgo schlägt in einer dritten Lösung vor,
den Anspruch als Vindikation zu rubrizieren. 47 Die ,.action for unconscionable
receipt" knüpfe an die Veruntreuung von "trust" -Vermögen und somit an eine dingliche Rechtsposition an. Gegen diese Deutung spricht aus Sicht der funktionalen
R·echtsvergleichung i.ndessen die Rechtsfolge: Die Vindikation zidt auf die Herausgabe des "trust"-Vermögens ab,. die "action for unconscionable receipt" jedoch auf
bloßen Wertersatz. Zudem enthält der letztere Anspruch im Gegensatz zur Vindikation ein qualifiziertes Verschuldenselement.
Die Entscheidung ]ones v. ]ones aus dem Jahr 1996 problematisiert die Insolvenz
eines Agrarbetriebs. Einer der drei Betreiber des Agrarbetriebs stellte nach dem Irrsolvenzfall für seine Ehefrau auf das Gemeinschaftskonto des Unternehmens drei
Schecks über insgesamt 11.700 S:: aus. Die Ehefrau vervielfachte die Summe durch
Terminkontrakte auf 50.760 S:: und zahlte sie auf ein Bankkonto ein. Ehefrau und
Insolvenzverwalter stritten sich dann um denKontobetrag. Sowohl der High Court
als auch der Court of Appeal sprachen dem Insolvenzverwalter nicht nur die anfänglichen 11.700 S::, sondern aus einer sog. action for debt den gesamten Kontobetrag zu.
Millett, damals noch Lord Justice am Court of Appeal,. klassifizierte den Anspruch
als ,.proprietary restitutionary claim".
Teile der Literatur greifen diese Bemerkung auf und bezeichnen den Anspruch auf dem
Boden von Foskett als Vindikation.48 Andere, allen voran Birks, deuten den Anspruch
wiederum als Anwendungsfall von "unjust enrichment".49 A prima vista spricht die

44
45
46
47
48
49

[1997] Ch. 159 (Court of Appeal).
Edelman/Davies (Fn. 35), Rn. 17/342.
Smith (Fn. 20), S. 373 f.: Analogie zum "tort of conversion".
Virgo (Fn.lO), S.647H.
Grantham/Ricket Enrichment and Restitution :in N ew Zealand 2000, S. 33, 272 f., 404, 457 f.;
Smith [2001] 79 Texas Law Review 2115, 2168.
Birks On Taking Seriously the Difference between Tracing and Claiming (1997) 11 Trust
Law International 2,. 6 ff.; Davies, Torts and Equitable Wrongs in Birks English Private
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in]ones angeordnete Proportionalhaftung für eine Vindikation. Bei näherer Analyse
überwiegen aus Sicht der funktionalen Rechtsvergleichung aber fundamentale Unterschiede. lnjones gewährten die Gerichte keine Vindikation, sondern nur eine schuldrechtliche "accion for debt" auf Wertersatz. Das korrespondiert mit der sachenmchtlichen Lage des Falls. Die Ehefrau veruntreute kein "trust"-Vermögen mit der Folge,,
dass "title in equity" und ,.title at law" auseinanderfaHen. Vielmehr verfügte der Insolvenzverwalter in jedem Fall über die volle Rechtsmacht am Gemeinschaftskonto . Der
FaU hat also kein ,.,trust"-Vermögen zum Gegenstand, sondern nur Vermögen nach
,.common law". In Foskett war aber das Vorliegen von "trust"-Vermögen die entscheidende Voraussetzung für einen dinglichen Herausgabeanspruch.
Auf die deutschen Verhältnisse bezogen, ist die "action for debt" wohl am ehesten
mit der Eingriffshaftung aus dem Bereicherungsrecht zu vergleichen. Auch die deutsche Eingriffskondiktion knüpft über den Zuweisungsgehalt an absolute Rechtspositionen an, ohne selbst eine Vindikation zu sein.

VII. Rechtsprechung nach Fos:kett v. McKeown
Foskett v. McKeown war als Grundsatzentscheidung konzipiert. Trotzdem behielt
die Rechtsprechung in der Folgezeit eine bemerkenswerte, bis heute nicht vollkommen aufgelöste Ambivalenz. So legte Lord Nicholls of Birkenhead zwei Jahre nach
Foskett folgendes obiter dieturn nieder:
,.Vindication of a plaintiff's proprietary interests requires that, in general, all those
who convert his goods should be accountabl.e for benefits they receive. They must
make restitution to the extent they are unjustly enriched. Liability [ ... ] should be
strict subject to defences available to restitut:ionary daims such as change of posi.
t1on:
see L"1pki n G orman [ . . .] ." 50
In der Sache soll d·er Bereicherungswegfan offenbar auch nach Foskett v. McKeown
grundsätzlich eine Einwendung gegen Ansprüche auf sachenrechtlicher Grundlage
sein. Konse,quenterweise sieht Lord Niehalls die Vindikation nur als Unterfall von
,.unjust enrichment:« an. Auf einen ersten Blick ist dies ein Widerspruch zu Foskett,
wenn auch keine Korrektur, da es sich um keine tragenden Urteilsgründe handelte.
Lord Nicholls hielt sich allerdings eine Hintertür offen: Es bleibt für den Leser unklar, ob er den Bereicherungswegfall tatsächlich auf den dinglichen Herausgabeanspruch oder nur auf den schuldrechtlichen Wertersatzanspruch bezog. Für letztere
Deutung spricht,. dass sich Lord Nicholls auf den Fall Lipkin Gorman stützte,. der aus
Sicht der funktionalen Rechtsvergleichung eine Eingriffskondiktion zum Gegenstand hat.JedenfaUs ist das letzte Wort in England zur genauen Abgrenzung der Vindikation zum "unjust enrichment" noch nicht gesprochen.

50

Law II 1. Aufl. (2000), Rn. 14/312, Fn. 495; Fox Common Law Claims to SubstitutedAssets
(19'97) 56 Garnbridge Law Journal30,. 31 f.
Kuwait Airways Corp. v. /raqiAirways Co. (No. 3) [2002] UKHL 19 [79], [2002] 3 All. E. R.
209, 230 (per Lord Niehalls of Birkenhead).
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Die Unsicherheiten im Umgang mit Foskett setzen sich an den Untergerichten fort.
So herief sich der Court of Appeal in einer Emsebeidung auf Foskett v. McKeown. 51
Der Fall problematisiert die Rückforderung zu viel bezahlter Mietzinsen. Der Mieter
hatte seine Zahlungen mit dinglicher Wirkung angefochten, sodass zumindest theoretisch der Weg zur Vindikation offen war. Allerdings hatte der Mieter keinen "title
in
sondern nur einen "tide at law". Das könnte zu dem Schluss verleiten, der
Court of Appeal habe die Vindikation auf Vermögen nach "common law" erweitert.
Die knappen Urteilsgründe lassen jedoch wiederum nicht genau erkennen, ob es sich
wie in Lipkin Gorman nur um einen schuldrechtlichen Wertersatzanspruch oder um
eine echte Vindikall:ion in der Form eines "p:roprietary remedy<< handelte. Im Zweifel
wird sich der Court of Appeal auf die konservative erste Alternative beschränkt
haben,. da das Gericht an das höherrangige Präjudiz des Hause of Lords in Foskett
gebunden war. Es ist eine offene Frage, ob der neue Supreme Court of the United
Kingdom jemals die Vindikation vom Bereich der "equity" auf das "common law"
ausdehnt und damit das englische Privatrecht dem kontinentaleuropäischen Recht
noch näher bringt.

VIII. Ausblick- weitere WeichensteUungen
Foskett v. M cKeown führte in England und Wales nicht nur die Vindikation ein. Die
Grundsatzentscheidung veränderte im Gefolge viele weitere Parameter des englischen Rechtssystems und gibt bis auf den heutigen Tag Anlass, traditionelle Positionen zu überdenken. Zudem erleichtert das Urteil die Integration des "common law"
in das Europäische Privatrecht.

1. Richtermacht und Universität
Traditionen sind die höchstrichterlichen Urteile die wichtigste RechtsqueUe des
"common law". Die Richter wenden nicht nur geltendes Recht an, sondern setzen es
selbst in Form von Richterreche Das könnte zu dem Trugschluss verleiten, die Richter hätten in England und Wales omnipotente normative Macht. Das wäre indessen
ein Widerspruch zum Selbstverständnis dieser JuristeneHte. Von allen Jurisdiktionen
des "common law" hat die englische Rechtsordnung die geringste Regdungsdichte
an Kodifikationen bzw. Gesetzen vorzuweisen. Im Gegensatz zu den US-Bundesstaaten verfügt die englische Rechtsordnung weder über einen "civil code" noch zumindest über eine Modellgesetzgebung (".uniform codes", "restatements«). Die
Richter in England und Wales haben somit kein legislatives Gegengewicht. Mangels
,echt,er Gewaltemeilung muss sich die englische Rechtsprechung in eigener Verantwortung beschränken. Deshalb legt sie sich die Pflicht auf, nicht als Quasigesetzgeber aufzutreten. 52
51

West Sussex Properties v. Chichester District Council Business Tenancies [2000] New Pro-

peny Cases 74.
52

Ausführlich zum englischen "law of restitution" unter Methodengesichtspunkten Schäfer
(Fn. 3), S. 565 ff.
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England vertritt hier im Vergleich zu anderenJurisdiktionen des "common law" wie
Australien oder Kanada eine sehr restriktive Position. Trotzdem gestalten auch die
englischen Richter von Zeit zu Zeit grundlegend das Recht um oder entwickeln es
fort. Denn neben dem Anspruch, nur eine gradueHe Rechtsfortbildung zu betreiben,
steht das Bekenntnis zur Einzelfallgerechtigkeit. Der Supreme Court ist nicht an
eigene frühere Entscheidung,en gebunden. Das Hause of Lords als Vorgängerinstitution hat es sich ausdrücklich vorbehalten, aus Anlass eines neuen Rechtsstreits von
den alten Präjudizien abzuweichen bzw. in Bereichen ohne Präjudizien neue zu
setzen. 5 3 So hat das House of Lords erstmals ein Jahr vor Foskett trotz entgegenstehender Präjudizien den Rechtsirrtum als Grundlage eines Anspruchs aus "law of restitution" anerkannt. 54 Im Zweifel wird die Rechtsprechung die Gerechtigkeit im
konkreten FaU über di,e Selbstverpflichtung zur Kontinuität stellen.

An dieser Stelle kommt die Lehrmeinung ins Spiel. Seit geraumer Zeit gr,eift die Rechtsprechung ausdrücklich auf das akademis,che Schrifttum .zurück, um ihre Rechtsfortbildung argumentativ zu re,chtfertigen. 55 Bei Lipkin Gorman dauerte es noch weit über
zwanzig Jahre, bis das ,,law of restitution" am House of Lords ankam. Auch in
Deutschland vergehen manchmal Jahrzehnte, bis sich eine akademische Mindermeinung am BGH durchsetzt.56 Dagegen benötigte Virgos Vindikacionsthese gerade einmal
drei Jahre von einer akademischen Feier bis zur Anerkennung als geltendes englisches
Recht. Keine andere Lehrmeinung hat sich in England schneller etabliert als diese.
2. Common Law und Equity

Die Vindikation beschränkt sich bislang auf den veruntreuten "trust" und somit auf
Vermögen nach "equity". Wi,e der FaH Lipkin Gorman iHustriert, kann ein Kläger
na,ch ,,common [aw" g.rundsätzlich nur Wertersatz verlangen. Nach dem status quo
des englischen Privatrechii:S ist ein "trust" schutzwürdiger als bloßes Vermögen nach
,,common law". Begünstigter und Treuhänder sind durch ein Treueverhähnis (,,fiduciary relationship") aneinander gebunden; der Treuhänder unterliegt im Gegenzug
für das in Anspruch genommene Vertrauen des Treugebers qualifizierten Pflichten.
Anders ah im deutschen Privatrecht sind diese Pflicht,en nicht nur schuldrechtlicher
Natur. Denn der Treubruch durch Verfügung über das ,.,trust"-Vermögen zugunsten
einer dritten Person führt für den Begünstigt,en g.rundsätz]ich nicht zum Vermögensverlust. Er ist damit weitaus besser geschützt als im deutschen Recht, das nach zutreffender Ansicht nur in Extremfällen über § 138 BGB zur Unwirksamkeit einer
dinglichen Transaktion gelangt. 57
53
54
55
56
57

Nach dem Practice Statement [1966] 1 W.L.R. 1234 kann von der bisher:igen Rechtsprechung
unter folgender Bedingung abgewichen werden: "when it appears right to do so".
Kleinwort Benson Ltd. v. Lincoln City Council [1999] 2 A.C. 349.
Dazu der Überblick bei Zweigert/Kötz (Fn. 36), S. 265.
Beispiel BGHZ 146, 341: Teilrechtsfähigkeit der GeseHschaft bürgerlichen Rechts.
Siehe zur h. M. nur Bitter Rechtsträgerschaft für fremd11: Rechnung: Außenrecht der Verwaltungstreuhand 2006, S. 453 ff.; Löhnig Treuhand: lnteressenwahrnehm.ung und ]nteressenkonflikte 2006, S. 651 ff.
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D'er tiefgreifende Unterschied zwischen "equity" und "common law" manifestiert
skh selbstverständlich nicht nur bei der Frage, wo die Vindikation überhaupt anwendbar ist. Der schuldrechtliche Wertersatzanspruch nach "common law" hat seinerseits eine geringere Reichweite als die dinglich wirkende Vindikation. Im FaH
einer Schuldnerinsolvenz genießt ein Gläubiger mit einem dinglichen Recht bzw.
einem dinglichen Anspruch eine bessere Position als ein Gläubiger mit einem nur
schuldrechtlichen Anspruch. 58 Darüber hinaus verschiebt das "common law" die
Haftungsreichweite zulasten des Gläubigers. Die beiden Mechanismen "following"
und "tracing" greifen zwar auch beim schuldrechtlichen Wertersatzanspruch ein,
doch sind sie dort anders als im Bereich der "equity" zahlreichen Beschränkungen
unterworfen. 59 Dieser Unterschied ließe sich wiederum mü: der grundsätzlichen
Privilegierung des Begünstigten rechtfertigen. Davon unbeeindruckt fordern bedeutende Stimmen in der Literatur aber schon seit langem, "following" und "tracing" zu
vereinheitlichen, also die Unterscheidung nach "equity" und "common law" aufzugeben.60 In letzter Konsequenz müsste die Rechtsprechung dann allerdings die
Vindikation auf das Vermögen nach "common law" ausdehnen.
3. Trusts

Mit d,er Beschränkung der Vindikation auf den Bereich der "equity" rückt der
,,trust" aus rechtsvergleichender Sicht in den Vordergrund. Ohne ,.,trust" kein vindizierhares Vermögen nach "equity". In Foskett v. McKeown schützte das Hause of
Lords die rechtsgeschäftlich begründete Treuhand. Die Vindikation lässt sich aber
auch auf eine Treuhand übertragen, die nicht durch Rechtsgeschäft im engeren Sinne
entsteht. Zu denken ist an den "resuh:ing trust" und den "constructive trust". 61
Ein "resulting trust" betrifft rechtsvergleichend gesehen den Bereich der Leistungskondiktion. Ein solcher "trust" kann vereinfacht gesprochen entstehen, wenn eine
Person einer anderen etwas ohne Gegenleistung zuwendet. Wie bereits die "doctrine
of .consideration" beim Vertragsschluss zeigt, 62 steht das englische Privatrecht unentgeltlichen Geschäften grundsätzlich skeptisch gegenüber. Es spricht sich deshalb bei
einer unentgeltlichen Zuwendung gegen eine Schenkungsvermutung aus. Das englische Recht gewährt aber im Gegenzug keinen schuldrechtlichen Ausgleichsanspruch, sondern wählt eine dingliche Lösung: Die Unentgeltlichkeit soll implizieren,
dass der Zuwendungsempfänger die Zuwendung nur als Treuhänder des Zuwendenden ,erhalten soll. Die zuwendende Person hat dann zwar ihr Vermögen nach "common law" verloren, aber einen "tide in equity" und somit einen Schutz gegen die
58
59

60
61

62

Dazu die Beiträge bei Rose Insolvency and Restitution 2000.
Im Deta:iJ Matthews The Legaland Moral Limits of Common Law Tracing in Birks Laundering and Tracing 1995, S. 23 ff .
Stellvertretend Birks The Necessity of a Unitary Law of Tracing in Cranston Making Commercial Law: Essays in Honour of Roy Goode 1997, S. 239 ff.
Näher aus deutscher Sicht v. Bemstorff (Fn. 4),. S. 163 f. (169'); im Detail Mitchell Gonstructi.ve and Resulting Trusts 2010.
Da.zu Zweigert!Kötz (Fn. 36), S. 384 ff.
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Insolvenz des Zuwendungsempfängers gewonnen. Bildlich gesprochen "springt" das
Vermögen vom Zuwendungsempfänger sofort wieder an den Zuwendenden zurück.
Daher stammt die Bezeichnung "resulting".
Der ,.,constructive trust" lässt sich vergleichend eher dem Bereich der Eingriffskondiktion zurechnen. Diese Form der Treuhand verstärkt die Eingriffshaftung um eine
dingliche Komponente. Anders als der "resulting trust" liegt der "constructive trust"
nicht in der Nähe einer rechtsgeschäftlich begründeten Treuhand. Im Gegensatz zu
anderen Jurisdiktionen des "common law" ist die englische Rechtsprechung bei der
Anerkennung einer solchen Treuhand sehr zurückhaltend. 63 Der "constructive trust"
lässt sich in seinen Voraussetzungen am besten mit der bereicherungsrechtlichen
Haftungsverschärfung nach §§ 819 f. BGB vergleichen.
Die Grundsatzentscheidung Foskett gibt dem Begünstigten in all diesen FäHen eine
Vindikation gegen die driue, vom Treuhänder verschiedene Person an die Hand, die
einen "title at law" erworben hat. Im Bereich des "resulting trust" hat der Zuwendende im Vergleich zur deutschen Leistungskondiktion eine weitaus stärkere dingliche Position. Ebenso ist dem deutschen Privatrecht eine dinglich wirkende Abschöpfung im Eingriffsfall unbekannt. Hier ist allenfalls bei Straftaten an Verfall und
Einziehung zugunsren des Staates zu denken.
4. Bereicherungswegfall und gutgläubiger Erwerb

Foskett v. McKeown führte des Weiteren zu einer gerrauen Unterscheidung der Einwendung des Bereicherungswegfalls ("defence of change of position") und der Einwendung des gutgläubigen Erwerbs ("defence of bona fide purchase for value").
Anzumerken ist, dass das englische Privatrecht den gutgläubigen Erwerb auf den
Bereich der "equity", also auf den "trust" beschränkt. Einem redlichen Erwerber
gegenüber erlischt der "title in equity", wenn er den Gegenstand gegen ein Entgelt
erworben hat. Deshalb lautet der Zusatz "for value". Das "common law" im engeren
Sinne kennt dagegen keinen gutgläubigen Erwerb. Hier gilt wie im römischen Recht
(D. 50, 17, 54) die strenge Regel "nemo dat quod non habet".

Wie das Urteil Foskett hervorhebt, richtet sich der Bereicherungswegfall nur gegen
einen Anspruch auf "unjust enrichment", der gutgläubige Erwerb hingegen führt
zum Wegfall der Aktivlegitimation der aus dem "trust" begünstigten Person. Ein
ehemaliger Begünstigter kann sich nicht mehr auf einen "proprietary daim", sondern nur noch auf einen Anspruch aus "unjust enrichment" stützen. Das entspricht
im Ergebnis der deutschen Rechtslage: Der Bereicherungswegfall ist eine Einwendung im Rahmen der ungerechtfertigten Bereicherung, der gutgläubige Erwerb
führt dazu, dass der Eigentümer seine Eigentümerposition und somit seine Vindikation verliert.

63

Dazu Zweigert!Kötz (Fn. 36), S. 562; Wimmer-Leonhardt Konzernhaftungsrecht: Die Haftung der Konzernmuttergesellschaft für ihre Tochtergesellschaften im deutschen und englischen Recht 2004, S. 652 ff.
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Die engEsehe Literatur steht dieser Abgrenzung aus prinzipiellen Gründen teilweise
skeptisch gegenüber. Diejenigen Autoren, die zwischen "unjust enrichment" und
,.,vindication" keinen kategorischen Unterschied sehen, wollen den Bereicherungswegfall auch auf die Vindikation anwenden. 64 In letzter Konsequenz heben sie die
Trennung des gutgläubigen Erwerbs und des Bereicherungswegfalls auf. 65 Virgo tendiert in die entgegengesetzte Richtung: Wie erwähnt deutet er den Fall Lipkin Gorman als Spielart der Vindikation, weil die Anspruchsgrundlage auch hier nicht im
"unjust enrichment", sondern in einem "proprietary daim" zu suchen sei. Konsequent zu Ende gedacht, hat das Hause of Lords in Lipkin Gorman mit der Einführung des Bereicherungswegfalls eine Fehlentscheidung getroffen. 66 Denn Virgo
möchte den Bereicherungswegfall nur auf "unjust enrichment", nicht aber auf die
Vindikation anwenden.
5. Internationale und europäische Ebene

Die Leitentscheidung Foskett v. McKeown reicht in ihrer Bedeutung noch weiter.
Auch wenn der Kronrat (Privy Council) weitestgehend seine Funktion als oberstes
Gericht der ehemaligen britischen Kolonien verloren hat, so nehmen die Rechtsprechung und die Lehre in diesen Ländern englische Leiteiltscheidungen aufmerksam
zur Kenntnis. Das Hause of Lords hat das englische Privatrecht wieder näher an die
Mischrechtsordnungen in Schottland und Südafrika gerückt, die durch den römischrechtlichen Einfluss beide über eine Vindikation verfügen. 67
Aus europäischer Perspektive ist Foskett ebenso eine überragende Leitentscheidung.
Mit der Vindikation stellt das englische Privatrecht seine Anschlussfähigkeit zur
kontinentaleuropäischen Rechtswissenschaft und Rechtspraxis her. Die englische
Variante der Vindikation entwirrt die klassische Gemengelage des "law of restitution" zwischen Schuld- und Sachenrecht und erleichtert erheblich den Rechtsvergleich mit dem "civillaw". Das fördert einerseits das englische Verständnis für die
im gemeinsamen Referenzrahmen angedachte Vindikation zum Eigentumsschutz
(DCFR Art. VIII 6:101 ). Andererseits behält das englische Privatrecht über die Dif-

64

65
66

67

Birks The RoJe of Fault in the Law of Unjust Enrichment in Swadling/Jones The Search for
Principle: Essays in Honour of Lord Gaff of Chieveley 1999, S. 235 (271); Rotherharn Proprietary Remedies in Context: A Study of Judicial Redistribution of Property Rights 2002,
S. 110; ders. (2000) 59 Cambridge Law Journal 440, 442.
Burrows (2001) 117 Law Quarterly Review 412,416, Fn.26.
So tendenziell Virgo (Fn. 10), S. 708 ff. A. A. Mitchell Unjust Enrichmcnt in Burrows English Private Law 2. Aufl. (2007), Rn. 18/47 f.; Fox Vindicating Property in Substitutcd Assets [2001] Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly 1, 8; ders. [2000] Restitution
Law Review 465, 488 ff.
Dazu Reid!van der Merwe Property Law: Some Themes and Some Variations in Zimmermann/Visser/Reid Mixed Legal Systems in Comparative Perspective 2004, S. 637 (660 f.)
m. w. N.; im Detail Evans-Jones Unjustified Enrichment I 2003, S. 37; Visser Unjustified Enrichment 2008, S. 661.
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ferenzierung nach "equity" und "common law" weiterhin sein spezifisches Gepräge.
Es wird nicht "Germanically abstract", um einen englischen Juristen zu zitieren, 68
sondern häh an der "equity" und der dinglich gespaltenen Rechtsmacht im "trust"
fest.

68

Zitat nach Tettenborn Book Review: P.eter Birks English Private Law (2002) 61 Cambridge
Law Journal217, 218, zum deutschen Privatrecht.

