
 
 
 

THOMAS HERRMANN 

Die Rechtsfindung im Zivilprozess 

Einführung in die neue Arbeitsweise des Zivilrichters 

anhand von Fällen nach aserbaidschanischem Recht 

 

 

 

 
 



 2 

Vorwort  



 3 

 

Inhaltsverzeichnis: 

        

Teil I       

 

A.  Die Bearbeitung von zivilrechtlichen Fällen (Methodik der Rechtsanwendung)        

 

I.  Einleitung                

II.  Der Anspruch 
III.  Die Anspruchsgrundlage 

IV.  Hilfsnormen und Gegennormen 

V.  Mehrere Anspruchsgrundlagen und die Reihenfolge ihrer Prüfung 
VI.  Prüfung einer Anspruchsgrundlage 

VII.  Übersicht über den Prüfungsablauf bei Prüfung vertraglicher Ansprüche 

 

B. Übersicht über wichtige Anspruchsgrundlagen und Gestaltungsrechte im  aserbaidscha-

nischen Zivilgesetzbuch 

 

C.  Inhalt und Systematik einzelner Anspruchsgrundlagen des  Aserbaidschanischen Zivil-

gesetzbuchs 

  

Vorbemerkung 

 
I. Vertragliche Anspruchsgrundlagen 

1. Allgemeines 

2. Primäransprüche 
3. Sekundäransprüche 

a. Allgemeines 

b. Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 

c. Schadensersatz statt Leistung 
d. Schadensersatz neben der Leistung / Schuldnerverzug 

e. Schadensersatzansprüche des Besonderen Teils 

4. Die Rechtsfolge des Schadensersatzanspruchs 
a. Kausalität und Zurechnung des Schadens 

b. Art und Umfang des Schadensersatzes 

 
II. Gesetzliche Anspruchsgrundlagen 

1. Allgemeines 

2. Einzelne gesetzliche Anspruchsgrundlagen 

a. Unerlaubte Handlung (Delikt) 
b. Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag 

c. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung 

d. Dingliche Ansprüche  
 aa. Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen den Besitzer 

bb. Ansprüche aus dem Besitz 

 

D. Grundfälle zum gutgläubigen Eigentumserwerb 

 



 4 

E. Die Änderungen des aserbaidschanischen Zivilgesetzbuchs zum 1.11.2005 

 

Teil II 

 

A. Einführung in die Arbeitsmethode des Zivilrichters 

 

B. Grundprinzipien des Beweisrechts 

 

C. Das erstinstanzliche Urteil  

 

D. Der Ausschluss und die Ablehnung des Richters 

 
 

Teil III 

 

A.         8  Übungsfälle 

 Fall 1:  Die nicht funktionierende Software 

 Fall 2:  Bei Geld hört die Freundschaft auf 

 Fall 3:  Die verliehene Kamera 

 Fall 4:  Eine Hochzeit auf Kredit 

 Fall 5:  Die streitige Hypothek 

 Fall 6:  Ein problematischer Hausverkauf  

 Fall 7:  Zwei Unternehmer im Streit 

 Fall 8:  Eine schlechte Sicherheit 

 

B.         Fälle zum Erbrecht 

 

1.  4 Grundfälle  

2.  Fall: Der sorgfältige Erblasser 

3.  Fall: Der unzufriedene Vater 

4.  Fall: Das verflixte 2. Testament 

5.  Fall: Der Teppichsammler 

6.  3 Übersichten 

 

 

 

 
 

 

 

  



 5 

Teil I 

 

A.  Die Bearbeitung von zivilrechtlichen Fällen (Methodik der  Rechtsan-

wendung) 
 
 

I.   Einleitung 

 
Die abstrakte Kenntnis des Inhalts der Rechtsnormen des aserbaidschanischen Zivilgesetz-

buchs (ZGB) und der Systematik dieses Gesetzes nützt dem Juristen nur wenig, wenn er nicht 

in der Lage ist, dieses Fachwissen auch umzusetzen. Denn die eigentliche Aufgabe des Juris-
ten besteht ja darin, einen konkreten  Lebenssachverhalt rechtlich zu bewerten. Dabei kann der 

zu beurteilende SV sich entweder bereits ereignet haben (z.B. Schadensfall - das ist dann die 

typische Situation, in der ein Richter sich befindet) oder erst in der Zukunft liegen (wie z.B. 
bei der Suche nach einer geeigneten Vertragsform für einen regelungsbedürftigen SV – die 

häufige Berufssituation eines Anwalts oder Wirtschaftsjuristen).  

  

 Die Bearbeitung zivilrechtlicher Fragestellungen ist bekanntlich sehr viel schwieriger  als die 
Beurteilung strafrechtlicher SV. Das liegt nicht nur an der großen Zahl der im Zivilgesetzbuch 

geregelten Lebenssachverhalte, sondern insbesondere auch an dem (notwendigen) hohen Ab-

straktionsgrad der gesetzlichen Normen. Der Ziviljurist braucht deshalb nicht nur eine sehr so-
lide Kenntnis des Gesetzes, sondern er muss auch über eine rationelle Arbeitsmethodik verfü-

gen, mit deren Hilfe er bei der Prüfung der Rechtslage rasch zu richtigen Ergebnissen  gelangt. 

 
In Deutschland hat sich seit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) vor nunmehr 

über 100 Jahren eine spezifische Arbeitstechnik für die zivilrechtliche Beurteilung von Sach-

verhalten und den Aufbau juristischer Gedankengänge entwickelt, die  sich  in der Praxis als 

sehr zweckmäßig erwiesen hat. So wird bei der Lösung eines zivilrechtlichen Rechtsfalls nach 
einem festen gedanklichen Schema vorgegangen. Das hat nicht nur den Vorteil einer rationel-

len Arbeitsweise, sondern führt auch zu nachvollziehbaren, berechenbaren und gleichen Er-

gebnissen. 
 

 Voraussetzung dieser Arbeitsmethodik ist aber zunächst immer eine sehr solide Kenntnis des 

ZGB selbst. Das Gesetz ist nun mal das wichtigste Handwerkszeug eines jeden Juristen, er 

sollte es stets zur Hand haben. Natürlich wird von einem Juristen nicht erwartet, dass er jede 
einzelne Vorschrift kennt. Was aber zu verlangen ist, ist, dass er die wichtigsten Grundnormen 

und darüber hinaus auch die Regelungssystematik des Gesetzes kennt. Er muss insbesondere 

wissen, wie das Zusammenspiel der einzelnen Kapitel und Abschnitte ist. Nur dann wird er in 
der Lage sein, bei einem ihm unbekannten SV die jeweils richtigen Normen aufzufinden. Sel-

ten wird man einem Juristen vorwerfen können, dass er eine konkrete einzelne Vorschrift nicht 

im Kopf hat. Er muss aber wissen, wo genau er im Gesetz suchen muss, um die entsprechen-
den Normen zu finden.  

 

  Die im Folgenden darzustellende Arbeitsmethodik orientiert sich streng an der Systematik des 

ZGB und geht von einer logischen gedanklichen Prüfungsreihenfolge aus, mit deren Hilfe ein 
Zivilrechtsfall auf rationelle Weise unmittelbar anhand des Gesetzes gelöst werden kann. 

 

 II.      Der Anspruch 
 

 In der typischen zivilrechtlichen Fallkonstellation stehen sich  regelmäßig  2 oder auch mehre-

re natürliche oder juristische Personen gegenüber, die jeweils gegenläufige Interessen verfol-
gen. Dabei will die eine Partei (Gläubiger) von der anderen Partei (Schuldner) aufgrund eines 

konkreten Sachverhaltes (der in der Praxis überdies meist streitig ist) eine bestimmte Leistung, 

d.h. ein Tun oder Unterlassen (Vertragserfüllung, Herausgabe, Schadensersatz, Rückerstattung 
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einer erbrachten Leistung o.ä.). Dieses Begehren nennt man einen Anspruch. Er kann notfalls 

mit Hilfe der Gerichte durchgesetzt werden. Eine Definition des Anspruchs findet man auch 

im Gesetz selbst  (vgl. insbes. Art. 385.1; ebenso: Art. 372.1 und 550 ZGB). 

 
III. Die Anspruchsgrundlage 

 

Da Aserbaidschan nach seiner Verfassung ein Rechtsstaat ist, darf ein Richter nicht nach eige-
nem Gutdünken über den geltend gemachten Anspruch entscheiden. Er darf eine Partei nur zu 

etwas zwingen (z.B. zur Erfüllung, Herausgabe, Schadensersatz usw.),  wenn es dafür auch ei-

ne gesetzliche Grundlage gibt, d.h. jede richterliche Entscheidung muss sich unmittelbar aus 
dem Gesetz selbst ableiten lassen. Solche Rechtsnormen, die das Zivilgericht berechtigen, 

Zwang gegen eine natürliche oder juristische Person im Interesse einer anderen Person auszu-

üben, heißen Anspruchsgrundlagen. Für alle Rechtsanwender sind sie der Dreh- und Angel-

punkt jedes Zivilrechtsfalles.  
 

 Merke: Eine Anspruchsgrundlage ist eine gesetzliche Vorschrift, die es der einen    Partei, 

dem Gläubiger, gestattet, von einer anderen Partei, dem Schuldner, eine Leistung zu verlan-
gen kann, die in einem pos. Tun oder Unterlassen bestehen kann. 

 

 Die gesetzliche Anspruchsgrundlage steht also am Anfang jeder Prüfung. Die Anspruchs-
grundlage gibt dem Rechtsanwender nicht nur Antwort auf die Frage, ob er eine Partei zu et-

was zwingen kann, sondern auch auf die weitere Frage, unter welchen Voraussetzungen die 

Verpflichtung, etwas zu tun oder zu unterlassen, für die Partei entsteht. Für die weitere Prü-

fung des Anspruchs muss deshalb immer anhand der gesetzlichen Norm (der Anspruchsgrund-
lage) ermittelt werden, welche Voraussetzungen diese Norm aufstellt (Tatbestandsmerkmale) 

und ob sie im konkreten Fall erfüllt sind (Subsumtion).  

 
Die Aufgabe des Juristen besteht daher immer zunächst in der Arbeit mit dem Gesetzestext, 

d.h. dem Auffinden der einzelnen Anspruchsgrundlage(n), dem Ermitteln der tatbestandlichen 

Voraussetzungen und gegebenenfalls der Klärung ihrer rechtlichen Bedeutung mittels Ausle-

gung. In einem zweiten Schritt hat der Jurist dann die im Gesetz durchweg abstrakt und allge-
mein formulierten Tatbestandsmerkmale (z.B. beim Gewährleistungsanspruch des Käufers in 

Art. 587 die „Mangelhaftigkeit“ der Sache) auf den konkreten Fall zu übertragen, d.h. zu sub-

sumieren (z.B. Defekt der Heizung im verkauften Auto = Mangel?).  
 

Bei der Suche nach der richtigen Anspruchsgrundlage ist es grundsätzlich hilfreich von fol-

genden vier Fragen auszugehen: Wer will was von wem woraus?  
 

  1. / 2. Frage: WER von WEM? 

Zunächst ist zu fragen, WER (Gläubiger) im vorliegenden Fall von WEM (Schuldner) etwas 

verlangt. Hierbei ist genau festzustellen, um welche Personen oder Personengruppen es sich 
handelt. Es können auf beiden Seiten, aber insbesondere auf der Seite des Schuldners auch ei-

ne Mehrheit von Personen, z.B. als Gesamtschuldner, stehen.  

Es ist festzustellen, ob es sich um natürliche oder juristische Personen handelt und ob jemand 
für sich selbst oder in Vertretung für jemand anderen etwas verlangt. 

 

3.  Frage: WAS? 
Als Nächstes muss man sich klarmachen, WAS der Gläubiger vom Schuldner verlangt. Dies 

ist häufig die Zahlung eines bestimmten Geldbetrages, z.B. des Kaufpreises für eine Sache. Es 

kann auch die Herausgabe einer Sache sein oder die Einräumung eines bestimmten Rechts, 

das Unterlassen eines bestimmten Verhaltens oder das Dulden eines bestimmten eigenen Ver-
haltens. 

 

  4. Frage: WORAUS? 
Ausgehend von den vorstehend gefundenen Antworten ist nun die gesetzliche Anspruchs-

grundlage zu suchen. Das ist diejenige Norm, deren Rechtsfolge dem Gläubiger genau das zu-
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spricht, was er vom Schuldner verlangt. Oftmals sind auch mehrere Anspruchsgrundlagen ein-

schlägig.  

. 

Das ZGB enthält eine Fülle von Anspruchsgrundlagen, die über das ganze Gesetz verstreut 
sind. Sie sind leicht an ihrem Aufbau und ihrem Wortlaut zu erkennen. Sie stehen bzgl. Tat-

bestandsmerkmalen und Rechtsfolge gedanklich in einer „Wenn – dann“ – Verknüpfung und 

enthalten Formulierungen wie „ist verpflichtet“, „kann verlangen“, „hat Anspruch auf“ o.ä. 
 

Das Auffinden der richtigen Anspruchsgrundlage setzt einen guten Überblick über die Syste-

matik des ZGB und seine wichtigsten Anspruchsgrundlagen voraus. Zur Arbeitserleichterung  
kann hier die vom Verfasser erstellte, aber keineswegs abschließende „Übersicht über wichti-

ge Anspruchsgrundlagen und Gestaltungsrechte des aserbaidschanischen Zivilgesetzbuchs“ 

herangezogen werden.
1
 

 
IV.  Hilfsnormen und Gegennormen 

 

Nun besteht das ZGB aber nicht nur aus Anspruchsgrundlagen, sondern auch aus einer Viel-
zahl von Normen, die sich mit ganz anderen Fragen beschäftigen, z.B. der Zulässigkeit be-

stimmter Vereinbarungen, der Beschreibung von Voraussetzungen bestimmter Rechtsinstitute 

oder der Wirksamkeit von Rechtsgeschäften. Beispielhaft erwähnt seien die Regelungen über 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, Stellvertretung, Irrtumsanfechtung, Formvorschriften usw. 

 

Neben den aus Tatbestand und Rechtsfolge bestehenden Normen finden sich im ZGB aber 

auch Vorschriften, die selbst keine Rechtsfolge bestimmen. Sie beinhalten z. B. Definitionen, 
Auslegungsregeln, Verweisungen, Vermutungen oder Fiktionen. Sie ergänzen und erläutern 

andere Rechtsnormen und erleichtern die Rechtsanwendung.  

Bei all diesen Vorschriften handelt es sich um so genannte Hilfsnormen. Bei der Prüfung ei-
ner Anspruchsgrundlage sind diese Hilfsnormen regelmäßig hinzuzuziehen.  

 

Ein Beispiel dazu: Die in der Praxis vielleicht häufigste Anspruchsgrundlage ist Art. 567. Dort 

heißt es, durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer das Eigentum an 
der Sache zu verschaffen und die Ware zu übergeben. Diese Formulierung beinhaltet sowohl 

den Tatbestand als auch die Anordnung der Rechtsfolge. Der Tatbestand wird in dem Gesetz 

sehr knapp mit den Worten “durch den Kaufvertrag...” beschrieben. Die Rechtsfolge  wird mit 
der Nennung der Pflichten der Vertragsparteien beschrieben, d.h. einerseits der Verpflichtung 

des Verkäufers zur Eigentumsverschaffung und Übergabe der Ware und andererseits der Zah-

lung des Kaufpreises durch den  Käufer. Die Formulierung “durch den Kaufvertrag ...” gibt 
hier den gesamten zu prüfenden Sachverhalt auf das Äußerste verkürzt  wieder. So klar das 

Vorliegen dieser Voraussetzungen in dem einen Fall sein mag, wenn z.B. zwischen den Par-

teien kein Streit über die Wirksamkeit des Vertrages besteht, sondern sich die Auseinanderset-

zung lediglich um andere Fragen dreht, wie etwa die angebliche Mangelhaftigkeit der Ware, 
so vielfältig können die Probleme der Wirksamkeit des Kaufvertrages in einem anderen Fall 

werden, wenn es um Fragen des Zustandekommens des Vertrages geht, z.B. um Angebot und 

Annahme,  die Geschäftsfähigkeit der Parteien, die Formgültigkeit des Vertrags oder um Prob-
leme der Stellvertretung. Der  Jurist muss all diese Fragen innerhalb der Prüfung des Tatbe-

standsmerkmals “durch den Kaufvertrag ...” untersuchen, bevor er die Rechtsfolgen des Art. 

567 bejahen kann. 
 

Während Anspruchsgrundlagen von ihrer Rechtsfolge her auf eine entsprechende Fallfrage ei-

ne positive Antwort geben, also unter bestimmten Voraussetzungen einer Partei ihr Begehren 

zusprechen, gibt es Vorschriften, die geeignet sind, den zunächst festgestellten Anspruch wie-
der zu „zerstören“. Hierzu zählen zum Beispiel die Anfechtung (Art. 339-341 ZGB), die Auf-

                                            
1 Siehe unten Abschnitt B. 
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rechnung (Art. 540-545 ZGB) oder die Verjährung (Art. 372-384 ZGB).  Diese Vorschriften 

werden auch Gegennormen genannt. Auf diese ist später noch näher einzugehen.
2
 

 

V.  Mehrere Anspruchsgrundlagen und die Reihenfolge ihrer Prüfung 
 

In vielen Fällen kommen für ein und dasselbe Begehren (z.B. Geltendmachung von Schadens-

ersatz oder Herausgabe) auch mehrere Anspruchsgrundlagen in Betracht. In diesem Fall darf 
man sich nicht mit der Prüfung nur einer Anspruchsgrundlage begnügen, auch wenn diese im 

Ergebnis den geltend gemachten Anspruch rechtfertigt.  Der Jurist muss sich vielmehr ange-

wöhnen, alle denkbaren Anspruchsgrundlagen durchzuprüfen. Denn es kann ja z.B. durchaus 
sein, dass es dem Gläubiger nicht gelingt, die Voraussetzungen der zuerst geprüften An-

spruchsgrundlage im Prozess zu beweisen, die Tatbestandsmerkmale anderer Anspruchs-

grundlagen aber feststehen. 

 
Ansprüche kann man grob unterscheiden in: 

 

- vertragliche Ansprüche: Ansprüche, die im Zusammenhang mit einem abgeschlossenen 
Vertrag stehen (z.B. vertragliche Erfüllungsansprüche, Schadensersatzansprüche wegen Ver-

tragsverletzung usw.) 

 
- gesetzliche Ansprüche: Ansprüche, die sich ohne eine vertragliche Willensentscheidung 

unmittelbar aus dem Gesetz ergeben (z.B. Art. 1096 - unerlaubte Handlung, Art. 1091 - unge-

rechtfertigte Bereicherung, Art. 1090 - Aufwendungsersatz des Geschäftsführers ohne Auf-

trag). 
 

Besteht ein Vertragsverhältnis zwischen den Parteien, ist es zweckmäßig, bei der Prüfung der 

Anspruchsgrundlagen immer mit den Anspruchsgrundlagen aus dem Vertrag zu beginnen. Der 
Grund hierfür soll an dem folgenden Beispielsfall verdeutlicht werden: 

 

Beispiel: 
A braucht zum Bau seines Hauses eine Kettensäge. Er bittet seinen Nachbarn B, ihm dieses 
Werkzeug für eine Woche zu überlassen. B ist einverstanden und will dafür als Nachbar auch 

kein Entgelt. A sägt in dieser Woche sehr viel mit der Kettensäge. Als A die Säge zurückgibt, 

stellt B fest, dass die Säge inzwischen ziemlich stumpf ist. B verlangt deshalb von A Schadens-
ersatz. Zu Recht? 

 

Würde man hier mit Art. 1097 ZGB als Anspruchsgrundlage beginnen, käme man zum Ergeb-
nis, dass A das Eigentum des B durch Abnutzung der Säge beschädigt hat. Da er dies zumin-

dest fahrlässig gemacht hat, wäre er nach dem Wortlaut des Gesetzes schadensersatzpflichtig.  

 

Das Ergebnis ist aber zweifelhaft, denn möglicherweise war dem A ja die Abnutzung der Säge 
durch Vereinbarung mit B erlaubt. 

 

Man könnte auch an einen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung gem. Art. 1091 ZGB 
denken, weil A durch die kostenlose Benutzung der Säge eigene Kosten erspart hat. Dies setzt 

allerdings voraus, dass für die Benutzung kein Rechtsgrund vorgelegen hat. Der Rechtsgrund 

könnte jedoch hier in der Vereinbarung zwischen A und B liegen. 
 

Erst jetzt würde man bei dieser Prüfungsreihenfolge zu den vertraglichen Ansprüchen kom-

men und dabei feststellen, dass hier ein Leihvertrag nach Art. 732 ZGB abgeschlossen worden 

ist und der Entleiher nach Art. 734.2  ZGB nicht für Verschlechterungen der Leihsache im 
Rahmen des vertragsgemäßen Gebrauchs haftet. 

 

                                            
2 Vgl. unten VI. 
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Mit dieser Feststellung wird dann aber gleichzeitig auch klar, dass eine unerlaubte Handlung 

nicht vorliegen kann, weil die Handlung des A jedenfalls nicht rechtswidrig ist, und auch kei-

ne ungerechtfertigte Bereicherung vorliegt, weil der Leihvertrag der Rechtsgrund für die Be-

nutzung der Säge war und er auch die zwangsläufig eintretende Abnutzung erlaubte. 
 

Da somit ein Vertragsverhältnis immer auch Einfluss auf gesetzliche Verhaltensanordnungen 

haben kann, empfiehlt es sich, grundsätzlich mit der Prüfung der vertraglichen Ansprüche zu 
beginnen. 

 

Generell hat sich folgende Prüfungsreihenfolge bewährt: 
 

1. Ansprüche aus Vertrag 

 Ansprüche auf Vertragserfüllung (sog. Primäransprüche) 

 Ansprüche wegen Nicht- oder Schlechterfüllung (sog. Sekundäransprüche) 

2. Ansprüche aus Anbahnung eines Vertrages, Art. 386.2 ZGB 

3. Geschäftsführung ohne Auftrag, Art. 1087-1090 ZGB 
4. Ansprüche aus Delikt/Gefährdungshaftung, Art. 1096 ff. ZGB  

5. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung, Art. 1091 – 1095 ZGB 

6. dingliche Ansprüche, z.B. Art. 157 ZGB 
 

Diese Prüfungsreihenfolge dient vor allem als gedankliches Gerüst. Es ist nicht immer not-

wendig, in jedem Einzelfall alle Anspruchsarten vollständig durchzuprüfen. Wenn z. B. Scha-
densersatzansprüche aus einem Verkehrsunfall zwischen Parteien, die sich noch nie vorher ge-

sehen haben, im Raum stehen, wäre es abwegig, mit der Prüfung vertraglicher Ansprüche zu 

beginnen.  

 
VI. Prüfung einer Anspruchsgrundlage 

 

Auch die Prüfung einer Anspruchsgrundlage wird von dem Gedanken der Zweckmäßigkeit 
und der Systematik des materiellen Rechts bestimmt.  

 

Bisher wurde immer nur davon gesprochen, dass alle Tatbestandsvoraussetzungen der An-

spruchsgrundlage vorliegen müssen, damit die in der Norm bestimmte Rechtsfolge eintreten 
kann (sog. anspruchsbegründende Voraussetzungen). Dies ist jedoch nur die Mindestvo-

raussetzung dafür, dass der Anspruch überhaupt entstehen kann. Der Schuldner kann sich 

nämlich gegen die Inanspruchnahme des Gläubigers verteidigen. Wie oben bereits erläutert, 
beinhaltet das ZGB nicht nur Anspruchsgrundlagen, sondern auch so genannte Gegennormen, 

also Vorschriften, die die Wirkung des Anspruchs wieder aufheben. Damit stehen dem 

Schuldner materiell-rechtliche Verteidigungsmöglichkeiten gegen die Inanspruchnahme durch 
den Gläubiger zur Verfügung. 

 

Diese Gegennormen lassen sich nach ihrer Rechtswirkung in verschiedene Kategorien eintei-

len: 
 

 Rechtshindernde Einwendungen: Sie führen dazu, dass ein Anspruch trotz Vorlie-

gens aller Tatbestandsvoraussetzungen von vornherein gar nicht entstehen kann. Hier-

zu gehört z.B. die Nichtigkeit eines Rechtsgeschäfts wegen Formmangels (Art. 329) 
oder Gesetzesverstoßes (Art. 337.1 ZGB). 

 

 Rechtsvernichtende Einwendungen: Sie bringen einen bereits entstandenen An-

spruch im Nachhinein zum Erlöschen. Hier sind alle Tatbestandsvoraussetzungen der 
Anspruchsgrundlage erfüllt, so dass der Anspruch zunächst einmal entstanden ist. 

Später sind jedoch Umstände eingetreten, die den Anspruch zum Erlöschen gebracht 

haben. Klassisches Beispiel ist die Erfüllung des Anspruchs, die zum Erlöschen des 

Anspruchs führt (Art. 528 ZGB). 
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 Rechtshemmende Einwendungen: Sie haben keinen Einfluss auf den Bestand des 

Anspruchs, sondern nehmen einem wirksam entstandenen und nicht untergegangenen 

Anspruch nur seine Durchsetzbarkeit. Rechtshemmende Einwendungen räumen dem 

Schuldner ein Recht zur vorübergehenden oder dauerhaften Leistungsverweigerung 

ein. Beispiele sind das Zurückbehaltungsrecht (Art. 441 ZGB), das den Schuldner zur 
vorübergehenden Leistungsverweigerung berechtigt, und die Verjährung (Art. 372-

384 ZGB),  die die Durchsetzbarkeit des Anspruchs dauerhaft hindert. 

 
Die Wirkungsweise der Einwendungen hat Bedeutung auch für die Prüfung eines Anspruchs.  

Der Rechtsanwender hat sich hier logisch-systematisch immer die folgenden Fragen zu stellen:   

 

1. Ist der Anspruch entstanden? 

 Anspruchsbegründende Voraussetzungen 

 Rechtshindernde Einwendungen 

 

2. Ist der Anspruch untergegangen? 

 Rechtsvernichtende Einwendungen 

 

3. Ist der Anspruch durchsetzbar? 

 Rechtshemmende Einwendungen 

 

 Diese  Prüfungsreihenfolge dient aber nur als Gedächtnisstütze. Ob bei einer Anspruchsprü-
fung wirklich alle Punkte zu prüfen sind, hängt letztlich immer von den Umständen des Ein-

zelfalls ab. 

 
Im folgenden Abschnitt VII soll dieser Prüfungsablauf noch einmal anhand einer Übersicht 

am Beispiel vertraglicher Ansprüche veranschaulicht werden.  

 

VII.  Übersicht über den Prüfungsablauf bei  Prüfung vertraglicher Ansprüche 
3
 

 

1.  Ist der Anspruch entstanden? 

(Beweislast: i.d.R. Anspruchsgläubiger) 

 

a. Haben die Parteien einen Vertrag geschlossen? 

Definition des Vertragsschlusses gem. Art. 405.2 ZGB: Angebot und Annahme. 

        Mögliche Probleme: 

aa. Lag ein Angebot vor? 

 Definition des Angebots in Art. 408.1 ZGB: Willenserklärung gerichtet auf 

den Abschluss des Vertrages, die  die wesentlichen Vertragselemente (De-

finition in Art. 405.1 ZGB) umfasst. 

 Unter Umständen Auslegung gem. Art. 404 ZGB erforderlich. 

 Widerruf des Angebots (Art. 408.3, 408.6 ZGB). 

 Besonderheit des öffentlichen Angebots gem. Art. 408.7 ZGB. 

                                            
3
 Selbstverständlich wird ein Rechtsstreit im Zusammenhang mit einem Vertragsschluss nie-

mals Anlass zur Prüfung aller hier aufgeführten Normen und rechtlichen Gesichtspunkte ge-
ben. Die Übersicht soll dem Rechtsanwender lediglich Hinweise auf möglichen rechtlichen 
Prüfungsbedarf im konkreten Fall geben und ihn gleichzeitig mit der Systematik des Gesetzes 
näher vertraut machen. 
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 Besonderheit der Einladung zur Abgabe eines Angebots gem. Art. 408.2 

ZGB. 

 

bb. Wurde das Angebot angenommen? 

    Definition der Annahme in Art. 409.1 ZGB: Vollständige und unbedingte    

Annahme des Angebots. 

    Unter Umständen Auslegung gem. Art. 404 ZGB erforderlich, Möglichkeit  

einer konkludenten Annahme nach Art. 409.4 ZGB. 

    Widerruf der Annahme nur vor bzw. mit ihrem Zugang möglich (Art. 409.6 

ZGB). 

    Grundsatz: Schweigen bedeutet nicht Annahme (Art. 409.3 ZGB). 

 

cc. Wurde das Angebot rechtzeitig angenommen (Art. 408-410 ZGB)? 

 

 Fristsetzung durch das Angebot (Art. 409.2, 409.7 ZGB).  

 Gesetzliche Fristbestimmung (Art. 409.8 ZGB). 

 Übliche Frist bei Angeboten an Abwesende (Art. 409.8 und 409.11 ZGB). 

 Unverzügliche Annahme unter Anwesenden (Art. 409.9 und 409.10 ZGB). 

 Widerspruchspflicht des Empfängers bei einer verspäteten, aber offensicht-

lich rechtzeitig abgesandten Annahme (Art. 409.5 ZGB). 

 Wertung einer verspäteten oder inhaltlich vom Angebot abweichenden  An-

nahme als neues Angebot (Art. 410 ZGB). 

 

dd. Wurde eine Partei bei Vertragsschluss vertreten (Art. 359-366ZGB)? 

 

 Quellen der Vertretungsmacht: Rechtsgeschäft, Gesetz oder sonstiger 

Rechtsakt (Art. 359.1 ZGB). 

 Verbot des Insichgeschäfts (Art. 359.3 ZGB). 

 Vertreter ohne Vertretungsmacht (Art. 360 ZGB). 

 Rechtsgeschäftliche Vollmacht (Art. 362 – 366 ZGB). 

 

ee.  Bei AGB: Sind sie Bestandteil geworden (Art. 418, 419 ZGB)? 

     

 Einbeziehung von AGB gem. Art. 418 ZGB. 

 Überraschende Klauseln Art. 419.1 ZGB. 

 

=►Wenn ein Vertrag geschlossen wurde, können weitere Punkte zu prüfen sein: 

b. Ist der Vertrag rechtlich wirksam? 

     Mögliche Rechtsprobleme: 

aa. Geschäftsfähigkeit (Art. 28 - 30, 342 – 345 ZGB). 

bb.  Einhaltung der Formvorschriften (Art. 329 - 336 ZGB, ferner Vorschriften im 

besonderen Teil des Schuldrechts) 

 

 schriftliche (Art. 331 ZGB) oder notarielle Form (Art. 334 ZGB). 

 Folge der Missachtung: Unwirksamkeit (Art. 329.1 ZGB). 

 

cc. Eintritt einer vereinbarten Bedingung (Art. 328 ZGB) 
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 Unterscheidung zwischen aufschiebenden (Art. 328.1 ZGB) und auflösenden 

Bedingungen (Art. 328.7 ZGB). 

 Unwirksamkeit von gesetzeswidrigen oder unmöglichen Bedingungen (Art. 

328.2 ZGB), Unwirksamkeit von Potestativbedingungen (Art. 328.3 ZGB). 

 

dd. Inhaltliche Mängel: 

 Gesetzesverstoß (Art. 337.1 ZGB). 

 Verstoß gegen Klauselverbote bei AGB (Art. 420 ZGB). 

 Unklarheiten gehen zu Lasten des Verwenders, Art. 419.2 ZGB, berühren aber 

nicht die Wirksamkeit des Vertrages. 

 

ee. Nichtigkeit wegen Anfechtung aufgrund Willensmängeln (Art. 339 – 341 ZGB) 

 

Anfechtungserklärung erforderlich. Keine Beachtung von Amts wegen. 

(Beweislast beim Anfechtenden.) 
 

 Anfechtbarkeit wegen Machtmissbrauchs, Kollusion oder Wuchers  

(Art. 339.1 ZGB). 

 Anfechtbarkeit wegen Täuschung (Art. 339.2 und 339.3 ZGB). 

 Anfechtbarkeit wegen Drohung (Art. 339.4 ZBG). 

 Anfechtbarkeit wegen Irrtums (Art. 346, 347 ZGB). 

 Unwirksamkeit von Schein- und Scherzgeschäften (Art. 340, 341 ZGB). 

 

=►Bei Unwirksamkeit des Vertrages können sich folgende Fragen stellen:  

ff.  Ist der ganze Vertrag oder nur ein Teil unwirksam (Art. 352 ZGB)? 

gg. Kann der unwirksame Vertrag gem. Art. 353 ZGB in einen wirksamen     

                Vertrag umgedeutet werden? 

 

2. Ist der Anspruch untergegangen? 

(Beweislast: i.d.R. Anspruchsschuldner) 

a. Ist der Vertrag aufgehoben oder beendet worden? 

 

aa. durch Vereinbarung (Art. 421.1 ZGB) 

bb. durch Kündigung oder Rücktritt (Art. 421.2 und 421.3 ZGB) 

 Vertragliches Kündigungs- oder Rücktrittsrecht ( Art. 421.2 ZGB). 

 Gesetzliche Kündigungs- und Rücktrittgründe im besonderen Teil des Schuld-

rechts (Art. 421.3 ZGB). 

 Gesetzliches Kündigungs- bzw. Rücktrittsrecht bei schwerwiegender Ver-

tragsverletzung (Art. 421.2 ZGB). 

 

cc. durch Wegfall der Geschäftsgrundlage (Art. 422 ZGB) 

 b. Ist der wirksam entstandene Anspruch erloschen? 

aa. Erfüllung (Art. 528 – 530 ZGB) 

bb. Aufrechnung (Art. 540 – 545 ZGB) 
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cc. Unmöglichkeit (Art. 556, 557 ZGB) 

dd. Erlass (Art. 546 – 549 ZGB) 

ee. Fristablauf (Art. 550 – 554 ZGB) 

ff.  Hinterlegung (Art. 532 – 539 ZGB) 

gg. Zusammentreffen von Schuldner und Gläubiger in einer Person (Art. 555 ZGB 

hh. Tod des Schuldners bei höchstpersönlichen Pflichten (Art. 558 ZGB) 

ii.   Liquidation einer juristischen Person (Art. 559 ZGB) 

jj.  Novation (Art. 531 ZGB) 

    3. Ist der Anspruch durchsetzbar? 

aa. Fälligkeit des Anspruchs (Art. 427, 428 ZGB) 

(Beweislast: Anspruchsgläubiger) 

 

 Ist die Leistungszeit nicht festgelegt, kann der Gläubiger die Leistung sofort ver-

langen (Art.  427.2 ZGB). 

 Wenn die Leistungszeit bestimmt ist, ist der Gläubiger nicht berechtigt, die   Leis-

tung vorher zu verlangen, der Schuldner kann jedoch die Leistung bereits vor Ab-

lauf der Leistungszeit erbringen (Art. 427.1, 428 Abs. 3 ZGB). 

 

bb. Undurchsetzbarkeit infolge Verjährung (Art. 372- 384 ZGB) 

(Beweislast: Anspruchsschuldner) 

a. Verjährungsfristen in Art. 373 ZGB, Beginn des Fristlaufs nach Art. 377 

ZGB. 

b. Obliegenheit der Parteien, sich auf die Verjährung zu berufen; keine Beach-

tung von Amts wegen (Art. 375 ZGB). 
c. Suspendierung der Verjährung gem. Art. 379 ZGB. 

d. Unterbrechung der Verjährung gem. Art. 380 - 382 ZGB. 

e. Folgen der Erfüllung trotz Verjährung: kein Recht zur Rückforderung (Art. 
383 ZGB). 

f. Von der Verjährung ausgenommene Forderungen (Art. 384 ZGB). 

 

cc. Zurückbehaltungsrecht des Anspruchsschuldners (Art. 441 ZGB) 
(Beweislast: Anspruchsschuldner) 
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B. Übersicht über wichtige Anspruchsgrundlagen und Gestaltungsrechte im   

aserbaidschanischen Zivilgesetzbuch 

 

I. Anspruchsgrundlagen 
 

1. Erfüllungsansprüche 
 

 a. aus Kaufvertrag 

 
Art. 567: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Übereignung der Kaufsache; An-

spruch des Verkäufers gegen den Käufer auf Abnahme der Kaufsache und Zahlung des Kauf-

preises 

 
Art. 567,597.1: Anspruch des Verkäufers gegen den Käufer auf Zahlung des (vereinbarten) 

Kaufpreises 

 

b. aus Leihe 

 

Art. 732: Anspruch des Entleihers gegen den Verleiher auf Übergabe der Sache zum unent-
geltlichen Gebrauch 

 

Art. 736.1: Anspruch des Verleihers gegen den Entleiher auf Rückgabe der Sache nach Been-

digung der Leihe 
  

c. aus Darlehen 

 
Art. 739.1: Anspruch des Darlehensnehmers gegen den Darlehensgeber auf Überlassung eines 

Geldbetrages (oder einer anderen vertretbaren Sache) in der vereinbarten Höhe 

 

Art.741: Anspruch des Darlehensgebers gegen den Darlehensnehmer auf Entrichtung der Zin-
sen 

 

Art. 742.1: Anspruch des Darlehensgebers gegen den Darlehensnehmer auf Rückerstattung 
des Darlehens im Zeitpunkt der Fälligkeit (oder im Falle der Kündigung des Darlehensvertra-

ges) 

 
Art. 743: Anspruch des Darlehensgebers gegen den Darlehensnehmer auf sofortige Rücker-

stattung des Darlehens im Falle, dass in den Vermögensverhältnissen des Darlehensnehmers 

eine so wesentliche Verschlechterung eintritt, dass der Rückerstattungsanspruch gefährdet ist 

 

d. aus Werkvertrag 

 

Art. 753.1: Anspruch des Werkunternehmers gegen den Besteller auf (die vereinbarte bzw. 
übliche) Vergütung 

 

Art. 759.2: Anspruch des Werkunternehmers auf Vergütung bei Kündigung des Werkvertrags 
durch den Besteller aus vom Werkunternehmer zu vertretendem Grund 

 

Art. 760.1:  Anspruch des Werkunternehmers auf Vergütung im Falle seiner Kündigung des 

Vertrags aus vom Besteller nicht zu vertretendem Grund 
 

Art. 760.2: Anspruch des Werkunternehmers auf Vergütung (und Schadensersatz ) im Falle 

seiner Kündigung des Werkvertrags aus vom Besteller zu vertretendem Grund 
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e. aus Auftrag 

 

Art. 777: Anspruch des Auftraggebers gegen den Beauftragten auf Ausführung des Auftrags 
(Arbeits– oder Dienstleistung) 

 

Art. 783.2: Anspruch des Beauftragten gegen den Auftraggeber auf Vergütung bei entspre-
chender vertraglicher  Vereinbarung (insbesondere im Falle der Ausführung des Auftrags im 

Rahmen der selbständigen beruflichen Tätigkeit des Beauftragten) 

 
Art. 786.5: Anspruch des Auftragnehmers auf Vergütung der erbrachten Leistung im Falle 

seiner Kündigung des entgeltlichen Auftrags aus vom Auftraggeber zu vertretendem Grund 

 

Art. 786.6: Anspruch des Auftragnehmers auf Vergütung der erbrachten Leistung im Falle 
seiner Kündigung des entgeltlichen Auftrags aus vom Auftraggeber nicht zu vertretendem 

Grund 

 

f. aus Verwahrung 

 

Art. 824.3: Anspruch des Hinterlegers gegen den Verwahrer auf Rückgabe der hinterlegten 
Sachen 

 

 g. aus Miete 

 
Art.675: Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Überlassung des Gebrauchs der ge-

mieteten Sache  

 
Art.675: Anspruch des Vermieters gegen den Mieter auf Entrichtung des vereinbarten Miet-

zinses 

 

h. aus Pacht 
 

Art.700.1: Anspruch des Pächters gegen den Verpächter auf Gewährung des Gebrauchs des 

verpachteten Gegenstandes (oder Rechtes) und des Genusses der Früchte (Satz 2)  
 

Art.700.1: Anspruch des Verpächters gegen den Pächter auf Entrichtung des vereinbarten 

Pachtzinses (Satz 3) 
 

i. aus Maklervertrag 

 

 Art.787.1: Anspruch gegen den Makler auf Vermittlung eines Vertrages 
 

 Art.787.1, 788.1: Anspruch des Maklers auf Maklerlohn  

 

j. aus gesetzlich begründeten Rechtsverhältnissen 

 

Art. 1161: Anspruch einer nicht zur gewillkürten Erbfolge berufenen Person auf Gewährung 
von Unterhalt aus dem Nachlass (unter der Voraussetzung, daß der Erblasser ihr Unterhalt 

gewährte und sie außerstande ist, sich selbst zu unterhalten) 

 

Art.1193: Pflichtteilsanspruch 
 

Art.1200: Anspruch des Pflichtteilsberechtigten bei Schenkungen an Dritte auf Ergänzung des 

Pflichtteils um den Betrag, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der verschenkte Gegen-
stand dem Nachlass zugerechnet wird 
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Art.1201: Anspruch des zur gewillkürten Erbfolge berufenen Pflichtteilsberechtigten auf den 

Wert des an der Hälfte des gesetzlichen Erbteils fehlenden Teiles (im Falle, dass der hinterlas-

sene Erbteil geringer ist als die Hälfte des gesetzlichen Erbteils) 

 
Art.1205: Anspruch des Vermächtnisnehmers gegen den Erben auf Leistung des Vermächt-

nisgegenstandes 

 
Art. 1210 i.V.m. Art.1205: Anspruch des Vermächtnisnehmers gegen die an die Stelle des Er-

ben tretende Person auf Leistung des Vermächtnisgegenstandes (im Falle des Todes des Be-

schwerten oder des Erbschaftsverzichts des Beschwerten) 
 

2. Herausgabeansprüche 

 

Art. 157.2: Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen den unrechtmäßigen Besitzer 
 

Art. 164.2: Anspruch des Besitzers gegen denjenigen, welcher ihm gegenüber fehlerhaft be-

sitzt, auf Wiedereinräumung des Besitzes 
 

Art. 288.1: Herausgabeanspruch des Pfandrechtsgläubigers gegen den  unrechtmäßigen Be-

sitzer 
 

Art.294.2: Herausgabeanspruch des Verpfänders gegen den Pfandrechtsgläubiger nach Erlö-

schen des Pfandrechts 

  
 Art. 697.1: Anspruch des Vermieters gegen den Mieter auf Rückgabe der Mietsache  nach 

Beendigung des Mietvertrages 

 
Art. 782.1: Anspruch des Auftraggebers gegen den Beauftragten auf Herausgabe des aus der 

Ausführung des Auftrags Erlangten 

 

Art. 1142: Anspruch des Erben gegen den Erbunwürdigen auf Herausgabe des aus der Erb-
schaft Erlangten 

 

Art. 1158 i.V.m. Art. 157.2: Anspruch des Eigentümers gegen den Erben auf Herausgabe der 
nicht zum Nachlass gehörenden Sache 

 

Art.1251: Anspruch des Erben gegen den Erbschaftsbesitzer auf Herausgabe des aus dem 
Verkauf des Nachlasses Erlangten 

 

3. Schadensersatzansprüche  

  
 a. Vertragliche Schadensersatzansprüche 

 

  aa. Allgemeine Ansprüche 
 

Art.347.7 S.1: Schadensersatzanspruch des Anfechtenden wegen Irrtums gegen den Vertrags-

partner bei dessen Verschulden 
 

Art.347.7 S.2: Schadensersatzanspruch des schuldlosen Vertragspartners bei Anfechtung we-

gen Irrtums 

 
Art. 360.1: Anspruch des Vertragspartners gegen den Vertreter, der ohne  Vollmacht den Ver-

trag geschlossen hat, auf Schadensersatz (oder wahlweise auf Erfüllung)  

 
Art. 424.5: Anspruch auf Schadensersatz wegen einer erheblichen zur Änderung oder Auflö-

sung des Vertrags führenden Vertragsverletzung 
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Art. 443.1:Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner auf Schadensersatz wegen Verlet-

zung einer schuldrechtlichen Verbindlichkeit (Nicht – oder Schlechtleistung, Verzögerung der 

Leistung, Verletzung einer Nebenleistungspflicht) 
 

Art. 445.1: Anspruch des Gläubigers gegen den Schuldner auf  Schadensersatz wegen Ver-

zuges 
 

Art. 447.7: Schadensersatzanspruch des Gläubigers bei Rücktritt  aufgrund Nicht- oder 

Schlechterfüllung der aus einem gegenseitigen Vertrag erwachsenden Pflichten  

  

  bb. Anspruch aus Kaufvertrag: 

 

Art. 575.2  i.V.m. Art. 452.2: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Schadensersatz 
wegen Nichterfüllung  

 

Art. 587.5 Satz 2 i.V.m. 157.5: Anspruch des Verkäufers gegen den bösgläubigen Käufer auf 
Schadensersatz wegen Beschädigung der Kaufsache im Falle der Kündigung des Vertrages 

aufgrund Mangelhaftigkeit der Kaufsache 

 
cc. Anspruch bei Schenkung 

 

Art. 672: Anspruch des Beschenkten gegen den Schenker auf Schadensersatz für im Zusam-

menhang mit der Schenkung entstandene Schäden (unter der Voraussetzung, dass der Schen-
ker vorsätzlich oder grob fahrlässig handelte) 

 

dd. Anspruch bei Miete 
 

Art. 677.3: Anspruch des Vermieters gegen den Mieter auf Schadensersatz wegen Verletzung 

der Anzeigepflicht für Mängel 

 
ee. Ansprüche bei Werkvertrag 

 

Art. 756.1 S. 1: Anspruch des Werkunternehmers auf Schadensersatz im Falle der Nichtab-
nahme des mangelfreien Werkes durch den Besteller 

 

Art. 756.1 S. 2: Anspruch des Werkunternehmers auf Schadensersatz im Falle der Nichtvor-
nahme (sonstiger) zur Erfüllung des Werkvertrages notwendiger Handlungen durch den Be-

steller 

 

Art. 765: Anspruch des Bestellers gegen den Werkunternehmer auf Ersatz des Schadens nach 
Kündigung des Werkvertrages wegen eines Mangels  

 

  ff. Ansprüche bei Auftrag 
 

Art. 778.3: Anspruch des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer auf Schadensersatz bei un-

berechtigter Abweichung von Weisungen des Auftraggebers 
 

Art. 779.1 Satz 1: Anspruch des Auftraggebers gegen den Beauftragten auf Schadensersatz 

wegen sorgfaltswidriger Ausführung des entgeltlichen Auftrags 

  
 Art. 779.1 Satz 2: Anspruch des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer auf Schadensersatz  

wegen sorgfaltswidriger Ausführung des unentgeltlichen Auftrags 
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Art. 784: Anspruch des Beauftragten gegen den Auftraggeber auf Schadensersatz für im Zu-

sammenhang mit der Ausführung des Auftrags entstandene Schäden  

 

Art. 786.1 Satz 2: Anspruch auf Schadensersatz bei Kündigung des entgeltlichen  Auftrags 
 

gg. Anspruch bei Verwahrung 

 
Art. 823.3: Anspruch des Verwahrers gegen den Hinterleger auf Ersatz des durch die Beschaf-

fenheit der hinterlegten Sache entstandenen Schadens 

  
 

b. Quasivertragliche Schadensersatzansprüche 

 

Art. 386.3: Anspruch auf Aufwendungsersatz einer Partei im Falle eines durch die andere Par-
tei verschuldeten Abbruchs der Vertragsverhandlungen 

 

  
c. Schadensersatzansprüche aus gesetzlich begründeten Rechtsverhältnissen 

 

aa. Ansprüche bei Ehrverletzung 
 

Art. 23.4: Anspruch einer natürlichen Person auf Schadensersatz wegen Ehrverletzung (laut 

einer Entscheidung des Verfassungsgerichts auch Ersatz des immateriellen Schadens) 

 
Art. 23.6 i.V.m. Art. 23.4: Anspruch einer juristischen Person auf Schadensersatz wegen Ruf-

schädigung 

 
bb. Ansprüche aus dem Eigentümer – Besitzer – Verhältnis 

 

Art. 157.5: Anspruch des Eigentümers gegen den unberechtigten bösgläubigen Besitzer auf 

Schadensersatz  wegen Beschädigung der Sache 
 

Art. 225.6: Anspruch des Erwerbers unbeweglichen Vermögens gegen  den  ohne Zustimmung 

seines Ehepartners veräußernden  Miteigentümer auf Schadensersatz wenn  letzterer die Nich-
tigkeit des Vertrages kannte oder hätte kennen müssen 

 

cc. Ansprüche bei Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA) 
 

Art. 1089.1: Anspruch des Geschäftsherrn gegen den Geschäftsführer auf Ersatz des im Zu-

sammenhang mit der Geschäftsführung entstandenen Schadens bei berechtigter GoA 

 
Art. 1089.3: Anspruch des Geschäftsherrn gegen den Geschäftsführer auf Schadensersatz bei 

unberechtigter GoA 

 
dd. Ansprüche aus unerlaubter Handlung 

  

Art. 1097.1: Anspruch auf Schadensersatz wegen Verletzung einer natürlichen Person oder ih-
res Vermögens 

 

Art.1097.1: Anspruch auf Schadensersatz wegen Schädigung des Vermögens oder des ge-

schäftlichen Rufs einer juristischen Person 
 

 Art. 1099.1: Anspruch auf Schadensersatz wegen unerlaubter Handlung eines Mitarbeiters 
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Art. 1100: Anspruch gegen die Republik Aserbaidschan (oder die jeweilige Munizipalität) auf 

Schadensersatz wegen einer rechtswidrigen Handlung (Unterlassung) einer staatlichen Behör-

de, der Behörde einer örtlichen Gebietskörperschaft oder eines Beamten einer dieser Behörden 

 
Art.1101.1: Anspruch einer natürlichen Person gegen die Republik Aserbaidschan auf Ersatz 

der im Zusammenhang mit einem rechtswidrigen Urteil, einer rechtswidrigen Inhaftierung 

oder einer rechtswidrigen Verwaltungsmaßnahme entstandenen Schäden 
 

Art. 1103: Anspruch gegen den Aufsichtspflichtigen eines Minderjährigen (bis 14 Jahre) auf 

Ersatz des Schadens, den dieser einem Dritten widerrechtlich zufügt 
 

Art. 1104: Anspruch gegen den Aufsichtspflichtigen eines Minderjährigen (im Alter von 14 – 

18 Jahren) auf Schadensersatz im Falle, daß das Einkommen oder das sonstige Vermögen des 

Minderjährigen nicht zum Schadensersatz ausreicht 
 

Art. 1105: Anspruch gegen den Aufsichtspflichtigen eines geistig Behinderten auf Ersatz des 

Schadens, den dieser einem Dritten widerrechtlich zufügt 
 

Art. 1108.1: Verschuldensunabhängiger Anspruch auf Schadensersatz im Falle der Schädi-

gung durch eine besonders gefahrgeneigte Tätigkeit oder Anlage (Verkehrsmittel u.s.w.) 
 

 Art. 1110: Schadensersatzanspruch gegen den Tierhalter 

 

Art. 1111: Anspruch gegen den Besitzer eines Gebäudes auf Schadensersatz bei teilweisem 
oder vollständigem Einsturz des Gebäudes, es sei denn, der Einsturz ist nicht die Folge der 

Fehlerhaftigkeit des Gebäudes oder mangelhafter Unterhaltung 

 
 Art. 1114.1: Anspruch des Schadensersatzleistenden gegen den Schädiger auf Regress 

 

Art. 1114.2: Ausgleichsanspruch eines Gesamtschuldners gegen die übrigen Gesamtschuldner 

 
Art.1117: Ersatz der einer natürlichen Person im Zusammenhang mit der Erfüllung vertragli-

cher Pflichten oder der Erfüllung von Verpflichtungen der Armee, der Polizei oder ähnlicher 

Verpflichtungen entstandenen Schäden an Leben und Gesundheit nach den gesetzlichen Be-
stimmungen 

 

Art. 1120.1: Anspruch eines einkommenslosen Minderjährigen unter 14 Jahre auf Ersatz der 
im Zusammenhang mit der Beschädigung der Gesundheit entstandenen Aufwendungen 

 

Art. 1120.2: Anspruch eines einkommenslosen Minderjährigen im Alter von 14 - 18 Jahren 

sowie des Minderjährigen unter 14 Jahren, sobald er das 14. Lebensjahr vollendet hat, auf Er-
satz der im Zusammenhang mit der Beschädigung der Gesundheit entstandenen Aufwendun-

gen und auf Schadensersatz wegen des Verlustes oder der Beeinträchtigung der Arbeitsfähig-

keit  

 

Art. 1121 i.V.m. Art.1097: Anspruch Dritter auf Schadensersatz bei Tötung einer unterhalts-

pflichtigen Person infolge unerlaubter Handlung 
 

Art. 1129.1 i.V.m. Art. 1128.1 Satz 1: Verschuldensunabhängiger Anspruch gegen den Ver-

käufer oder Hersteller auf Ersatz des auf Grund der Mangelhaftigkeit der Ware entstandenen 

Personenschadens („Produkthaftung“) 
 

Art. 1129.1 i.V.m. Art. 1128.1 Satz 2: Verschuldensunabhängiger Anspruch gegen den Ver-

käufer oder Hersteller auf Ersatz des auf Grund der Mangelhaftigkeit der Ware entstandenen 
Schadens an sonstigem Vermögen („Produkthaftung“) 
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Art. 1129.2 i.V.m. Art. 1128.1 Satz 1: Verschuldensunabhängiger Anspruch gegen den Werk-

unternehmer oder Dienstverpflichteten auf Ersatz des auf Grund der Mangelhaftigkeit des 

Werkes oder der Dienstleistung entstandenen Schadens 

 
Art. 1129.2 i.V.m. Art. 1128.1 Satz 2 : Verschuldensunabhängiger Anspruch gegen den Werk-

unternehmer oder Dienstverpflichteten auf Ersatz des auf Grund der Mangelhaftigkeit des 

Werkes oder der Dienstleistung entstandenen Schadens an sonstigem Vermögen 
   

  ee. Ansprüche aus Testamentsvollstreckung 

 
Art.1242: Anspruch des Erben gegen den Testamentsvollstrecker auf Ersatz für die im Zu-

sammenhang mit der Testamentsvollstreckung entstandenen Schäden 

 

4. Vertragliche Gewährleistungsansprüche 

a. Kaufvertrag 

 

Art. 575.2 i.V.m. Art. 452.1: Anspruch des Käufers auf Beschlagnahme der Sache beim Ver-

käufer und auf Übereignung der Sache gemäß den Vertragsbedingungen im Falle der Weige-

rung des Verkäufers, die Sache zu übereignen 
 

Art. 578.1: Im Fall der Zuweniglieferung Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf 

Nachlieferung bzw. Recht des Käufers auf Zurückweisung der gelieferten Sache und ggf. An-
spruch auf Rückgewähr des Kaufpreises, soweit sich aus dem Vertrag nicht ein anderes ergibt 

 

Art. 587.1.1: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Minderung des Kaufpreises 

 
Art. 587.1.2: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Nachbesserung 

 

Art. 587.1.3: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Ersatz der Aufwendungen für die 
Mängelbeseitigung 

 

Art. 587.2.1: Rücktrittsrecht des Käufers (=Rückabwicklung des Vertrages) und Anspruch auf 
Rückgewähr des Kaufpreises bei Vorliegen eines erheblichen Mangels der Kaufsache 

 

Art. 587.2.2: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Ersatzlieferung 

 
Art. 592.1.1: Minderung wegen der Übereignung einer unvollständigen Sache 

 

Art. 592.1.2: Anspruch des Käufers auf Vervollständigung der Lieferung in einer angemesse-
nen Frist 

 

Art. 592.2.1: Anspruch auf Nachlieferung (Ersatz der unvollständigen Sache durch eine voll-
ständige) im Falle, dass der Verkäufer seiner Verpflichtung, die Vervollständigung der Sache 

vorzunehmen, nicht nachkommt 

 

Art. 594.1: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf eine ordnungsgemäße Verpackung 
der Sache im Falle, dass dies vertraglich vereinbart wurde und die Verpackung nicht oder nur 

mangelhaft erfolgte 

 
Art. 598.3: Anspruch des Verkäufers gegen den Käufer auf Hinterlegung des Kaufpreises und 

der Zinsen gemäß Art. 449 ZGB im Falle, dass der Käufer nach Übergabe der Sache den 

Kaufpreis nicht innerhalb der vertraglich bestimmten Frist zahlt 
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       b. Einzelhandelskaufvertrag 

 
Art. 624.1.1: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Lieferung einer mangelfreien 

Sache (Ersatzlieferung) 

 
Art. 624.1.2: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Minderung des Kaufpreises 

 

Art. 624.1.3: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Mängelbeseitigung 

 
Art. 624.1.4: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Ersatz der Aufwendungen für die 

Mängelbeseitigung 

 
Art.624.4: Recht des Käufers, vom Vertrag zurückzutreten und den Kaufpreis zurückzuver-

langen 

       c. Miete 

 

Art. 677.1.1: Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Minderung des Mietzinses wegen 
eines Mangels der Mietsache 

 

Art. 677.1.2: Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Schadensersatz wegen eines 
Mangels der Mietsache 

 

Art. 677.1.3: Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Ersatz der Aufwendungen für die 

Beseitigung eines Mangels der Mietsache im Falle des Verzugs des Vermieters 
 

 Art. 677.1.4:  Rücktrittsrecht des Mieters wegen Nichtgewährung des Gebrauchs der gemiete-

ten Sache 

      d. Werkvertrag 

 
Art. 763.1: Anspruch des Bestellers gegen den Werkunternehmer auf Nachbesserung des 

Werkes oder Herstellung eines neuen Werkes (Ermessen des Werkunternehmers) 

 
Art. 765: Anspruch des Bestellers gegen den Werkunternehmer auf Ersatz des Schadens nach 

Kündigung des Werkvertrages wegen eines Mangels 

 

Art. 766: Anspruch des Bestellers gegen den Werkunternehmer auf Minderung der Vergütung 
bei Mangelhaftigkeit des Werkes 

 

Art.771: Anspruch des Bestellers gegen den Werkunternehmer auf Schadensersatz wegen 
Verletzung seines Eigentums 

 

 

5. Aufwendungsersatzansprüche 

 

a. Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 

 
Art. 157.6: Anspruch des gut- oder bösgläubigen nichtberechtigten Besitzers gegen den Eigen-

tümer auf Ersatz der auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen 

 
Art. 157.7: Anspruch des gutgläubigen nichtberechtigten Besitzers gegen den Eigentümer auf 

Ersatz der auf die Sache gemachten nützlichen Verwendungen 

b. Kaufvertrag 
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Art. 587.5 Satz 2 i.V.m.. 157.6: Anspruch des gut- oder bösgläubigen   Käufers gegen den 

Verkäufer auf Ersatz der auf die Sache gemachten notwendigen Verwendungen im Falle der 

Kündigung des Vertrages aufgrund Mangelhaftigkeit der Kaufsache 
 

Art. 587.5 Satz 2 i.V.m. 157.7: Anspruch des gutgläubigen   Käufers gegen den Verkäufer auf 

Ersatz der auf die Sache gemachten nützlichen Verwendungen im Falle der Kündigung des 
Vertrages aufgrund Mangelhaftigkeit der Kaufsache 

c. Miete 

 

Art.680: Anspruch des Mieters gegen den Vermieter auf Erstattung der auf die Mietsache ge-

machten Aufwendungen 
 

d. Auftrag  

 
Art. 783.1: Anspruch des Beauftragten gegen den Auftraggeber auf Ersatz der zum Zwecke 

der Ausführung des Auftrags gemachten Aufwendungen und auf Befreiung von für diesen 

Zweck eingegangenen Verpflichtungen 

 
e. Verwahrung 

 

Art. 823.1: Anspruch des Verwahrers gegen den Hinterleger auf Ersatz der zum Zwecke der 
Aufbewahrung gemachten notwendigen Aufwendungen 

 

f. Geschäftsführung ohne Auftrag 

  
Art. 1090.1: Anspruch des Geschäftsführers gegen den Geschäftsherrn auf Ersatz der gemach-

ten Aufwendungen sowie auf Haftungsfreistellung bei berechtigter Geschäftsführung ohne 

Auftrag 
 

Art.1090.2: Anspruch des unberechtigten Geschäftsführers gegen den Geschäftsherrn auf Er-

satz der gemachten Aufwendungen und Befreiung von Verbindlichkeiten, soweit der Ge-
schäftsherr durch die unberechtigte Geschäftsführung bereichert ist 

 

 g. Ungerechtfertigte Bereicherung 

 
Art. 1094.1 i.V.m.157.6 : Anspruch des gut- oder bösgläubigen Bereicherten gegen den 

Entreicherten auf Ersatz der auf die rechtsgrundlos erlangte Sache gemachten notwendigen 

Verwendungen 
 

Art. 1094.1 i.V.m.157.7 : Anspruch des gutgläubigen Bereicherten gegen den Entreicherten 

auf Ersatz der auf die rechtsgrundlos erlangte Sache gemachten nützlichen Verwendungen 

 

6. Bereicherungs- und Rückerstattungsansprüche 

 

Art.157.5: Anspruch des Eigentümers gegen den nichtberechtigten bösgläubigen Besitzers auf 
Herausgabe der Nutzungen oder Wertersatz 

 

Art. 191-1: Anspruch auf Wertersatz des früheren Eigentümers gegen den neuen Eigentümer 
im Falle des Eigentumserwerbs durch Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung gem. Art. 

188,190,191 

 

Art. 337.5: Gegenseitiger Anspruch auf Rückgewähr der empfangenen Leistungen oder auf 
Wertersatz im Falle der Nichtigkeit des Vertrages 
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Art. 339.5 i.v.m.337.5: Gegenseitiger Anspruch  auf Rückgewähr der empfangenen Leistungen 

oder auf Wertersatz im Falle der Nichtigkeit des Vertrages wegen Machtmissbrauchs, Betrugs 

oder Nötigung 

 
Art. 342.1: Gegenseitiger Anspruch auf Rückgewähr der empfangenen Leistungen oder auf 

Wertersatz bei einem wegen Geisteskrankheit einer Partei unwirksamen Vertrages 

 
Art.439.4: Anspruch auf Rückzahlung eines nicht geschuldeten Geldbetrags 

 

Art.475.1: Rückgriffsanspruch des Bürgen gegen den Schuldner bei Befriedigung des Gläubi-
gers 

 

Art. 509.1: Ausgleichsanspruch des die Verbindlichkeit tilgenden Gesamtschuldners gegen die 

anderen Gesamtschuldner als Teilschuldner entsprechend deren Anteil 
 

Art. 509.3: Anspruch des die Verbindlichkeit tilgenden Gesamtschuldners gegen die anderen 

Gesamtschuldner aus der auf ihn übergegangenen Forderung des Gläubigers 
 

Art. 587.2.1: Anspruch des Käufers auf Rückzahlung des Kaufpreises bei Rücktritt aufgrund 

eines erheblichen Mangels der Kaufsache 
 

Art. 587.5 Satz 1:  Anspruch des Verkäufers gegen den Käufer auf Rückgabe der Kaufsache 

bei  Rücktritt wegen Mangelhaftigkeit der Sache 

 
Art. 587.5 Satz 2 i.V.m. 157.5: Anspruch des Verkäufers gegen den bösgläubigen Käufer auf 

Herausgabe der aus der Kaufsache gezogenen Nutzungen oder Wertersatz im Falle der Kündi-

gung des Vertrages aufgrund Mangelhaftigkeit der Kaufsache 
 

Art. 606.1: Anspruch des Vorbehaltsverkäufers auf Rückgewähr der Kaufsache im Falle des 

Verzugs des Käufers mit der Kaufpreiszahlung 

 
Art. 1092.1/1091.1: Anspruch des Entreicherten gegen den Bereicherten auf Herausgabe des 

ohne rechtlichen Grund   auf Kosten des Entreicherten Erlangten 

 
Art. 1092.1.1 i.V.m. 157.5 : Anspruch des Entreicherten gegen den bösgläubigen Bereicherten 

auf Herausgabe der aus der Sache gezogenen Nutzungen 

 
Art. 1092.1.2 i.V.m. 157.5: Anspruch des Entreicherten gegen den bösgläubigen Bereicherten 

auf Herausgabe dessen, was der Bereicherte als Ersatz für die Sache erlangt oder absichtlich 

zu erlangen unterlässt  

 
Art. 1093.1: Anspruch auf Herausgabe des Geleisteten bei Nichteintritt des mit der Leistung 

bezweckten Erfolges 

 
 Art.1142: Anspruch des Erben gegen den Erbunwürdigen auf Herausgabe des  aus der Erb-

schaft gezogenen Gewinns 

 
Art.1250 2. HS: Anspruch des gutgläubigen Erbschaftsbesitzers auf Rückgewähr des in die 

Erbschaft investierten Kapitals 

 

7. Beseitigungs-/Widerrufs- und Unterlassungsansprüche  

 

Art. 23.3: Anspruch auf Gegendarstellung im Falle einer die Ehre, die Würde oder den ge-

schäftlichen Ruf einer natürlichen oder juristischen Person (i.V.m. Art. 23.6) verletzenden 
Veröffentlichung 
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Art. 157.4: Unterlassungsanspruch des Eigentümers bei Beeinträchtigung seines Eigentums in 

anderer Weise als durch Entziehung oder Vorenthaltung 

 

Art. 165.1: Anspruch des Besitzers auf Beseitigung oder Unterlassung der Besitzstörung 
 

Art. 288.2: Anspruch des Pfandrechtsgläubigers bei Beeinträchtigung seines Pfandrechts 

 
Art. 1098.1: Unterlassungsanspruch bei Gefahr zukünftiger  Rechtsverletzungen 

 

Art. 1098.2: Unterlassungsanspruch bei fortgesetzter Rechtsverletzung durch Benutzung eines 
Gebäudes, einer Einrichtung oder durch sonstige unternehmerische Tätigkeit 

 

8. Ansprüche auf Durchführung der Zwangsvollstreckung aus beschränkt dinglichen 

Rechten 

 

Art.295/297: Anspruch des Pfandrechtsgläubigers gegen den Verpfänder auf Verwertung der 

Pfandsache durch öffentliche Versteigerung 
 

Art. 317/319: Anspruch des Hypothekengläubigers gegen den Hypothekenschuldner auf Ver-

wertung des Grundstücks durch öffentliche Versteigerung 

 

9. Sonstige Ansprüche 

 

Art. 23.1: Anspruch einer natürlicher Personen auf (gerichtliche) Feststellung der Unwahrheit 
einer von einer anderen Person verbreiteten, die Ehre, Würde oder den geschäftlichen Ruf ver-

letzenden Information (es sei denn, die Person, die die Information verbreitet hat, kann bewei-

sen, dass die Information wahr ist) 
 

Art.23.2: Anspruch wie zu 23.1 im Fall der Verwertung der Information durch ein Massenme-

dium 

 
Art. 141.1: Anspruch des materiell Berechtigten gegen den zu Unrecht im Grundbuch Einge-

tragenen auf Zustimmung zur Berichtigung des Grundbuchs 

 
Art. 141.3: Anspruch des materiell Berechtigten gegen den zu Unrecht im Grundbuch Einge-

tragenen auf Zustimmung zur Eintragung eines Widerspruchs im Grundbuch 

 
Art. 599.4: Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer auf Zahlung von Zinsen im Falle, dass 

der Käufer zur Vorleistung verpflichtet war und der Verkäufer mit seiner Verpflichtung, die 

Kaufsache zu übereignen, in Verzug gekommen ist 

 
Art. 669: Anspruch des Schenkers auf Rückgewähr des Geschenkes bis zur Annahme der 

Schenkung durch den Beschenkten 

 
Art. 1276: Anspruch der Erben auf  „Aussonderung“ ihres Erbanteils in natura 

 

Art.1297: Anspruch eines Abkömmlings gegen Verwandte, die mit ihm als gesetzliche Erben 
zur Erbfolge gelangen, auf Ausgleich besonderer Leistungen, die in besonderem Maße dazu 

beigetragen haben, das das Vermögen des Erblassers erhalten oder vermehrt wurde 

 

Art. 1306.1: Anspruch des Gläubigers eines Erblassers gegen die Erben als Gesamtschuldner 
auf Erfüllung der Nachlassverbindlichkeit  
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II. Gestaltungsrechte 

 

 

 1. Kaufvertrag 
 

Art. 592.2.2: Rücktrittsrecht des Käufers und Anspruch auf Rückgewähr des Kaufpreises im 

Falle, dass der Verkäufer seiner Verpflichtung zur Nachlieferung nicht nachkommt 
 

Art. 596.3: Anspruch des Verkäufers gegen den Käufer auf Abnahme der Kaufsache oder 

Rücktrittsrecht  
 

Art. 606.1: Rücktrittsrecht des Vorbehaltsverkäufers im Falle des Verzugs des Käufers mit der 

Kaufpreiszahlung 

2. Schenkung 

 
Art. 673.1: Recht auf Widerruf des Schenkungsversprechens in den dort genannten Fällen 

 

Art. 673.2: Weigerung der Erfüllung des Schenkungsversprechens in den dort genannten Fäl-

len 

 3. Miete 

 

Art. 677.1.4: Kündigungsrecht des Mieters wegen Nichtgewährung des Gebrauchs der gemie-

teten Sache 

 

 4. Darlehen 

 

Art. 744:  Kündigungsrecht  des Darlehensnehmers 
 

5. Erbrecht 

 

Art.1203 i.V.m. Art.1137: Entzug des Pflichtteilsrechts wegen Erbunwürdigkeit auf Antrag des 
Erblassers 

 

Art.1139/1137: Entzug des Erbrechts wegen Erbunwürdigkeit auf Antrag der davon Begüns-
tigten 

 

III. Zurückbehaltungsrechte 
 

 

Art 441.3: Allgemeines Zurückbehaltungsrecht einer Vertragspartei bis zur Bewirkung der 

Gegenleistung der anderen Vertragspartei beim gegenseitigen Vertrag 
 

Art. 575.1: Zurückbehaltungsrecht des Käufers im Falle der Weigerung des Verkäufers, die 

Kaufsache zu übereignen 
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C. Inhalt und Systematik einzelner Anspruchsgrundlagen des Aserbaid-

schanischen  Zivilgesetzbuchs 

 

 

Inhaltsübersicht 

 
       Vorbemerkung 

 

I.  Vertragliche Anspruchsgrundlagen 

3. Allgemeines 
4. Primäransprüche 

5. Sekundäransprüche 

a. Allgemeines 
b. Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 

c. Schadensersatz statt Leistung 

d. Schadensersatz neben der Leistung / Schuldnerverzug 

e. Schadensersatzansprüche des Besonderen Teils 
6. Die Rechtsfolge des Schadensersatzanspruchs 

a. Kausalität und Zurechnung des Schadens 

b. Art und Umfang des Schadensersatzes 
 

II.       Gesetzliche Anspruchsgrundlagen 

7. Allgemeines 
8. Einzelne gesetzliche Anspruchsgrundlagen 

a. Unerlaubte Handlung (Delikt) 

b. Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag 

c. Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung 
d. Dingliche Ansprüche  

aa. Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen den Besitzer 

bb.   Ansprüche aus dem Besitz 
 

 

Vorbemerkung 
Die folgenden Ausführungen

4
 beabsichtigen keine abschließende Darstellung aller Anspruchsgrundla-

gen des aserbaidschanischen Zivilgesetzbuchs. Sie sollen vielmehr die Voraussetzungen und Rechts-

folgen einiger in der Praxis sehr häufig vorkommender Anspruchsgrundlagen beschreiben und ihre 

systematische Einordnung in das ZGB verdeutlichen.
5
  

 

Wie bereits oben im Abschnitt A. ausgeführt ist für die folgende Darstellung  grundsätzlich zu unter-

scheiden zwischen vertraglichen und gesetzlichen Anspruchsgrundlagen. 

 

 

I. Vertragliche Anspruchsgrundlagen  

 

1. Allgemeines 

 

Der Vertrag ist nach der systematischen Stellung im ZGB (Kapitel 20 in Abschnitt  6) immer ein 

Schuldverhältnis, also ein aus (mindestens zwei) Willenserklärungen bestehendes Rechtsgeschäft, das 

                                            
4
 Das Konzept der nachfolgenden Abhandlung basiert überwiegend auf einem Skript zum georgischen 

ZGB von Dr. Hein Bölling und Peter Lüttringhaus. Der Verfasser hat es überarbeitet und an die aser-
baidschanische Gesetzgebung angepasst. 
5
  Zu weiteren Anspruchsgrundlagen im ZGB vgl. die Übersicht unten B.  
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Rechte und Verbindlichkeiten begründet, inhaltlich ändert oder aufhebt (vgl. Art. 389.1 ZGB). Nach 

dem Inhalt des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, vom Schuldner eine Leistung zu for-

dern (Art. 385.1 ZGB).
6
  

Der Abschnitt über das Schuldrecht im ZGB enthält zunächst in den Art. 385 bis 566 allgemeine Re-
gelungen über das Schuldverhältnis und den Vertrag (Allgemeiner Teil). Demgegenüber enthält der 

Besondere Teil in den Art. 567 bis 970 speziellere Regelungen hinsichtlich bestimmter Vertragstypen 

(z.B. Kauf-, Miet- und Werkvertrag), die nach allgemeiner Erfahrung bei der Organisation der Rechts-
beziehungen zwischen natürlichen und juristischen Personen besonders häufig auftreten. Diese Ver-

tragstypen sind wegen ihrer Häufigkeit oft Gegenstand von Konflikten und bedürfen deshalb einer 

detaillierteren Regelung. 
 

Für das Verhältnis von Allgemeinem und Besonderem Teil des Schuldrechts gilt der Grundsatz der 

Spezialität: alle Regelungen im Allgemeinen Teil sind auf die im Besonderen Teil geregelten Ver-

tragstypen anwendbar, es sei denn, der Besondere Teil hält eine speziellere Regelung bereit.  

 

Beispiel 1:  

 

Wenn der Vermieter dem Mieter eine Wohnung übergibt, die sich in einem so schlechten bau-
lichen Zustand befindet, dass z.B. die Decke einsturzgefährdet ist, so wäre dies sicherlich eine 

Verletzung der Pflicht des Vermieters aus dem (gegenseitigen) Vertrag (nämlich der Pflicht 

zur Gebrauchsüberlassung in einem geeigneten Zustand nach Art. 676.0.1 ZGB). Diese 

Pflichtverletzung würde den Mieter nach den Regeln des Allgemeinen Teils des Schuldrechts 
(Art. 447.1 ZGB) berechtigen, nach Setzen einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzu-

treten. Der Besondere Teil des Schuldrechts (Mietrecht) enthält aber insoweit eine Sonderre-

gelung (Art. 677.1.4 ZGB), nach der der Mieter auch ohne Einhaltung einer Frist das Miet-
verhältnis durch fristlose Kündigung beenden kann. 

 

Bei Anwendung von Anspruchsgrundlagen aus dem Allgemeinen Teil des Schuldrechts muss man 
sich daher immer fragen, ob der Besondere Teil nicht eine speziellere Regelung enthält. Allerdings 

verweisen zahlreiche Regelungen des Besonderen Teils wiederum auf die Regelungen des Allgemei-

nen Teils, so dass dann die dortigen Normen anzuwenden sind. 

 

Beispiel 2:  
 

Ein Verkäufer weigert sich, dem Käufer – einem Fischhändler – zum vereinbarten Termin eine 

spezielle Kühltruhe zu übergeben. Deshalb verdirbt im Lager des Käufers eine größere Menge 
Kaviar, die zum Export bestimmt war. Daraufhin verweigert der Käufer die Zahlung des 

Kaufpreises (vgl. Art. 575.1 ZGB). Gem. Art. 575.2 ZGB kann er darüber hinaus weitergehen-

de Ansprüche gegen den Verkäufer geltend machen. Welche Ansprüche dies sind, regelt der 

Besondere Teil (Kaufrecht) nicht. Stattdessen verweist Art. 575.2 ZGB auf Art. 452 ZGB, eine 
Vorschrift des Allgemeinen Teils, nach der folgende Rechtsfolgen in Betracht kommen: Über-

gabe der Sache im Wege der Zwangsvollstreckung (Beschlagnahme) oder (alternativ) Scha-

densersatz. In unserem Fall wird der Käufer Ersatz für den verdorbenen Kaviar verlangen.  
 

Besonders enge Wechselbeziehungen zwischen dem Allgemeinen Teil und dem Besonderen Teil des 

Schuldrechts bestehen im Recht der Leistungsstörungen (Art. 442-459 ZGB) einschließlich der Rege-
lungen über den Rücktritt, in deren Zentrum Art. 447 ZGB steht. 

 

                                            
6
 Obwohl auch Art. 385.1 ZGB aus Tatbestand und Rechtsfolge besteht, handelt es sich dabei nicht 

um eine Anspruchsgrundlage, sondern lediglich um eine gesetzliche Definition (hier: des Schuldver-
hältnisses). Der Unterschied zu einer echten Anspruchsgrundlage besteht darin, dass Art. 385.1 ZGB 
für den Gläubiger keinen individuellen Anspruch auf eine konkrete Leistung begründet, sondern nur 
eine allgemeine abstrakte Umschreibung des Anspruchs enthält. 
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Orientiert man sich an den Anspruchsgrundlagen, so lassen sich grundsätzlich folgende Regelungen 

unterscheiden: 

 Der Gläubiger verlangt die Erfüllung des Vertrages (sog. Primäranspruch, vgl. unten 2.).  

 Der Gläubiger verlangt Ersatz für einen Schaden, der durch eine Pflichtverletzung  des 

Schuldners entstanden ist (sog. Sekundäranspruch; hier in Form des Schadensersatzes, vgl. un-

ten 3. und 4.). 

 Der Gläubiger macht bestimmte Ansprüche geltend, die unabhängig von der eigentlichen 

Hauptleistung notwendig sind, um eine vertragsgemäße Abwicklung zu ermöglichen (Hilfs- 

und Nebenleistungsrechte).
 
Solche Rechte können sich aus dem Gesetz ergeben

7
 oder aus-

drücklich vertraglich vereinbart sein. 

 Der Gläubiger will am Vertrag nicht mehr festhalten und verlangt seine Rückabwicklung, falls 

Leistungen bereits erbracht worden sind (Rücktritt). 

 

2. Primäransprüche 

Primäransprüche sind solche, die sich unmittelbar aus der vertraglichen Vereinbarung ergeben und das 

Wesen des betreffenden Vertrages kennzeichnen.
8
 Eine abschließende Aufzählung aller Anspruchs-

grundlagen für die sog. vertraglichen Primäransprüche ist praktisch nicht möglich. Zwar lassen sich 
die im Gesetz enthaltenen Ansprüche noch erfassen, doch bringt es der Grundsatz der Vertragsfreiheit 

(Art. 6.1.5, 390 ZGB) mit sich, dass die Privatrechtssubjekte ihre Rechtsbeziehungen auch über die im 

ZGB vorgesehenen Vertragstypen hinaus regeln können und damit Rechte und Pflichten begründen 
können, die im ZGB (noch) gar nicht kodifiziert sind. Anspruchsgrundlage für Erfüllungsansprüche ist 

dann die vertragliche Regelung, die das Recht bzw. die Verpflichtung begründet. Oft wird man aber 

feststellen, dass derartige vertragliche Ansprüche den im Gesetz geregelten Vertragstypen so ähnlich 
sind, dass es sachgerecht ist, die für diese Vertragstypen niedergelegten Normen auch auf die schein-

bar „neue“ Rechtskonstruktion anzuwenden. Das gilt insbesondere für den sog. gemischten Vertrag 

gem. Art. 390.4 ZGB. 

 

Beispiel 3: 

 

A hat von B für 10 Tage ein privates Zimmer mit Frühstück für insgesamt 200 Manat gemietet. 
Nach 4 Tagen verlangt B eine Abschlagszahlung von 50 Manat. A verweigert die Zahlung, 

weil er als Mieter erst beim Auszug zahlen müsse (Art. 684.1 ZGB). Gilt dies auch für das 

Frühstück? Aufgrund der Vertragsfreiheit können die Parteien vereinbaren, dass der Vermie-

ter nicht nur den Gebrauch der Sache, sondern auch weitere Leistungen (hier: Frühstück) zu 
erbringen hat. Ein solcher Vertrag ist im ZGB nicht geregelt. Er ist kein reiner Mietvertrag, 

sondern ein sog. gemischter Vertrag. Nach Art. 390.4 ZGB sind auf die Leistungen in der Re-

gel die Vorschriften desjenigen Vertragstyps anwendbar, dem die jeweilige Leistung zugehört. 
Das gilt jedenfalls dann, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben oder sich aus 

dem Wesen des Vertrags nicht etwas anderes ergibt. Vorliegend bestehen unterschiedliche 

Leistungspflichten (Überlassung des Zimmers, Bedienung, Frühstücksbereitstellung), denen 
ein einheitliches Entgelt des A gegenübersteht. Von den Leistungspflichten des B kommt aber 

der Überlassung des Zimmers – auch wertmäßig -  die größte Bedeutung zu, sie steht wirt-

schaftlich im Vordergrund. Das Wesen des Vertrages ist deshalb ein Mietvertrag. Aus diesem 

Grund spricht viel dafür, für die Fälligkeit des Entgelts insgesamt Mietrecht anzuwenden und 
den Vertrag nicht in seine verschiedenen Elemente (Miet-, Dienstvertrags- und Kaufrecht) 

aufzuspalten. Nach Art. 684.1 ZGB ist in diesem Fall das vereinbarte Entgelt insgesamt am 

Ende der Mietzeit zu zahlen. Das gilt somit auch für den Vergütungsteil, der auf Frühstück 
und Bedienung entfällt, obwohl das anteilige Entgelt hierfür – isoliert betrachtet - an sich je-

weils sofort fällig wäre.    

 

                                            
7
 z.B. Informationsrecht des Käufers, Art. 617 ZGB, Recht des Auftraggebers auf Auskunft und Rech-

nungslegung, Art. 781 ZGB.  
8
 z.B. Anspruch des Verkäufers auf Zahlung des Kaufpreises, Art. 567 ZGB; Anspruch des Bestellers 

auf Erstellung des versprochenen Werks, Art. 752.1 ZGB 
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Unabhängig davon, ob es sich um typisierte – also gesetzlich geregelte – oder  nicht geregelte Ver-

tragsverhältnisse handelt, muss der Richter neben der Suche nach den Anspruchsgrundlagen natürlich 

auch prüfen, ob die kraft Parteivereinbarung begründeten Rechte und Pflichten die Grenzen der Partei-

autonomie (insb. Art. 337-354 ZGB) einhalten. 

 

Beispiel 4:  

 

Eine Bank gibt einem Darlehensnehmer ein Darlehen über 50.000 Manat und lässt sich als 
Sicherheit von diesem eine Bürgschaft seiner gerade volljährigen Tochter, die noch studiert, 

in gleicher Höhe geben. Kann der Darlehensnehmer das Darlehen nicht zurückzahlen, so 

kann dem Bürgschaftsanspruch gegen die Tochter (Art. 472 ZGB) eventuell entgegengehalten 

werden, dass die Bürgschaft wegen Machtmissbrauchs (Art. 339.1 ZGB) anfechtbar und der 
Vertrag damit nichtig ist. Das kann insbesondere dann der Fall sein, wenn der aus emotiona-

ler Verbundenheit handelnde Bürge durch die Übernahme der Verpflichtung finanziell völlig 

überfordert wird und sich die Bürgschaft jedenfalls aus der Sicht eines vernünftig denkenden 
Gläubigers als wirtschaftlich sinnlos erweist. Eine solche krasse Überforderung läge z.B. 

dann vor, wenn der Bürge nicht einmal in der Lage wäre, die Zinsen für das Darlehen zurück-

zuzahlen. Sie wird insbesondere auch dann anzunehmen sein, wenn der Bürge über nur gerin-
ge finanzielle Mittel verfügt und er die Bürgschaft nur aus emotionaler Verbundenheit über-

nimmt – wie hier, wo eine Studentin ihrem Vater helfen wollte.  

 

Vertragliche Erfüllungsansprüche setzen naturgemäß als erstes den – wirksamen – Abschluss eines 

Vertrages voraus. Wenn es also um Ansprüche aus Verträgen geht, führt die Prüfung der Anspruchs-
grundlage zwingend zu den allgemeinen Vorschriften über das Zustandekommen eines Vertrags im 

Allgemeinen Schuldrecht und in einem zweiten Schritt zu etwaigen Sondervorschriften über den be-

treffenden Vertrag, die überwiegend im Besonderen Teil des Schuldrechts (Art. 567-1086 ZGB) und 
zu einem geringen Teil auch im Allgemeinen Teil enthalten sind. 

 

Wird ein Beklagter z.B. aus einer Bürgschaft (Art. 472 ZGB) in Anspruch genommen, so muss sich 

der Richter bei Prüfung der Anspruchsgrundlage des Art. 472 ZGB zunächst die Frage nach dem wirk-
samen Zustandekommen des Vertrags durch Angebot und Annahme (Art. 408, 409 ZGB) stellen und 

zugleich berücksichtigen, dass der Bürgschaftsvertrag der Schriftform bedarf (Art. 471 ZGB) und das 

Bestehen einer wirksamen Hauptforderung des Gläubigers gegen den Schuldner voraussetzt (Art. 477 
ZGB).  

 

Beispiel 5: 

B möchte von K ein Darlehen in Höhe von 30.000  Manat erhalten. K hat Bedenken, ob B in 

der Lage sein wird, es zurückzuzahlen. Er schreibt daher einen Brief an A, den Vater des B, 

mit der Bitte, ihm mitzuteilen, ob er für die Darlehensschuld seines Sohnes einstehen wolle. 

Daraufhin erhält er von A einen Brief, in dem A ihm mitteilt, notfalls werde er zahlen. K zahlt 
daraufhin die Darlehenssumme an B aus. B kann ihm das Geld nach Ablauf der vereinbarten 

Zeit aber nicht zurückzahlen. Kann K von A Zahlung verlangen? 

 

Lösung: 

Anspruchsgrundlage für einen eventuellen Anspruch des K gegen A ist Art. 472.1 ZGB, wo-

nach der Bürge aufgrund eines Bürgschaftsvertrages verpflichtet ist, dem Gläubiger für die 
Erfüllung der Forderung gegen den Schuldner einzustehen. Daraus ergeben sich zwei Tatbe-

standsvoraussetzungen, nämlich (1.) der Abschluss eines wirksamen Bürgschaftsvertrages (in 

schriftlicher Form gem. Art. 471 ZGB) und (2.) das Bestehen einer Verbindlichkeit, für die der 

Bürge haften soll.  

Für die erste Frage, ob ein wirksamer Bürgschaftsvertrag zustande gekommen ist, kommt es 

nicht darauf an, dass die Initiative zum Abschluss des Vertrags von K ausging. Ein Angebot 

i.S.v. Art. 408.1 ZGB setzt einen Bindungswillen des Antragenden voraus. Gebunden im Sinne 
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der Übernahme einer Leistungsverpflichtung wird aber nur der Bürge.
9
 Zu prüfen ist deshalb, 

ob ein Angebot des A vorliegt. Das kann man hier in seinem Antwortschreiben an K sehen. 

Dieses Angebot hat K zwar nicht ausdrücklich durch eine an A gerichtete Willenserklärung 

angenommen, aber man könnte in der Auszahlung des Geldes an B eine konkludente Annahme 
des Angebots sehen. Hinsichtlich der „Annahme“ enthalten die Vorschriften des ZGB keine 

besonderen Vorgaben; aus den Regelungen des Art. 409 ZGB folgt aber, dass die Annahmeer-

klärung nicht im Widerspruch zum Angebot stehen darf. Sie kann also auch aus einem schlich-
ten „ja“ oder einem ihm  entsprechenden Verhalten bestehen. Allerdings reicht bloßes 

Schweigen gem. Art. 409.3 ZGB grundsätzlich nicht aus. Art. 409.3 ZGB ist hier aber nicht 

einschlägig, weil K sich in einer Weise verhalten hat, die den Schluss auf  einen rechtlich rele-
vanten Erklärungswillen zulässt. A wusste nämlich, dass K das Darlehen nicht ohne Sicherung 

auszahlen wollte. Deshalb musste A die Auszahlung als konkludente Annahme seines Bürg-

schaftsvertragsangebotes verstehen.  

Allerdings wurde die in Art. 471 ZGB geforderte Schriftform nicht gewahrt. Nach dem Wort-
laut der Vorschrift reicht es nämlich nicht aus, dass nur die Willenserklärung des Bürgen 

schriftlich erfolgt; Art. 472 ZGB spricht insoweit ausdrücklich von Vertrag (zaminlik 

müqavilä). Zwar könnte man die Auffassung vertreten, dass allein mit der Schriftlichkeit der 
Erklärung des Bürgen dem Schutzzweck der Formvorschrift hinreichend Rechnung getragen 

ist. Denn die Schriftform des Bürgschaftsvertrages wird gefordert, um den Bürgen (A) vor ei-

ner übereilten Verpflichtung zu warnen und um dem Bürgschaftsempfänger (K) den Nachweis 
der Vereinbarung zu ermöglichen. Für beides benötigt man an sich eine schriftliche Erklärung 

nur des Bürgen. Eine solche einschränkende (teleologische) Auslegung der Vorschrift entge-

gen ihrem eindeutigen Wortlaut muss jedoch auf unabdingbare Ausnahmefälle beschränkt 

bleiben, z.B. dann, wenn anderenfalls die Vorschrift gänzlich ihren Sinn verlieren würde. Ein 
solcher Ausnahmefall liegt hier nicht vor.  

Unabhängig davon, dass der Vertrag nicht insgesamt schriftlich abgefasst ist
10

, ergeben sich 

gegen die Formwirksamkeit des Bürgschaftsvertrags aber auch noch aus einem anderen 
Grund Bedenken. Denn der genaue Betrag der Hauptforderung ist in dem Schreiben des A 

nicht erwähnt. Zwar könnte man argumentieren, dass sich der verbürgte Betrag doch aus dem 

Schreiben des K ergibt und der Bürgschaftsvertrag entsprechend auszulegen ist. Damit würde 

man aber den Zweck der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftform unterlaufen. Denn diese 
dient nicht nur der Beweisbarkeit der abgegebenen Willenserklärung, sondern soll den Bürgen 

auch vor einer unüberlegten und übereilten Bindung schützen. Daher muss der schriftliche 

Vertrag immer auch den verbürgten Betrag enthalten.  
Im Ergebnis kommt es somit mangels formwirksamen Vertrags auf die 2. Tatbestandsvoraus-

setzung, nämlich das Bestehen der gesicherten Verbindlichkeit, nicht mehr an. K kann von A 

keine Zahlung verlangen. 

3.    Sekundäransprüche 

 

a. Allgemeines 

 

Sekundäransprüche kommen in Betracht, wenn die Erfüllung des Vertrages nicht oder nicht vollstän-
dig gelingt. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, sei es durch Nichterfüllung oder  Schlecht-

erfüllung des Vertrages oder durch verspätete Leistung (Verzug). Zusammenfassend spricht man in 

diesen Fällen auch von „Leistungsstörungen“. Diese Leistungsstörungen ziehen regelmäßig entweder 

das Verlangen von Schadensersatz nach sich oder veranlassen eine Vertragspartei dazu, sich durch 
Rücktritt vom Vertrag zu lösen. Möglich ist auch die Kombination von Rücktritt und Schadensersatz.  

 

                                            
9
 Gleichwohl handelt es sich bei der Bürgschaft um einen Vertrag im Rechtssinne. Dieser ist allerdings 

nur einseitig verpflichtend. Der Gläubiger seinerseits wird nicht zu einer Leistung, wohl aber wie jeder 
Vertragspartner gem. Art. 385.2, 425.2 ZGB zu Rücksichtnahme und Loyalität verpflichtet 
10

 Gem. Art. 406.3 ZGB können die Willenserklärungen der Vertragsparteien in getrennten Dokumen-
ten festgehalten werden. 
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Die in der Praxis bedeutendste Rechtsfolge von Leistungsstörungen ist die Verpflichtung zum Scha-

densersatz (Art. 443.1 ZGB). Der im Tatbestand dieser Vorschrift genannte und in Art. 442 definierte 

Begriff der „Pflichtverletzung“ umfasst die wichtigsten Fälle des Misslingens der Leistungserbrin-

gung. Dies führt zwangsläufig zu der Frage, welche Pflichten es im Rahmen eines Schuldverhältnisses 
überhaupt gibt. Da hier kein Raum für rechtsdogmatische Diskussionen ist, muss im Folgenden ein 

kurzer Überblick genügen.  

 
aa) Einerseits gibt es die sog. Hauptleistungspflichten wie z.B. die Verschaffung von Eigentum an der 

Kaufsache oder die Kaufpreiszahlung (Art. 567 ZGB), die Gebrauchsgewährung an der vermieteten 

Sache oder die Mietzinszahlung (Art. 675 ZGB), die Leistung der vereinbarten Arbeit oder die dafür 
geschuldete Vergütung (Art. 752.1 ZGB).  

 

bb) Manchmal reicht die Hauptpflicht zur – vertragsgemäßen – Erfüllung aber nicht aus. So erwartet 

z.B. ein Käufer,  dass die Kaufsache an ihn versandt wird, er eine Bedienungsanleitung erhält oder die 
Kaufsache bis zu  einem bestimmten Zeitpunkt vom Verkäufer noch aufbewahrt wird. Diese – oftmals 

gesetzlich nicht geregelten, sondern vertraglich besonders vereinbarten – Nebenleistungspflichten sind 

zur Erfüllung des Vertrages erforderlich, sollen also die Durchführung der Hauptleistungspflichten 
unterstützen. Sie unterscheiden sich von den  Hauptleistungspflichten zumeist aber auch durch das 

Fehlen der Gegenseitigkeit. Während die Pflicht zur Lieferung der Kaufsache in einem Gegenseitig-

keits- und Abhängigkeitsverhältnis mit der Pflicht zur Zahlung des Kaufpreises steht (sog. 
Synallagma),  fehlt bei den Nebenleistungspflichten eine direkt korrespondierende Gegenleistung. 

Denn die Gegenleistung wird zur Erfüllung der Hauptleistungspflicht und nicht zur Erfüllung der 

Nebenleistungspflicht versprochen. Die Nebenleistungspflichten haben allerdings mit den Hauptleis-

tungspflichten gemein, dass sie selbständig einklagbar sind. Verweigert z.B. der Vermieter im Winter 
die Reparatur eines schadhaften Kamins, so kann der Mieter den Vermieter auf der Grundlage von 

Art. 676.0.1 ZGB auf Durchführung der Reparatur verklagen.  

 

cc) Darüber hinaus können sich aber für die Vertragsparteien weitere Pflichten aus dem Umstand er-
geben, dass die Parteien verpflichtet sind, alles zu unternehmen, um die geordnete Abwicklung des 

Schuldverhältnisses zu fördern. Diese Pflichten nennt man Schutz- oder Sorgfaltspflichten.
11

 Sie sind 

nicht selbstständig einklagbar. Ihre dogmatische Herleitung ist nicht ganz einfach, weil der Grundsatz 

von Treu und Glauben im aserbaidschanischen Zivilrecht weniger klar verankert ist als in anderen 
Rechtsordnungen. Er stützt sich in erster Linie auf Art. 5.3 ZGB, wonach Rechte und Pflichten gewis-

senhaft (vicdanla) auszuüben sind. Im Schuldrecht treten Art. 385.2 und 425.2 ZGB daneben, wonach 

die Vertragsparteien alles unterlassen müssen, was die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages ge-
fährdet. Generell lässt sich als allgemeinen Grundsatz sagen, dass für jede Vertragspartei die Pflicht 

besteht, sich bei der Durchführung des Schuldverhältnisses so zu verhalten, dass das Leben, die Ge-

sundheit, das Eigentum und sonstige Rechtsgüter des anderen Vertragsteils nicht verletzt werden. 

 

Beispiel 6: 

 

A erteilt dem Malermeister R den Auftrag, die Wände seiner Wohnung zu streichen. Der Mit-
arbeiter B des R führt die Malerarbeiten ordnungsgemäß aus. Allerdings beschädigt er dabei 

aus Unachtsamkeit mehrere wertvolle Möbelstücke. A fordert von R Schadensersatz.  

 

Lösung: 

Das besondere Schuldrecht – also das in den Art. 752 ff. ZGB enthaltene Werkvertragsrecht – 

bietet keine passende Anspruchsgrundlage. In Betracht kommt aber ein Anspruch aus Art. 

443.1 ZGB wegen Verletzung einer Sorgfaltspflicht durch R.  

                                            
11 Z.B. Hinweispflichten für  bestimmte Gefahren, die bei unsachgemäßer Verwendung der Kaufsache entstehen 

(z.B. Medikamente); Aufklärungspflicht des Arztes hinsichtlich der Risiken einer Behandlung; Verletzung der 

Obhuts- und Verwahrungspflicht für eine zu reparierende Sache 
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Die konkreten Sorgfaltspflichten ergeben sich nur selten aus dem Gesetz. Sie resultieren meist 

aus dem Grundsatz von Treu und Glauben unter Berücksichtigung der besonderen Natur des 

jeweiligen Schuldverhältnisses. Nach Art. 425 ZGB haben die Vertragsparteien ihre Verträge 

nach Treu und Glauben zu erfüllen und alles zu unterlassen, was die Vertragsdurchführung 
gefährdet. Sie müssen auf die Rechtspositionen und Interessen der anderen Partei Rücksicht 

nehmen. Neben Art. 425 ZGB kann argumentativ auch auf Art. 5.3, 385.2 ZGB abgestellt wer-

den. So gehört es im vorliegenden Fall zu den ungeschriebenen Pflichten eines Malers (wie 
jedes Handwerkers), seine Tätigkeiten so sorgfältig auszuführen, dass dabei das Eigentum des 

Auftraggebers keinen Schaden nimmt. B hat diese Sorgfaltspflicht fahrlässig (vgl. Art.443.7 

ZGB) verletzt. R haftet für den Schaden aber nur, wenn er für die Pflichtwidrigkeit des B ge-
setzlich einstehen müsste. Das wäre der Fall, wenn es sich bei B um eine Person handeln wür-

de, deren sich R zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit aus dem Werkvertrag bedient hätte (Art. 

443.9 ZGB – sog. Erfüllungsgehilfe). Das ist hier der Fall. R ist deshalb dem A zum Schadens-

ersatz gem. Art. 443.1 ZGB verpflichtet.  
Daneben kann A gegen R auch einen deliktischen Anspruch aus Art. 1097.1 i.V.m. 1099.1 

ZGB geltend machen.  

 

b.   Schadensersatz wegen Pflichtverletzung 

 

Die zentrale Anspruchsgrundlage für Ansprüche wegen der Verletzung von Pflichten ist Art. 443.1 

ZGB. Daneben gibt es aber auch noch spezielle Anspruchsgrundlagen. Wie soeben dargelegt, gibt es 

im Bereich des Schuldrechts Hauptleistungspflichten, Nebenleistungspflichten und Schutzpflichten. 

Für die Verletzung dieser Pflichten bedeutet das Folgende: 

 

aa) Bei der Verletzung einer Hauptleistungspflicht oder Nebenleistungspflicht sind drei Fallgestaltun-

gen denkbar: 

 
(1) Die Leistung wird überhaupt nicht erbracht und kann auch vom Schuldner nicht mehr oder 

jedenfalls nicht mehr rechtzeitig erbracht werden; 

(2) Die Leistung wird zu spät erbracht; 

(3) Die Leistung wird schlecht erbracht. 
                 

In allen diesen Fällen muss sich der Gläubiger überlegen, ob er die Leistung des Schuldners überhaupt 

noch verlangen will.  
 

 Hat der Gläubiger kein Interesse mehr an der Leistung, wird er in den vorstehend genannten 3 

Fällen Schadensersatz statt der Leistung verlangen und seine eigene Leistung nicht mehr er-

bringen wollen.  Dies führt dann zum Scheitern des Vertrages. Diese Fälle regelt Art. 443.5 

ZGB
12

, der – um dem Schuldner die Konsequenzen seiner Pflichtverletzung vor Augen zu 
führen – Verzug und eine erfolglose Fristsetzung voraussetzt. Darauf wird gleich noch näher 

unter c. eingegangen. 

 

 Hat der Gläubiger noch Interesse an der Leistung des Schuldners, so wird er zwar auch seine 

eigene Leistung erbringen müssen, kann aber neben der vom Schuldner versprochenen Leis-

tung auch den Schaden, der ihm zusätzlich entstanden ist, geltend machen (Schadensersatz 

neben der Leistung). In den Fallgestaltungen (1) und (3) ergibt sich dieser Schadensersatzan-

                                            
12 Soweit Art. 447.7 ZGB für gegenseitige Verträge an versteckter Stelle ebenfalls eine Schadensersatznorm 

enthält, stellt diese inhaltlich nur eine Wiederholung der Grundnorm des Art. 443.5 ZGB dar. Mit Art. 447.1 

ZGB wird klargestellt,  dass der .Gläubiger bei einer wesentlichen Vertragsverletzung des Schuldners und  er-

gebnisloser Fristsetzung nicht nur ein Rücktrittsrecht gem. Art. 447.1 ZGB, sondern zusätzlich auch einen Scha-

densersatzanspruch hat.  
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spruch in der Regel aus Art. 443.1 ZGB
13

. Bei der verspäteten Leistungserbringung (2) gilt die 

Sonderregelung des Schuldnerverzugs in Art. 445 ZGB.
14

 

 

bb)  Bei der Verletzung von Schutzpflichten kommt in der Regel ein Schadensersatzanspruch nach Art. 
443.1 ZGB in Betracht, den der Gläubiger neben dem – fortbestehenden – Leistungsanspruch geltend 

machen kann. Ein Beispiel für eine Schutzpflichtverletzung ist der oben aufgeführte Beispielsfall 6.  

 
 

Das folgende Schaubild soll noch einmal die Rechtsfolgen der verschiedenen Pflichtverletzungen 

veranschaulichen: 
 

 

 

Schadensersatz wegen Verletzung 

von Hauptleistungspflichten oder Nebenleistungspflichten  

 

Gläubiger will statt der Leistung                                     Gläubiger will neben der Leistung  Schadens-

ersatz:                                                                          Schadensersatz:    

Art. 443.5 ZGB                                                                         Art. 443.1 ZGB 

 

 

 

Schadensersatz wegen Verletzung 

von Schutzpflichten 

 

 

                                          

   Gläubiger will neben der Leistung Schadensersatz 

Art. 443.1 (i.V.m. Art. 425 ZGB) 

 

c.    Schadensersatz statt der Leistung: 

 
Wie bereits erwähnt kommt Schadensersatz statt der Leistung (Art. 443.5 ZGB)  vor allem dann in 

Betracht, wenn die jeweilige Leistung des Schuldners nicht oder nicht ordnungsgemäß erbracht wird. 

Man spricht deshalb hier auch von Nichterfüllungsschaden. 

                                            
13 falls nicht spezielle Vorschriften des Besonderen Schuldrechts vorgehen, z.B. im Falle der Schlechterfüllung 

die Gewährleistungsvorschriften bei bestimmten Vertragstypen (vgl. dazu noch unten e.)  
14  dazu sogleich unter d. 
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Zwar schreibt das Gesetz in Art. 443.5 ZGB eine Pflichtverletzung nicht ausdrücklich vor, sondern 

spricht nur von einer Leistungsverzögerung und damit von einem Verzug des Schuldners. Die Vor-

schrift erfasst aber auch die Fälle der Nichtleistung oder Schlechtleistung. Denn wenn der Schuldner 

nicht oder nicht ordnungsgemäß leistet, führt das immer auch zu einer Verspätung.  
 

Der Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung aus Art. 443.5 ZGB ist in der Praxis sehr 

häufig und wichtig. 
 

Beispiel 7: 

Kunstsammler S und der Galerist G haben einen Kaufvertrag über ein   wertvolles Ölgemälde, 
das bei S hängt, geschlossen. Danach soll S das Bild schnellstmöglich bei G abliefern, der es 

in einer Ausstellung aufhängen will. Beim Transport wird das Gemälde bei einem von dem 

Taxifahrer T verursachten Verkehrsunfall zerstört. G kann die von ihm geplante Ausstellung 

erst nach Beschaffung eines anderen Werks des gleichen Künstlers verspätet eröffnen und ver-
langt nun Ersatz der ihm durch den Ankauf des zweiten Gemäldes entstandenen Mehrkosten. 

 

Lösung: 
Anspruchsgrundlage für den Schadensersatzanspruch wegen der Mehrkosten des zweiten Bil-

des könnte Art. 443.5 ZGB sein.  

Da das Original des Gemäldes zerstört ist und es dem G gerade um dieses Bild ging, hat die 
Verfolgung des Erfüllungsanspruchs für G keinen Sinn mehr. In einem solchen Fall kommt 

daher nur Schadensersatz anstelle der Leistung in Betracht. Nach Art. 443.5 ZGB setzt der 

Schadensersatzanspruch zunächst eine verspätete Leistung, d.h. Schuldnerverzug voraus. Das 

ist hier problematisch, denn es ist keine bestimmte Zeit für die Leistung i.S.v. Art. 445.2.1 ZGB 
vereinbart worden (anders wäre es, wenn ein konkretes Datum oder eine bestimmte Frist ver-

einbart worden wären). Damit würde S nur haften, wenn er zunächst von G durch eine Mah-

nung in Verzug gesetzt worden wäre (Art. 445.2.2  ZGB). Zusätzlich hätte G dem S – nach 
Eintritt des Verzugs durch Mahnung - noch eine Frist setzen müssen, um auch die zweite Vo-

raussetzung des Art. 443.5 ZGB zu erfüllen. Das wäre aber vollkommen sinnlos gewesen, denn 

da das Bild zerstört war, hätte eine Fristsetzung nichts geändert. Sinn dieser Regelung ist es, 

dem Schuldner vor Augen zu führen, dass der Vertrag vor dem Scheitern steht, er soll quasi 
einen „Warnschuss“ erhalten, alles zu unternehmen, um seine Pflicht zu erfüllen. Ist dies aber 

offensichtlich überflüssig, weil – wie hier – die Leistung gar nicht mehr erbracht werden kann, 

bedarf es auch keiner Fristsetzung durch den Gläubiger. Das ergibt sich eindeutig auch aus 
der Regelung des Art.443.6 ZGB. Wenn es aber der Setzung einer Frist nicht bedarf, dann 

macht es ebenso wenig Sinn, vom Gläubiger zu verlangen, den Schuldner in Verzug zu setzen. 

In entsprechender 
15

 Anwendung von Art. 443.6 ZGB ist daher eine Mahnung des Schuldners 
dann nicht erforderlich, wenn es offensichtlich ist, dass diese keinen Erfolg hat. Das wird man 

z.B. in allen Fällen annehmen können, in denen dem Schuldner die Leistung unmöglich ist 

oder der Schuldner von sich aus erklärt, dass er  die Leistungserbringung verweigert.. 

Da das Bild zerstört war, S also nicht liefern konnte, geriet er hier auch ohne Mahnung in 
Verzug und eine Fristsetzung war wegen Art. 443.6 ZGB nicht notwendig.  

Fraglich ist aber, wie sich der Umstand auswirkt, dass S den Untergang des Bildes nicht ver-

schuldet hat. Anders als Art. 443.1 Satz 2 ZGB enthält Art. 443.5 ZGB keine ausdrückliche 
Exkulpationsmöglichkeit für den Schuldner. Eine derartige Regelung hat der Gesetzgeber in 

Art. 443.5 ZGB offensichtlich für nicht notwendig erachtet, weil er das Tatbestandsmerkmal 

des Schuldnerverzugs zur Voraussetzung des Ersatzanspruchs gemacht hat. Verzug liegt näm-
lich nicht vor, wenn die Leistung infolge von Umständen unterbleibt, die der Schuldner nicht 

zu vertreten hat (Art. 445.5 ZGB). Das ist hier der Fall, denn der Unfall wurde nicht durch S 

verschuldet, und es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern S sich gegen diesen Vorfall hätte absi-

chern können. Daher kann G im Ergebnis keinen Schadensersatz von S verlangen. 
Ihm bleibt nur der Anspruch gegen T aus unerlaubter Handlung (Art. 1097.1 ZGB).  

 

                                            
15 Vgl. Art. 11.1 ZGB 
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d.   Schadensersatz neben der Leistung / Schuldnerverzug: 

 
Der Schadensersatz neben der Leistung kommt in Betracht, wenn der Gläubiger neben dem primären 

Leistungsanspruch  zusätzlich  einen Schaden geltend machen will, der auf einer Pflichtverletzung des 

Schuldners bei der Vertragsdurchführung beruht. Wird eine Haupt- oder Nebenleistungspflicht nicht 
oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, ergibt sich der Anspruch auf Schadensersatz neben der Leistung in 

der Regel aus Art. 443.1 ZGB.  Ebenso ist Art. 443.1 ZGB (i.V.m. Art. 425 ZGB) die zentrale An-

spruchsgrundlage, wenn der Schaden auf einer Schutzpflichtverletzung des Schuldners beruht (vgl. 

oben b. bb)).  
 

 Der Schadensersatzanspruch nach Art. 443.1 ZGB setzt immer voraus, dass der Schuldner seine 

Pflicht auch schuldhaft verletzt hat, d.h. er muss vorsätzlich oder zumindest fahrlässig gehandelt haben 
(Art. 443.7 ZGB). Aus der Formulierung des Art. 443.1 Satz 2 ZGB ergibt sich jedoch, dass das Ver-

schulden vermutet wird.
16

 Die Darlegungs- und Beweislast trifft den Schuldner. Das bedeutet, dass der 

Schuldner im Prozess Umstände vortragen und im Falle des Bestreitens beweisen muss, die ihn entlas-
ten. Lässt sich die Verschuldensfrage nicht klären, geht das zu Lasten des Schuldners. 

 

Besondere Voraussetzungen knüpft das Gesetz an den Fall, dass der Schaden von einer Verzögerung 

der (im Übrigen ordnungsgemäß erbrachten) Haupt- oder Nebenleistung herrührt. Das ist der Fall des 
so genannten Schuldnerverzugs, der in Art. 445 ZGB geregelt ist. Hier finden sich gleich zwei An-

spruchsgrundlagen, die dem Gläubiger für diesen – in der Praxis häufigen – Fall der Pflichtverletzung 

des Schuldners bestimmte Ansprüche zuweisen: Art. 445.1 ZGB gewährt einen Anspruch auf Ersatz 
des Verzögerungsschadens und Art. 445.7 ZGB auf Verzugszinsen.  

 

Beiden Anspruchsgrundlagen ist gemeinsam, dass sie einen Verzug des Schuldners voraussetzen. Die-

ser ist allerdings ausgeschlossen, wenn der Anspruch des Gläubigers noch nicht fällig ist. Die Fällig-
keit ist im Einzelnen in Art. 427 ZGB geregelt. Der Richter, der dem Gläubiger einen auf die vorge-

nannten Vorschriften gestützten Anspruch zuerkennen will, muss somit in jedem Fall zunächst prüfen, 

ob der Leistungsanspruch bereits fällig war und der Schuldner mit dessen Erfüllung in Verzug geraten 
ist.  

 

Was „Verzug“ im Einzelnen ist, beschreibt Art. 445.2 – 445.4 ZGB: Nichtleistung zur vereinbarten 
Zeit oder Nichtleistung trotz Mahnung. Zusätzlich muss gem. Art. 445.5 ZGB immer auch ein Ver-

schulden des Schuldners vorliegen. Verschulden des Schuldners bedeutet Vorsatz oder Fahrlässigkeit 

(vgl. Art. 443.7 ZGB)
17

. Die Formulierung des Art. 445.5 ZGB stellt klar, dass im Prozess die Beweis-

last für das Nichtverschulden des Verzugs beim Schuldner liegt (wie bei Art. 443.1 Satz 2 ZGB). Es 
gilt der Grundsatz, dass ein Schuldner für die verspätete Erfüllung einzustehen hat, insbesondere ent-

lastet ihn mangelnde finanzielle Leistungsfähigkeit nicht. Kann der Schuldner z.B. nicht rechtzeitig 

leisten, weil ihm sein Vorlieferant die Waren zu spät zur Verfügung gestellt hat, so trifft ihn nur dann 
keine Verantwortlichkeit, wenn dieser Umstand auch bei sorgfältiger Überlegung nicht vorhersehbar 

war. Dass Vorlieferanten verspätet liefern, ist aber ein typisches Risiko, auf dass sich ein Zwischen-

händler einstellen muss. Fehlendes Verschulden wird man in diesen Fällen eigentlich nur bei unvor-
hersehbaren und unabwendbaren Naturereignissen oder behördlichen Beschränkungen (z.B. plötzli-

ches Einfuhrverbot) annehmen können.  

 

Theoretisch ließe sich der Ersatz des Verspätungsschadens  auch über Art. 443.1 ZGB begründen, 

denn die verspätete Erfüllung ist natürlich auch eine Pflichtverletzung i. S. dieser Vorschrift, wie sich 
aus den in Art. 442 ZGB aufgezählten Fallkonstellationen ergibt. Als speziellere Vorschrift für Verzö-

gerungs- oder Verspätungsschäden (bei Fortbestehen der Hauptleistungspflicht des Schuldners) geht 

Art. 445 ZGB jedoch vor. Das Verzugserfordernis des Art. 445 hat zum Hintergrund, dass der Schuld-

                                            
16  Gleiches folgt auch aus Art. 448.4 ZGB 
17 Art. 445.6 ZGB regelt demgegenüber die Haftungsverschärfung für den Fall, dass Verzug bereits eingetreten 

ist! 
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ner vor den Folgen einer verzögerten Leistung gewarnt werden soll: erst ab der Mahnung oder einem 

ihr gleichstehenden Tatbestand muss er damit rechnen, für Verspätungsschäden zu haften.      

 

Das folgende Schaubild verdeutlicht noch einmal die unterschiedliche  Rechtsposition des Gläubigers 

beim Verzug:  

 

 

Verzug 

 

Gläubiger will Schadensersatz                                             Gläubiger will Schadensersatz  

statt der Leistung (oben c.)             neben der Leistung (oben d.) 

Art. 443.5 ZGB                       Art. 445.1 ZGB 

            

 

Der Ersatz des Verzögerungs- oder Verspätungsschadens umfasst alle Schäden, die gerade durch die 
Verspätung der Leistung entstanden sind. Dazu zählt insbesondere auch der Zinsschaden, also der 

Schaden, der dem Gläubiger dadurch entsteht, dass er die Zahlung des Schuldners zu spät erhält und 

nun seinerseits einen Bankkredit aufnehmen muss, für den er an die Bank Zinsen zahlen muss. 
 

Im Einzelfall kann es schwierig sein, den Verzögerungsschaden vom „Schadensersatz statt der Leis-

tung“ (Nichterfüllungsschaden) abzugrenzen.   

  

Beispiel 8:  

K handelt mit Fässern. Er vereinbart mit B am 1.3. den Kauf und die Lieferung von 50 Holz-

fässern zum 1. April. Am 15.3. findet er seinerseits einen Kaufinteressenten (C), der bereit ist, 
ihm das 1 ½-fache des mit B vereinbarten Kaufpreises bei Lieferung am 4.4. zu zahlen. Als B 

die Fässer am 29.3. bei K anliefern will, werden diese auf dem Transport durch einen von B 

verschuldeten Unfall stark beschädigt. Er erklärt sich außerstande, neue Fässer fristgerecht 
zu liefern. Um den Kaufvertrag mit C erfüllen zu können, deckt sich K bei F mit Holzfässern 

ein, die aber ¼ mehr kosten, als er mit B vereinbart hat. K verlangt den ihm entstandenen 

Schaden (in Höhe von 1/4 des Kaufpreises) von B. 

Lösung: 

Anspruchsgrundlage könnte Art. 445.1 ZGB sein. B sollte die Fässer am 1.4. liefern, geriet al-

so gem. Art. 445.2.1 ZGB am 2.4. in Verzug, weil er nicht fristgerecht leistete. Da B den Un-

fall verschuldet hat, hat er den Verzug gem. Art. 445.5 ZGB auch zu vertreten. 
Fraglich ist aber, ob der durch den Kauf teurerer Fässer entstandene Schaden als Verzöge-

rungsschaden nach Art. 445.1 ersatzfähig ist. Zwar ist der Ersatzkauf eine kausale Folge des 

Verzugs, denn bei fristgerechter Lieferung hätte sich K nicht bei F mit anderen Fässern einde-

cken müssen. Der Ersatzkauf ist aber nicht unmittelbare Folge der Verzögerung der Liefe-
rung, sondern Folge der Nichterfüllung durch B. Hätte B nämlich noch weitere Fässer gehabt, 

die er K hätte liefern können, wäre es zwar zu einer verspäteten Lieferung gekommen, K hätte 

aber seinen Kaufvertrag mit C noch erfüllen können und wäre nicht auf den Deckungskauf 
angewiesen gewesen.  

Demzufolge kann K seinen Schaden nicht aufgrund der Vorschrift des Art. 445.1 ZGB von B 

verlangen, sondern nur als „Schaden statt der Leistung“ (Nichterfüllungsschaden) unter den 
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weiteren Voraussetzungen des Art. 443.5 und 443.6 ZGB. Diese liegen hier unproblematisch 

vor, denn infolge der Leistungsverweigerung des B, der sich zur rechtzeitigen Lieferung au-

ßerstande erklärt hatte, bedurfte es der Bestimmung einer angemessenen Frist nicht. 

e.    Schadensersatzansprüche des Besonderen Teils  

 
Neben den im Allgemeinen Teil des Schuldrechts enthaltenen Schadensersatz-vorschriften wegen 

vertraglicher Pflichtverletzung existieren im Besonderen Teil spezielle Schadensersatznormen, die in 

der Regel an die Verpflichtung der Vertragspartner zur vertragsgerechten Leistung anknüpfen. Es 
handelt sich also zumeist um Gewährleistungsregelungen. Hier gilt der Grundsatz der Spezialität, d.h., 

die speziellere Gewährleistungsregelung des Besonderen Teils geht der allgemeinen Regelung der Art. 

443.1 und 443.5 ZGB vor. Dazu 2 Beispiele: 
 

Beispiel 9:   
 B kauft von A einen alten Mercedes Baujahr 1970. K, ein großer Liebhaber von Oldtimern, 

bietet dem B kurze Zeit später den doppelten Kaufpreis. Daraufhin veräußert B, der mit dem 
Wagen bis dahin nur eine kurze Strecke gefahren ist, den Pkw an K. Einen Monat später er-

leidet der Mercedes einen Motorschaden. Ein Sachverständiger stellt fest, dass der Wagen 

über einen langen Zeitraum hinweg mit zu wenig Öl gefahren worden sein muss und es des-
halb nur eine Frage der Zeit gewesen sei, wann der Motor ausfällt. Da K das Fahrzeug behal-

ten möchte, lässt er einen anderen Motor einbauen. Die Kosten hierfür verlangt er von B er-

setzt. B wendet ein, er trage für den Schaden keine Verantwortung und habe von der Scha-
densursache auch nichts gewusst. 

 

Lösung:   
Ein Anspruch auf Ersatz der Mängelbeseitigungskosten könnte sich aus Art. 587.1.3 ZGB er-
geben. Voraussetzung dafür ist, dass die Parteien einen Kaufvertrag abgeschlossen haben und 

der Pkw bereits im Zeitpunkt der Übergabe an K einen Mangel hatte. Beide Voraussetzungen 

liegen hier vor. Nach dem Gutachten des Sachverständigen war der Motor bereits bei Über-
gabe mangelhaft. Zwar war zu diesem Zeitpunkt der Schaden als solcher noch nicht aufgetre-

ten. Aber seine Ursache – der zu niedrige Ölstand – bestand bereits. Somit war der Pkw im 

Zeitpunkt der Übergabe mangelhaft. Ob B hinsichtlich des Mangels ein Verschulden trifft, wie 

es für Vertragsverletzungen Art. 443.7 ZGB eigentlich verlangt,  und ob K dem B zuvor erfolg-
los eine Frist zur Mängelbeseitigung gem. Art. 443.5 ZGB gesetzt hat, ist unerheblich. Denn 

beides setzt der Anspruch aus Art. 587.1.3 ZGB nicht voraus. Die Gewährleistungsvorschrif-

ten des ZGB stellen gegenüber dem allgemeinen Recht der Leistungsstörungen Sonderrege-
lungen dar. K kann somit die Kosten der Mängelbeseitigung von B ersetzt verlangen.  

 

Beispiel 10:   
L gibt dem Frachtunternehmer U den Auftrag, Glasflaschen nach Sheki zu transportieren. In-

folge von Unachtsamkeit des von U beschäftigten Fahrers kommt der LKW von der Straße ab 

und die Ladung wird zerstört. L verlangt Schadensersatz. 

 

Lösung: 

Anspruchsgrundlage für den Schadensersatzanspruch ist Art. 859.2  ZGB. 

Erste Voraussetzung ist das Bestehen eines Transportvertrages i.S.v. Art. 850.1 ZGB. Da sich 
U zur Beförderung der Glaswaren nach Sheki verpflichtete, liegt diese Voraussetzung vor. 

Weitere Voraussetzung ist, dass es zwischen dem Zeitpunkt der Übernahme des Gutes und der 

Ablieferung zur Beschädigung der Ladung gekommen ist. Das ist hier ebenfalls der Fall. Da 
ein Ausnahmefall des Art. 859.3 ZGB nicht vorliegt, haftet U also in jedem Fall für den Scha-

den, ohne dass geprüft werden muss, warum F von der Strasse abkam. Zwar hat U den Unfall 

nicht persönlich verursacht. Er muss sich jedoch das Verhalten von F nach Art. 448.3 ZGB 

zurechnen lassen.  
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Abwandlung:  
L hatte den Auftrag nicht an U, sondern an den Spediteur S vergeben, der wiederum U beauf-

tragt hatte. Von wem kann L Schadensersatz verlangen? 
 

Lösung: 

Direkte vertragliche Ansprüche des L gegen U scheiden aus, weil L keinen Vertrag mit U, 
sondern mit S geschlossen hat.  

Fraglich ist, ob L einen vertraglichen Schadensersatzanspruch gegen S geltend machen kann. 

Eine spezielle Anspruchsnorm wie im Frachtrecht gibt es im Speditionsrecht nicht. Es ist des-
halb auf die allgemeinen Schadensersatzvorschriften im Allgemeinen Schuldrecht zurückzu-

greifen, d.h. Art. 443.1 oder 443.5 ZGB. Zu prüfen ist somit, welche Pflicht S verletzt hat. Die 

Pflichten des Spediteurs ergeben sich aus Art. 852 ZGB. Danach ist der Spediteur gegenüber 

seinem Auftraggeber (Absender) lediglich verpflichtet, ein geeignetes Transportunternehmen 
auszusuchen und den Transport zu organisieren. Nicht verpflichtet ist er hingegen, den Trans-

port auch (ordnungsgemäß) auszuführen. Insbesondere haftet er nicht für die Erfüllung der 

Pflichten des Transportunternehmens. Nach Art. 852.5 ZGB ist der Spediteur lediglich ver-
pflichtet, einen zuverlässigen Frachtführer auszuwählen. Hatte sich der mit dem Transport des 

Gutes betraute U daher in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen, kommt eine Haftung 

des S nicht in Betracht. Im Ergebnis kann L sich nur die vertraglichen Schadensersatzansprü-
che des S gegen U abtreten lassen. Dazu dürfte S gem. Art. 852.3 Satz 5 ZGB verpflichtet sein.  

  

4.    Die Rechtsfolge des Schadensersatzanspruchs 

 
Besteht nach dem Gesetz ein Schadensersatzanspruch, so richten sich die Rechtsfolgen dieses An-
spruchs nach Art. 21 ZGB. Diese Vorschrift ist somit selbst keine Anspruchsgrundlage.  

 

a. Kausalität und Zurechnung des Schadens 
 

Jeder Schadensersatzanspruch setzt zunächst voraus, dass der Schaden dem Schädiger  auch zuzurech-

nen ist. Art. 21 ZGB enthält keine ausdrückliche Regelung über die Zurechnung des Schadens. Zu-

rechnung bedeutet, dass grundsätzlich nur derjenige Schaden ersetzt wird, der vom Schuldner verur-
sacht worden ist. Verursachung meint dabei Kausalität im naturwissenschaftlichen Sinn: Kausal ist 

jedes Verhalten, das nicht hinweg gedacht werden kann, ohne dass der konkret eingetretene Erfolg 

entfiele (conditio sine qua non). Das schadensrelevante Verhalten kann aber auch in einem Unterlas-
sen bestehen. Ein Unterlassen ist immer dann ursächlich, wenn die unterlassene Handlung nicht hin-

zugedacht werden kann, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfie-

le. 
 

Dieser Zurechnungsmodus ist aber noch zu weit, denn er umfasst sämtliche unmittelbaren und mittel-

baren Schadensfolgen. Deshalb muss in einem zweiten Schritt festgestellt werden, inwieweit auch 

mittelbar verursachte, d.h. entferntere Schäden ersetzt werden sollen. Es kommt hier letztlich immer 
auf eine wertende Beurteilung an. Das wichtigste Kriterium ist dabei die Vorhersehbarkeit der Scha-

densentwicklung für den Schuldner. Außerhalb jeder Wahrscheinlichkeit liegende Kausalverläufe 

sollen nicht zu einer Haftung führen. Ein Schaden ist dem Verursacher deshalb nur dann zuzurechnen, 
wenn sein Verhalten generell und nicht nur unter ganz unwahrscheinlichen und nach dem regelmäßi-

gen Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umständen zur Herbeiführung des Erfolges geeig-

net war. Damit werden die entferntesten Schäden vom Ersatz ausgeschlossen.  
 

Beispiel 11:  
V wird bei einer Taxifahrt S durch einen vom Taxifahrer S verursachten Verkehrsunfall am 

Bein verletzt und erleidet einen Beinbruch. Er wird ins Krankenhaus transportiert. Dort wird 
sein Bein operiert und gerichtet. Dabei kommt es zu einer Infektion der Wunde, die zu spät er-

kannt wird. Infolge Wundbrands muss dem V schließlich das Bein abgenommen werden. Au-

ßerdem gelingt es V nicht mehr, sein Lotterielos – ein Hauptgewinn! – bei der Annahmestelle 
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abzugeben, so dass er den Gewinn nicht bekommt. Zu allem Unglück wird ihm im Kranken-

haus auch noch die Geldbörse gestohlen. Muss S auch für diese Folgen haften? 

 

Lösung: 
Die Kosten der Operation trägt unzweifelhaft S, denn der Beinbruch stellt eine unmittelbare, 

kausale Folge des von S verursachten Unfalls dar, und die Operation diente der Wiederher-

stellung der Gesundheit des V. Der Verlust des Beines stellt nur eine mittelbare Folge des 
Verkehrsunfalls dar, denn unmittelbare Ursache der Amputation war die Infektion. Sollte der 

S deshalb von der Haftung für den Beinverlust befreit werden? An dieser Stelle setzt die wer-

tende Betrachtung ein. Zunächst kann festgestellt werden, dass die Amputation des Beins in 
einem engen Zusammenhang mit der Verletzung des V durch S steht. Das Geschehen vom Un-

fall bis zum Beinverlust kann als ein einheitlicher Lebenszusammenhang angesehen werden. 

Dadurch, dass S die Gesundheit des V verletzt hat, hat er ihn dem Operationsrisiko einer In-

fektion überhaupt erst ausgesetzt. Das Risiko der Entzündung einer Operationswunde liegt 
nicht außerhalb aller Wahrscheinlichkeit. Daher ist es richtig, den S für den Beinverlust (und 

allen damit zusammen hängenden Folgen wie z.B. Berufswechsel, Einkommensverluste pp.) 

haften zu lassen.  
Das gilt allerdings nicht für den entgangenen Lottogewinn. Durch den Unfall wurde das Risi-

ko, dass V sich nicht an der Lotterie würde beteiligen können, nicht so signifikant erhöht, dass 

es angemessen wäre, ihn auch hierfür haften zu lassen. Auch nach der Prognose eines objektiv 
urteilenden Dritten wäre diese Folge des Unfalls nicht  vorhersehbar gewesen. Dasselbe gilt 

für den Gelddiebstahl, der für einen Krankenhausaufenthalt nicht typisch ist. 

 

b. Art und Umfang des Schadensersatzes 
 

Der Schuldner hat im Grundsatz Schadensersatz durch Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-

des leisten (Art. 459.1 ZGB). Nach dem Wortlaut und der Gesetzessystematik scheint bei der Beschä-
digung von Sachen wegen Art. 459.5 ZGB Schadensersatz durch Geldzahlung nur in Betracht zu 

kommen, wenn die Wiederherstellung nicht oder nur mit unvertretbarem Aufwand möglich ist. Hie-

raus ließe sich folgern, dass in allen anderen Fällen kein Schadensersatz in Geld verlangt werden kann. 

Würde z.B. durch den Schuldner ein Fahrzeug so beschädigt, dass es noch repariert werden kann, so 
müsste der Gläubiger dem Schuldner das Fahrzeug zunächst zur Reparatur anbieten. Käme der 

Schuldner seiner Pflicht nicht nach, müsste der Gläubiger sich im Rahmen der Vollstreckung vom 

Gericht ermächtigen lassen, die Reparatur im Wege der Ersatzvornahme selbst durchführen zu lassen. 
Nähme der Schuldner die Reparatur aber selbst vor, erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass es an-

schließend zum Streit darüber kommt, ob der Schaden auch wirklich fachgerecht beseitigt worden ist. 

 
Art. 459.1 ZGB kann daher vernünftigerweise nur dahin ausgelegt werden, dass der Schuldner auf 

Verlangen des Gläubigers auch den zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes erforderli-

chen Geldbetrag leisten muss. Dies entspricht im Übrigen auch der herrschenden Rechtspraxis. Art. 

459.5 ZGB ist dagegen so zu verstehen, dass er dem Schuldner das Recht gibt, bei wirtschaftlich un-
vertretbarem Wiederherstellungsaufwand Geldersatz leisten zu dürfen, falls der Gläubiger Wiederher-

stellung verlangt. 

 

Beispiel 12: 

A hat in seiner Werkstatt am Pkw des B auftragsgemäß die Reifen gewechselt. Da er die 

Schrauben nicht richtig angezogen hatte, löst sich ein Rad und B fährt bei hoher Geschwin-
digkeit gegen einen Betonpfeiler. Der Pkw hat nur noch Schrottwert. B verlangt von A die Re-

paratur des Pkw, weil es ein sehr seltener Fahrzeugtyp ist und er an diesem Fahrzeug emotio-

nal sehr hängt. 

 

Lösung:  

B hat gegen A einen Schadensersatzanspruch aus Art. 771 ZGB. Art und Umfang des Scha-

densersatzes richten sich nach den allgemeinen Vorschriften des Allgemeinen Schuldrechts. 
Grundsätzlich kann B gem. Art. 459.1 ZGB die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-

des verlangen und damit die Reparatur des Pkw. Ist dies jedoch nur mit unverhältnismäßigen 
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Aufwendungen möglich, dann hat der Schuldner gem. Art. 459.5 ZGB das Recht, Schadenser-

satz durch Geldzahlung zu leisten. Dieser Fall dürfte hier gegeben sein, da das Unfallfahrzeug 

nur noch Schrottwert hat. Die Höhe des Geldbetrags ist so zu bemessen, dass B sich ein ent-

sprechendes anderes Fahrzeug kaufen kann.  
 

Grundsätzlich muss der Gläubiger vom Schuldner so gestellt werden, wie er gestanden hätte, wenn der 

Schuldner die Vertragsverletzung nicht begangen hätte. Der Vermögensschaden wird berechnet, in-
dem man die gegenwärtige Vermögenslage des Gläubigers mit derjenigen vergleicht, wie sie ohne das 

Schadensereignis bestehen würde (sog. Differenzmethode). Er besteht in der Vermögenseinbuße und 

dem entgangenen Gewinn. Nach Art. 21.2 ZGB hat der Schuldner alle Aufwendungen zu ersetzen, die 
der Geschädigte gemacht hat oder noch machen wird, um das verletzte Recht wiederherzustellen. Da-

rüber hinaus hat er auch den entgangenen Gewinn, den der Verletzte unter normalen Umständen ohne 

das Schadensereignis erwirtschaftet hätte, zu ersetzen. 

 
In Ausnahmefällen kann das schädigende Ereignis dem Geschädigten aber auch einen Vorteil gebracht 

haben. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, ob es unter Berücksichtigung der Interessenlage der Parteien 

angemessen ist, den Vorteil auf den Schaden anzurechnen (z.B.: Freiwillige Leistungen Dritter an den 
Geschädigten aus Solidarität und Mitleid mit seinem Missgeschick werden in der Regel nicht den 

Schädiger von seiner Verpflichtung zum vollen Ersatz des Schadens befreien; umgekehrt kann aber 

ein Gewinn, den der Geschädigte aus dem Schadensereignis überraschend zieht, die Anrechnung die-
ses Vorteils auf den Schaden veranlassen.) Ein klassisches Beispiel für einen Vorteilausgleich ist  der 

sog. Abzug neu für alt: wird eine gebrauchte Sache durch eine neue ersetzt oder durch den Einbau von 

Neuteilen repariert, kann dies zu einer Werterhöhung führen, die von dem Schadensersatzanspruch 

abzusetzen ist. 
 

Bei der Bemessung der Höhe des Schadensersatzes darf schließlich nicht vergessen werden zu prüfen, 

ob und in welchem Umfang der Geschädigte oder diejenigen Personen, für die er gesetzlich einzuste-
hen hat, zu Entstehung oder Umfang des Schadens selbst beigetragen hat (Art. 21.3 ZGB). Dies kann 

den Schadensersatzanspruch mindern oder sogar ganz ausschließen.  

 

II. Gesetzliche Anspruchsgrundlagen  

1.  Allgemeines: 

Unabhängig vom Bestehen vertraglicher Beziehungen sieht das Gesetz bei Vorliegen bestimmter Vo-

raussetzungen selbst Ansprüche vor. Die entsprechenden Normen werden gesetzliche Anspruchs-

grundlagen genannt, weil sie sich ohne eine rechtsgeschäftliche Willensentscheidung unmittelbar aus 
dem Gesetz selbst ergeben. Diese gesetzlichen Anspruchsgrundlagen finden grundsätzlich auch An-

wendung, wenn vertragliche Sonderbeziehungen bestehen und somit gleichzeitig auch vertragliche 

Anspruchsgrundlagen eingreifen. Man spricht in solchen Fällen von einer Anspruchskonkurrenz zwi-

schen vertraglichen und gesetzlichen Anspruchsgrundlagen.  
 

Beispiel 13: 

B möchte in Eigenarbeit in dem Wohnzimmer seines neu erworbenen Einfamilienhauses eine 
4m lange Schrankwand einziehen, allerdings fehlt ihm  eine spezielle Kreissäge, um die ein-

zelnen Teilstücke der Schrankwand herstellen zu können. Im Mai 2005 fragt er daher seinen 

Freund A, ob dieser ihm nicht seine Kreissäge leihen könne. Etwas widerwillig stimmt A zu, 
denn die Säge war  sehr  teuer und A hat auch sehr lange nach dem passenden Modell suchen 

müssen. Beide Parteien vereinbaren, dass B die Säge sofort nach dem Ende der Schrank-

wandarbeiten zurück gibt. 

Mitte Juni 2005 hat B die Schrankwand fertig gestellt, vergisst aber dem A die Säge zurückzu-
geben. Auch A ist so sehr mit anderen Dingen beschäftigt, dass er nicht daran denkt, die Säge 

von B zurückzufordern. Erst im Dezember 2008, als A einen Holzschuppen in seinem Garten 

errichten möchte, fällt ihm ein, dass B noch im Besitz seiner Kreissäge ist. Er fordert ihn da-
her auf, ihm die Säge vorbeizubringen. B, der sich aus anderen Gründen mit dem A inzwi-
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schen zerstritten hat, verweigert die Herausgabe und meint, nach all den Jahren könne A jetzt 

nicht mehr die Säge zurück verlangen. Wie ist die Rechtslage? 

 

Lösung:  
(1.) A könnte einen Anspruch auf Herausgabe der Säge aus Art. 736.2 i.V.m. 732 ZGB haben. 

Danach hat der Entleiher dem Verleiher die geliehene Sache zurückzugeben, sobald der Ent-

leiher von der Sache den sich aus dem Zweck der Leihe ergebenden Gebrauch gemacht hat, 
sofern eine bestimmte Dauer für die Leihe nicht vereinbart ist. 

 

 Ob hier überhaupt ein Vertrag vorliegt oder lediglich ein so genanntes Gefälligkeitsverhältnis 
ohne rechtsgeschäftliche Bindung, kann im Einzelfall gerade bei unentgeltlichen Verträgen 

zweifelhaft sein. Häufig treffen hier die Parteien keine ausdrückliche Vereinbarung, schon gar 

nicht schriftlich. Die Abgrenzung zwischen rechtlich unverbindlichen Freundschafts- oder Ge-

fälligkeitsbeziehungen und vertraglichen Vereinbarungen ist eine Frage des Einzelfalles und 
der Auslegung. Maßgeblich ist dabei, wie der Empfänger die jeweilige Erklärung des Erklä-

renden verstehen durfte.   

Ein wichtiges Kriterium bei der Abgrenzung ist hierbei die für den Erklärungsempfänger er-
kennbare wirtschaftliche Bedeutung der Angelegenheit. Je größer sie ist, desto mehr spricht 

dafür, dass die Parteien auch eine rechtliche Verpflichtung eingehen wollten. So können äu-

ßerlich ähnliche Vorgänge unterschiedlich bewertet werden: die Bitte, einen offenbar nicht 
besonders wichtigen Geburtstagsgruß mit zur Post zu nehmen, wird man z.B. anders beurtei-

len müssen als die Bitte, einen wichtigen Geschäftsbrief für einen anderen abzusenden. So 

spricht jedenfalls im letzteren Fall einiges für die Annahme eines rechtlich verbindlichen Auf-

trags. Im vorliegenden Fall, bei einer von A nur nach längerem Suchen gefundenen Kreissäge 
von einigem Wert, die A - für B erkennbar - auch nur ungern an Dritte herausgeben wollte, 

wird man wohl auch unter Freunden einen Leihvertrag im Rechtssinne annehmen müssen. 

 
Die weiteren Voraussetzungen des Art. 736.2 ZGB sind ebenfalls gegeben. Eine bestimmte 

Leihzeit war zwischen den Parteien nicht vereinbart. B hat die Säge für den vertraglich ver-

einbarten Zweck, die Fertigstellung der Schrankwand, in Gebrauch gehabt. Auch war zwi-

schen den Parteien ausdrücklich vereinbart, dass B die Säge sofort zurückzugeben hat, wenn 
er mit den Arbeiten an der Schrankwand fertig ist. Ein vertraglicher Herausgabeanspruch 

gem. Art. 736.2 ZGB besteht also.   

 
Allerdings beruft sich B auf Verjährung (Art. 372 bis 384 ZGB). Zwar sagt B dies nicht aus-

drücklich, aber sein Hinweis auf den langen Zeitablauf ist in diesem Sinne zu verstehen (Aus-

legung). Die Verjährungsfrist beträgt gemäß Art. 373.2 ZGB drei Jahre. Ein Fall des Art. 738 
ZGB liegt nicht vor. Die drei Jahre sind seit Mitte Juni 2005 längst verstrichen. Aus Art. 377.2 

ZGB geht nämlich hervor, dass die Verjährung von Ansprüchen, für die eine genaue Leis-

tungszeit bestimmt ist, dann  beginnt, wenn die Leistungszeit abgelaufen ist. Als Leistungszeit 

für die Rückgabe der Säge war das Ende der Schrankwandarbeiten vereinbart (s. o). Beendet 
waren diese Arbeiten  Mitte Juni 2005, so dass Verjährung Mitte Juni 2008 eintrat. 

Ferner hat sich B, wie gem. Art. 375.2 ZGB weiter erforderlich, auch (konkludent) auf die 

Verjährung berufen. Im Ergebnis kann der A daher seinen aus der Leihe resultierenden 
Herausgabeanspruch nicht mehr durchsetzen. Würde der Richter jetzt nur diesen Anspruch 

prüfen, müsste er die Klage abweisen. 

 
(2.) A könnte jedoch gegen B einen Herausgabeanspruch in Form des Schadensersatzan-

spruchs aus Delikt gem. Art. 1096, 1097.1 ZGB haben. Danach haftet derjenige, der durch ei-

ne rechtwidrige und schuldhafte Handlung das Recht eines anderen verletzt, auf Ersatz des 

daraus entstehenden Schadens. 
 

Eine rechtswidrige deliktische Handlung gem. Art. 1096 ZGB liegt u.a. immer dann vor, wenn 

die Handlung gegen Pflichten aus einem Vertrag verstößt. Das ist hier der Fall, denn B ist 
seiner vertraglichen Herausgabepflicht aus Art. 736.2 ZGB nicht nachgekommen.  
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B hat die Nichtrückgabe der Säge auch verschuldet.  

 

Dadurch ist dem A ein Schaden entstanden. Denn andernfalls wäre er jetzt im Besitz der Säge. 

Nach Art. 459.1 ZGB kann somit A von B im Wege der Naturalrestitution die Herausgabe der 
Säge verlangen. 

 

Fraglich ist, ob auch dieser Anspruch verjährt ist. Nach Art. 373.1 ZGB beträgt die regelmä-
ßige Verjährungsfrist 10 Jahre. Diese gilt mangels Sondervorschriften auch für unerlaubte 

Handlungen. Gem. Art. 377.1 ZGB beginnt die Frist mit der Kenntnis oder fahrlässigen Un-

kenntnis der geschädigten Person von der zum Schadensersatz führenden Pflichtverletzung. 
Zwar hat A erst im Dezember 2008 festgestellt, dass B die Säge noch nicht zurückgegeben hat, 

jedoch hätte er dies ohne weiteres bereits im Juni 2005 bemerken können. Die Frist begann 

somit bereits ab diesem Zeitpunkt zu laufen. Seitdem sind aber erst 3,5 Jahre vergangen, so 

dass der deliktische Schadensersatzanspruch grundsätzlich noch nicht verjährt ist. 
 

Es stellt sich hier aber die Frage einer analogen Anwendung der kürzeren Verjährungsfrist 

des Art. 373.2 ZGB auch auf den deliktischen Schadensersatzanspruch.  Denn nach Art. 
1097.1 ZGB begründet eine vertragliche Pflichtverletzung immer zugleich auch eine delikti-

sche Haftung. Würde man in diesem Fall auf deliktische Ansprüche die längere gesetzliche 

Verjährungsfrist anwenden, würden die zumeist kürzeren vertraglichen Verjährungsfristen 
stets leerlaufen. Es bestehen erhebliche Zweifel, ob der Gesetzgeber das auch so gewollt hat. 

Denn das würde letztlich auch seiner Intention widersprechen, mit kürzeren Verjährungsfris-

ten für vertragliche Ansprüche die Abwicklung von Rechtsgeschäften zu beschleunigen und 

damit die Rechtssicherheit und den Rechtsfrieden zu fördern.  Es spricht  deshalb viel für eine 
analoge Anwendung des Art. 373.2 ZGB auf den Anspruch aus unerlaubter Handlung, wenn – 

wie hier – die deliktische Haftung ausschließlich auf einem Verstoß gegen vertragliche Pflich-

ten beruht. 
   

Folgt man dem, würde auch ein Anspruch aus Art. 1096, 1097.1 ZGB verjährt sein. 

 

(3.) A hat daneben aber auch einen Anspruch auf Herausgabe gemäß Art. 157.2 ZGB. Danach 
kann der Eigentümer einer Sache diese von dem unrechtmäßigen Besitzer heraus verlangen.  

 

Diese Voraussetzungen liegen hier vor. A ist Eigentümer der Säge und B Besitzer. B hat auch 
kein Recht zum Besitz, denn mit der Beendigung des Leihverhältnisses hat er sein vertragli-

ches  Besitzrecht an der Säge  verloren. 

 
Die Verjährungseinrede des B greift hier nicht durch.  Nach Art. 373.1 ZGB beträgt die re-

gelmäßige Verjährung 10 Jahre, so dass eine Verjährung des Anspruches frühestens im Juni 

2015 in Frage kommt. Eine analoge Anwendung der kürzeren Verjährungsfrist des Art. 373.2 

ZGB kommt hier nicht in Betracht, da anders als beim deliktischen Anspruch der Tatbestand 
nicht an eine vertragliche Pflichtverletzung anknüpft, sondern der Anspruch vielmehr aus dem 

Eigentumsrecht folgt . Dieses verdient als stärkeres dingliches Recht auch einen längeren 

Schutz als ein lediglich aus einem Vertrag resultierender Anspruch.   
 

Im Ergebnis könnte daher A von B die Herausgabe der Säge jedenfalls nach Art. 157.2 ZGB 

(Vindikation) verlangen.  

 

Beim Zusammentreffen mehrerer Anspruchsgrundlagen (Konkurrenz von Anspruchsgrundlagen) muss 

der Richter also immer alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen prüfen, da eine allein nicht 

oder nicht vollständig zu dem vom Kläger begehrten Ergebnis führen kann. Das ist auch deshalb von 
großer Bedeutung, weil im Prozess die tatbestandlichen Voraussetzungen für eine Anspruchsgrundla-

ge streitig sein können, eine Beweisaufnahme darüber aber überflüssig wäre, wenn z.B. die Vorausset-

zungen der anderen Anspruchsgrundlage unstreitig sind.  
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2. Einzelne gesetzliche Anspruchsgrundlagen: 

 

a. Die unerlaubte Handlung (Delikt) - Art. 1096 – 1116  ZGB  

 
Im Beispielsfall 13 sind bereits die Voraussetzungen der wichtigen Anspruchsgrundlage der unerlaub-

ten Handlung (Delikt) angesprochen worden. 

 
Es handelt sich insbesondere um die drei Elemente 

- Handlung (positives Tun oder Unterlassung) 

- Rechtswidrigkeit 
- Verschulden.  

Auch wenn diese vielfach selbstverständlich erscheinen mögen, sind sie es oftmals keineswegs.  

Die folgenden Beispielsfälle mögen dies verdeutlichen: 

 

Beispiel 14:  

In einer schmalen Straße wird der Fußgänger A, der den Bürgersteig nicht benutzt, von dem 

Autofahrer B von hinten angefahren und kommt dabei zu Fall. Dabei wird sein Aktenkoffer in 
die Schaufensterscheibe des C geschleudert und zerstört diese. Da B weitergefahren und un-

auffindbar ist, verlangt C von A Schadensersatz.  

 

Lösung:  

Da zwischen C und A keine vertraglichen Beziehungen bestehen, kommt nur ein Anspruch aus 

unerlaubter Handlung gemäß Art. 1097.1 i.V.m. 1096.1 ZGB in Betracht. Bevor geprüft wird, 

ob der A rechtswidrig gehandelt hat und ihm ein Verschulden zur Last fällt, ist zu untersu-
chen, ob überhaupt eine Handlung vorliegt. Gem. Art. 1096.1 ZGB kann eine Handlung so-

wohl in einem positiven Tun als auch in einem Unterlassen bestehen. Erforderlich ist jedoch 

in beiden Fällen, dass eine in irgendeiner Weise bewusste oder willensgetragene Verhaltens-
weise gegeben ist. Insbesondere Reflexe oder unbewusstes Verhalten zählen nicht dazu.  

Hier liegt keine Handlung im vorstehend beschriebenen Sinne vor. Der A ist durch das Anfah-

ren lediglich zum Objekt des Geschehens geworden, ohne darauf Einfluss gehabt zu haben. Er 

haftet daher nicht aus „unerlaubter Handlung(!)“. Der Anspruch scheitert daher bereits an 
dem ersten Tatbestandsmerkmal dieser Norm. Ob die Rechtswidrigkeit oder das Verschulden 

zu bejahen oder zu verneinen sind, ist damit unerheblich.  

 

Abwandlung:  

A sieht den sich mit hoher Geschwindigkeit nähernden Autofahrer B auf sich zu rasen. Geis-

tesgegenwärtig springt er zur Seite. Dabei kommt er jedoch unglücklich auf und stürzt. 

 

a) Beim Sturz wird wiederum sein Aktenkoffer gegen die Schaufensterscheibe des C ge-
schleudert und zerstört diese. 

 

b) A reißt bei seinem Sturz den Passanten D mit um, der gegen eine Hauswand fällt und 
dabei Kopfverletzungen erleidet. 

 

C und D verlangen Schadensersatz von A, da B nicht auffindbar ist. 
 

Lösung: 

  (1.)   Ansprüche aus unerlaubter Handlung (Art. 1097.1 ZGB)? 

Anders als im Ausgangfall lässt sich eine Handlung des A nicht verneinen. Da er „geistesge-
genwärtig“ zur Seite springt, liegt in seinem Ausweichmanöver ein bewusstes und gesteuertes 

Verhalten. 

Seine Handlung müsste allerdings auch rechtswidrig sein. Bei der Verletzung von Rechten 
Dritter ist regelmäßig von der Rechtswidrigkeit der Handlung auszugehen, wenn nicht aus-

nahmsweise ein Rechtfertigungsgrund vorliegt.  
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Hier kommt allerdings Art. 564.1 ZGB als Rechtfertigungsgrund in Betracht. Dann muss die 

Handlung des A zur Abwehr eines Notstands geboten gewesen sein. Gem. Art. 564.2 ZGB ist 

eine Handlung zur Abwehr eines Notstands geboten, wenn sie zur Abwehr einer drohenden 

Gefahr notwendig ist und der entstandene Schaden geringer ist als derjenige, der verhindert 
werden sollte. 

18
  

Nach dem Sachverhalt ist das Ausweichmanöver als erforderliche Handlung zur Abwehr der 

Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des A anzusehen.  
Wegen der zweiten Voraussetzung für diesen Rechtfertigungsgrund (Güterabwägung) wird 

man allerdings zwischen den Schäden des C und des D zu differenzieren haben: 

  
Nach Art. 564.2 ZGB ist, wie gesagt, eine Rechtfertigung durch Notstand nur möglich, wenn 

der eingetretene Schaden geringer ist als der erwartete. Die Beschädigung einer Sache ist ge-

genüber einem durch einen Autounfall möglicherweise verursachten Schaden an Leib und Le-

ben einer Person stets geringer. 
A handelt daher bei seinem Sprung zur Seite und der Beschädigung der Schaufensterscheibe 

gegenüber C nicht rechtswidrig. Mangels rechtswidriger Handlung hat C gegen A keinen An-

spruch aus unerlaubter Handlung gemäß Art. 1097.1 ZGB.
 19

 
  

Hinsichtlich des Schadensersatzanspruchs des D gilt dies hingegen nicht: Hier stehen die kör-

perliche Unversehrtheit zweier Personen als Rechtsgüter einander gleichwertig gegenüber. 
Die Handlung des A ist damit nach  Art. 564.2 ZGB nicht gerechtfertigt. Allenfalls könnte man 

trotz prinzipiell gleichwertiger Rechtsgüter (körperliche Unversehrtheit) an eine Anwendung 

des Art. 564.2 ZGB denken, wenn die dem A drohenden Verletzungen sehr viel größer als die 

bei D eingetretenen gewesen wären.  Davon wird man hier aber wohl nicht ausgehen können. 
 

Der Schadensersatzanspruch des D setzt gem. Art. 1097.1 i.V.m. 1096.1 ZGB des Weiteren vo-

raus, dass A schuldhaft gehandelt hat. Nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, wie sie bei-
spielsweise  auch in Art. 443.7 ZGB für das Vertragsrecht ihren Niederschlag gefunden ha-

ben, umfasst der Begriff des Verschuldens grundsätzlich Vorsatz und Fahrlässigkeit.
20

. A hat 

bzgl. der Verletzung des D jedenfalls nicht vorsätzlich gehandelt. Ob er fahrlässig gehandelt 

hat, ist letztlich immer eine Frage des konkreten Einzelfalls. In der Regel wird man das aber 
annehmen müssen. Nur wenn A den D kaum wahrnehmen konnte oder er nur von geringfügi-

gen Verletzungen des D ausgehen musste und keine Handlungsalternative für A bestand, kann 

eventuell Fahrlässigkeit verneint werden. Nimmt man hier ein Verschulden an, haftet der A 
dem D gem. Art. 1097.1 BGB auf Schadensersatz.

21
 

 

  (2.) Ansprüche aus rechtfertigendem Notstand (Art. 564.1 ZGB) ? 
Für C, der nach dem Gesagten mangels rechtswidriger Handlung keinen Anspruch gegen A 

aus unerlaubter Handlung hat, kommt nur ein Anspruch aus rechtfertigendem Notstand in Be-

tracht. Dieser Anspruch ist im Gesetz zwar nicht ausdrücklich erwähnt.
 22

 Er ergibt sich aber 

mittelbar und im Wege eines Umkehrschlusses aus Art. 564.1 ZGB, da nach dieser Bestim-
mung ein Schadensersatzanspruch ausdrücklich nur dann entfällt, wenn die Notstandslage von 

                                            
18 Hierdurch wird auch der Unterschied zur Notwehr gemäß Art. 563 ZGB deutlich: Dort richtet sich die Ab-
wehrmaßnahme gegen den Angreifer, bei Art. 564 ZGB gegen einen unbeteiligten Dritten.  
19 Zur Haftung aus Art. 564 ZGB siehe sogleich unter (2.). 
20 Davon abweichende Schuldformen sind vom Gesetz jeweils ausdrücklich geregelt. Das betrifft insbesondere 

die Fälle der Haftung nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (vgl. z.B. Art. 448.2, 733.1, 824.1 ZGB). Grob  
fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche  Sorgfalt in besonders schwerem Maße verletzt, d.h. nicht 

beachtet, was an sich jedem leicht hätte einleuchten müssen. 
21 Würde man ein Verschulden des A verneinen, müsste man dem D aber wohl einen Anspruch aus Art. 564.1 

ZGB analog zubilligen. Zwar sind dessen Tatbestandsvoraussetzungen, wie eben festgestellt, nicht erfüllt. Wenn 

jedoch das Gesetz in Art. 564.1 ZGB vorschreibt, dass beim sog. Angriffsnotstand derjenige, der rechtmäßig 

handelt, gleichwohl Schadensersatz zu leisten hat (vgl. dazu unter (2.)), so muss dies erst recht gelten, wenn der 

Handelnde rechtswidrig, aber ohne Verschulden handelt. 
22 Art. 564.4 ZGB regelt nur den – hier nicht vorliegenden – Sonderfall, dass der tatsächlich entstandene Scha-

den gravierender ist als der abgewendete Schaden. 
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der geschädigten Person selbst ausgegangen ist (sog. Verteidigungsnotstand). Im Umkehr-

schluss daraus folgt somit, dass beim  sog. Angriffsnotstand, bei dem auf eine Sache einge-

wirkt wird, von der gerade keine Gefahr ausgeht, der unbeteiligte Geschädigte seinen Schaden 

von dem Handelnden immer ersetzt verlangen kann. Das ist hier der Fall, da die Gefahr für  A 
hier nicht von C, sondern von B ausging. 

 

  (3.) Gesamtschuldnerausgleich 
Nur der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass natürlich auch 

der eigentliche Schadensverursacher, der Autofahrer B, dem C bzw. D gegenüber gem. Art. 

1097.1 ZGB zum Schadensersatz verpflichtet ist. A und B sind insoweit Gesamtschuldner i.S.d. 
Art. 1113.1 ZGB. Es steht dabei im freien Ermessen des C und D, ob sie beide Schädiger oder 

nur einen der beiden in Anspruch nehmen wollen. Wird nur einer der beiden in Anspruch ge-

nommen – wie hier A –, so steht diesem im Verhältnis zu B, d.h. im so genannten Innenver-

hältnis, ein Ausgleichsanspruch gem. Art. 1114.2 ZGB zu. Die Höhe des Ausgleichsanspruchs 
richtet sich nach dem jeweiligen Anteil am Verschulden. Bei der Festlegung der Verschul-

densanteile von A und B wird einerseits die überhöhte Geschwindigkeit von B, andererseits 

aber auch der Umstand, dass A nicht den Bürgersteig benutzte, von Bedeutung sein. Gelingt 
es A, den B ausfindig zu machen, so kann er diesen Ausgleichsanspruch gegenüber B geltend 

machen. 

 
Wie erwähnt kann eine zum Schadensersatz verpflichtende Handlung nach Art. 1096.1 ZGB auch in 

einem Unterlassen liegen. Dazu 2 Beispielsfälle: 

 

Beispiel 15: 
 A will eine neue Wasserleitung von seinem Haus zur Hauptleitung in der Straße verlegen. Zu 

diesem Zweck gräbt er auf dem Gehweg vor seinem Haus einen 60 cm tiefen Graben. Als es 

dunkel wird, bricht er die Arbeiten ab, um sie am nächsten Tag mit der Verlegung des neuen 
Rohrs zu beenden. Am späten Abend fällt ein vorbeigehender Fußgänger in den Graben und 

bricht sich das Bein. Er verlangt von A Schadensersatz. 

 

Beispiel 16: 
 Auf seinem Heimweg sieht A, dass sich einige Kinder im Streit mit Kieselsteinen bewerfen. 

Unmittelbar daneben liegen zwei Geschäfte mit großen Schaufensterscheiben. Um nicht ge-

troffen zu werden, macht A einen großen Bogen um die Kinder. In diesem Augenblick wird ei-
ne der beiden Scheiben von einem Stein getroffen und geht zu Bruch. Der Ladeninhaber ver-

langt von A Schadensersatz mit der Begründung, A hätte einschreiten und das Steinwerfen un-

terbinden müssen.  

 

Lösung:  

In beiden Fällen ist die Rechtsverletzung (Körper- bzw. Eigentumsverletzung) eingetreten, 

weil A etwas unterlassen hat. Im  Beispielsfall 15 hatte das Aufgraben des Gehwegs 
(=positives Tun) mit der Rechtsverletzung nur ganz entfernt etwas zu tun, es ist für die Verlet-

zung nur mittelbar die Ursache und war als solches auch nicht rechtswidrig. Der eigentliche 

Grund für den Sturz war vielmehr der Umstand, dass A es unterlassen hat, den Graben so ab-
zusichern, dass für jedermann auch bei Dunkelheit erkennbar war, dass sich eine Gefahren-

stelle auf dem Gehweg befindet. Diese Unterlassung war schließlich auch ursächlich für den 

Sturz. Im  Beispielsfall 16 hätte A durch ein energisches Einschreiten gegen die Kinder (z.B. 
durch ernste Ermahnungen oder Drohungen) das Steinwerfen und damit den eingetretenen 

Schaden verhindern können. 

Es liegt jedoch auf der Hand, dass jemand nicht  immer schon deshalb schadensersatzpflichtig 

sein kann, weil er bloß etwas unterlassen hat, was die Rechtsverletzung hätte vermeiden kön-
nen. Hinzu treten müssen vielmehr immer besondere Gründe, die den nicht Handelnden zu ei-

nem aktiven Tun hätten veranlassen müssen. Nur dann kann ein Unterlassen auch als ursäch-

lich für die Rechtsverletzung betrachtet und einem aktiven Tun gleichgestellt  werden. Diese 
Handlungspflicht kann sich aus unterschiedlichen Gründen ergeben (und ist in jedem Einzel-

fall vom Richter positiv festzustellen!). So besteht etwa für denjenigen eine Handlungspflicht, 
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der zuvor eine Gefahr bringende Situation geschaffen hat. Er ist immer verpflichtet, Vorsor-

gemaßnahmen zum Schutz unbeteiligter Dritter vor Rechtsgutverletzungen zu schaffen.  Eine 

Handlungspflicht besteht aber auch für Personen, die aufgrund von Rechtsvorschriften ver-

pflichtet sind, mögliche Rechtsgutverletzungen zu verhindern (z.B. Feuerwehrleute, die bei 
Brandgefahr einschreiten müssen; Polizeibeamte, die Straftaten verhindern sollen). 

Im Beispielsfall 15 hat A durch Aushebung des Grabens eine Gefahrenquelle geschaffen, vor 

der er, etwa durch geeignete Absperrmaßnahmen, Dritte hätte schützen müssen. Das Unter-
lassen solcher Maßnahmen begründet deshalb seine Schadensersatzpflicht. Anders im Bei-

spielsfall 16: Als unbeteiligter Dritter hatte A nicht die Rechtspflicht, gegen die Kinder einzu-

schreiten, um Dritte vor möglichen Sachbeschädigungen zu bewahren. Eine solche Pflicht 
trifft kraft Gesetzes in erster Linie die Eltern, die die Sorgepflicht für ihre Kinder haben. 

 

Bei der unerlaubten Handlung haftet der Schädiger regelmäßig nur für eigenes Verschulden. Eine 

wichtige Ausnahme findet sich in Art. 1099 ZGB. 
 

Beispiel 17:  

Der Handwerksmeister A ist damit beauftragt, das Haus des B von außen zu streichen. Infolge 

der Unachtsamkeit seines Mitarbeiters C kippt ein Farbtopf um und beschädigt die Kleidung 
des zufällig vorbei kommenden Passanten D, der sich wegen des Schadensersatzanspruchs an 

den zahlungskräftigeren Chef A hält.  

Dieser lehnt den Anspruch mit der Begründung ab, er selbst habe sich nichts zu Schulden 

kommen lassen, und auch der C sei ein sonst immer zuverlässiger Mitarbeiter, bei dem es in 
der Vergangenheit nie Anlass zu Klagen gegeben habe. 

 

Lösung:  
(1.)  Vertragliche Anspruchsgrundlagen scheiden aus, da zwischen A und D keinerlei Ver-

tragsbeziehungen bestanden haben. Deshalb findet auch die Hilfsnorm des Art. 456 ZGB keine 

Anwendung, wonach der Geschäftsherr für das Verschulden seiner Angestellten ebenso haftet 
wie für eigenes Verschulden. Diese Norm stellt nämlich selbst keine Anspruchsgrundlage dar, 

sondern lediglich eine so genannte Hilfsnorm, durch die eine Voraussetzung für den vertragli-

chen Schadensersatzanspruch, nämlich das eigene Verschulden des Schuldners, ersetzt wird 

durch die ausnahmsweise Zurechnung fremden Verschuldens.    
 

(2.)  Jedoch haftet A gem. Art. 1099 ZGB aus unerlaubter Handlung. Diese Norm stellt eine 

eigene Anspruchsgrundlage dar, nach der der Geschäftsherr für das rechtswidrige Verhalten 
seines Angestellten im Zusammenhang mit der Ausübung der aufgetragenen Tätigkeit einzu-

stehen hat. Im Beispielsfall ist C Angestellter des A, so dass die erste Voraussetzung des Art. 

1099 ZGB erfüllt ist. 

Ferner muss die rechtswidrige Handlung im Zusammenhang mit der aufgetragenen Tätigkeit 
stehen. Hiervon abzugrenzen sind die Fälle, die nur bei Gelegenheit der aufgetragenen Ver-

richtung stattfinden: C nutzt z.B. die Möglichkeit des Zutritts zu den fremden Räumlichkeiten 

zu einem Diebstahl in dem Hause des B. In diesem Falle würde A nicht haften. 
Die Abgrenzung ist nicht immer einfach und eine Frage des Einzelfalls. 

Im vorliegenden Fall ist allerdings der innere Zusammenhang zur aufgetragenen Tätigkeit 

eindeutig gegeben. 
Die Rechtswidrigkeit der Handlung des C ist gleichfalls klar (Verletzung fremder Rechtsgüter, 

siehe oben). 

Schließlich müsste er schuldhaft gehandelt haben. Dabei kommt es für die Haftung des A auf 

das Verschulden des C an, also nicht darauf, ob auch der Geschäftsherr A schuldhaft gehan-
delt hat, insbesondere bei der Auswahl und der Überwachung seines Mitarbeiters. (Sofern 

auch insoweit ein Verschulden in Betracht kommt, weil A z.B. einen bekannten Alkoholiker 

eingestellt hat, der in seinem chronischen Rausch zu Ungeschicklichkeiten neigt, kommt eine 
eigene Haftung des A aus Art. 1097.1 ZGB für eigenes Verschulden zusätzlich in Betracht.) 

Aus Art. 1099 ZGB haftet der A nur für fremdes Verschulden, nämlich das des C.  
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b) Ansprüche aus Geschäftsführung ohne Auftrag - Art. 1087-1090 ZGB 

 

Ein weiterer Entstehungsgrund für ein gesetzliches Schuldverhältnis ist die sog. Geschäftsführung 

ohne Auftrag (GoA) in Kap. 57 des ZGB. Mit diesem Rechtsinstitut schafft der Gesetzgeber einen 
Interessenausgleich für solche Fälle, in denen jemand eine Handlung vornimmt, welche an sich der 

Rechtssphäre eines anderen angehört, ohne hierzu aber von ihm beauftragt zu sein. Oftmals entspricht 

das Tätigwerden des sog. Geschäftsführers auch dem Interesse desjenigen, für den er tätig wird (Ge-
schäftsherr). Hier ist es angebracht, den Geschäftsführer zu privilegieren und Lasten und Risiken sei-

nes Handelns auf den Geschäftsherrn zu verlagern. Dementsprechend ist in Art. 1090.1 ZGB ein Auf-

wendungsersatzanspruch des Geschäftsführers gegen den Geschäftsherrn normiert. Umgekehrt hat der 
Geschäftsherr ein schützenswertes Interesse daran, dass der von ihm ja nicht ausgewählte Geschäfts-

führer sich sorgfältig verhält und keinen Schaden anrichtet.  Daher ist der Geschäftsführer gem. Art. 

1087.1 ZGB verpflichtet, das zum Rechtskreis eines anderen gehörende Geschäft redlich und sorgfäl-

tig auszuführen. Unter den Voraussetzungen des Art. 1089 ZGB kann der Geschäftsherr vom Ge-
schäftsführer Ersatz für Schäden verlangen, die aus der Geschäftsführung resultieren.  

 

Sowohl der Aufwendungsersatzanspruch des Geschäftsführers als auch die Ansprüche des Geschäfts-
herrn setzen eine GoA voraus. Gem. Art. 1087.1 ZGB ist eine solche gegeben, wenn der Geschäftsfüh-

rer 

 
(1.) ein fremdes Geschäft besorgt, 

(2.) dabei mit Fremdgeschäftsführungswillen handelt, 

(3.) ohne durch einen Auftrag oder in sonstiger Weise hierzu verpflichtet zu sein. 

 
Die Besorgung eines fremden Geschäfts umfasst sämtliche tatsächlichen oder rechtlichen Tätigkeiten, 

die zumindest auch in den Geschäftskreis eines anderen gehören. So stellt beispielsweise die Ernte der 

Tomaten des Nachbarbauern zum Schutz vor einem aufziehenden Unwetter ein fremdes Geschäft dar. 
Von der GoA wird aber auch der Fall erfasst, dass ein Mieter einen Brand in seiner gemieteten Woh-

nung löscht. Das Löschen des Brandes gehört nämlich nicht nur zum Interessenkreis des Mieters, son-

dern auch zum Interessenkreis des Eigentümers.  

Maßgeblich für das Vorliegen einer GoA ist gerade im letzten Fall der Fremdgeschäftsführungswille. 
Nur wenn der Geschäftsführer tatsächlich auch für einen anderen tätig werden will, ist seine Privile-

gierung geboten. Sein Fremdgeschäftsführungswille wird in der Regel vermutet werden können, wenn 

er ein Geschäft übernimmt, das ausschließlich dem Rechtskreis eines anderen angehört. Anderenfalls 
müssen hierzu Feststellungen getroffen werden. 

 

Beispiel 18: 
 A ist Dekorateur. Er schließt mit B einen Vertrag über die Ausschmückung eines Saales für die 

Hochzeit der Tochter des B. In Absprache mit B lässt er u.a. Stoffe mit einem Foto des Braut-

paares bedrucken. Der Stoff soll für die Dekoration des Saales verwendet werden. Ein Monat 

vor der Hochzeit kommt es zwischen den Parteien zum Streit. Dabei stellt sich auch heraus, 
dass der Vertrag unwirksam ist. B verweigert deshalb die Bezahlung des vereinbarten Preises, 

zumal er inzwischen einen besseren Dekorateur gefunden hat. A kann den bedruckten Stoff 

nicht anderweitig verwenden und vertritt daher die Auffassung, B müsse nach den Grundsät-
zen der GoA zumindest den Stoff bezahlen. Zu Recht? 

 

Lösung: 
Ob A einen Schadensersatzanspruch nach einer der im Kapitel 14 über die Unwirksamkeit der 

Verträge enthaltenen Bestimmungen hat (z.B. Art. 339.5 Satz 2, 342.1 Satz 2, 347.7 ZGB), 

kann hier mangels weiterer Angaben zu den Gründen der Unwirksamkeit des Vertrages nicht 

beantwortet werden. 
 

Es stellt sich daher die Frage, ob dem A ein Aufwendungsersatzanspruch gem. Art. 1090.1 

ZGB gegen B zusteht. Das setzt voraus, dass A ein Geschäft des B mit Fremdgeschäftsfüh-
rungswillen besorgt hat. A ließ die Stoffe zur Dekoration des Hochzeitssaales bedrucken. Die 

Herrichtung des Hochzeitssaales fällt typischerweise in den Rechtskreis der Eltern der Braut. 
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Insoweit handelt es sich um ein fremdes Geschäft. Allerdings ist zu beachten, dass A in erster 

Linie tätig wurde, um seine vermeintliche eigene Vertragspflicht zu erfüllen. Die Besorgung 

des Stoffes ist somit kein ausschließlich fremdes Geschäft. Ob eine GoA vorliegt, richtet sich 

deshalb danach, ob A auch einen Fremdgeschäftsführungswillen  gehabt hat. Das wird man 
wohl verneinen müssen. Denn als kommerzieller Dekorateur handelte A bei der Erfüllung des 

vermeintlichen Vertrages hauptsächlich im eigenen Interesse. Die Voraussetzungen einer GoA 

sind deshalb nicht gegeben.  
Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der Systematik des ZGB. Unwirksame Verträge sollen 

nach den Vorschriften des Kapitels 14 oder auch der ungerechtfertigten Bereicherung abge-

wickelt werden. Eine ergänzende Anwendung der Vorschriften der GoA würde dazu führen, 
dass die in Kapitel 14 für einen Schadensersatzanspruch getroffene Differenzierung zwischen 

den Unwirksamkeitsgründen ausgehebelt würde. 

 

Sowohl beim Aufwendungsersatzanspruch des Geschäftsführers (Art. 1090 ZGB) als auch beim Scha-
densersatzanspruch des Geschäftsherrn (Art. 1089 ZGB) wird danach differenziert, ob die Geschäfts-

führung dem Willen des Geschäftsherrn entspricht. So kann der Geschäftsführer,  wenn die Geschäfts-

führung nicht im Interesse und mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn liegt, nur Aufwendungsersatz 
verlangen, soweit der Geschäftsherr bereichert ist (Art. 1090.2 ZGB). Und der Geschäftsführer haftet 

verschärft, wenn die Geschäftsführung gegen den bekundeten oder sonst wie bekannten Willen des 

Geschäftsherrn verstößt (Art. 1089.3 ZGB).  
 

Beispiel 19: 

A fährt mit seiner Familie in Urlaub. Er bittet seine  Nachbarin B im Haus  nach den Blumen 

zu schauen. Als B das Haus des A betritt, um die Blumen zu gießen, bemerkt sie, dass eine der 
Fensterscheiben zerstört ist. Um die Scheibe ersetzen zu lassen, schlägt sie zunächst das ver-

bleibende Glas aus dem Rahmen. Aus Unachtsamkeit stößt sie dabei eine unter dem 

 Fenster stehende wertvolle Porzellanfigur um, die auf dem Boden zerbricht.  Anschlie-
ßend beauftragt sie einen Glaser, der die neue Scheibe einsetzt. Bei  seiner Rückkehr är-

gert sich A darüber, dass B die Porzellanfigur nicht zunächst zur  Seite geräumt hat, bevor sie 

anfing, das Glas aus dem Fenster zu schlagen. Er verlangt daher von B Ersatz für die Figur. B 

verlangt ihrerseits, dass A den Glaser bezahlt. Wie ist die Rechtslage? 

 

Lösung: 

Gem. Art. 1089.1 ZGB kann A von B Schadensersatz für die Porzellanfigur verlangen, wenn B 
als Geschäftsführerin ohne Auftrag bei der Ausführung eines Geschäfts für A die Zerstörung 

der Figur vorsätzlich oder fahrlässig verursacht hat.  

Die Erneuerung der Fensterscheibe ist Angelegenheit des A als Eigentümer des Hauses. Folg-
lich hat B ein fremdes Geschäft besorgt. Ihr Fremdgeschäftsführungswille darf vermutet wer-

den, da keine Anhaltspunkte bestehen, dass sie auch in eigenem Interesse tätig wurde. Auch 

liegt dem Tätigwerden der B kein Auftrag oder sonstige Berechtigung zugrunde. Dies gilt um-

so mehr, als es sich bei ihrer Zusage, nach den Blumen zu sehen, aufgrund der nachbarschaft-
lichen Beziehungen zwischen B und A lediglich um ein unverbindliches Gefälligkeitsverhältnis 

handelt, das keine rechtlichen Verpflichtungen begründen sollte. Zu klären bleibt, ob B die 

Zerstörung der Figur bei Besorgung des Geschäfts verschuldet hat. Grundsätzlich dürfte es 
der allgemeinen Sorgfaltspflicht entsprechen, vor Beginn von Heimwerkerarbeiten zerbrechli-

che Gegenstände zunächst beiseite zu räumen. Dem ist B nicht nachgekommen. Ihr fällt folg-

lich Fahrlässigkeit zur Last, so dass sie die Figur gem. Art. 1089.1 ZGB ersetzen muss. Ob die 
verschärfte Haftung gem. Art. 1089.3 ZGB zur Anwendung kommt, braucht daher nicht disku-

tiert zu werden. 

 

Im Gegenzug kann B von A gem. Art. 1090.1 ZGB verlangen, dass er sie von der Vergütungs-
pflicht gegenüber dem Glaser frei stellt, wenn das Auswechseln der Scheibe seinem Interesse 

und seinem mutmaßlichem Willen entsprach. Das wird man bejahen müssen, denn das Aus-

wechseln der Fensterscheibe sollte das Eindringen von Regen, Einbrechern oder Tieren ver-
hindern. A ist also verpflichtet, die Kosten für den Glaser zu übernehmen. 

 



 49 

 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, dass der Geschäftsherr auch ein Interesse daran haben kann, 

dass der Geschäftsführer an ihn dasjenige herausgibt, was er aufgrund der Geschäftsbesorgung erlangt 

hat. Zwar sehen die Regeln der GoA einen solchen Herausgabeanspruch nicht ausdrücklich vor. Je-
doch kann der Geschäftsherr die Tätigkeit des Geschäftsführers nachträglich genehmigen. In diesem 

Falle fänden dann gem. Art. 1087.2 ZGB die Regeln über den Auftrag Anwendung mit der Folge, dass 

der Geschäftsherr gem. Art. 782.1 ZGB auch die Herausgabe des Erlangten verlangen kann. 
 

Beispiel 20: 

Bauer B wird bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt und muss längere Zeit im Krankenhaus 
liegen. Als sein Nachbar A davon erfährt, erntet er mehrere Gemüsefelder  des B ab, um das 

reife Gemüse vor dem Verderben zu bewahren. Er verkauft die Ernte anschließend an einen 

Großhändler. Als B aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, verweigert A die Herausgabe 

des Erlöses, da er zwischenzeitlich in Geldschwierigkeiten geraten ist. Kann B den Erlös  her-
aus verlangen? 

 

Lösung: 
Zwischen A  und B bestand kein Vertrag, der einen Herausgabeanspruch des B begründen 

würde. Auch die Vorschriften über die GoA enthalten keinen gesetzlichen 

Herausgabeanspruch. Wenn B jedoch die Geschäftsführung des Nachbarn nachträglich ge-
nehmigt (was er in diesem Fall wohlweislich tun sollte), kann er gem. Art. 782.1, 1087.2 ZGB 

die Herausgabe des Verkaufserlöses verlangen.  

 

 

c) Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung – Art. 1091-1094 ZGB 

 

Das Bereicherungsrecht dient dem Zweck, ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen auszuglei-
chen. Im Gegensatz zum Schadensersatzrecht, wo es darum geht, die Vermögenseinbuße des 

„entreicherten“ Gläubigers zu ersetzen, hat das Bereicherungsrecht nur zum Ziel, den Vermögenszu-

wachs bei dem „bereicherten“ Schuldner wieder rückgängig zu machen, weil dieser Zuwachs ohne 

Rechtsgrund erfolgt ist. Aufgrund dieser Abschöpfungsfunktion des Bereicherungsrechts ist ein Berei-
cherungsanspruch somit grundsätzlich auch dann ausgeschlossen, wenn sich im Vermögen des Berei-

cherten kein Überschuss mehr findet.  

 
Gem. Art. 1091.1 ZGB setzt der Anspruch wegen ungerechtfertigter Bereicherung  voraus, dass der 

Schuldner 

 
 (1.) einen Vermögensvorteil erlangt hat 

 (2.) auf Kosten des Vermögens des Gläubigers 

 (3.) ohne einen rechtlichen Grund. 

 
Zu (1.): 

 

Der Vermögensvorteil kann im Erhalt einer Sache  oder eines Rechts bestehen. Auch Gebrauchsvortei-
le

23
, empfangene Dienstleistungen oder die Befreiung von einer Verbindlichkeit  können ein Vermö-

gensvorteil sein.
 24

 

 
Zu (2.):   

 

Der ungerechtfertigte Vermögenszuwachs beim Bereicherungsschuldner „auf Kosten“ des Bereiche-

rungsgläubigers kann auf unterschiedliche Weise zustande kommen.  
 

                                            
23 z.B. die vorübergehende Nutzung eines Pkw 
24 Soweit diese nicht zurückgegeben werden können, hat der Bereicherungsschuldner gem.  Art. 1092.2 ZGB 

ihren Wert zu ersetzen. 
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a) Zum einen kann der Entreicherte durch sein eigenes Handeln das Vermögen des Bereicherten be-

wusst und zweckgerichtet vermehrt haben. Wenn hierfür ein rechtlicher Grund nicht bestanden hat, hat 

der Bereicherte seinen Vermögenszuwachs rückgängig zu machen. In diesem Fall spricht man von 

einer sog. Leistungskondiktion. Hauptanwendungsfall ist, dass der Leistungsgrund wegen Nichtigkeit 
des Rechtsgeschäfts von Anfang an nicht bestanden hat oder aus Rechtsgründen nachträglich (z.B. 

durch Anfechtung des Vertrags) weggefallen ist. Vielfach  wird diese Fallkonstellation allerdings auch 

bereits von der Vorschrift des Art. 337.5 ZGB erfasst, bei der es sich um einen vom Gesetzgeber be-
sonders geregelten Anwendungsfall der Leistungskondiktion handelt. 

25
 Denkbar ist aber auch, dass 

für die bewusste Vermögensverschiebung durch den Bereicherungs-gläubiger überhaupt kein Grund 

vorgelegen hat. 
 

Beispiel 21:  
Der zerstreute Philosophieprofessor P entdeckt in einem Buchladen in der Nachbarschaft ein 

gerade neu erschienenes Buch über Hegel. Er bittet den ihm bekannten Verkäufer, das Buch 
auf Kredit kaufen zu dürfen. 3 Tage später erhält P das Honorar für die Veröffentlichung ei-

nes FachArt.s und ist wieder liquide. Als er zufällig an demselben Tag den Buchhändler auf 

der Straße trifft, übergibt er ihm den geschuldeten Kaufpreis von 20 Manat. Zwei Wochen spä-
ter kehrt P von einer Studienreise nach Deutschland zurück und stöbert in demselben Buchla-

den nach Neuerscheinungen. Ein anderer Verkäufer spricht ihn darauf an, dass er doch das 

Buch über Hegel noch nicht bezahlt habe. Der Professor erinnert sich nicht mehr an die Be-
zahlung auf der Straße und zahlt noch einmal den Kaufpreis. 

Kann P die 20 Manat zurückfordern, nachdem ihm sein Irrtum bewusst geworden ist?  

 

Lösung:  
Zunächst einmal scheidet ein Anspruch aus Art. 337.5 ZGB aus. Er setzt voraus, dass der 

Gläubiger des Rückerstattungsanspruches den Vermögenswert aufgrund eines unwirksamen 

Vertrages übertragen hat. Der Kaufvertrag über das Hegelbuch war jedoch wirksam. Der 
wirksam begründete Kaufpreisanspruch des Buchhändlers ist lediglich durch Erfüllung gem. 

Art. 528 ZGB erloschen. Auch ein deliktischer Anspruch kommt nicht in Betracht, denn P hat 

die Doppelzahlung seiner eigenen Zerstreutheit zuzuschreiben, eine rechtsverletzende Hand-

lung seitens des Buchhändlers ist nicht gegeben.  
Es kommt deshalb nur ein Rückforderungsanspruch gem. Art. 1091, 1092.1 ZGB in Betracht. 

Voraussetzung dafür ist, dass der Buchhändler etwas auf Kosten eines anderen erhalten hat, 

ohne dass hierfür ein Rechtsgrund bestanden hat. Das ist der Fall: Der Buchhändler hat die 
20 Manat durch die Doppelzahlung des P (=bewusste Leistung) ohne Rechtsgrund erhalten.  

 

b) Andererseits kann der Vermögenszuwachs beim Schuldner auch ohne Zutun des Entreicherten, d.h. 
ohne dessen bewusste und zweckgerichtete Leistung an den Bereicherten, zustande gekommen sein. 

Der häufigste Fall ist der, dass der Bereicherte selbst in den Rechtskreis  des Entreicherten eingreift 

und sich dadurch ohne Rechtsgrund den Vermögenszuwachs verschafft. Daher spricht man hier auch 

von einer sog. Eingriffskondiktion. Denkbar ist aber auch, dass die Bereicherung durch einen Dritten 
oder sogar ohne menschliches Zutun entstanden ist. 

 

Beispiel 22: 
A und B sind Bauern im Norden von Aserbaidschan. Die Schafe des A weiden in der Regel auf 

einer umgrenzten Schafweide, die im Eigentum des A steht. Die Umzäunung wird von A re-

gelmäßig kontrolliert.  Eines Tages jedoch brechen die Schafe bei einem Gewitter aus, drin-
gen auf die Weide des B ein und grasen diese komplett ab. B verlangt von A Ersatz für die ab-

gegraste Weide, da er diese selbst für seine Schafe nutzen wollte und jetzt Futter hinzu kaufen 

muss. Zu Recht? 

 

Lösung:  
Zunächst bestehen hier keine vertraglichen Ansprüche, insbesondere liegen die Voraussetzun-

gen des  Art. 337 ZGB nicht vor.  

                                            
25 Vgl. zu Art. 337.5 ZGB und der ähnlichen Vorschrift des Art. 342.1 Satz 2 ZGB das Beispiel 27 
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In Betracht kommen könnte ein deliktischer Anspruch gem. Art. 1110 ZGB. Danach hat der 

Geschädigte einen Anspruch gegen den Tierhalter auf Ersatz der Schäden, die durch dessen 

Tiere verursacht wurden. Vorliegend wurde die Weide des B abgegrast, so dass sein Schaden 

im Verlust von Weidefutter für seine eigenen Tiere besteht. Die Haftung könnte jedoch gem. 
Art. 1110 Satz 3 ZGB ausgeschlossen sein. Danach haftet der Tierhalter nicht, wenn er alle 

erforderlichen Maßnahmen getroffen hat, um Schäden Dritter zu vermeiden. Im vorliegenden 

Fall kontrollierte A regelmäßig seine Zäune, so dass er die erforderliche Sorgfalt zur Vermei-
dung von Schäden an Rechtsgütern Dritter angewendet hat. Ein deliktischer Schadensersatz-

anspruch ist daher ausgeschlossen. 

Es kommt jedoch ein Bereicherungsanspruch gem. Art. 1091, 1092.1 ZGB in Betracht. Vo-
raussetzung dafür ist, dass A etwas auf Kosten des B ohne Rechtsgrund erlangt hat. Da die 

Schafe des A die Weide des B abgegrast und insoweit von A nicht gefüttert zu werden brauch-

ten, besteht der von A erlangte Vermögensvorteil in der Einsparung von Fütterungskosten. A 

hat diesen Vermögensvorteil auf Kosten des B erlangt, denn die Nutzung von B´s Weide ist von 
der Rechtsordnung nur dem B selbst als Eigentümer zugewiesen. Mit der Abweidung durch 

A´s Schafe wurde in das Eigentumsrecht des B eingegriffen. Dafür bestand kein Rechtsgrund.  

Da der erlangte Vermögensvorteil als solcher nicht herausgegeben werden kann, muss  A 
gem. Art. 1092.2 ZGB Wertersatz leisten. 

 

Das vorstehende Beispiel hat noch einmal deutlich gemacht, dass das Gesetz mit der Eingriffskondik-
tion nicht die Rechtswidrigkeit des „Eingriffs“ sanktionieren will. Es geht nicht darum, dass der Ein-

griff verboten ist (was dann ja auch zu einem deliktischen Schadensersatzanspruch führen würde). 

Entscheidend ist vielmehr, dass der erlangte Vorteil (z.B. der Gebrauch oder Verbrauch einer Sache) 

von der Rechtsordnung einem anderen, nämlich dem  Entreicherten zugewiesen ist. So steht etwa dem 
Eigentümer einer Sache das Recht zu, mit dieser nach Belieben zu verfahren, d.h. also sie zu nutzen, 

zu gebrauchen oder zu verwerten. Dazu noch ein weiteres   

 

Beispiel 23:  
A hat von ihrem Vater ein Ferienhaus in der Nähe von Guba am Meer und eine beträchtliche 

Summe Geld geerbt. Sie entschließt sich, das Geld in  ein Masterstudium zu investieren und 

geht für zwei Jahre nach England. Während ihrer Abwesenheit  entwendet der entfernte 
Verwandte B aus dem Haus von A´s Mutter die Schlüssel für das Ferienhaus. Dieses vermietet 

er heimlich an ausländische Angestellte einer großen Ölfirma und macht hierbei einen großen 

Gewinn. Als A zurückkommt, ist sie empört und verlangt von B die erzielten Mieteinnahmen 
heraus. B verweigert das mit dem Argument, dass A das Haus wegen ihres Auslandsstudiums 

ohnehin nicht habe nutzen können, so dass ihr auch keinerlei Schaden entstanden sei. Kann A 

von B die Herausgabe der erzielten Mieteinnahmen verlangen? 
 

 

Lösung:  
Ein vertraglicher Anspruch scheidet aus, da A und B keinen Vertrag geschlossen haben. 
Ein Herausgabeanspruch gem. Art. 782.2, 1087.2 ZGB ist nicht gegeben, da eine (nachträg-

lich genehmigte) Geschäftsführung ohne Auftrag mangels Willen des B, mit der Vermietung 

ein fremdes Geschäft zu führen
26

, nicht vorliegt. Auch ein deliktischer Schadensersatzan-
spruch kommt mangels Beschädigung des Ferienhauses nicht in Betracht. 

Zu prüfen bleiben die Voraussetzungen einer Eingriffskondiktion gem. Art. 1091, 1092.1.1 

ZGB. B müsste zunächst einen Vermögensvorteil erlangt haben. Hier hat B die Schlüssel zu 
dem Ferienhaus an sich genommen. Damit hat er sich den Zugang zu dem Haus und folglich 

auch die tatsächliche Sachherrschaft (Besitz) über dieses verschafft. Ein Vermögensvorteil des 

B ist folglich entstanden.  

Weitere Voraussetzung ist ein Eingriff des B in das Vermögen der A. Als Eigentümerin ist al-
lein A zum Besitz  und zur kommerziellen Nutzung des Ferienhauses berechtigt. Mit der Ent-

wendung des Schlüssels und Vermietung des Ferienhauses hat B aktiv in diese Vermögensge-

                                            
26 siehe dazu oben vor Beispiel 20 
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genstände der A eingegriffen. Er hat sie auf Kosten der A erlangt, denn von der Rechtsord-

nung waren sie A zugewiesen. 

Schließlich gibt es für diesen Eingriff weder einen vertraglichen noch einen gesetzlichen 

Rechtsgrund, so dass die Voraussetzungen der Eingriffskondiktion vorliegen. B ist deshalb zur 
Herausgabe des erlangten Vermögensvorteils verpflichtet. Gem. Art. 1092.1.1 ZGB umfasst 

dieser auch den mit einem Gegenstand erzielten Gewinn. Im Ergebnis kann A daher von B die 

Rückgabe der Schlüssel und die Herausgabe der erwirtschafteten Mieteinnahmen verlangen.  
Die Einwendung des B, A habe gar keinen Schaden erlitten, greift nicht durch. Denn im Berei-

cherungsrecht kommt es auf einen Schaden des Entreicherten nicht an. Es soll nur die unge-

rechtfertigte Vermögensverlagerung rückgängig gemacht werden. 
 

Zu (3.): 

 

Gem. Art. 1091.2 ZGB muss der Vermögensvorteil ohne einen – vertraglichen oder gesetzlichen - 
Rechtsgrund erfolgt sein. Erfasst werden auch die Fälle, in denen ein Rechtsgrund zunächst bestanden 

hat, später aber weggefallen ist (z.B. durch Anfechtung, Eintritt einer auflösenden Bedingung o.ä.).  

 

Beispiel 24: 

Rafiq hat sich in Leyla verliebt und hält bei ihrer Familie um ihre Hand an. Die Eltern von 

Rafiq und Leyla finden, dass die beiden zueinander passen, und schlagen ihnen vor, sich zu-
nächst einmal zu verloben. Daher feierte man im November 2006 ein Verlobungsfest, bei dem 

Leyla von Rafiqs Eltern wertvoller Goldschmuck und diverse Kleidungsstücke geschenkt wur-

den. In der Folgezeit traten jedoch zwischen den Verlobten Unstimmigkeiten auf, sie trafen 

sich nicht mehr häufig und vor allem nicht mehr gern. Überdies verliebte sich noch ein ande-
rer Mann in Leyla, welcher auch ihr gefiel, und sie  beschloss deshalb, diesen im Juni 2007 zu 

heiraten. Als Rafiq und seine Familie davon erfahren, verlangen sie den geschenkten Gold-

schmuck und die Kleider zurück. Zu Recht? 
 

Lösung: 
Zu prüfen sind zunächst vertragliche Ansprüche.  

In Betracht kommen könnte ein Herausgabeanspruch aus Art. 673.4 ZGB. Die Überreichung 
der Goldsachen und Kleidungsstücke ist als Schenkung gem. Art. 666 ZGB  zu qualifizieren. 

Zwar wurde das Schenkungsversprechen hier entgegen Art. 668.1.5 ZGB formlos gegeben, der 

Vollzug der Schenkung heilt jedoch den Formmangel, Art. 668.1.3 ZGB. In dem Rückforde-
rungsbegehren der Eltern von Rafiq könnte ein Widerruf der Schenkung zu sehen sein. Dann 

müsste  ein Widerrufsgrund vorliegen. In Betracht kommt hier nur Art. 673.1.2 ZGB. Danach 

kann der Schenker die Schenkung widerrufen,  wenn der Beschenkte seine familienrechtlichen 
Pflichten in Bezug auf den Schenker oder seine nahen Verwandten grob verletzt hat. 

 

Fraglich ist, was unter familienrechtlichen Pflichten zu verstehen ist. Die Verlobung ist im 

ZGB oder im Familiengesetzbuch nicht ausdrücklich geregelt. Mit dem Verlöbnis wird traditi-
onell die beiderseitige Verpflichtung nach außen dokumentiert, miteinander die Ehe einzuge-

hen.  Allerdings handelt es sich dabei nicht um eine Verpflichtung im Rechtssinne, die gericht-

lich durchsetzbar ist.  Das Verlöbnis führt zwar regelmäßig auch zur Eingehung der Ehe, die-
se bleibt jedoch immer eine höchstpersönliche Entscheidung, die weder eingeklagt noch voll-

streckt werden kann. Aus der Nichterfüllung des Verlöbnisses können die Parteien keine ge-

genseitigen Ansprüche herleiten. Mangels anderweitiger  gesetzlicher Regelung muss das 
dann aber erst recht auch für Dritte gelten. Es spricht deshalb viel für die Annahme, dass in 

Art. 673.1.2 ZGB nur solche familienrechtlichen Pflichten gemeint sind, an deren Verletzung 

der Gesetzgeber auch Rechtsfolgen knüpft. Folgt man dieser Auffassung,  scheidet somit ein 

Anspruch aus Art. 673.4 ZGB aus.  

Zu prüfen bleibt, ob ein Bereicherungsanspruch aus Art. 1091, 1092.1 ZGB gegeben ist. Leyla 
hat Besitz und Eigentum an den Gegenständen durch Leistung ihrer vermeintlich zukünftigen 

Schwiegereltern erlangt. Rechtsgrund hierfür war die Schenkung. Dieser Rechtsgrund ist 

zwar, wie eben festgestellt, nicht durch den Widerruf der Schenkung entfallen. Er könnte je-
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doch nachträglich durch eine Anfechtung der Schenkung  weggefallen sein.
 27

 Die Anfech-

tungserklärung der Eltern des Rafiq, die gem. Art. 337.2 Satz 2 ZGB unmittelbar gegenüber 

der Vertragspartei zu erfolgen hat, könnte hier konkludent in dem Herausgabeverlangen lie-

gen, da die Eltern damit gegenüber Leyla zum Ausdruck gebracht haben, dass sie die Wirk-

samkeit der Schenkung nicht gegen sich gelten lassen wollen. 

Als Anfechtungsgrund könnte ein Irrtum der Eltern über die spätere Erfüllung des Heiratsver-

sprechens durch Leyla gem. Art. 347.2 ZGB in Betracht kommen. Nach Art. 347.2.1 und 

347.2.2 ZGB setzt ein zur Anfechtung berechtigender Irrtum aber immer ein unbewusstes Aus-
einanderfallen von Wille und Erklärung voraus. Das ist hier nicht der Fall, denn die Schen-

kungserklärung der Eltern entsprach  inhaltlich genau  ihrem Willen. Geirrt haben sie sich le-

diglich über das künftige Eintreten eines Ereignisses, d.h. der Hochzeit von Leyla und Rafiq. 
Das ist aber allenfalls nur das Motiv für die Schenkung gewesen. Entspricht ein Motiv für ein 

Rechtsgeschäft nicht der Wirklichkeit, kommt gem. Art. 347.3 ZGB eine Irrtumsanfechtung 

grundsätzlich nicht in Betracht. Etwas anderes ergibt sich hier auch nicht aus Art. 347.2.3 

ZGB. In Abgrenzung zu Art. 347.3 ZGB sind von dieser Bestimmung lediglich diejenigen Fälle 
erfasst, in denen beide Parteien übereinstimmend von bestimmten Voraussetzungen als Ver-

tragsgrundlage ausgegangen sind, die aber bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht 

bestanden haben. Im vorliegenden Fall hat sich das Scheitern der Verlobung jedoch erst spä-
ter herausgestellt. Außerdem dürfte zumindest Leyla sich mit der bloßen Entgegennahme der 

Geschenke keine darüber hinaus gehenden Gedanken gemacht haben. Wollte man eine An-

fechtung hier bejahen, hätte es im Übrigen auch nicht der differenzierten Widerrufsgründe für 

eine Schenkung in Art. 673.1 ZGB bedurft, da diese Fälle dann alle bereits mit einer Anfech-

tung erfasst werden könnten.  

Im Ergebnis scheidet also auch ein Bereicherungsanspruch wegen nachträglich entfallenen 

Rechtsgrunds aus.
 28

  

Nach Art. 1092.3 ZGB ist der Bereicherungsanspruch ausgeschlossen, wenn der Bereicherte nach-

weist, dass er zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs nicht mehr bereichert ist. Das kann 
beispielsweise der Fall sein, wenn der erlangte Gegenstand untergegangen ist, der Bereicherungs-

schuldner ihn verloren, verbraucht oder verschenkt hat. An dieser Stelle wird es allerdings häufig er-

forderlich sein, vom Wegfall der Bereicherung die bloße Unmöglichkeit der Herausgabe des Erlangten 

abzugrenzen. Ein Wegfall der Bereicherung liegt nämlich nicht vor, wenn der Wert des Erlangten im 
Vermögen des Schuldners ganz oder teilweise noch vorhanden ist. Hat z.B. der Schuldner die Sache 

veräußert, ist er zumindest um den Veräußerungserlös noch bereichert. Hat er die erlangte Sache ver-

braucht oder verschenkt, wird zu prüfen sein, ob er dadurch Aufwendungen für eine andere Sache oder 
ein anderes Geschenk erspart hat. 

Zu beachten ist aber, dass der Bereicherungsschuldner sich auf einen Wegfall der Bereicherung nie-

mals berufen kann, wenn er das Fehlen des rechtlichen Grundes gekannt oder später erfahren hat. 
 

Beispiel 25:  
Im obigen Ferienhausfall (Beispiel 23) vermietet B das Haus nicht weiter, sondern nutzt es 

selbst, um gelegentlich mit seiner Familie ein Wochenende am Meer zu verbringen. Hätte er 
das Haus der A nicht in seinen Besitz gebracht, so hätte er an den Wochenenden ein anderes 

Haus in vergleichbarer Lage gemietet. Kann A von B neben der Herausgabe des Hauses auch 

Wertersatz für die dort verbrachten Wochenenden verlangen? 

 

Lösung: 

Gem. Art. 1092.1 ZGB ist B zur Herausgabe des Hauses verpflichtet. Mieteinnahmen, zu deren 
Herausgabe er gem. Art. 1092.1.1 ZGB verpflichtet gewesen wäre, hat er nicht gehabt. Soweit 

B die Nutzungsmöglichkeit des Ferienhauses erlangt hat, kann er diese als solche nicht her-

                                            
27 Gem. Art. 337.2 Satz 1 ZGB macht eine erfolgreiche Anfechtung das Rechtsgeschäft von Anfang an nichtig. 
28 Auch ein Bereicherungsanspruch gem. Art. 1093.1 ZGB scheidet aus, da die Eltern des Rafiq die Geschenke 

nicht gemacht haben, um Leyla zu einem bestimmten Verhalten zu veranlassen. 
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ausgeben. Das bedeutet aber noch nicht, dass seine Bereicherung damit weggefallen ist.  

Denn gem. Art. 1092.2 ZGB ist in einem solchen Fall der Wert des erlangten Vermögensvor-

teils zu erstatten. Hätte B keinen Zugriff auf das Haus von A gehabt, so hätte er ein anderes 

Haus angemietet. Folglich hat er die Miete für ein anderes Haus eingespart. Um diese Ein-
sparung ist er nach Rückgabe des Hauses weiterhin bereichert, so dass er in dieser Höhe 

Wertersatz leisten muss. 

 

Abwandlung:  
Wäre B nicht in den Besitz des Hauses der A gelangt, so hätte er aufgrund seiner schlechten 

finanziellen Verhältnisse auch kein anderes Haus angemietet. Stattdessen hätte er an den Wo-
chenenden seinen Cousin in Guba besucht. Dort kann er mit seiner Familie umsonst über-

nachten. Steht A auch in diesem Fall ein Wertersatzanspruch für die im Ferienhaus verbrach-

ten Wochenenden zu? 

 

Lösung:  
Zwar sind auch in dieser Fallkonstellation die Voraussetzungen der Art. 1092.1, 1092.2 ZGB 

erfüllt. B hat hier aber keine Aufwendungen für die Anmietung eines anderen Urlaubsquar-
tiers eingespart. Insoweit ist seine Bereicherung an sich gem. Art. 1092.3 Satz 1 ZGB wegge-

fallen. Hierauf kann er sich nach Art. 1092.3 Satz 2 ZGB aber ausnahmsweise nicht berufen, 

weil ihm der fehlende Rechtsgrund seines Besitzes von Anfang an bekannt war. B hat somit die 
für eine Anmietung des Ferienhauses der A ortsübliche Miete zu zahlen. 

 

Der Bereicherte, der eine Sache zurückzugeben hat, kann während seiner Besitzzeit Aufwendungen 

für die Sache gehabt haben. Dann stellt sich die Frage, ob er diese vom Bereichungsgläubiger erstattet 
verlangen kann. Art. 1094 ZGB verweist insoweit auf die speziellen Vorschriften über das Verhältnis 

zwischen Eigentümer und Besitzer in Art. 157.6 und 157.7 ZGB.  

 

Beispiel 26:  
Im obigen Ferienhausfall (Beispiel 23) erneuert B nach einem Wasserrohrbruch ein Rohr. 

Außerdem baut er einen Kamin ein, weil er sich so von den ausländischen Mietern einen hö-

heren Mietzins im Winter verspricht. Kann B von A den Ersatz der Kosten für  die Reparatur 
des Rohres und den Einbau des Kamins verlangen?   

 

Lösung:  
 Ein solcher Anspruch könnte sich aus Art. 1094 i.V.m. 157.6 ZGB ergeben.  

Gem. Art. 1094 ZGB ist A zum Ersatz der Aufwendungen für das Ferienhaus nach Maßgabe 

des Art. 157.6 und 157.7 ZGB verpflichtet. Nach den beiden letztgenannten Vorschriften ist 
für den Umfang des Kostenersatzes zunächst entscheidend, ob es sich um notwendige oder nur 

nützliche Aufwendungen gehandelt hat. Handelt es sich um für den Erhalt oder die ordnungs-

gemäße Benutzung der Sache notwendige Ausgaben
29

, so hat diese der Eigentümer dem Besit-

zer gem. Art. 157.6 ZGB grundsätzlich immer zu ersetzen, egal ob der Besitzer hinsichtlich  
des Rechtsgrundes gut- oder bösgläubig war.  Demzufolge kann hier B die Erstattung der Re-

paraturkosten für das Rohr verlangen, da die Reparatur für die Nutzung des Hauses zweifellos 

notwendig war. 
 

Bei dem Einbau des Kamins handelt es sich hingegen um eine nützliche Aufwendung, die zwar 

den Wert des Hauses möglicherweise erhöht hat, jedoch für Erhalt und Nutzung des Hauses 
nicht notwendig war. Gem. Art. 1094, 157.7 ist A zum Ersatz der nützlichen Verwendungen 

aber nur verpflichtet, wenn B gutgläubig hinsichtlich seines Besitzrechts war. Das ist jedoch 

nicht der Fall, da er sich eigenmächtig den Besitz des Hauses verschafft hat. Aus diesem 

Grund kommt es auch nicht darauf an, ob B hier unter Umständen ein Wegnahmerecht hat. 
 

Bereits oben ist auf Art. 337.5 ZGB als einen vom Gesetzgeber besonders geregelten Anwendungsfall 

der Leistungskondiktion hingewiesen worden. Weitere gesetzliche Fälle der Leistungskondiktion auf-

                                            
29 d.h. solche, die auch der Eigentümer selbst hätte machen müssen 
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grund von vornherein nichtiger oder infolge Anfechtung unwirksam gewordener Verträge finden sich 

in Art. 339.5 und 342.1 ZGB. 

 

Beispiel 27:  
A ist Eigentümer eines Restaurants in Baku, sein Bruder B erfolgreicher Bauunternehmer in 

Moskau. Als B seinen Bruder A bittet, in sein Bauunternehmen einzusteigen, entschließt sich 

A, das Restaurant in Baku an seinen ehemaligen Schulfreund C zu verpachten. Die beiden 
schließen einen schriftlichen Pachtvertrag. Im folgenden Jahr führt C das Restaurant mehr 

schlecht als recht und macht nur einen geringen Umsatz. Bei einem Besuch in Baku fällt A die 

geistige Verwirrtheit seines alten Freundes auf. Es stellt sich heraus, dass C seit langem krank 
ist und bereits bei Abschluss des Pachtvertrages geistig nicht in der Lage war, sein Handeln 

zu überblicken. Der zwischenzeitlich für C bestellte Vormund beruft sich gegenüber A auf die 

Unwirksamkeit des Pachtvertrages und fordert im Namen des C die Rückzahlung des von die-

sem bereits geleisteten Pachtzinses. Welche Rechte stehen A und C zu? 
 

Lösung:  

Im vorliegenden Fall ist der Pachtvertrag zwischen A und C aufgrund der mangelnden Ge-
schäftsfähigkeit des C gem. Art. 28.8 i.V.m. 342.1 Satz 1 ZGB unwirksam. Folglich sind die 

Parteien gem. Art. 342.1 Satz 2 ZGB verpflichtet, das aufgrund des Vertrages Empfangene ei-

nander zurückzugeben. Sollte eine Herausgabe nicht möglich sein, tritt Wertersatz an ihre 
Stelle. Zu fragen ist daher, was die Parteien hier in Ausübung des unwirksamen Pachtvertra-

ges erhalten haben. Während A von C den vereinbarten Pachtzins erlangt hat, hat C von A 

den Besitz an dem Restaurant erlangt. Dies ist jedoch noch nicht alles. Denn mit dem Besitz 

an dem Restaurant wurde C zugleich die Möglichkeit eingeräumt, dieses auch kommerziell zu 
nutzen. Zwar erwähnt Art. 342.1 ZGB die Nutzungsmöglichkeit eines Vermögenswertes nicht 

ausdrücklich als Gegenstand einer vertraglichen Leistung, jedoch kann hier auf die allgemei-

nere Vorschrift des Art. 337.5 ZGB zurückgegriffen werden. Diese stellt klar, dass die Rück-
erstattungspflicht auch die Nutzungsvorteile eines Vermögenswertes erfasst. Es ist kein Grund 

ersichtlich, warum der Gesetzgeber in dem Sonderfall des Art. 342.1 ZGB von dieser allge-

meinen Regel abweichen wollte. Folglich ist C nicht nur zur Räumung des Restaurants ver-

pflichtet, sondern auch zur Erstattung der Nutzungsvorteile des Restaurants. Diese kann C je-
doch nicht in Natur zurückgeben. Aus diesem Grund ist er gem. Art. 342.1 ZGB zum Werter-

satz verpflichtet. Im Ergebnis ist A somit zur Rückerstattung des Pachtzinses und C zur Rück-

gabe des Restaurants sowie zur Leistung von Wertersatz für die kommerzielle Nutzung des 
Restaurants verpflichtet. Der Wertersatz bemisst sich nach dem ortsüblichen Pachtzins für ein 

solches Lokal. Je nachdem, ob der zwischen A und C vereinbarte  Pachtzins höher oder nied-

riger lag, wird die gegenseitige Aufrechnung der beiderseitigen Zahlungsansprüche gem. Art. 
540.1 ZGB zu einem Überschuss für A oder C führen.  

 

d.   Dingliche Ansprüche 

 

aa.  Der Herausgabeanspruch des Eigentümers gegen den Besitzer (Vindikation)- Art.  157.2 ZGB  

Nach dieser Anspruchsgrundlage kann der Eigentümer vom nichtberechtigten Besitzer die Herausgabe 

einer Sache verlangen. Diese in der Praxis sehr wichtige Anspruchsgrundlage gilt für bewegliche wie 

unbewegliche Sachen gleichermaßen.  
 

Sie hat drei Tatbestandsmerkmale, die jeweils im Einzelnen und voneinander getrennt geprüft werden 

müssen:  

 
(1.)  Der Kläger muss Eigentümer der Sache sein, 

 

(2.)  der Beklagte muss Besitzer der Sache sein und 
 

(3.)   der Beklagte darf kein Recht zum Besitz an der Sache haben. 
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Bei der Frage zu (1.) empfiehlt es sich, stets historisch vorzugehen, das heißt, mit demjenigen zu be-

ginnen, der nach dem Vortrag der Parteien der erste Eigentümer war. Das erleichtert insbesondere 

dann die Rechtsfindung, wenn die Eigentumslage verworren ist oder vor dem Kläger eine Reihe von 

anderen Personen die streitige Sache in Besitz gehabt hat. Dass die Ermittlung des ersten Eigentümers 
„nach dem Vortrag der Parteien“ zu erfolgen hat, ist deshalb von besonderer Bedeutung, weil das Ge-

richt wegen der zivilprozessualen Dispositionsmaxime und dem Beibringungsgrundsatz nicht unbe-

dingt feststellen muss, wer wirklich ursprünglich Eigentümer war, sondern, soweit sich keine anderen 
Gesichtspunkte aus dem Vortrag der Parteien ergeben, davon auszugehen hat, dass derjenige, den die 

Parteien als ersten Eigentümer angeben, tatsächlich auch entsprechend berechtigt war. Damit korres-

pondiert, dass diese Feststellungen nur im Verhältnis der Parteien zueinander gelten. In einem anderen 
Prozess kann das Gericht daher bzgl. der Eigentumsverhältnisse zu einem anderen Ergebnis kommen. 

 

Beispiel 28:  
A nimmt den B unter Berufung auf sein Eigentum auf Herausgabe eines PKW in Anspruch. B 
macht geltend, A habe ihm dieses Fahrzeug geschenkt. Im Prozess ergibt sich, dass eine 

Schenkung nicht erfolgt ist
30

. B wird zur Herausgabe des Autos an A verurteilt. Etwas später 

erfährt der C von alledem und verlangt das Auto von A heraus. Er macht geltend, er sei in 
Wahrheit der wirklich Berechtigte. Das Auto sei ihm vor längerer Zeit gestohlen worden. Das 

weitere Schicksal des Fahrzeugs sei ihm nicht bekannt. A könne jedenfalls kein Eigentum er-

worben haben.  
A macht geltend, er habe das Auto auf einem Automarkt gekauft. Von einem Diebstahl habe er 

nichts gewusst und erst jetzt davon erfahren, nachdem ihm der C die Anzeige bei der Polizei 

gezeigt habe.  

 
Lösung: 

Im ersten Prozess ist der A im Verhältnis zu B auf Grund des übereinstimmenden Vortrags der 

Parteien als ursprünglicher Eigentümer anzusehen: Das Gericht hatte keine Veranlassung, 
diese Frage zu problematisieren oder gar die Eigentumslage von Amts wegen aufzuklären, da 

beide Parteien übereinstimmend vortrugen, dass A ursprünglich Eigentümer war. Sie stritten 

nur über das Vorliegen einer Schenkung. Dementsprechend war B zur Herausgabe nach Art. 

157.2 ZGB zu verurteilen, denn es stand fest, dass es eine Schenkung nicht gab. 
 

Im Folgeprozess sieht die Sache allerdings anders aus. Hier ist das Eigentum des A streitig. 

Unstreitig ist allerdings, dass historisch ursprünglich der C Eigentümer war.  
Zu prüfen ist somit, ob A später das Eigentum erworben hat.  

Grundsätzlich kann man das Eigentum nur vom Berechtigten erwerben (Art. 181.1 ZGB). Dies 

ist vorliegend nicht geschehen, denn A hat von C selbst kein Eigentum erworben, es gibt zwi-
schen beiden keinen entsprechenden Kaufvertrag. A könnte das Eigentum allenfalls gutgläu-

big von dem Vorbesitzer auf dem Automarkt erworben haben. Nach Art. 182.1 ZGB erwirbt 

jemand auch bei einer Vereinbarung mit einem Nichtberechtigten dann das Eigentum an einer 

beweglichen Sache, wenn er gutgläubig war.  
Gutgläubig ist er, wenn er nicht wusste oder wissen musste, dass der Berechtigte nicht Eigen-

tümer ist (Art. 182.1 ZGB). Bereits leichte Fahrlässigkeit hinsichtlich der Nichtberechtigung 

des Veräußerers schließt den guten Glauben aus. Ob das hier der Fall war, ist dem Sachver-
halt nicht eindeutig zu entnehmen. Bei Kraftfahrzeugen hängt die Gutgläubigkeit oft davon ab, 

ob die polizeilichen Papiere und Anmeldungen in Ordnung sind und auf den Veräußerer als 

Eigentümer hinweisen. Dies sind zwar alles Fragen des Verwaltungsrechts, sie haben auf das 
materielle Zivilrecht keinen unmittelbaren Einfluss. Immer dann jedoch, wenn sich aus diesen 

Papieren Zweifel an der Berechtigung des Verkäufers ergeben, wird man einen guten Glauben 

des Erwerbers verneinen müssen. 

Hierzu fehlen vorliegend nähere Angaben im Sachverhalt. Das Gericht braucht diesen Fragen 
aber auch nicht weiter nachzugehen. Unstreitig ist dem C nämlich das Auto gestohlen worden 

und damit abhanden gekommen gemäß Art. 182.2 ZGB. Der A konnte daher auch bei gutem 

Glauben kein Eigentum erwerben. 

                                            
30 Zur Beweislast vgl. den Fall „Die verliehene Kamera“ unten Teil III A.3. 



 57 

Da auch die beiden weiteren Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 157.2 ZGB vorliegen (A ist 

Besitzer und hat gegenüber C kein Recht zum Besitz an dem Auto),  ist A zur Herausgabe an 

den C zu verurteilen (obwohl er im Prozess gegen B als Eigentümer angesehen worden ist!). 

 
Das vorstehende Beispiel zeigt eine Reihe bedeutsamer Fragen auf, die  bei der Vindikation zu beach-

ten sind. Am wichtigsten ist zunächst die Regel, bei der Prüfung des Eigentums des Klägers historisch 

vorzugehen. Nicht immer sind allerdings der Ausgangspunkt und die ursprüngliche Rechtslage un-
streitig. So könnte etwa A bestreiten, dass C jemals wirksam Eigentümer war. Da C als Anspruchstel-

ler alle Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 157.2 ZGB und damit auch sein gegenwärtiges Eigentum 

beweisen muss, käme er jetzt in die Schwierigkeit, die Eigentumsverhältnisse am Auto notfalls seit 
dessen Produktion darlegen und beweisen zu müssen, um seine eigene Berechtigung nachzuweisen, 

eine oftmals unlösbare Aufgabe! Hier hilft ihm jedoch die Eigentumsvermutung des Art. 166.1 Satz 2 

ZGB: danach wird vermutet, dass der – frühere- Besitzer während des Zeitraums seines Besitzes auch 

Eigentümer war. Das spricht für die Berechtigung des C und müsste von A widerlegt werden.  
Allerdings spricht Art. 166.1 Satz 1 ZGB demgegenüber die Vermutung aus, dass der - jetzige - Besit-

zer Eigentümer der Sache ist. Das würde wiederum für das Eigentum des A sprechen, sobald er die 

Sache von B zurück erhalten hat. In Abwesenheit einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung muss 
dieser Konflikt widersprüchlicher Vermutungen zugunsten des früheren Besitzers, dem die Sache ge-

stohlen wurde, gelöst werden. Ansonsten würde nämlich die Vorschrift des Art. 182.2 ZGB leer lau-

fen. Denn der spätere Besitzer könnte sich gegenüber dem früheren Besitzer immer auf die Vermutung 
des Art. 166.1 Satz 1 ZGB berufen. Der frühere Besitzer stünde damit vor dem häufig unüberwindba-

ren Hindernis, sein Eigentum tatsächlich beweisen zu müssen. Aus diesem Grund scheint es geboten, 

den Geltungsbereich des Art. 166.1 Satz 1 ZGB im Verhältnis zwischen dem früheren Besitzer, dem 

eine Sache abhanden gekommen ist, und dem aktuellen Besitzer einzuschränken. Im Ergebnis gilt 
deshalb die durch den gegenwärtigen Besitz einer Sache begründete Eigentumsvermutung nicht im 

Verhältnis zu einem früheren Besitzer, dem die Sache abhanden gekommen ist. 

Das Eigentum des C wird damit – für die Zeit seines Besitzes – vermutet. Da der spätere Diebstahl 
feststeht, d.h. unstreitig ist, konnte gem. Art. 182.2 ZGB auch niemand in der Folgezeit gutgläubig 

Eigentum erwerben. Kein aktueller Besitzer kann sich dem C gegenüber auf die Vermutung des Art. 

166.1 Satz 1 ZGB berufen. Wohl aber gilt zugunsten des A diese Vermutung im Hinblick auf jede 

andere Person, die ihm das Eigentum streitig macht.  
 

Zu beachten ist, dass Art. 166.3 ZGB die Vermutung des Art. 166.1 ZGB bei staatlich registrierten 

Grundstücken ausschließt. Gem. Art. 166.3 ZGB wird vielmehr zugunsten des eingetragenen Grund-
eigentümers vermutet, dass dieser auch wirklicher Eigentümer ist.

 31
 

 

Ein weiteres wichtiges Thema bei dem Verlust und dem Übergang des Eigentums ist das bereits er-
wähnte Abhandenkommen im Sinne von Art. 182.2 ZGB. Diese Frage stellt sich aber nur bei bewegli-

chen Sachen.
 32

  

 

Beispiel 29: 
 A leiht dem B seine wertvolle Kamera. B verkauft diese an C. 

Als A davon erfährt, verlangt er von C die Kamera heraus. C lehnt dies ab, da er den B für 

den Eigentümer gehalten hat. 
 

Lösung:  

Hat A einen Anspruch aus Art. 157.2 ZGB? Ursprünglich war unstreitig A der Eigentümer der 
Kamera. Zweifelhaft ist, ob C das Eigentum an ihr erworben hat. Da er keinen Vertrag mit 

                                            
31 Über den Fall des Grundeigentums hinaus gilt nach Art. 140 ZGB die Vermutung der Richtigkeit und Voll-

ständigkeit des Grundbuchs für alle im Grundbuch eingetragenen dinglichen Rechte, also z.B. auch für Hypothe-

ken. 
32 Der gutgläubige Erwerb von Grundstücken richtet sich nach Art. 140 ZGB: Zugunsten des Erwerbers gilt die 

Eintragung im Grundbuch als richtig, es sei denn, die Unrichtigkeit der Eintragung war dem Erwerber bekannt 

oder ein Widerspruch gegen die Richtigkeit war im Grundbuch eingetragen. 
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dem Berechtigten, dem A, geschlossen hat, Art. 181.1 ZGB, kommt nur ein gutgläubiger Er-

werb von B in Betracht, Art. 182.1 ZGB.  

Der gute Glaube des Erwerbers wird vermutet, wie sich aus der Formulierung des Art. 182.1 

Satz 2 ZGB ergibt. Es ist also von dem guten Glauben des C auszugehen, solange A nicht das 
Gegenteil beweist. Der gute Glaube nützt C allerdings nichts, wenn die Sache dem A abhan-

den gekommen ist.  

Dabei versteht man unter Abhandenkommen den unfreiwilligen Verlust des unmittelbaren Be-
sitzes

33
. Beispielhaft hierfür nennt das Gesetz das Verlieren und den Diebstahl. Hier hat der A 

dem B die Sache allerdings freiwillig gegeben. Er hat sie weder verloren noch ist sie ihm ge-

stohlen worden. A hat den unmittelbaren Besitz auch nicht auf andere Weise gegen seinen 
Willen verloren. Das gilt selbst dann, wenn er von B betrogen wurde, weil dieser von Anfang 

an vorhatte, die Kamera zu Geld zu machen. Das Motiv für die gewollte Übertragung des Be-

sitzes spielt im Rahmen des Art. 182.2 ZGB keine Rolle. Da die Kamera somit A nicht abhan-

den gekommen ist, konnte C gutgläubig Eigentum erwerben.
 34

 
 

Die vorstehenden Beispiele 28 und 29
35

 zeigen die besondere Bedeutung der gesetzlichen Vermutung. 

Diese spielt gerade im Zivilprozess eine große Rolle. Sie sagt dem Richter, wovon er auszugehen hat, 
wenn er die Wahrheit nicht herausfinden kann. Denn eine Entscheidung kann er nicht etwa deshalb 

ablehnen, weil es nicht möglich ist, die Wahrheit zu ermitteln.
 36

 In einer solchen Situation muss er 

sich vielmehr an der Beweislast orientieren: Grundsätzlich muss jede Partei die Tatsachen vortragen 
und beweisen, auf die sie sich zur Stützung ihres Anspruchs oder zu dessen Abwehr beruft.

 37
 Gemeint

 
 

sind damit die einzelnen Tatsachen, die für die Ausfüllung eines jeden gesetzlichen Tatbestandsmerk-

mals der betreffenden Anspruchsgrundlage erforderlich sind. Gelegentlich ändert das Gesetz diese 

Regel jedoch: bestimmte Tatsachen werden kraft Gesetzes vermutet, und der Gegner muss sie wider-
legen. 

 

So wurde z.B. bereits oben dargelegt, dass der Schuldner für eine Verletzung seiner Pflichten aus ei-
nem Schuldverhältnis grundsätzlich nur haftet, wenn er diese zu vertreten hat (Art. 443.1 Satz 2, 

443.7, 445.5, 447.7 Satz 2 ZGB). Das Verschulden wird in allen diesen Fällen vermutet. Nicht der 

Gläubiger als Anspruchsteller muss es beweisen, sondern dem Schuldner obliegt es, sich zu entlasten.   

Eine solche Vermutung stellt auch Art. 182.1 ZGB auf: eigentlich müsste derjenige, der das Eigentum 
von einem Nichtberechtigten erworben haben will, als weitere Voraussetzung seinen guten Glauben 

beweisen. Aus Art. 182.1 Satz 2 ZGB ergibt sich jedoch eine gegenteilige Anordnung des Gesetzes, 

wie aus der Formulierung des Gesetzes folgt: „Wenn ….., ist ein solcher Erwerber nicht als gutgläubig 
anzusehen“. Damit schreibt das Gesetz vor, dass derjenige, der den guten Glauben bestreitet, ihn wi-

derlegen muss, d.h. er muss die Bösgläubigkeit beweisen. 

Gesetzliche Vermutungen haben somit zwei Funktionen: eine prozessuale und eine 
materiellrechtliche. Prozessual ändern sie die allgemeine Beweisregel des Art. 77.1 ZPO im Einzelfall 

ab und übertragen der anderen Seite die Beweislast mit dem Risiko, den Prozess zu verlieren, wenn 

der Beweis nicht geführt wird. Materiellrechtlich haben sie die Funktion, dass ein Tatbestandsmerkmal 

für diesen Rechtsstreit und zwischen diesen Parteien als gegeben angesehen wird, auch wenn sein 
Vorliegen eben objektiv nicht festgestellt werden kann. 

 

Das zweite Tatbestandsmerkmal des Vindikationsanspruchs, der Besitz des Anspruchsgegners, ist in 
aller Regel das am wenigsten problematische. Der Besitz an einer Sache ist eine tatsächliche, weniger 

eine rechtliche Frage: Nach Art. 159 ZGB ist Besitzer, wer die tatsächliche Herrschaft über eine Sache 

                                            
33 zum unmittelbaren Besitz vgl. Art. 160 ZGB 
34 Anders wäre es, wenn B dem C die Kamera geschenkt hätte: Ein gutgläubiger Erwerb ist gemäß Art. 182.2 

ZGB generell auch dann ausgeschlossen, wenn der Gutgläubige die Sache unentgeltlich erworben hat.   
35

 zu weiteren Fragen im Zusammenhang mit dem gutgläubigen Eigentumserwerb vgl. unten Teil I D. 
36 Die neue ZPO hat die sowjetische Rechtstradition aufgegeben, wonach der Richter auch im Zivilprozess die 

Wahrheit von Amts wegen zu ermitteln hat (sog. Untersuchungsgrundsatz). Die ZPO folgt heute dem sog. Bei-
bringungsgrundsatz, der auf das Römische Recht zurückgeht und sich u.a. auch in Deutschland seit langem be-

währt hat. 
37 Art. 77.1 ZPO 
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ausübt, sei es für sich selbst (Eigenbesitzer), sei es für einen anderen (Fremdbesitzer), vgl. Art. 161. 

Diese tatsächliche Sachherrschaft ist zwischen den Parteien meist unstreitig und bereitet im Prozess in 

der Regel wenige Probleme.  

  
Weiteres Tatbestandsmerkmal des Vindikationsanspruchs (Art. 157.2 ZGB) ist schließlich  das – feh-

lende – Recht des Besitzers zum Besitz (oben (3.)). Dabei handelt es sich um ein negatives Tatbe-

standsmerkmal. Von einem solchen spricht man immer dann, wenn das Gesetz an das Fehlen einer 
Tatsache Rechtsfolgen anknüpft. Derartige negative Tatsachen sind naturgemäß schwer zu beweisen, 

weil es theoretisch unendlich viele Möglichkeiten für ihr Vorhandensein gibt. So müsste etwa der Ei-

gentümer für seinen Vindikationsanspruch beweisen, dass der Besitzer kein Recht zum Besitz hat, 
nicht aus Kauf, nicht aus Miete, nicht aus Leihe, nicht aus Verwahrung, nicht aus einem Leasingver-

trag usw. 

Aus diesem Grund ist auch an dieser Stelle eine Beweislastumkehr zugunsten des Eigentümers gebo-

ten (obwohl sich das allein aus der Formulierung des Gesetzes nicht ergibt). Von dem Anspruchsteller 
kann sinnvoller Weise nur verlangt werden, dass er sein Eigentum und den Besitz des Beklagten be-

weist. Dem Beklagten obliegt es dann seinerseits, sein Recht zum Besitz darzulegen und zu beweisen. 

 
Oben im Ausgangsfall zur Vindikation (Beispiel 28) wurde ein Beispiel gewählt, in dem sich der B 

gegenüber dem Herausgabeanspruch des A auf eine Schenkung des A hinsichtlich des Autos berufen 

hat. Man könnte daher jetzt annehmen, dass B diese Schenkung und damit sein hierauf beruhendes 
Recht zum Besitz nach den eben genannten Beweislastregeln und Vermutungen beweisen müsste. 

Tatsächlich hilft ihm hier jedoch eine andere Vermutung, nämlich die des ebenfalls bereits geschilder-

ten Art. 166.1 ZGB. Danach gilt der B als Eigentümer der in seinem Besitz befindlichen Sache, jeden-

falls, wenn er - wie hier - behauptet, sie als Eigentümer zu besitzen.
 38

   
Diese Vermutung gilt auch gegenüber dem früheren Besitzer, hier dem A, sofern –vgl. oben - diesem 

die Sache nicht abhanden gekommen ist.  Einen unfreiwilligen Verlust der Sache tragen die Parteien 

beide nicht vor. Gegenüber der von B behaupteten Schenkung muss daher der A nachweisen, dass der 
B auf eine andere Weise in den Besitz der Sache gekommen ist. A muss so die Vermutung des Art. 

166.1 ZGB widerlegen und sein fortbestehendes Eigentum nachweisen. Bleiben nach der Beweisauf-

nahme daran Zweifel, so geht das zu seinen Lasten. 

 

bb. Die Ansprüche aus dem Besitz (possessorische Ansprüche) - Art. 164.2 und 165.1 ZGB 

 

Auch wenn, wie oben ausgeführt, die Frage des Besitzes des Schuldners beim Vindikationsanspruch 
des Eigentümers meist wenig Probleme bereitet, da es sich bei dem Besitz in erster Linie um eine tat-

sächliche und zudem häufig unstreitige Frage handelt, dürfen die rechtlichen Probleme des Besitzes 

nicht unterschätzt werden. Denn das Gesetz gewährt dem Besitzer eine Reihe von Ansprüchen, deren 
Handhabung in der Praxis oft Schwierigkeiten bereitet.  

 

Beispiel 30:  

A hat B ein Geschäftslokal vermietet. Als B nach einiger Zeit nur noch unregelmäßig Miete 
zahlt und schließlich die Zahlungen ganz einstellt, verliert A die Geduld. Er bricht die Tür zum 

Geschäftslokal auf, wechselt das Schloss aus und setzt den empörten B mit Hilfe zweier kräfti-

ger Freunde an die Luft. Dabei fallen neben anderen lauten Äußerungen auch die Worte 
„fristlose Kündigung“ seitens des A.   

B macht geltend, er habe die Mietzahlungen eingestellt, weil das Mietobjekt in einem schlech-

ten Zustand sei. Es habe angefangen, überall durchzuregnen. Er habe A immer wieder darauf 
hingewiesen und, als nichts passiert sei, sich schließlich nicht anders zu helfen gewusst als die 

Mietzahlungen einzustellen. Ein Teil seiner Ware sei durch Feuchtigkeit verdorben; mit dem 

Schadensersatzanspruch rechne er auf. Vor allem aber verlange er sofortigen Zugang zu den 

Räumlichkeiten, um noch größere Schäden zu vermeiden. 

                                            
38 Gem. Art. 161 ist Eigenbesitzer, wer eine Sache als ihm gehörend besitzt (z.B. der Käufer, Beschenkte).  
Fremdbesitzer ist, wer eine Sache als einem anderen gehörend besitzt (z.B. der Mieter, Entleiher). Die Vermu-

tung gilt also nicht, wenn sich der B z.B. auf einen Mietvertrag berufen würde: dieses Recht zum Besitz müsste 

er beweisen! 
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A bestreitet die Mängel. 

 

Lösung: 

(1.) B könnte einen Anspruch auf – erneute - Überlassung der Mieträume aus Art. 675  ZGB 
haben, sofern das Mietverhältnis zwischen den Parteien noch besteht. Gerade das ist aller-

dings zweifelhaft. Der Vermieter A hat das Mietverhältnis fristlos gekündigt. Hierzu war er 

möglicherweise gemäß Art. 685.2 ZGB berechtigt. Diese Fragen sind allerdings zwischen den 
Parteien streitig: B macht geltend, dass er seinerseits gemäß Art. 677.1.1. ZGB zur Minderung 

und gemäß Art. 443.1. ZGB zur Geltendmachung einer Schadensersatzforderung berechtigt 

gewesen sei, mit der er gemäß Art. 540 ff. ZGB aufgerechnet habe. Die Aufrechnung führt, 
wenn ihre Voraussetzungen vorliegen, unmittelbar zum Erlöschen der beiden sich gegenüber-

stehenden Forderungen. Er schuldete daher in diesem Falle keinen Mietzins mehr. 

Alle diese Fragen sind allerdings streitig. Das Gericht wird sie erst nach einer umfangreichen 

Beweisaufnahme entscheiden können. 
 

(2.) Diese Probleme hat das Gesetz erkannt und vor allem die Tatsache berücksichtigt, dass 

bei gewaltsamer Entziehung des Besitzes oftmals eine schnelle Regelung erforderlich ist, um 
den rechtswidrigen Zustand zu beseitigen. 

Nach Art. 164.2 ZGB hat der frühere Besitzer gegen denjenigen, der ihm rechtswidrig den Be-

sitz entzogen hat, einen Anspruch auf Wiedereinräumung des Besitzes. Eine Ausnahme besteht 
gem. Art. 164.2 Satz 2 ZGB lediglich dann, wenn der entzogene frühere Besitz gegenüber dem 

gegenwärtigen Besitzer oder dessen Rechtsvorgänger rechtswidrig war und innerhalb des 

letzten Jahres vor Entzug des Besitzes erlangt wurde. Es stellt sich daher die Frage, was in 

diesem Zusammenhang unter “rechtswidrigem“ Besitz zu verstehen ist. Würde man auf die 
schuldrechtliche Berechtigung zum Besitz abstellen, so müsste der Richter im vorliegenden 

Fall wieder prüfen, ob der Mietvertrag wirksam beendet wurde oder noch fortbesteht. Dann 

wäre eine umfangreiche Beweisaufnahme wie oben unter (1.) geschildert erforderlich. Um den 
Rechtsfrieden zu sichern und den Besitzer vor Selbstjustiz zu schützen, wollte der Gesetzgeber 

mit den Besitzschutzansprüchen jedoch ein Instrument schaffen, das bei gewaltsamen Besitz-

störungen schnelle Abhilfe schafft. Für die Rechtswidrigkeit des Besitzes gem. Art. 164.2 ZGB 

ist daher nicht die schuldrechtliche Berechtigung des Besitzers maßgeblich. Vielmehr ist die 
Bestimmung des Art. 164.1 ZGB heranzuziehen. Danach sind der Entzug und die Störung des 

Besitzes gegen den Willen des Besitzers verboten. Rechtswidrig ist der Besitz also bereits 

dann, wenn er gegen den Willen des vorhergehenden Besitzers begründet wurde (es sei denn, 
dass dieser gegenüber dem Störer seinerseits rechtswidriger Besitzer gem. Art. 164.2 Satz 2 

ZGB ist, vgl. oben). 

  
Diesen Anspruch aus Art. 164.2 ZGB bezeichnet man auch als possessorischen Anspruch

39
, im 

Gegensatz zu den so genannten petitorischen Ansprüchen
40

. Bei den possessorischen Ansprü-

chen geht es nur um den Besitz und den Schutz des Besitzers vor gewaltsamen Besitzentzie-

hungen und –störungen, unabhängig davon, ob ihm rechtlich noch Ansprüche auf die Sache 
zustehen, insbesondere die diesbezüglichen Verträge ihn noch zum Besitz berechtigen. Diese 

Fragen sollen vielmehr im ordentlichen Verfahren geklärt werden. Auch der besser Berechtig-

te darf seine Ansprüche nicht mit Gewalt im Wege der Selbsthilfe durchsetzen. Hierzu ist er 
nur unter den engen Voraussetzungen der Art. 563 ZGB (Notwehr), 564 ZGB (Notstand) oder 

565 ZGB (Selbsthilfe) berechtigt. Dabei liegen die Voraussetzungen des Art. 563 ZGB in Fäl-

len der vorliegenden Art regelmäßig nicht vor, da die bloße Fortsetzung auch eines unberech-
tigten Besitzes keinen „Angriff“ auf den Eigentümer darstellt. Die Voraussetzungen der 

Selbsthilfe liegen ebenfalls nicht vor, da der Eigentümer regelmäßig gerichtliche Hilfe in An-

spruch nehmen kann, erforderlichenfalls im Wege des Verfahrens zur Sicherung der Klage.
41

 

                                            
39 Von possessio: lateinisch= Besitz. Gemeint sind damit die allein auf den Besitz als tatsächliche Sachherr-
schaft gestützten Ansprüche. 
40 Von petitio: lateinisch= Anspruchsrecht. Hiermit sind die auf bestimmte Rechte (= Forderungen, dingliche 
Rechte) gestützten Ansprüche gemeint.  
41 Art. 157-164 ZPO.  
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Ausdruck des gesetzgeberischen Willens, mit Hilfe des Besitzentziehungsanspruchs des Art. 

164.2 ZGB den Rechtsfrieden so schnell wie möglich wieder herzustellen, ist schließlich auch 

die kurze Frist zur Geltendmachung dieses Anspruchs in Art. 165.2 ZGB. Danach hat der frü-
here Besitzer die Herausgabe der ihm entzogenen Sache unverzüglich nach Kenntnisnahme 

seines Besitzverlustes, spätestens jedoch binnen eines Jahres geltend zu machen.    

   
Im vorliegenden Fall hat A dem B den Besitz aufgrund des Mietvertrags ursprünglich freiwil-

lig übertragen. Der B war daher im Sinne des Besitzrechts rechtmäßiger Besitzer, die Voraus-

setzungen des Art. 164.2 Satz 2 ZGB liegen nicht vor. Die gewaltsame Besitzentziehung durch 
A war folglich rechtswidrig. Das Gericht hat den A daher zur Rückgabe an B (Wiedereinräu-

mung des Besitzes) zu verurteilen, wenn B den Anspruch rechtzeitig geltend gemacht hat. 

 

Einschränkend ist allerdings anzumerken, dass der besondere Vorteil einer schnellen gericht-
lichen Entscheidung über den possessorischen Anspruchs in der Praxis dadurch wieder auf-

gehoben werden würde, dass der Anspruchsgegner, hier A, mit einer petitorischen Widerklage 

in demselben Prozess Ansprüche aus dem Mietvertrag und seinem Eigentum (Rückgabe auf-
grund berechtigter Vertragskündigung, Zahlung des restlichen Mietzinses) geltend macht. Da 

die aserbaidschanische ZPO den Erlass eines Teilurteils, das über einen abtrennbaren und 

zur Entscheidung reifen Teil des Rechtsstreits (z.B. hier die possessorische Klage) endgültig 
entscheidet, nicht kennt, müsste der Richter in diesem Fall alle oben unter (1.) aufgezeigten 

Fragen klären. 

 

Ebenso wie der Anspruch wegen Besitzentziehung in Art. 164 ZGB stellt auch der Anspruch wegen 
Besitzstörung in Art. 165.1 ZGB einen possessorischen Anspruch dar. Auch er soll den unmittelbaren 

Besitzer im Interesse der Wahrung des Rechtsfriedens vor eigenmächtigen Eingriffen eines Dritten in 

die tatsächlich bestehenden Besitzverhältnisse schützen, und zwar unabhängig davon, ob ihm auch ein 
Recht zum Besitz zusteht. Nach Art. 165.1 ZGB kann der beeinträchtigte Besitzer die Beseitigung der 

Störung und gegebenenfalls die Unterlassung zukünftiger Störungen verlangen.
 42

 Auch hier gilt für 

die Geltendmachung des Anspruchs die kurze Frist des Art. 165.2 ZGB.  

  

                                            
42 Beispiele für eine Besitzstörung sind Beeinträchtigungen durch Immissionen (Rauch, Lärm  pp.), das Versper-

ren von Grundstückseinfahrten durch parkende Pkw o.ä. 
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D.  Grundfälle zum gutgläubigen Eigentumserwerb 
 

Bei der Lektüre aserbaidschanischer Zivilurteile und in Richterfortbildungsseminaren hat der Verfas-
ser wiederholt festgestellt, dass die gesetzlichen Vorschriften über den gutgläubigen Eigentumserwerb 

vom Nichtberechtigten in der Praxis nicht einheitlich angewendet werden. Die nachfolgenden Fall-

konstellationen sollen zur Klärung ihres Anwendungsbereichs sowie häufig gestellter Fragen beitra-
gen:  

 

a) Gutgläubiger Erwerb beweglicher Sachen 

 
Fall 1: 

Akif ist Eigentümer eines Laptop. Er verleiht ihn für 2 Tage an seinen Nachbarn Raschad. Raschad 

gibt ihn jedoch nicht zurück, sondern verkauft ihn für 500 AZN an seinen Arbeitskollegen Shakir. Die-
ser weiß nicht, dass Raschad den Laptop selbst nur ausgeliehen hat.  Was kann Akif machen? 

 

1. Herausgabeanspruch des Akif gegen Shakir 
 

Dieser Anspruch könnte sich aus Art. 157.2 ZGB ergeben. Danach hat der Eigentümer einen 

Herausgabeanspruch gegen den unrechtmäßigen Besitzer. Die Vorschrift hat somit 3 Tatbestandsvo-

raussetzungen, die im Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs vorliegen müssen und der Reihe 
nach zu prüfen sind: 

 

a. der Anspruchsteller muss Eigentümer sein 
b. der Anspruchsgegner muss Besitzer sein 

c. der Anspruchsgegner darf kein Recht zum Besitz haben. 

 
Zu a. Ursprünglich war Akif Eigentümer des Laptop. Er könnte sein Eigentum aber an Shakir verloren 

haben, da Raschad den Laptop an Shakir verkauft und übergeben hat. Raschad war zwar nicht Eigen-

tümer des Laptop, Shakir könnte aber trotzdem Eigentum an dem Laptop erlangt haben, wenn ein 

wirksamer Vertrag zwischen Raschad und Shakir zustande gekommen ist und Shakir hinsichtlich des 
Eigentums des Rashad gutgläubig war.  

 

aa. Von einem wirksamen Kaufvertrag kann hier ausgegangen werden. Eine Schriftform ist für den 
Kaufvertrag gesetzlich nicht vorgesehen. 

 

bb. Gemäß Art. 182 ZGB kann der Käufer von einem Nichteigentümer Eigentum erwerben, wenn er 

 
(a) zur Zeit der Eigentumsübertragung gutgläubig hinsichtlich des Eigentumsrechts des Veräußerers 

ist (Art. 182.1 ZGB),  

 
(b) die Sache dem Eigentümer nicht abhanden gekommen ist (Art. 182.2, 1. Alt. ZGB) und 

 

(c) er eine Gegenleistung für die Sache erbracht hat (Art. 182.2, 2.Alt. ZGB). 
 

zu (a) Ein Erwerber ist gutgläubig, wenn er nicht wusste und auch nicht wissen konnte, dass der Ve-

räußerer nicht Eigentümer der Sache war. Die Gutgläubigkeit ist bereits bei leichter Fahrlässigkeit 

ausgeschlossen. Vorliegend wusste Shakir nicht, dass Raschad nicht Eigentümer des Laptop war, und 
es liegen auch keine Gründe dafür vor, dass er Zweifel an der Eigentümerstellung des Raschad haben 

musste und sich deshalb nach der Eigentumslage hätte erkundigen müssen. Er war daher gutgläubig.
43

 

                                            
43 Aufgrund der Formulierung des Gesetzes in Art. 182.1 Satz 2 ZGB trägt die Beweislast immer der Eigentü-

mer. Er muss im Streitfall nachweisen, dass der Erwerber nicht gutgläubig war und hierfür Beweis antreten. 

Nach dem Gesetz wird die Gutgläubigkeit des Erwerbers somit vermutet. Art. 182.1 ZGB stellt daher zugleich 

eine gesetzliche Beweislastregelung dar.  
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zu (b) Eine Sache ist abhanden gekommen, wenn der Eigentümer sie verloren hat, sie ihm gestohlen 

worden ist oder er sonst unfreiwillig ihren Besitz verloren hat. Akif hat den Laptop willentlich an 

Raschad verliehen, er ist ihm daher nicht abhanden gekommen. Dass er dabei von Raschad mögli-
cherweise getäuscht worden ist, wenn dieser von Anfang an nicht vorgehabt hatte, den Laptop wieder 

zurück zu geben, ändert nichts an der Freiwilligkeit seines Besitzverlusts.  

 
zu (c) Shakir hat einen Kaufpreis von 500 AZN bezahlt. Somit hat er auch eine Gegenleistung erb-

racht. 

 
Da Akif somit sein Eigentum an dem Laptop an Shakir verloren hat, fehlt es bereits an der 1. Voraus-

setzung des Art. 157.2 ZGB. Er hat deshalb gegen Shakir keinen Anspruch auf Herausgabe des Lap-

tops. 

 
(Anmerkung: Mit dem gutgläubigen Eigentumserwerb will der Gesetzgeber den Rechtsverkehr schüt-

zen. Wie bei Grundstücksrechten die Eintragung im Grundbuch - s.u. -, so erzeugt bei beweglichen 

Sachen der Besitz einen Vertrauenstatbestand dahingehend, dass der Besitzer der Sache, der als Eigen-
tümer auftritt, wegen seines Besitzes auch als Eigentümer erscheint. Darauf soll sich der gutgläubige 

Teilnehmer am rechtsgeschäftlichen Verkehr aus Gründen der Rechtssicherheit verlassen können. Die 

damit verbundene Benachteiligung des wirklichen Eigentümers, der sein Eigentum gegen seinen Wil-
len zugunsten des geschützten gutgläubigen Erwerbers verliert, verstößt nicht gegen Grund- oder 

Menschenrechte. Man mag dieses Ergebnis als „ungerecht“ empfinden, es ist jedoch angesichts der 

klaren gesetzlichen Regelung hinzunehmen. Die Auflösung des Spannungsfelds zwischen Eigentums-

schutz und Rechtssicherheit ist in erster Linie Sache des Gesetzgebers und steht nicht im Widerspruch 
zur Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das Gesetz will die  Benach-

teiligung des Eigentümers aber nur dann hinnehmen, wenn der Eigentümer seinen Besitz dem veräu-

ßernden Nichtberechtigten freiwillig überlassen hat. Denn wenn der Eigentümer seinen Besitz einem 
Dritten anvertraut, so trägt er auch das Risiko, dass dieses Vertrauen missbraucht wird. Dieses Risiko 

trägt der Eigentümer aber nicht, wenn ihm die Sache ohne seinen Willen abhanden kommt. Art. 182.2 

ZGB schließt deshalb einen gutgläubigen Erwerb abhanden gekommener Sachen generell aus.) 
44

 

 
2. Herausgabeanspruch des Akif gegen Raschad? 

 

Gemäß Art. 736.1 ZGB hat der Entleiher einen Anspruch auf Rückgabe der Sache nach Ablauf der 
hierfür vertraglich vereinbarten Zeit. 

Vorliegend waren für die Dauer der Leihe 2 Tage vertraglich vereinbart worden. Nach Ablauf dieser 

Leihfrist steht Akif daher ein Rückgabeanspruch zu. Raschad hat die Sache jedoch an Shakir verkauft 
und übergeben, der auch Eigentümer geworden ist, und kann sie daher nicht mehr zurückgeben. 

Rechtlich gesehen ist ihm die Rückgabe unmöglich geworden. Ausdrücklich geregelt sind die Rechts-

folgen der Unmöglichkeit einer Leistung nur in Art. 556 ZGB.  Seine Voraussetzungen liegen hier 

aber nicht vor, denn Rashad hat die Nichtrückgabe durch den Weiterverkauf verschuldet. Das Gesetz 
regelt diesen Fall nicht, es ist insoweit lückenhaft. 

Da im Falle der Unmöglichkeit der Leistung, gleichgültig ob verschuldet oder nicht, ein Leistungsan-

spruch ins Leere liefe, insbesondere eine Verurteilung des Shakir zur Rückgabe gar nicht vollstreckt 
werden könnte, dürfte es sinnvoll sein, Art. 556.1 ZGB im Fall einer vom Leistungsverpflichteten 

verschuldeten Unmöglichkeit analog anzuwenden. Denn sein Rechtsgedanke, dass niemand zu einer 

Leistung verpflichtet sein kann, die er gar nicht (mehr) erbringen kann, und der Leistungsanspruch 

                                            
44 Art. 182 ZGB gilt generell für alle beweglichen Sachen und ist entgegen der in der Praxis manchmal vertrete-

nen Auffassung auch auf den Erwerb von Kraftfahrzeugen anzuwenden. Soweit diese bei der Verkehrspolizei zu 

registrieren sind, stellt diese Eintragung keine notwendige zivilrechtliche Voraussetzung der Übertragung des 

Eigentums an dem Fahrzeug dar. Die staatliche Registrierung der Verkehrsmittel soll gem. § 27 Abs.1 des Ge-

setzes über den Straßenverkehr nur die Beachtung fahrzeugtechnischer Sicherheitsbestimmungen und fiskali-

scher Interessen sicherstellen und ist deshalb eine rein verwaltungsrechtliche Vorschrift. Die zivilrechtliche 

Übereignung des Fahrzeugs vollzieht sich unabhängig davon. Allerdings kann die Nichtregistrierung des Veräu-

ßerers zu Zweifeln an seiner Eigentümerstellung Veranlassung geben und gegebenenfalls einen guten Glauben 

ausschließen. 
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deshalb erlischt, trifft in gleicher Weise ja auch auf den Fall zu, dass der Schuldner diese Unmöglich-

keit verschuldet hat (davon strikt zu trennen ist allerdings die Frage, ob das Gesetz für diesen Fall 

Schadensersatzansprüche gegen den Schuldner vorsieht).  

Im Ergebnis ist deshalb der Rückgabeanspruch analog Art. 556.1 ZGB erloschen. 
 

3. Anspruch des Akif gegen Raschad auf Schadensersatz? 

 
Da dieser Fall in den Vorschriften zur Leihe im Besonderen Teil des Schuldrechts nicht ausdrücklich 

geregelt ist, ist auf die Vorschriften des Allgemeinen Teils des Schuldrechts zurückzugreifen. Hier 

könnte sich ein Schadensersatzanspruch aus der allgemeinen schuldrechtlichen Haftungsnorm des Art. 
443.1 ZGB ergeben. Danach hat der Gläubiger einer schuldrechtlichen Verbindlichkeit einen An-

spruch auf Schadensersatz, wenn der Schuldner seine Verpflichtung schuldhaft nicht erfüllt. 

 

a. Raschad müsste also zunächst eine ihm obliegende Pflicht nicht erfüllt haben. Bei der Leihe ist der 
Verleiher gemäß Art. 732 ZGB verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch der Sache unentgeltlich zu 

gewähren, während der Entleiher gemäß Art. 736.1 ZGB verpflichtet ist, dem Verleiher die Sache 

nach Ablauf der hierfür vereinbarten Zeit zurückzugeben. Bezüglich dieser Pflicht ist der Entleiher 
also Schuldner. Da hier der Entleiher Raschad den entliehenen Laptop an Shakir verkauft hat, kann er 

seine Rückgabeverpflichtung nicht mehr erfüllen. 

 
b. Die Nichterfüllung müsste Raschad verschuldet haben. Hier wusste Raschad, dass er den Laptop 

nach 2 Tagen an Akif wieder hätte zurückgeben müssen und ihn daher nicht an Dritte weiter verkaufen 

durfte. Er hat daher die Nichterfüllung seiner Rückgabeverpflichtung auch verschuldet. (Dieses Ver-

schulden wird gemäß Art. 448.4 ZGB gesetzlich vermutet, d.h.  Rashad muss im Streitfall vor Gericht 
beweisen, dass er die Nichterfüllung nicht verschuldet hat). 

 

Akif als Verleiher des Laptops kann somit von Raschad Schadensersatz gemäß Art. 443.1 ZGB ver-
langen.  

 

Die Höhe des Schadensersatzes richtet sich nach dem Schaden, der Akif entstanden ist. Dieser bemisst 

sich nach einem Vergleich zwischen der gegenwärtigen tatsächlichen Vermögenslage und derjenigen, 
die ohne das Schadensereignis bestehen würde (Differenzmethode). 

Grundsätzlich ist Schadensersatz in Form der Naturalrestitution gemäß Art. 459.1 ZGB zu leisten. 

D.h., es ist der Zustand herzustellen, der ohne das Schadensereignis bestehen würde. Vorliegend be-
deutet dies, dass Raschad einen gleichwertigen Laptop zu beschaffen hat. Ist dies nicht möglich, so 

kann Akif gemäß Art. 459.5 ZGB Wiedergutmachung durch Geldleistung in Höhe des Wertes des 

verliehenen Laptops verlangen. 
 

4. Anspruch des Akif gegen Raschad auf Herausgabe des Verkaufserlöses 

 

Alternativ zum Schadensersatz könnte Akif aus dem Gesichtspunkt der ungerechtfertigten Bereiche-
rung gemäß Art. 1091, 1092 ZGB Herausgabe des erzielten Erlöses von 500 AZN  verlangen, da 

Rashad um diesen Betrag unmittelbar auf Kosten des Akif, der sein Eigentum verloren hat, ohne recht-

lichen Grund bereichert ist. Dieser Anspruch wäre für Akif insbesondere dann interessant, wenn der 
tatsächliche Wert des Laptops, der ja für die Höhe eines Schadensersatzanspruchs maßgebend  ist,  

unter 500 AZN läge. Außerdem setzt der Bereicherungsanspruch im Gegensatz zum Schadensersatz-

anspruch auch kein Verschulden voraus. 
 

Fall 2: 

Wie wäre es im Fall 1, wenn Rashad den Laptop Shakir zum Geburtstag geschenkt hätte? 

 
Shakir hat hier trotz Gutgläubigkeit kein Eigentum erworben, da er für den Erwerb keine Gegenleis-

tung erbracht hat. In diesem Fall mutet es der Gesetzgeber in Art. 182.2 ZGB dem Erwerber zu, die 

Sache dem Eigentümer zurückzugeben, weil es unbillig wäre, wenn der Eigentümer einen endgültigen 
Verlust hinnehmen müsste, obwohl der Beschenkte selbst keine Vermögensaufwendungen für den 

Erwerb getätigt hat. Der Beschenkte ist hier nicht schutzwürdig. 
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Fall 3: 

Wie wäre es, wenn Rashad den Laptop Akif gestohlen hätte, Rashad ihn dem gutgläubigen Shakir 

verkauft und dieser den Laptop später dem gutgläubigen Elchin weiter verkauft hätte? Kann Akif den 
Laptop von Elchin heraus verlangen? 

 

Trotz seiner Gutgläubigkeit konnten weder Shakir noch Elchin Eigentum erwerben, da ein gutgläubi-
ger Erwerb gestohlener Sachen gem. Art. 182.2 ZGB grundsätzlich ausgeschlossen ist. Der Eigentü-

mer wird in diesem Fall gegenüber jedem Erwerber in seinem Eigentumsrecht geschützt. Akif hat 

deshalb einen Herausgabeanspruch gegen Elchin gem. Art. 157.2 ZGB. 
 

Fall 4: 

Rashad hat den Laptop Akif gestohlen. Das Gerät ist 5 Jahre alt und hat nur noch einen Wert von 100 

AZN. Rashad verkauft den Laptop dem gutgläubigen Shakir für 400 AZN. Kann Akif  die 400 AZN für 
sich beanspruchen und somit von der Geschäftstüchtigkeit des Rashad profitieren? 

 

Wie im Fall 3 ausgeführt kann zunächst Akif von Shakir die Herausgabe des Laptop gem. Art. 157.2 
ZGB  verlangen. Daneben kann er natürlich nicht auch noch den Erlös verlangen, den Rashad erzielt 

hat. Rashad hat diesen Betrag vielmehr dem Shakir im Wege des Schadensersatzes nach Art. 443.1 

ZGB zurückzuzahlen, weil er seine Verpflichtung aus dem Kaufvertrag, dem Shakir das Eigentum an 
dem Laptop zu verschaffen, schuldhaft nicht erfüllt hat.  

Akif könnte jedoch die Verfügung über sein Eigentum durch den nichtberechtigten Rashad gem. Art. 

358.2 ZGB genehmigen. Dann wäre Shakir von Beginn an Eigentümer geworden (Rückwirkung gem. 

Art. 357 ZGB). Akif hätte hinsichtlich des Laptops keinen Herausgabeanspruch mehr,  wohl aber hätte 
er in diesem Fall gegen Rashad einen Anspruch auf Herausgabe des Erlöses von 400 AZN wegen un-

gerechtfertigter Bereicherung gem. Art. 1091, 1092.1.2 ZGB 

 
Fall 5:  

Akif hat seinen Laptop Rashad geliehen. Rashads Arbeitskollege Shakir äußert Interesse an diesem 

Laptop. Er weiß allerdings, das Rashad ihn von Akif nur geliehen hat. Daraufhin fälscht Rashad eine 

Vollmachtsurkunde des Akif und verkauft Shakir den Laptop unter Berufung auf die Vollmacht. Die 
Fälschung war handwerklich so gut gemacht, dass Shakir keinerlei Zweifel an der Echtheit der Ur-

kunde haben musste. Hat Shakir Eigentum erworben? 

 
Da Rashad im Namen des Akif gehandelt hat, kann ein Kaufvertrag hier nur zwischen Akif und Shakir 

zustande gekommen sein und Shakir das Eigentum nur unmittelbar von Akif erworben haben. Voraus-

setzung dafür ist aber, dass Rashad auch eine wirksame Vollmacht gehabt hat, den Vertrag im Namen 
des Akif zu schließen (Art. 359, 362.1 ZGB). Da die Vollmacht gefälscht war und Akif die Willenser-

klärung des Rashad auch nicht nachträglich genehmigt hat (Art. 360.2 ZGB), ist ein wirksamer Ver-

trag zwischen Akif und Shakir nicht zustande gekommen. Da beim Kauf das Eigentum nur durch  

einen wirksamen Vertragsschluss und Übergabe der Sache übergeht, hat Shakir kein Eigentum erlangt. 
Akif kann dehalb den Laptop von Shakir gemäß Art. 157.2 ZGB herausverlangen.  

 

An diesem Ergebnis ändert auch nichts die Tatsache, dass Shakir gutgläubig von der Echtheit der 
Vollmachtsurkunde ausgegangen ist. Entgegen einer in der gerichtlichen Praxis häufiger vertretenen 

Meinung sind die Vorschriften über den Gutglaubenserwerb auf diesen Fall nicht anwendbar. Nach 

seinem eindeutigen Wortlaut schützt Art. 182.1 ZGB nur den guten Glauben des Erwerbers an das 
Eigentum des Veräußerers. Ein Fall des gutgläubigen Erwerbs ist somit überhaupt nur dann denkbar, 

wenn der Veräußerer kein Eigentümer ist. Im vorliegenden Fall ist der Veräußerer Akif, denn Rashad 

hat in seinem Namen, wenn auch ohne wirksame Vollmacht gehandelt, so dass der Kaufvertrag unmit-

telbar mit Akif zustande kommen sollte. Da jedoch Akif auch der Eigentümer ist, besteht hier für die 
Anwendung des Art. 182.1 ZGB überhaupt kein Raum.  
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Generell gilt somit der Grundsatz, dass das Gesetz nicht den guten Glauben an das Bestehen einer 

Vollmacht schützt.
45

 Dafür bestünde rechtspolitisch auch kein Grund. Denn ein Vertragspartner, mit 

dem ein Vertreter einen Vertrag abschließen will, hat grundsätzlich immer die Möglichkeit, sich durch 

Nachfrage bei der anderen Vertragspartei, die der Vertreter vertreten will, zu vergewissern, ob dieser 
tatsächlich eine Vollmacht erteilt hat und diese auch noch besteht. Er kann also das Risiko des Fehlens 

der Vollmacht vermeiden und bedarf deshalb auch keines besonderen Vertrauensschutzes. Anders 

verhält es sich beim gutgläubigen Eigentumserwerb beweglicher Sachen. Hier wird der (gutgläubige) 
Erwerber vom Gesetz gerade deshalb geschützt, weil er im Regelfall kaum die Möglichkeit besitzt, die 

Eigentumsverhältnisse hinsichtlich der veräußerten Sache genauer zu nachzuprüfen. Er soll deshalb 

grundsätzlich darauf vertrauen dürfen, dass der Veräußerer als Besitzer der Sache tatsächlich auch ihr 
Eigentümer ist.  

 

Bedenken bestehen deshalb auch gegen eine Entscheidung des Obersten Gerichts der Republik Aser-

baidschan vom 08.11.2007 (Nr.-6K-2413/07).
46

 In diesem Fall hatte der verstorbene Vater des Klägers 
dem Zweitbeklagten eine Vollmacht zur Veräußerung seiner Wohnung erteilt. Aufgrund dieser Voll-

macht veräußerte der Zweitbeklagte nach dem Tod des Vaters die Wohnung an den Erstbeklagten, der 

im Gegensatz zum Zweitbeklagten von dem Tod nichts wusste. Der Kläger verlangte die Wohnung 
heraus und beantragte die Berichtigung des Grundbuchs unter Hinweis auf das Erlöschen der Voll-

macht gem. Art. 365.1.7 ZGB. Die beiden Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben. Das Oberste 

Gericht hat die Entscheidung des Appellationsgerichts wegen Verletzung prozessualen und materiellen 
Rechts aufgehoben und den Rechtsstreit zur erneuten Verhandlung an die Vorinstanz  zurückgewie-

sen. Neben anderen Rechtsverstößen  hat es seine Entscheidung u.a. auch auf eine Entscheidung des 

Verfassungsgerichts der Republik Aserbaidschan vom 27.10. 2004 gestützt. Darin hat das Verfas-

sungsgericht ausgeführt, dass ein Käufer dann als gutgläubiger Erwerber gilt, wenn er keine Zweifel 
an der „Illegitimität“ des Rechtsgeschäfts haben muss. Nach Ansicht des Obersten Gerichts hätte das 

Appellationsgericht somit auch die Gutgläubigkeit des Erstbeklagten (Wohnungskäufers) hinsichtlich 

des Bestehens der Vollmacht berücksichtigen müssen. Das Gericht hat dazu ausgeführt, dass „die 
nachträgliche Feststellung von Umständen, die im Zeitpunkt des Abschlusses des Rechtsgeschäfts 

diesen hindern, keinen Grund darstellt, der zur Verletzung der Eigentumsrechte des gutgläubigen Käu-

fers führt“. Diese Rechtsansicht findet jedoch keine Stütze im Gesetz. Art. 366.2 ZGB scheidet schon 

deshalb aus, weil der Vertreter (Zweitbeklagte) nach dem Sachverhalt von dem Tod des Vollmachtge-
bers Kenntnis gehabt hat. Ansonsten gibt es in Art. 337 ff. ZGB keine Vorschrift, die es ermöglicht, 

dass trotz Unwirksamkeit des zugrunde liegenden Vertrages ein Vertragspartner, der hinsichtlich des 

Unwirksamkeitsgrundes gutgläubig ist, Eigentum erwirbt. Dass die Rechtsansicht des Obersten Ge-
richts und Verfassungsgerichts jedenfalls in dieser Allgemeinheit bedenklich ist, zeigt auch folgende 

Überlegung: Würde die Gutgläubigkeit hinsichtlich der Rechtswirksamkeit des Kaufvertrags  einen 

Eigentumserwerb begründen können, müsste dies z.B. auch im Minderjährigenrecht gelten und würde 
damit im Ergebnis den vom Gesetzgeber gewollten unbedingten Schutz der Minderjährigen unterlau-

fen. Denn dann müsste konsequenterweise ein Dritter, der von einem 17-jährigen Schüler ohne Ein-

willigung seiner Eltern mündlich dessen Laptop kauft, auch Eigentümer werden, wenn er den Schüler 

aufgrund seines Aussehens und Auftretens für älter gehalten hat. Das aber liefe der gesetzgeberischen 
Intention zuwider, einen Minderjährigen vor den Folgen rechtsgeschäftlicher Erklärungen, die er auf-

grund seines Alters noch nicht übersehen kann, unbedingt zu schützen. 

 

b) Gutgläubiger Erwerb unbeweglicher Sachen 

 

Fall 6: 
Rashad ist als Eigentümer eines Grundstücks im Grundbuch eingetragen. Er verkauft das Grundstück 

für 50.000 AZN an Shakir. Rashad hatte die Immobilie kurz zuvor von Akif erworben. Beide streiten 

                                            
45 Eine Ausnahme besteht nur in dem hier nicht vorliegenden Sonderfall des Art. 366.2 ZGB, dass eine Voll-

macht erloschen ist und der Bevollmächtigte unter Berufung auf die Vollmacht ein Rechtsgeschäft tätigt, ohne 

dass er und der Vertragspartner von dem Erlöschen der Vollmacht Kenntnis hatten oder hätten haben müssen.  
46 Zwar ist dieses Urteil in einem Fall gutgläubigen Erwerbs einer unbeweglichen Sachen ergangen. Das ist aber 

für die vorliegende Rechtsfrage unerheblich, da die Rechtsfolgen einer unwirksamen Vertretung dieselben sind 

wie bei beweglichen Sachen. 
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inzwischen darüber, ob es sich um ein nichtiges Scheingeschäft handelte. Shakir hatte von diesem 

Streit gehört und vor dem Kauf Rashad darauf angesprochen. Rashad hatte ihn aber beruhigt und 

erklärt, Akif sage die Unwahrheit. Denn er bereue inzwischen den Vertrag, weil er den Wert des 

Grundstücks zu niedrig kalkuliert habe, und wolle deshalb den Vertrag jetzt rückgängig machen. 
Shakir vertraute der Erklärung des Rashad. Nach Kauf und Eintragung des Shakir im Grundbuch 

erstritt Akif allerdings ein rechtskräftiges Urteil gegen Rashad, in dem der Kaufvertrag wegen Schein-

geschäfts für nichtig erklärt wurde. Kann Akif nunmehr von Shakir die Herausgabe des Grundstücks 
verlangen?  

 

Ein Herausgabeanspruch des Akif setzt gem. Art. 157.2 ZGB zunächst voraus, dass Akif immer noch 
Eigentümer des Grundstücks ist. Sein ursprüngliches Eigentum hat er nicht an Rashad verloren, da 

nach dem gerichtlichen Urteil der zugrunde liegende Kaufvertrag ein Scheingeschäft war und deshalb 

gem. Art. 340.2 ZGB von Anfang an  (vgl. Art. 337.4 ZGB) nichtig ist. Er kann sein Eigentum aber an 

Shakir verloren haben, der inzwischen auch im Grundbuch als Eigentümer eingetragen ist. Da Rashad 
aufgrund des nichtigen Kaufvertrags kein Eigentum erworben hat, kann Shakir nur dann von ihm das 

Eigentum am Grundstück erlangt haben, wenn er hinsichtlich seiner Nichtberechtigung gutgläubig 

war. Für Grundstücke ist hier einschlägig Art. 140 ZGB. Danach besteht eine gesetzliche Vermutung, 
dass der Inhalt des Grundbuchs richtig und vollständig ist. Eine Eintragung im Grundbuch gilt somit 

grundsätzlich als richtig. Diese Vermutung wird allerdings aufgehoben, wenn der Erwerber die Un-

richtigkeit der Eintragung positiv kannte oder ein Widerspruch gegen die Richtigkeit der Eintragung 
gem. Art. 141 ZGB im Grundbuch eingetragen ist. Letzterer ist für den wahren Berechtigten ein wich-

tiges Instrument, bei erkannter Unrichtigkeit des Registers einen Erwerb des fehlerhaft eingetragenen 

Rechts durch einen gutgläubigen Dritten bis zur endgültigen Klärung der Rechtslage und förmlichen 

Grundbuchberichtigung zu verhindern.
47

 Die Vermutung führt zu einer Verlagerung der Beweislast. 
Nicht der als berechtigt Eingetragene muss sein Recht beweisen. Vielmehr muss derjenige, der die 

Eintragung nicht als richtig anerkennt, ihre Unrichtigkeit nachweisen. Verbleibende Zweifel gehen zu 

seinen Lasten. 
 

Im vorliegenden Fall war Rashad im Grundbuch eingetragen. Shakir wusste nicht, dass Rashad ein 

Scheingeschäft abgeschlossen hatte und deshalb kein  Eigentümer geworden war. Art. 140 ZGB 

schließt die Gutgläubigkeit beim Grundstückserwerb im Gegensatz zu Art. 182.1 ZGB bei bewegli-
chen Sachen nur bei positiver Kenntnis von der Unrichtigkeit der Eintragung aus. Eine fahrlässige 

Unkenntnis reicht beim Erwerb unbeweglicher Sachen nicht aus. Shakir hat deshalb gutgläubig das 

Eigentum am Grundstück erworben. Akif ist somit nicht mehr Eigentümer und kann deshalb keine 
Herausgabe verlangen.

48
 

 

Der Gesetzgeber hat mit der Neuregelung des Gutglaubenserwerbs von Grundstücken in  Art. 140 
ZGB die Bedeutung des Grundstücksregisters, das zuverlässig Auskunft über die Rechtsverhältnisse 

an einem Grundstück geben und öffentlichen Glauben genießen soll, maßgeblich aufgewertet. Er geht 

davon aus, dass das Register aufgrund der strengen Voraussetzungen des Eintragungsverfahrens nach 

dem Gesetz über das staatliche Register der unbeweglichen Sachen die dingliche Rechtslage am 
Grundstück richtig wiedergibt. Zwar gibt es in der Praxis noch erhebliche Missstände bei der Grund-

buchführung, die zu unrichtigen oder gar gefälschten Eintragungen führen. Der gesetzlich vorgesehene 

gute Glaube an die Richtigkeit der Eintragung wird deshalb von vielen als „ungerecht“ empfunden. 
Das rechtfertigt aber keine Abweichung vom Gesetz. Denn der Richter ist an das Gesetz gebunden und 

hat es wortgetreu anzuwenden. Gleichzeitig muss die Justiz aber mit ihrem ganzen Gewicht bei den 

zuständigen Stellen darauf hinwirken, dass die derzeit noch bestehenden Unzulänglichkeiten  bei der 
Grundbuchführung schnell beseitigt werden.  

  

                                            
47 Der Widerspruch wird gem. Art. 141 ZGB entweder aufgrund einer Bewilligung des als berechtigt Eingetra-

genen oder, was in der Praxis wohl häufiger vorkommen wird, aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung im 

Grundbuch eingetragen. 
48 Akif kann lediglich von Rashad die Rückabwicklung des Kaufvertrags verlangen. Diese erfolgt nach Art. 

337.5 ZGB, d.h. die beiderseitig erbrachten Leistungen sind zurückzugeben. Da Rashad nicht mehr Eigentümer 

und Besitzer des Grundstücks ist, muss er seinen Wert ersetzen.  
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E.   Die Änderungen im aserbaidschanischen Zivilgesetzbuch zum  

1. 11. 2005
49

 
 

I. Das im Jahr 2000 in Kraft getretene aserbaidschanische Zivilgesetzbuch (ZGB) steht in der Traditi-
on kontinental-europäischer Zivilrechtskodexe. Es bietet in vielen Lebensbereichen einen angemesse-

nen und zuverlässigen Rechtsrahmen für eine eigenverantwortliche Gestaltung der privaten Rechtsbe-

ziehungen und marktwirtschaftliches Handeln. Dennoch zeigte sich in der Praxis schon bald nach sei-
nem Inkrafttreten eine Anzahl von Unzulänglichkeiten und Mängeln, die den Ruf nach einer Konsoli-

dierung des Gesetzes laut werden ließen. So enthält beispielsweise das ZGB an verschiedenen Stellen 

immer noch Regelungen, die dem überkommenen sowjetischen Recht sehr nahe stehen und sich weder 

mit den Grundsätzen von Privatautonomie und Vertragsfreiheit vereinbaren lassen noch den Prinzipien 
einer modernen Marktwirtschaft und dem fairen Interessenausgleich der Marktteilnehmer Rechnung 

tragen. Außerdem erschweren systematische Fehler oder schlicht handwerkliche Mängel wie z.B. 

nicht kongruente Doppelregelungen oder Redaktions- und Schreibversehen die Rechtsanwendung. 
  

Im Frühjahr 2004 hat eine Arbeitsgruppe unter Vorsitz des Leiters der Parlamentsverwaltung Safa 

Mirsoyev  mit der Überarbeitung des ZGB begonnen und einen umfangreichen  Entwurf zur Änderung 

des Gesetzes erstellt. Sie wurde dabei auch von der Deutschen Gesellschaft  für Technische Zusam-
menarbeit (GTZ) beraten. Ende Juni 2005 hat das aserbaidschanische Parlament das Änderungsgesetz 

verabschiedet. Es tritt am 1. November 2005 in Kraft.  

 
Vorerst ausgenommen von der Novellierung blieb das Personenrecht. Die GTZ hat sich  insoweit gern 

bereit erklärt, das Recht der gewerblich tätigen natürlichen und vor allen Dingen der juristischen Per-

sonen (kommerzielle und nicht-kommerzielle) in Kapitel 4 des ZGB  zu überarbeiten und den Erfor-
dernissen einer modernen Marktwirtschaft anzupassen. Dieser Gesetzentwurf liegt inzwischen vor und 

soll demnächst in Baku zur Diskussion gestellt werden. 

 

Das jetzt verabschiedete Änderungsgesetz enthält insgesamt 317 Änderungen des ZGB. Angesichts 
dieses erheblichen Umfangs hat der Gesetzgeber bewusst darauf verzichtet, über die sachlich unbe-

dingt notwendigen Änderungen hinaus auch noch rein „kosmetische“ Änderungen vorzunehmen. 

Zwar stellt das Gesetz in überkommener sowjetischer Tradition manche Rechtsfiguren lehrbuchartig 
in großer Breite und zum Teil auch wiederholt dar, statt sich auf die eigentlich notwendige Regelung 

der Rechte und Pflichten der am Rechtsverkehr Beteiligten zu beschränken. Eine – gewiss wün-

schenswerte – Verschlankung des Gesetzes hätte jedoch den Rahmen dieses Änderungsgesetzes über-

schritten und eine  grundlegende Neufassung des ZGB erfordert. Dies erschien der Arbeitsgruppe zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nur wegen der Dringlichkeit der Novellierung, sondern auch im Hin-

blick auf die notwendige Rechtsstabilität und -kontinuität  nicht angezeigt.  

 
II. Der Zivilrichter sollte sich mit den neuen Vorschriften, die er ab 1. November 2005 anzuwenden 

hat, rasch vertraut machen. Dabei wird er feststellen, dass das ZGB durch die Novellierung in vielen 

Punkten klarer und die Rechtsanwendung dadurch einfacher  geworden ist.  Für eine erste schnelle 
Orientierung im neuen Gesetz und zugleich zu seinem besseren Verständnis möchte der Verfasser im 

Folgenden einen zusammenfassenden Überblick über die für die gerichtliche Praxis wichtigsten ge-

setzlichen Änderungen des ZGB geben. 

 
1. Ein wesentliches Anliegen der ZGB - Reform war zunächst die Überarbeitung der sehr weitgehen-

den Formvorschriften für Rechtsgeschäfte, da sie den Güter – und Dienstleistungsverkehr in einer 

modernen dynamischen Marktwirtschaft bürokratisch hemmen. So wurden in Kapitel 13 die wenig 
übersichtlichen und z.T. in sich widersprüchlichen allgemeinen Formvorschriften überarbeitet und 

erheblich gestrafft. Grundnorm ist nunmehr Art. 329.1 n.F. Danach ist ein Rechtsgeschäft unwirksam, 

wenn es gegen gesetzliche oder vertraglich vereinbarte Formerfordernisse verstößt, sofern das Gesetz 

                                            
49 Die Erstveröffentlichung dieses Aufsatzes erfolgte im Jahre 2006  im Amtsblatt „Qanunchulug“ (Nr.1) des   

aserbaidschanischen Justizministeriums. Er wird hier redaktionell unverändert abgedruckt.  
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nichts anderes bestimmt. Ersatzlos weggefallen sind Art. 330, 334.3 und 335. Besonders zu begrüßen 

ist, dass auch die Art. 332 und 333 gestrichen worden sind. Es ist nicht einsehbar, warum Verträge, die 

juristische  Personen untereinander oder mit natürlichen Personen eingehen,  schriftlich abgeschlossen 

werden müssen und ein Verstoß dagegen zu Beweisnachteilen führt.  Gleiches gilt für Geschäfte, die 
einen bestimmten Geschäftswert übersteigen. Die Parteien bedürfen hier keines Schutzes vor übereilt 

eingegangen rechtlichen Bindungen. Ob sich zu Beweiszwecken eine schriftliche Fixierung der Erklä-

rungen empfiehlt, können die Parteien in jedem Einzelfall selbst entscheiden. 
 

Des Weiteren wurden die Formerfordernisse bei der Vollmachtserteilung (Art. 362.1, 364.3), dem 

Vorvertrag (Art. 402.2), Handelskauf (Art. 627.2) und Kommissionsgeschäft (Art. 808.2) gestrichen, 
diese Rechtsgeschäfte können künftig auch mündlich vorgenommen werden. 

 

2. Im allgemeinen Sachenrecht sind folgende Änderungen zu beachten: Zentrale Vorschrift für den 

gutgläubigen Eigentumserwerb von beweglichen Sachen ist künftig Art. 182. Für unbewegliche Sa-
chen gilt der neue Art. 140.

 50
  Die mit Art. 182 nicht kongruente Doppelregelung  in Art. 157.3 ist 

ersatzlos gestrichen. Dass die Vorschriften über den gutgläubigen Eigentumserwerb in Art. 182 und 

140 auch für den Erwerb eines Pfandrechts oder einer Hypothek vom Nichteigentümer gelten, stellt 
der insoweit ergänzte Art. 271.1 jetzt noch einmal ausdrücklich klar. 

 

Der alte Art. 158.3, wonach bei einem Eigentümerwechsel beschränkt dingliche Rechte an einer Sache 
(z.B. Hypothek oder Pfandrecht) erlöschen, verkannte den Charakter des dinglichen Rechts als absolu-

tes Recht, welches dem Berechtigten hinsichtlich der sich aus dem Recht ergebenden Befugnisse 

Schutz gegenüber jedermann und damit auch gegenüber dem neuen Eigentümer gewährt. Die Vor-

schrift stand zudem im Widerspruch zu Art. 274 und 289.1. Künftig gilt nach Art. 158.3 n.F., dass das 
beschränkt dingliche Recht ausnahmsweise nur dann erlischt, wenn der neue Eigentümer hinsichtlich 

des Nichtbestehens des Rechts gutgläubig war.  

 
Die praktisch wichtigen Vorschriften über das Rechtsverhältnis zwischen dem Eigentümer und dem 

unberechtigten Besitzer einer Sache sind nunmehr in Art. 157.5 bis 157.7 zusammengefasst, die Art. 

167 und 168 sind dafür entfallen. Art. 157.5 n.F. sieht ergänzend vor, dass der bösgläubige unberech-

tigte Besitzer über die Herausgabe oder den Ersatz von gezogenen Nutzungen  hinaus  auch zum Er-
satz des Schadens verpflichtet ist, den der Eigentümer aufgrund des unberechtigten Besitzes erleidet. 

Das bedeutet, dass (nur) der bösgläubige Besitzer Schadensersatz leisten muss, wenn er die Sache an 

den Eigentümer nicht mehr oder nur in beschädigtem Zustand zurückgeben kann. Umgekehrt braucht 
der gutgläubige unberechtigte Besitzer weder Schadensersatz zu leisten noch die gezogenen Nutzun-

gen herauszugeben oder Wertersatz hierfür zu leisten. Sinn dieser Regelung ist die Privilegierung des 

gutgläubigen Besitzers, da dieser auf sein Recht zum Besitz vertrauen durfte.   
 

Da der Besitzer eines Grundstücks unter bestimmten Voraussetzungen aufgrund bloßen Zeitablaufs 

Eigentum daran erwerben kann (vgl. Art. 178.5 und 178.6),  lässt das Gesetz jetzt folgerichtig auch 

den Eigentumserwerb an beweglichen Sachen durch Ersitzung zu. Nach Art. 181.4 n.F. erwirbt der 
Besitzer, der eine Sache ununterbrochen 5 Jahre lang als ihm gehörig besitzt und bei Besitzerwerb 

weder weiß noch hätte wissen müssen, dass er kein Eigentum  erlangt hat, kraft Gesetzes Eigentum.  

 
Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass nach Art. 191-1 derjenige, der aufgrund Verarbeitung, 

Verbindung oder Vermischung gem. Art. 188, 190 oder 191 sein Eigentum kraft Gesetzes verloren 

hat, künftig für den Rechtsverlust Schadensersatz verlangen kann 
51

.  
 

3. Die Abtretung und die Schuldübernahme waren bisher in Art. 193 – 202 und Art. 513 – 526 dop-

pelt, jedoch nicht gleichlautend geregelt. Im neuen ZGB finden sich Vorschriften über die Abtretung 

nur noch (rechtssystematisch wohl auch besser) im Sachenrecht (Art. 193 – 199, 202) und solche über 

                                            
50 Vgl. dazu unten unter Ziff. 4 
51 Das gilt nur dann nicht, wenn der neue Eigentümer die Sache aufgrund eines entgeltlichen Vertrages   von 

einem Dritten erworben hat, Art. 191-1-2.. Andernfalls müsste z.B. der Bauherr für Baumaterialien, die ein 

Bauunternehmer für dessen Bauwerk verwendet und deren Eigentümer ein Dritter ist, doppelt zahlen.   
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die Schuldübernahme im Allgemeinen Schuldrecht (Art. 522 – 526). Inhaltlich hat sich hier jedoch 

kaum etwas geändert, die früheren Doppelregelungen wurden zusammen geführt, was die Rechtsan-

wendung erheblich erleichtert.  

 
4. Das Grundstücksrecht, insbesondere das materielle Registerrecht, ist überarbeitet. Zunächst ist zu 

begrüßen, dass der Gesetzgeber auch künftig von dem zutreffenden römisch-rechtlichen Grundsatz 

ausgeht, dass sich das Eigentum an einem Grundstück auch auf das darauf stehende, mit ihm fest ver-
bundene Gebäude erstreckt. Folgerichtig wird dieser Grundsatz durch eine Ergänzung des Art. 227.1 

ausdrücklich auch auf Wohngebäude erstreckt und des weiteren klargestellt, dass diese eigentums-

rechtliche Zuordnung nicht der Parteidisposition unterliegt.
52

 Von dem Prinzip der rechtlichen Einheit 
von Grundstück und Gebäude bleibt allerdings in Art. 135.10 das ungenehmigte Bauwerk ausgenom-

men (vgl. Art. 180). Rechtssystematisch besser wäre es gewesen, den Folgen des ungenehmigten 

Bauens mit den Mitteln des öffentlichen Baurechts (z.B. durch eine Abrissverfügung) und nicht mit 

einer eigentumsrechtlichen Sonderregelung zu begegnen.  
  

Die Bedeutung des Grundstücksregisters für den Grundstücksverkehr ist aufgewertet. Aufgrund der 

strengen Voraussetzungen des Eintragungsverfahrens nach dem Gesetz über das staatliche Register 
der unbeweglichen Sachen und wegen des materiellrechtlichen Erfordernisses der Eintragung als Vo-

raussetzung für die Wirksamkeit von Verfügungen über Grundstücksrechte (vgl. Art. 178.1) kann im 

Regelfall davon ausgegangen werden, dass das Register die dingliche Rechtslage am Grundstück rich-
tig wiedergibt. Daran knüpft jetzt Art. 140 n.F. an und stellt die Vermutung auf, dass der Inhalt des 

Registers richtig und vollständig ist, es sei denn, seine Unrichtigkeit wird bewiesen. Die Vermutung 

führt zu einer Verlagerung der Beweislast. Nicht der als berechtigt Eingetragene muss sein Recht be-

weisen. Vielmehr muss derjenige, der die Eintragung nicht als richtig anerkennt, ihre Unrichtigkeit 
nachweisen. Verbleibende Zweifel gehen zu seinen Lasten. 

 

Gleichzeitig schützt das Gesetz in Art. 140 n.F. auch die  Teilnehmer am Rechtsverkehr, die sich auf 
die Richtigkeit des Registers verlassen. Sie können im Register eingetragene Rechte gutgläubig er-

werben, auch wenn diese in Wirklichkeit nicht oder nicht so wie eingetragen bestehen. Ausgeschlos-

sen ist der gutgläubige Erwerb nur noch dann, wenn der Erwerber die Unrichtigkeit der Eintragung 

positiv kennt. Abweichend von dem in mehrfacher Hinsicht missglückten und jetzt gestrichenen Art. 
149.1 reicht bloß fahrlässige Unkenntnis nicht mehr aus. Des Weiteren ist ein gutgläubiger Erwerb 

ausgeschlossen, wenn ein Widerspruch gegen die Richtigkeit des Grundbuchregisters eingetragen ist. 

Das Rechtsinstitut des Widerspruchs, der gem. Art. 141 n.F. entweder aufgrund einer Bewilligung des 
als berechtigt Eingetragenen oder – was in der Praxis wohl häufiger vorkommen wird - aufgrund einer 

gerichtlichen Entscheidung eingetragen wird, ist in das ZGB neu aufgenommen. Er ist für den wahren 

Berechtigten ein wichtiges Instrument, bei erkannter Unrichtigkeit des Registers einen Erwerb des 
fehlerhaft eingetragenen Rechts durch einen gutgläubigen Dritten bis zur endgültigen Klärung der 

Rechtslage und förmlichen Grundbuchberichtigung zu verhindern.  

 

Mit der Aufwertung des Grundbuchs, das verlässlich Auskunft über die dinglichen Rechtsverhältnisse 
an einem Grundstück geben soll, korrespondiert im neuen Satz 2 des  Art. 178.1  die gesetzliche Ver-

pflichtung für den neuen Eigentümer, der ein Grundstück ohne Registereintragung erworben hat, den 

Eigentumserwerb dem Grundbuchamt zwecks Eintragung mitzuteilen Das kommt insbesondere in den 
Fällen des gesetzlichen Eigentumserwerbs kraft Erbfolge (Art. 1133) oder des Miteigentumserwerbs 

eines Ehepartners (Art. 225.1) in Betracht. Regelmäßig wird der neue Eigentümer aber schon aus ei-

genem Interesse um seine rasche Eintragung bemüht sein, um den Gutglaubenserwerb eines Dritten zu 
verhindern.  

  

Für den Grundstückserwerb von einem Ehegatten ist sehr wichtig die Neuregelung in Art. 225.6. Ob-

wohl während der Ehe erworbenes Vermögen gem. Art. 225.1 kraft Gesetzes gemeinsames Eigentum 
der Ehegatten wird, wird im Register häufig nur ein Ehegatte, in der Regel  der Ehemann, eingetragen 

sein, wenn dieser den Kauf allein getätigt hat. Veräußert er dann das Grundstück weiter an einen gut-

gläubigen Erwerber, bliebe die Ehefrau wegen des öffentlichen Glaubens des Grundstücksregisters in 

                                            
52  Vgl. die Änderungen in Art. 240.2 und 245 
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Art. 140 n.F. und der Beschränkung der Bösgläubigkeit auf den Fall der positiven Kenntnis von der 

Unrichtigkeit der Eintragung (Art. 141 n.F.) häufig schutzlos und würde ihren Miteigentumsanteil 

verlieren. Der Gesetzgeber hat deshalb jetzt in Art. 225.6 einen gutgläubigen Erwerb in diesen  Fällen  

ausgeschlossen. Denn künftig ist ein Vertrag über ein im Register einzutragendes Recht, der ohne 
Zustimmung des Ehegatten abgeschlossen ist, unwirksam. Der Erwerber kann somit selbst im Falle 

seiner Gutgläubigkeit kein Eigentum erlangen. Er hat nach Art. 225.6 n.F. allenfalls einen Schadenser-

satzanspruch gegen den bösgläubigen Veräußerer. Wie ausgeführt gilt diese Einschränkung aber nur 
für den Erwerb eines  im Grundbuch einzutragenden Rechts. Für bewegliche Sachen bleibt es bei der 

bisher geltenden Regelung, da wegen des in der Regel geringeren Wertes und der notwendigen Ver-

kehrsfähigkeit beweglicher Sachen ein so weitgehender Schutz des mitberechtigten Ehegatten nicht 
geboten erscheint.   

 

Das im Grundstücksverkehr und vor allem für die Kreditwirtschaft so wichtige Prinzip des öffentli-

chen Glaubens des Grundbuchs setzt äußerste Sorgfalt in der Führung des Registers voraus. Unerläss-
lich ist deshalb, dass die Prüfung der Eintragungsanträge von juristisch ausgebildeten Fachleuten vor-

genommen wird, die ihre Entscheidungen unabhängig und streng gebunden an Recht und Gesetz tref-

fen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Voraussetzungen ebenso wie in vielen anderen europäischen Län-
dern, in denen die Registereintragung gleichfalls eine konstituierende Wirkung für die Entstehung des 

Rechts besitzt, auch in Aserbaidschan bald gewährleistet sein  werden. 

 
5. Im Hypothekenrecht sind die bisher sehr unvollständigen Regelungen über die Verwertung in Art. 

319 konkretisiert und erheblich erweitert. Art. 317.2 n.F. verweist hinsichtlich der Versteigerung jetzt 

ausdrücklich auf die Anwendung der Art. 414 – 416. Aufgrund der gesetzlichen Bindung der Hypo-

thek an die Forderung
53

 bestimmt nunmehr der neu eingefügte Art. 323-1, dass der Hypotheken-
schuldner (Eigentümer)  gegenüber der gesicherten Forderung dieselben Einwendungen geltend ma-

chen kann, die dem persönlichen Schuldner gegen die Forderung zustehen. Das ist vor allem von Be-

deutung, wenn Hypothekenschuldner und persönlicher Schuldner personenverschieden sind, gilt aber 
selbstverständlich auch bei Personenidentität. Hat z.B. der Forderungsschuldner ein Zurückbehal-

tungsrecht, weil der Gläubiger eine ihm obliegende Gegenleistung nicht erbringt
54

, oder kann er gegen 

die Forderung aufrechnen oder den zugrunde liegenden Vertrag anfechten, so kann der Eigentümer 

diese dem persönlichen Schuldner zustehende Einrede auch gegen die Hypothek erheben. Im Ergebnis 
ist somit die Geltendmachung der Hypothek immer davon abhängig, inwieweit auch die gesicherte 

Forderung durchgesetzt werden kann. 

 
Erwähnt werden soll an dieser Stelle allerdings auch, dass sich im Hypothekenrecht künftig aufgrund 

des neuen, im Sommer 2005 in Kraft getretenen Hypothekengesetzes eine Anzahl von Rechtsproble-

men ergeben wird, da dieses Gesetz neben einiger methodischer Mängel auch inhaltliche Widersprü-
che zum ZGB enthält und mit diesem nicht hinreichend abgestimmt ist.  

  

6. Das Kapitel 14 über die Unwirksamkeit von Rechtsgeschäften ist überarbeitet und etwas über-

sichtlicher angelegt. Art. 337 n.F. hat nunmehr den Charakter einer vor die Klammer gezogenen 
Grundnorm. Danach sind unwirksame Rechtsgeschäfte in  anfechtbare und nichtige Rechtsgeschäfte 

zu unterteilen (vgl. jetzt Art. 337.1 Satz 2 n.F.). Ob ein anfechtbares oder ein nichtiges Rechtsgeschäft 

vorliegt, ergibt sich aus den nachfolgenden Vorschriften der Art. 339 ff.
55

. Die Anfechtung eines 
Rechtsgeschäfts macht dieses von Anfang an nichtig. Eine sehr wichtige Änderung enthält jetzt Art. 

337.2 n.F. Die Anfechtung ist künftig unmittelbar dem Vertragspartner selbst gegenüber zu erklären. 

Die Entscheidung über die Begründetheit der Anfechtung und Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts ist 
nicht mehr dem Gericht in einem besonderen Verfahren auf Antrag der betroffenen Partei zugewiesen. 

Das bedeutet, dass das Gericht über die Rechtmäßigkeit einer Anfechtung künftig nur noch im Streit-

fall inzident als Vorfrage entscheiden muss, etwa im Rahmen einer Klage auf Erfüllung des (ange-

                                            
53 vgl. Art. 313 (sog. Akzessorität der Hypothek) 
54 vgl. Art. 441.2 
55 Diese Vorschriften sind jedoch nicht abschließend. Unwirksamkeitsgründe können sich auch aus anderen 

Normen des ZGB ergeben. Eine solche ist z.B. für Formverstöße der o.g. neue Art. 329.1. Im Hinblick auf die-

se Regelung konnte der Art. 348 gestrichen werden. 
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fochtenen) Vertrags, auf Rückgewähr bereits erbrachter  Leistungen (Art. 337.5) oder auf Schadenser-

satz infolge der erklärten Anfechtung (Art. 347.7). Dementsprechend wurde der Wortlaut der Art. 339, 

347 und 350 angepasst. Geänderte Fristen für die Geltendmachung der Nichtigkeit eines Vertrages 

oder die Anfechtung finden sich in Art. 345 n.F.. 
 

7.  Auch das Minderjährigenrecht enthält Änderungen. Zu nennen sind hier vor allen Dingen die 

Rechtsfolgen eines Rechtsgeschäfts, das ein Minderjähriger abgeschlossen hat, der das 14., aber noch 
nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die vorgehende Einwilligung in das Geschäft oder seine nach-

trägliche Genehmigung durch die Eltern oder anderer Vertretungsberechtigter bedarf künftig nicht 

mehr der Schriftform (Art. 30.1). Art. 345.1 n.F. stellt im Interesse der Rechtssicherheit klar, dass ein 
Rechtsgeschäft, das der Minderjährige ohne die notwendige Zustimmung seiner Eltern pp. abgeschlos-

sen hat, künftig kraft Gesetzes unwirksam ist. Dazu bedarf es keiner gerichtlichen Entscheidung nicht.  

 

Für Rechtsgeschäfte von Minderjährigen, die das 7., aber noch nicht das 14. Lebensjahr vollendet 
haben, gilt Folgendes: Wenn es sich nicht um eines der in Art. 29.2 aufgezählten Rechtsgeschäfte han-

delt, ist es grundsätzlich unwirksam. Allerdings können die Eltern das Geschäft künftig durch Geneh-

migung nachträglich wirksam machen, wie jetzt ausdrücklich Art. 29.1 bestimmt. Mit dieser Regelung 
inhaltlich abgestimmt ist Art. 344, der nunmehr folgerichtig nur noch aus einem Absatz besteht. 

 

8. Im Vertretungsrecht sind die Rechtsfolgen eines Vertragsschlusses  durch einen vollmachtlosen 
Vertreter in Art. 360.1 geändert. Nach der bisherigen Regelung kam der Vertrag immer mit dem Ver-

treter selbst zustande. Dadurch wurde dem Geschäftspartner aber ein Vertragspartner aufgedrängt, mit 

dem er vielleicht aus guten Gründen gar nichts zu tun haben wollte oder den Vertrag nur mit besseren 

Konditionen abgeschlossen hätte. Art. 360.1 n.F. bestimmt deshalb jetzt, dass der vollmachtlose Ver-
treter dem Vertragspartner gegenüber nach dessen Wahl entweder zur Erfüllung des Vertrages oder 

zum Schadensersatz verpflichtet ist. Wie bereits erwähnt, bedürfen ferner Vollmacht und Untervoll-

macht nicht mehr der Schriftform (Art. 362.1) oder gar der notariellen Beurkundung (Art. 364.3).
56

  
Die Gültigkeit einer Vollmacht ist künftig zeitlich unbefristet (Art. 363.1 n.F.).   

 

9. Zu den Verjährungsvorschriften ist lediglich anzumerken, dass die Vertragsparteien künftig vom 

Gesetz abweichende Verjährungsfristen vereinbaren dürfen (Art. 374.1).  
 

10. Im allgemeinen Vertragsrecht (Kapitel 20) ist der generelle Kontrahierungszwang für kommerzi-

elle Unternehmen in Art. 400 abgeschafft,  da er mit den Prinzipien der Vertragsfreiheit unvereinbar 
ist. Infolgedessen ist auch Art. 614.2 gestrichen. Künftig dürfen nur noch solche Unternehmen, die 

eine marktbeherrschende Stellung besitzen, einen Vertragsschluss nicht ohne einen sachlichen Grund 

ablehnen. Das gleiche gilt für Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern über Leistungen, auf die diese exis-
tentiell angewiesen sind. (Art. 400.2 n.F.). Beispiele hierfür sind etwa die Wasser- und Energieversor-

gung, Arzneimittelversorgung oder Personenbeförderung.  

 

Das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist in Art. 419.2 um den wichtigen Grundsatz er-
gänzt, dass Unklarheiten bei der Auslegung der Klauseln immer zu Lasten des Verwenders gehen. Der 

Verwender stellt einseitig die Vertragsbedingungen und hat es deshalb in der Hand, sich klar und un-

missverständlich auszudrücken. 
 

Von den weiter geänderten Vorschriften im Allgemeinen Schuldrecht sind in diesem Rahmen erwäh-

nenswert vor allem die Streichung des Art. 455 sowie der neue  Art. 509.3. Aufgrund des Wegfalls des 
Art. 455 haftet der Gewerbetreibende für die Nicht- oder Schlechterfüllung seiner Verbindlichkeiten 

künftig ebenso wie alle anderen Rechtssubjekte nur noch bei Verschulden.
57

 Für seine Ungleichbe-

handlung besteht kein sachlicher Grund. Mit dem neu eingefügten Art. 509.3 wird jetzt die Rechtsstel-

                                            
56 Bestehen bleibt allerdings die Vorschrift des Art. 362.2, wonach die Vollmachtserteilung der notariellen Beur-

kundung bedarf, wenn auch das Vertretergeschäft notariell zu beurkunden ist. Das ist insbesondere bei Grund-

stückskaufverträgen von Bedeutung (vgl. Art. 394) 
57 Das Verschulden wird allerdings vermutet, d.h. der Schuldner muss grundsätzlich beweisen,  dass er die Ver-

letzung seiner Verpflichtung nicht verschuldet hat, vgl. Art. 443.1 und 448  
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lung des Gesamtschuldners, der den Gläubiger befriedigt, deutlich verbessert. Denn er erhält zusätz-

lich zu dem bereits nach Art. 509.1 bestehenden Ausgleichsanspruch gegen die anderen Gesamt-

schuldner auch die ursprüngliche Forderung des Gläubigers übertragen. Mit diesem gesetzlichen For-

derungsübergang bezweckt das Gesetz vor allem, dass etwaige an der Gläubigerforderung bestehende 
Sicherungsrechte (z.B. Hypotheken, Pfandrechte) dem befriedigenden Gesamtschuldner über Art. 196 

n.F. i.V.m. Art. 202 erhalten bleiben. 

 
11. Zahlreiche Änderungen hat der Gesetzgeber im 7. Abschnitt bei den einzelnen vertraglichen 

Schuldverhältnissen vorgenommen. 

 
Das betrifft zunächst die allgemeinen, vor die Klammer gezogenen Vorschriften zum Kaufvertrag in 

Kapitel 29 § 1, die für jeden Kaufvertragstypus gelten. Dort wird jetzt ausdrücklich klargestellt, dass 

die Gewährleistungshaftung des Verkäufers für Mängel der Kaufsache nicht von einem Verschulden 

des Verkäufers abhängt (Art. 587.1 n.F.). Wenn der Verkäufer keine Garantie für die Mängelfreiheit 
der Kaufsache übernommen hat, beträgt die Gewährleistungsfrist 2 Jahre. Sie beginnt zu laufen mit 

der Übergabe und hängt nicht mehr von dem Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels ab (Art. 589.2 

n.F.). 
 

Mit der Einfügung des neuen Art. 587.5 ist erstmals einheitlich für alle Arten des Kaufvertrags die 

Verpflichtung des Käufers zur Rückgabe der erhaltenen Kaufsache im Falle seines Rücktritts oder 
einer Ersatzlieferung wegen Mängel der Kaufsache gesetzlich geregelt. Aufgrund der Verweisung in 

Art. 587.5 Satz 2 n.F. erfolgt die Rückabwicklung des Vertrags entsprechend den Vorschriften über 

das Rechtsverhältnis zwischen Eigentümer und unberechtigten Besitzer in Art. 157.5 – 157.7. Prak-

tisch bedeutet das, dass der Käufer auf Schadensersatz wegen Beschädigung der Kaufsache und auf 
Wertersatz für gezogene Nutzungen nur dann haftet, wenn er den Mangel der Kaufsache gekannt hat 

oder hätte kennen müssen (Art. 157.5). Umgekehrt kann der Käufer seine zwischenzeitlich auf die 

Kaufsache gemachten notwendigen Verwendungen vom Verkäufer ersetzt verlangen (Art. 157.6), die 
lediglich nützlichen Verwendungen jedoch nur, wenn er gutgläubig war (Art. 157.7).  

 

Große praktische Bedeutung hat auch die Neuregelung des Eigentumsübergangs beim Kaufvertrag. 

Bisher war das Gesetz in diesem Punkt widersprüchlich. Nach Art. 603.1 wurde der Käufer grundsätz-
lich erst mit der Bezahlung des Kaufpreises Eigentümer der Kaufsache. Angesichts dieses gesetzlichen 

Regelfalls bedurfte es an sich nicht der Zulassung des Eigentumsvorbehalts in Art. 603.2. Nunmehr ist 

Art. 603 gestrichen. Der Eigentumsübergang ist daher nicht mehr mit der Zahlung des Kaufpreises 
verknüpft. Entsprechend der Verpflichtung des Verkäufers in Art. 567, den Kaufgegenstand „in das 

Eigentum des Käufers“ zu übergeben, geht das Eigentum jetzt grundsätzlich bereits mit der Übergabe 

der Sache auf den Käufer über
58

 . Den Parteien bleibt es allerdings freigestellt, eine Ausnahme hiervon 
zu machen und einen Eigentumsvorbehalt zu vereinbaren, d.h. dem Verkäufer das Eigentum bis zur 

vollständigen Zahlung des Kaufpreises vorzubehalten. Von dieser Möglichkeit werden die Parteien 

häufig Gebrauch machen, wenn der Käufer die Sache sofort nutzen will, aber noch nicht vollständig 

bezahlen kann, und der Verkäufer deshalb dinglich gesichert bleiben möchte. Die Rechtsfolgen des 
Eigentumsvorbehaltskaufs ergeben sich abschließend aus dem jetzt erweiterten Art. 606.  

 

Beim Handelskauf (Art. 627), der keine Schriftform mehr erfordert, hat der Käufer die gelieferte Ware 
nach Art. 634 grundsätzlich unverzüglich auf ihre Mängelfreiheit zu untersuchen und gegebenenfalls 

zu rügen. Es fehlte jedoch bisher an einer entsprechenden Sanktion im Gesetz. Diese Lücke hat nun-

mehr Art. 634.2 n.F. geschlossen. Danach gilt jetzt die Ware als genehmigt, wenn der Käufer eine 
rechtzeitige Beanstandung unterlassen hat, es sei denn, der Mangel war bei der Untersuchung nicht 

erkennbar.  

 

Im Schenkungsrecht ist der sehr missverständliche Art. 668.2 gestrichen.  Dessen ungeachtet wird 
auch künftig die unterlassene notarielle Beurkundung eines Schenkungsversprechens für eine bewegli-

che Sache durch deren Übergabe geheilt (Art. 668.1.3). 

 

                                            
58 Eine gleichlautende Regelung enthält auch das russische ZGB in Art. 223  
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Gesetzesänderungen finden sich ferner im Werkvertragsrecht. So wird in Art. 757 und 758 klarge-

stellt, dass das gesetzliche Pfandrecht des Werkunternehmers zur Sicherung seiner Vergütungsforde-

rung nur an solchen Sachen entsteht, die im Eigentum des Bestellers stehen. Damit ist ein gutgläubiger 

Erwerb des Pfandrechts vom Nichteigentümer grundsätzlich ausgeschlossen. Ferner sind die Kündi-
gungsvorschriften harmonisiert. Um einen Wertungswiderspruch zu Art. 759 zu vermeiden, bestimmt 

jetzt Art. 756.1, dass der Besteller bei grundlos verweigerter Abnahme des fertiggestellten Werks den 

vollen Werklohn zu zahlen hat. Kündigt der Besteller den Vertrag vorzeitig aus einem Grund, den der 
Unternehmer zu vertreten hat, so hat der Besteller den Lohn für die bisher erbrachten Leistungen nur 

dann zu bezahlen, wenn diese für ihn noch von Nutzen sind. Die vorzeitige Kündigung des Vertrages 

seitens des Unternehmers hingegen ist nunmehr erschöpfend in Art. 760 geregelt. Entscheidend ist, 
wer die Kündigung zu vertreten hat. Hat sie der Besteller zu vertreten, so kann der Unternehmer die 

Bezahlung der bis dahin erbrachten Leistungen sowie Ersatz des ihm darüber hinaus entstandenen 

Schadens, z.B. den entgangenen Gewinn, verlangen (Art. 760.2). In den übrigen Fällen darf der Un-

ternehmer nur kündigen, wenn der Besteller sich die ausstehenden Leistungen auf andere Weise und 
zu mindestens den gleichen Bedingungen verschaffen kann. In diesem Fall kann der Unternehmer die 

Bezahlung der bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, falls sie für den Besteller noch von Nutzen 

sind (Art. 760.1).  Neu ist schließlich auch, dass der Besteller – ebenso wie schon nach geltendem 
Recht bei der Minderung (Art. 766) – dem Unternehmer zunächst erfolglos eine Frist zur Mängelbe-

seitigung gesetzt haben muss, bevor er den Vertrag wegen Werkmängel kündigen und Schadensersatz 

verlangen kann (Art. 765 n.F.).  
 

Richtigerweise beschränkt jetzt der Gesetzgeber in Art. 779.1 die Haftung des Auftragnehmers beim 

unentgeltlichen Auftrag auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Gleiches gilt im übrigen auch für den 

Geschäftsführer ohne Auftrag gem. Art. 1089.2 n.F. und für die unentgeltliche Verwahrung gem. Art. 
824.1 n.F.. Geändert sind die Vorschriften über die Rechtsfolgen der Kündigung des Auftrags in Art. 

786. Künftig hat der Kündigende  nur noch dann Schadensersatz zu leisten, wenn der Auftrag entgelt-

lich war und er nicht beweisen kann, dass der Kündigungsgrund von der anderen Partei zu vertreten 
ist. Kündigt der Auftragnehmer den entgeltlichen Auftrag, so hat er grundsätzlich einen Anspruch auf 

Bezahlung seiner bis zur Kündigung erbrachten Leistungen. Hat allerdings der Auftraggeber den Kün-

digungsgrund nicht zu vertreten, gilt das nur dann, wenn die erbrachten Leistungen für den Auftragge-

ber von Nutzen sind. 
 

Der Frachtführer hat gemäß Art. 860.1 für seine Forderungen aus dem Frachtvertrag ein gesetzliches 

Pfandrecht an dem ihm anvertrauten Frachtgut des Absenders. Der Erwerb des Pfandrechts ist jetzt 
erweitert. Der gutgläubige Frachtführer kann ein Pfandrech künftig – ebenso wie beim Kommissions-

vertrag (Art. 820.1) und Lagervertrag (Art. 830.3) - auch an solchen Sachen erwerben, die seinem 

Vertragspartner nicht gehören. Ausreichend für den Gutglaubenserwerb ist hier bereits, dass der 
Frachtführer gutgläubig hinsichtlich der Befugnis des Absenders ist, über das Frachtgut zu verfügen. 

Das ist in der Praxis insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Frachtführer positiv weiß, dass das 

Frachtgut nicht dem Absender gehört. In diesem Fall erwirbt er das Pfandrecht auch dann, wenn er 

gutgläubig davon ausgegangen ist, dass der Absender den Frachtvertrag mit ihm abschließen durfte. 
Diese Fallkonstellation liegt z.B. dann vor, wenn der Absender ein Spediteur und deshalb nicht Eigen-

tümer des Frachtguts ist.  

 
Das Schuldanerkenntnis ist jetzt nur noch in dem - ergänzten - Art. 882 normiert, die Doppelrege-

lung in Art. 413 ist gestrichen. 

  
Eine Anzahl von Änderungen weist das Bankvertragsrecht  in den Kapiteln 51 – 53 auf. Wegen sei-

ner bislang noch geringen Bedeutung in der Gerichtspraxis sollen hier nur die folgenden, besonders 

für den Bankkunden wichtigen Vorschriften erwähnt werden.  Nach Art. 947.2 n.F. hat nunmehr die 

Bank die zur Rückzahlung fällige Einlage zwingend in Höhe eines Viertels sofort und hinsichtlich des 
Restes binnen 5 Bankgeschäftstagen zurückzuzahlen. Die Regelung über das Sparbuch in Art. 953 ist 

um die Bestimmung in Absatz 3 erweitert, dass eine Auszahlung an den nicht rechtmäßigen Inhaber 

des Sparbuchs die Bank von ihrer Haftung gegenüber dem wahren Forderungsinhaber dann nicht be-
freit, wenn sie die Nichtberechtigung des Sparbuchinhabers kannte oder grob fahrlässig nicht gekannt 

hat. Für Abbuchungen von einem Bankkonto trägt grundsätzlich die Bank das Risiko. Hat sie eine 
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Abbuchung vorgenommen, die nicht dem Willen des Kontoinhabers entspricht (z.B. aufgrund eines 

gefälschten Überweisungsauftrags), so wird sie von der Haftung gegenüber dem Kontoinhaber nur 

befreit, wenn sie  beweisen kann, dass diese Kontoverfügung auf ein Verschulden des Kontoinhabers 

zurückzuführen ist (Art. 957.4). Das kann z.B. der Fall sein, wenn der Kontoinhaber Überweisungs-
aufträge leichtfertig blanko unterzeichnet und dadurch ihre missbräuchliche Verwendung durch Dritte 

ermöglicht hat.  

 
Abschließend ist in diesem Zusammenhang noch darauf hinzuweisen, dass nunmehr auch das Analo-

gieverbot in Art. 11.3 gestrichen worden ist. Somit können künftig auch anspruchsbegrenzende oder 

haftungsbegründende Rechtsnormen analog angewendet werden. Das ist zu begrüßen, denn damit 
steht der in einem modernen Rechtsstaat notwendigen Rechtsfortbildung durch Richterrecht, etwa 

durch Ausfüllung von Gesetzeslücken, nichts mehr im Wege.  Gerade im Besonderen Schuldrecht 

kann das von Bedeutung sein.  So darf etwa der Richter Vorschriften aus dem Vertragsrecht jetzt auch 

entsprechend auf  atypische Vertragsgestaltungen anwenden, wenn und soweit der Sachverhalt ähnlich 
ist und der Grundgedanke der Gesetzesnorm auch auf diesen Fall anwendbar ist. Damit kann die 

Rechtsprechung auf moderne Entwicklungen in der Vertragspraxis der Wirtschaft rechtzeitig und an-

gemessen reagieren.  
 

12. Die Vorschriften über die ungerechtfertigten Bereicherung (Kapitel 58) waren bisher eher rest-

riktiv. Der Grundtatbestand des Art. 1091.1 regelte nur den Fall, dass der Bereicherungsschuldner dem 
Bereicherungsgläubiger ohne Rechtsgrund etwas „weggenommen“ hat. Künftig  treten die Rechtsfol-

gen der ungerechtfertigten Bereicherung immer dann ein, wenn eine Person von einer anderen „auf 

deren Kosten“ einen Vermögenswert  ohne Rechtsgrund erlangt hat. Nach diesem erweiterten Wort-

laut stellen jetzt nicht nur diejenigen Fälle eine ungerechtfertigte Bereicherung dar, in denen der Be-
reicherte durch eine eigene aktive Handlung dem Gläubiger aus dessen Vermögen etwas weggenom-

men hat, sondern auch jene, in denen der Bereicherte etwas aus dem Vermögen des Gläubigers durch 

dessen bewusste Zuwendung an ihn erlangt hat, ohne dass dafür ein Rechtsgrund besteht. Das ist ins-
besondere der Fall bei Leistungen, die aufgrund eines gar nicht bestehenden, eines nichtigen oder an-

gefochtenen Vertrages erbracht worden sind. Aber auch die Bezahlung einer fremden Verbindlichkeit 

kann z.B. darunter fallen, denn der Schuldner erlangt hier mit der Befreiung von seiner Verbindlich-

keit ebenfalls einen Vermögenswert auf Kosten des Zahlenden.  
 

Neu eingefügt ist in Art. 1092.1.1, dass der Bereicherungsanspruch nur nach Maßgabe des  Art. 157.5 

besteht. Damit wird sichergestellt, dass wie bei Art. 157.5
59

  der gutgläubige Besitzer, der ja auf sein 
Besitzrecht vertrauen durfte, die gezogenen Nutzungen nicht herausgeben und für sie auch keinen 

Wertersatz gem. Art. 1092.2 leisten muss. Eine Harmonisierung des Bereicherungsrechts mit den Vor-

schriften über das Eigentümer – Besitzer – Verhältnis ist auch erfolgt hinsichtlich der Verwendungen, 
die der Bereicherte auf die rechtsgrundlos erlangte Sache gemacht hat. Sein Ersatzanspruch richtet 

sich nach dem neu gefassten Art. 1094 ausschließlich nach Art. 157.6 und 157.7, d.h. im Falle seiner 

Gutgläubigkeit kann er den Ersatz sowohl notwendiger als auch bloß nützlicher Verwendungen auf die 

Sache verlangen. Der bösgläubige Bereicherungsschuldner hingegen erhält nur die von ihm getätigten 
notwendigen Verwendungen ersetzt. Des Weiteren ist schließlich die Berufung des Bereicherungs-

schuldners auf einen Wegfall der Bereicherung in Art.1092.3 n.F. zutreffend auf den Fall beschränkt, 

dass er bei Eintritt der Bereicherung keine Kenntnis von dem Fehlen des Rechtsgrundes hatte.   
 

13. Im allgemeinen Schadensrecht hat der Gesetzgeber durch eine Ergänzung des Wortlauts des Art. 

21.1 ausdrücklich klargestellt, dass diese Vorschrift als zentrale allgemeine Schadensersatznorm nur 
die Rechtsfolgen und nicht die Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs regelt. Die eigentliche 

Anspruchsgrundlage für den Schadensersatz muss somit immer in einem anderen Rechtsgebiet
60

 ge-

funden werden. Der alte Art. 21.3, wonach der Geschädigte vom Schädiger über seinen entgangenen 

Gewinn hinaus auch den vom Schädiger erwirtschafteten Profit ersetzt verlangen kann, widersprach 
den Grundprinzipien des Schadensersatzrechts, wonach der Geschädigte (lediglich) so zu stellen ist, 

wie er gestanden hätte, wenn das schädigende Ereignis nicht eingetreten wäre. Ob der Schädiger darü-

                                            
59 vgl. oben Ziff. 2 
60 z.B. Vertragsrecht, Deliktsrecht 
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ber hinaus auch von ihm erlangte Vorteile auszugleichen hat, richtet sich allein nach den Vorschriften 

über die ungerechtfertigte Bereicherung. Die Regelung in Art. 21.3 war folgerichtig zu streichen. An 

ihre Stelle tritt in Art. 21.3 n.F. eine Grundnorm über die Berücksichtigung des Mitverschuldens des 

Geschädigten oder seiner Hilfspersonen an der Entstehung oder dem Ausmaß des Schadens im Rah-
men der Bemessung der Höhe des Schadensersatzes. Da diese Vorschrift als allgemeine Regelung, die 

vor die Klammer gezogen ist, auch für unerlaubte Handlungen gem. Art. 1096 ff. gilt, konnte der auch 

inhaltlich missglückte Art. 1116 ersatzlos gestrichen werden.  
 

Die Streichung des nachfolgenden Art. 22 (Staatshaftung) ist lediglich im Hinblick auf die Doppelre-

gelung in Art. 1100 erfolgt und sollte nicht zu dem irrtümlichen Schluss verleiten, dass künftig eine 
Haftung des Staates oder der Kommunen einschließlich seiner Bediensteten für rechtswidrige Hand-

lungen ausgeschlossen ist. 

 

14. Bei der unerlaubten Handlung hatte bisher gem. Art. 1097.2 generell  der Schädiger zu bewei-
sen, dass er die Rechtsgutverletzung nicht verschuldet hat. Verbleibende Zweifel an seiner Schuldlo-

sigkeit gingen somit zu seinen Lasten. Diese Umkehr der Beweislast ist nunmehr durch Streichung des 

Art. 1097.2 aufgehoben. Auch bei der unerlaubten Handlung gilt jetzt die Grundregel des Art. 77.1 
ZPO, dass jede Partei die Beweislast dafür trägt, dass der Tatbestand der ihr günstigen Rechtsnorm 

erfüllt ist. Somit muss der Geschädigte grundsätzlich auch das Verschulden des Schädigers nachwei-

sen, wenn er Schadensersatz nach Art. 1097.1 verlangt. Ausnahmen hiervon ergeben sich aus dem 
Gesetz.

61
 Es bleibt darüber hinaus der Rechtsprechung überlassen, in Einzelfällen oder auch für be-

stimmte  Fallgruppen aus Gründen der Billigkeit und eines gerechten Interessenausgleichs Beweiser-

leichterungen zu entwickeln.
62

  

 
Geändert ist ferner der Grundtatbestand der Produkthaftung in Art. 1128. Nach Art. 1128.1 n.F. haftet 

der Hersteller eines fehlerhaften Produkts zunächst verschuldensunabhängig für den dadurch verur-

sachten Tod oder die Gesundheitsverletzung einer Person. Darüber hinaus haftet er auch für einen 
durch den Produktfehler verursachten Vermögensschaden, allerdings nur unter der Voraussetzung, 

dass dieser Schaden an einer anderen Sache als dem Produkt selbst eingetreten ist und diese Sache 

gewöhnlich für den privaten Gebrauch bestimmt ist. Nicht geändert wurde aus Gründen des Verbrau-

cherschutzes entgegen dem Kerngedanken der EG-Produkthaftungsrichtlinie vom 25.7.1985 die alter-
native Haftung des (in der Regel im Inland ansässigen) Verkäufers des mangelhaften Produkts nach 

Wahl des Geschädigten. Abgesehen davon, dass diese Haftung bei hohen Schäden
63

 wegen der in der 

Regel unzureichenden Kapitalausstattung inländischer Händler, insbesondere Kleingewerbetreibender, 
ohnehin häufig illusorisch sein wird, hat der Gesetzgeber nunmehr in dem neuen Art. 1129.4 vorgese-

hen, dass im Innenverhältnis zu dem Produkthersteller entsprechend Art. 1114.2 ein Gesamtschuldner-

ausgleich zu erfolgen hat. Dieser sollte im Regelfall dazu führen, dass der Hersteller als Hauptverant-
wortlicher für den Schaden allein haftet.  

 

15. Wichtige Änderungen finden sich schließlich im Erbrecht. Bisher bestanden ohne Grund unter-

schiedliche Fristen für die Annahme (6 Monate) und Ausschlagung der Erbschaft (3 Monate). Nun-
mehr beträgt gemäß Art. 1246 n.F. auch die Annahmefrist 3 Monate. Sie beginnt grundsätzlich zu 

laufen an dem Tag, an dem der Erbe Kenntnis von seiner Berufung als Erbe erlangt hat oder hätte er-

langen müssen, und endet spätestens 6 Monate ab dem Tag des Erbfalls. Dieser kurze Zeitraum schafft 
für alle Beteiligten rasch Klarheit und wird dem zur Erbschaft Berufenen in aller Regel auch genügen, 

um sich einen Überblick über die Aktiva und Passiva des Nachlasses zu verschaffen und eine Ent-

scheidung über die Annahme der Erbschaft zu treffen. Ferner   ist jetzt in Art. 1273-1 auch der Fall 
geregelt, dass der Erbe innerhalb der gesetzlichen Frist weder annimmt noch ausschlägt. 

 

                                            
61 vgl. z.B. Art.1110 (Haftung des Tierhalters), Art. 1111 (Haftung des Hauseigentümers) und Art.1112 (Haftung 

des Arztes) 
62 Dies kann z.B. dann gerechtfertigt sein, wenn die Schadensursache ausschließlich aus der Einflusssphäre des 

Schädigers stammt und der Geschädigte deshalb in den eigentlichen Geschehensablauf keinen genauen Ein-

blick hat. 
63 z.B. aufgrund fehlerhafter Maschinen, Arzneimittel o.ä. 
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Nach Art. 1157 gehört der Nachlass bis zu seiner Aufteilung unter den Erben allen Miterben als ge-

meinschaftliches Vermögen. Unklar war bisher die Verwaltung des Nachlasses in diesem Zeitraum. 

Art. 1157-1 bestimmt jetzt, dass die Miterben bis zur Teilung des Nachlasses über alle Verwaltungs-

maßnahmen mit Stimmenmehrheit entsprechend ihren Erbanteilen entscheiden. Ist eine Verwaltungs-
maßnahme zum Erhalt des Nachlasses erforderlich (z.B. die Reparatur des undichten Daches eines 

Grundstücks des Erblassers), darf diese Maßnahme jeder Erbe ohne Mitwirkung der anderen veranlas-

sen. Die Kosten der Verwaltung tragen die Erben nach Erbanteilen.  
 

Eindeutig geregelt ist jetzt in Art. 1251 n.F. der Schutz der Erben bei einer Verfügung eines nichtbe-

rechtigten Dritten über Nachlassgegenstände, die gegenüber den Erben wirksam ist, d.h. wenn der 
Erwerber den nichtberechtigt Verfügenden gutgläubig i.S.d. Art. 182.1 für den Eigentümer gehalten 

hat. In diesem Fall haben die Erben gegen den gutgläubigen Erwerber als neuen Eigentümer keinen 

Herausgabeanspruch gem. Art.152.2. Sie können jedoch gem. Art. 1251 n.F. von dem nichtberechtigt 

Verfügenden das durch die Verfügung Erlangte heraus verlangen.  
 

Hinsichtlich der Teilung der Erbschaft sind die in mehrfacher Hinsicht missglückten Vorschriften über 

die Anrechnung von Geschenken auf den Erbanteil (Art. 1277) und den Ausgleich der Erbanteile (Art. 
1295) ersatzlos gestrichen. Selbstverständlich steht es dem Erblasser frei, testamentarisch abweichen-

de Anordnungen zu treffen. Fällt ein Erbe nachträglich weg, wird sein Anteil unter den verbleibenden 

Erben nicht mehr wie bisher nach Kopfteilen, sondern im Verhältnis zu ihren Erbanteilen verteilt (Art. 
1144, 1178). 

 

Sehr große Bedeutung für die gerichtliche Praxis hat die Ergänzung des Art. 1306.1, wonach die Erben 

für Verbindlichkeiten des Erblassers als Gesamtschuldner und nicht als Teilschuldner haften. Das be-
deutet gem. Art. 500.1, dass der Gläubiger nach seiner Wahl einen oder mehrere Miterben in voller 

Höhe und nicht nur in Höhe des ihrer Erbquote entsprechenden Teilbetrags in Anspruch nehmen kann. 

Der Gläubiger muss somit nicht alle Miterben einschließlich deren Erbquoten ausfindig machen und 
verklagen, sondern er kann sich auf die Inanspruchnahme eines oder einiger weniger Erben beschrän-

ken. Das ist insbesondere bedeutsam in dem nicht seltenen Fall, dass ein Miterbe  in der Russischen 

Föderation lebt oder sein Aufenthaltsort nicht zu ermitteln ist.  Der in Anspruch genommene Miterbe 

kann seinerseits bei den übrigen Miterben gem. Art. 509.1 (oder gem. dem jetzt neuen Art. 509.3
64

 ) 
Rückgriff nehmen in Höhe des auf sie nach ihren Erbquoten entfallenden Teilbetrags. Der Gläubiger 

trägt somit nicht mehr das Risiko der Zahlungsunfähigkeit jedes einzelnen Miterben. Das erscheint 

auch angemessen, wenn man bedenkt, dass der Gläubiger sich bis zum Erbfall nur einem einzigen 
Schuldner gegenüber sah, auf dessen wirtschaftliche Leistungsfähigkeit er vermutlich vertraut hat. Für 

die Nachlassverbindlichkeiten haften ferner nicht mehr die Pflichtteilsberechtigten, sondern aus-

schließlich die Erben. Die rechtssystematisch verfehlte Regelung in Art. 1306.3 ist gestrichen. Zu be-
achten ist schließlich noch, dass infolge Streichung des Art. 1310 künftig keine Fristen mehr für die 

Geltendmachung von Nachlassforderungen bestehen. Für diese Ansprüche gelten jetzt nur noch die 

allgemeinen gesetzlichen Vorschriften der Verjährung oder des Erlöschens von Ansprüchen. 

 
Kapitel 73 (Schutz der Erbschaft) ist teilweise überarbeitet. Die Aufgaben der Notarbehörde, die mit 

ihren gesetzlichen Pflichten zur Erhaltung des Nachlasses nach bisherigem Recht häufig überfordert 

war,  werden auf ein unbedingt notwendiges Maß reduziert. Nach Art. 1317 n.F. hat die Notarbehörde 
für die Sicherung des Nachlasses zu sorgen, wenn dafür ein Bedürfnis besteht, der Erbe unbekannt ist 

oder ungewiss ist, ob er die Erbschaft angenommen hat. Im Übrigen ist der Schutz des Nachlassgutes 

primär Aufgabe der Erben selbst. Klargestellt ist nunmehr, dass alle Kosten der von der Notarbehörde 
veranlassten Schutzmaßnahmen zu Lasten des Nachlasses gehen und  somit von den Erben zu tragen 

sind (Art. 1320 n.F.). 

 

Die rechtliche Bedeutung des Erbscheins in Kap. 74 war bisher gering. Nach der gesetzlichen Rege-
lung handelte sich dabei um ein amtliches Zeugnis über die Erbfolge und damit um eine einfache öf-

fentliche Urkunde, die weder eine Richtigkeitsvermutung noch öffentlichen Glauben besaß. Das än-

dert der neu eingefügte Art. 1321.3. Danach wird nunmehr vermutet, dass demjenigen, der in dem 

                                            
64 vgl. dazu oben unter Ziff. 10 
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Erbschein als Erbe bezeichnet ist, das in dem Erbschein angegebene Erbrecht zusteht. Dies gilt auch 

zugunsten desjenigen, der von dem im Erbschein als Erbe Bezeichneten einen Nachlassgegenstand 

oder die Befreiung von einem zur Erbschaft gehörenden Recht erwirbt, es sei denn, der Erwerber 

kennt die Unrichtigkeit des Erbscheins. Die mit diesen Rechtsfolgen verbundene Aufwertung des Erb-
scheins erscheint gerechtfertigt, da die Notarbehörde nach dem Gesetz über das Notarwesen die Anga-

ben des antragstellenden  Erben sehr genau nachzuprüfen hat, bevor sie den Erbschein ausstellt. 

 
Die Richtigkeitsvermutung des Erbscheins, die sich bei zutreffender Auslegung des Art. 1321.3 n.F. 

nicht nur auf die Erbeinsetzung als solche, sondern auch auf die Höhe des Erbteils erstreckt, spielt vor 

allem im Prozess eine Rolle, wenn es dem Richter nicht gelingt, die wahre Sachlage zu klären. Dabei 
kann sich die Vermutung sowohl zugunsten des Erbscheinbesitzers (z.B. wenn er einen zum Nachlass 

gehörenden Anspruch geltend macht) als auch zu seinen Lasten auswirken (z.B. wenn er wegen einer 

Nachlassschuld in Anspruch genommen wird). Aufgrund des öffentlichen Glaubens des Erbscheins 

werden gutgläubige Erwerber geschützt, d.h. sie werden so gestellt, als hätten sie das Rechtsgeschäft 
mit dem wahren Erben abgeschlossen. Zwei Beispiele mögen das verdeutlichen: 

 

Beispiel 1: Erblassers E hinterlässt bei seinem Tod seine beiden Söhne A und B. Beide sind seine ein-
zigen gesetzlichen Erben geworden. Der durch einen Erbschein zu Unrecht als Alleinerbe ausgewiese-

ne A veräußert heimlich ein wertvolles Bild aus dem Nachlass an G. G weiß,  dass  E zwei Söhne hat-

te, hält jedoch aufgrund des Erbscheins A für den Alleinerben des E.  
Da A nicht Alleineigentümer war, durfte er das Bild auch nicht allein übereignen. Auch ein gutgläubi-

ger Erwerb des G scheitert nach Art. 182.1, weil G die Verwandtschaftsverhältnisse kannte und des-

halb Zweifel an dem Alleineigentum des A hätte haben und ihnen nachgehen müssen
65

 . Aufgrund des 

Erbscheins wird G jedoch gemäß Art. 1321.3 so gestellt, als hätte er das Rechtsgeschäft mit den wah-
ren Erben, somit auch mit B abgeschlossen. Also wird G Eigentümer des Bildes. 

 

Beispiel 2: Der durch einen Erbschein zu Unrecht als Erbe ausgewiesene Scheinerbe A tritt   eine 
Kaufpreisforderung des Erblassers E gegen K an den gutgläubigen G ab.  

Nach den Vorschriften über die Abtretung in Art. 193 ff. ist an sich ein gutgläubiger  Forderungser-

werb vom Nichtberechtigten grundsätzlich nicht möglich. Nach Art. 1321.3 wird G jedoch so gestellt, 

als hätte der wahre Erbe die Forderung an ihn abgetreten. G erwirbt also die Forderung im Vertrauen 
auf die Richtigkeit des Erbscheins gutgläubig. 

 

Hinzuweisen ist schließlich noch darauf, dass der Gesetzgeber auch ein redaktionelles Versehen in 
Art. 1322 korrigiert hat. Danach ist der Erbschein regelmäßig erst nach (und nicht: binnen) einer Frist 

von 6 Monaten nach dem Erbfall auszustellen. 

 
III. Das Änderungsgesetz zum ZGB enthält keine Übergangsvorschriften für die Anwendung des 

neuen Rechts. Es gilt deshalb die allgemeine Vorschrift des Art. 7.1. Danach haben die Vorschriften 

des Zivilrechts keine rückwirkende Kraft, d.h. ihre Anwendung ist auf solche Rechtsverhältnisse be-

schränkt, die erst nach dem Inkrafttreten der betreffenden Vorschriften entstanden sind. Ausgenom-
men hiervon sind zwar nach dem Wortlaut des Art. 7.1 die in Art. 149 der aserbaidschanischen Ver-

fassung erwähnten Vorschriften.
66

 Dieser Vorbehalt läuft allerdings im Zivilrecht weitgehend ins Lee-

re. Denn regelmäßig stehen sich im Zivilrecht mindestens zwei Parteien mit gegenläufigen Interessen 
gegenüber. Verbessert eine Norm die Rechtsstellung einer Partei, hat das naturgemäß zur Folge, dass 

sich die Rechtsstellung der anderen Partei verschlechtert. Die rechtliche Bewertung hängt somit 

zwangsläufig immer von dem Blickwinkel ab, aus dem die Rechtsfolgen der betreffenden Norm im 
konkreten Fall betrachtet werden und hilft deshalb hier nicht weiter. 

 

Im Ergebnis bedeutet das, dass sich die Rechtsfolgen solcher Rechtsverhältnisse, die vor dem In-

krafttreten der Gesetzesänderung am 1. November 2005 entstanden sind, noch nach altem Recht rich-

                                            
65 Nach Art. 182.1 reicht schon einfache Fahrlässigkeit aus, um die Gutgläubigkeit auszuschließen. 
66 „Normativrechtliche Akte, welche die Rechtsstellung natürlicher und juristischer Personen verbessern bzw. 

deren rechtliche Verantwortlichkeit aufheben oder mildern, besitzen rückwirkende Kraft. Andere normativrecht-

liche Akte haben keine rückwirkende Kraft.“ 
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ten. Der Richter wird also die alte Fassung des Gesetzes nicht beiseitelegen können, sondern noch 

längere Zeit sowohl mit der alten als auch der neuen Fassung des Gesetzes arbeiten müssen. Von Be-

deutung ist das beispielsweise für die zahlreichen Schriftformerfordernisse, die das Änderungsgesetz 

jetzt beseitigt hat. Haben z.B. zwei Kaufleute vor dem 1. November 2005 einen Handelskaufvertrag 
entgegen Art. 627.2 nur mündlich abgeschlossen, wird sich im Streitfall eine Partei auch nach diesem 

Stichtag trotz der Aufhebung des Schriftformerfordernisses mit Erfolg auf die Formunwirksamkeit des 

Vertrages berufen können.   
  



 80 

 

 

Teil II 
 

 

A.  Einführung in die Arbeitsmethode des Zivilrichters 
 

Der Zivilrichter sieht sich bei seiner täglichen Arbeit nicht nur der Aufgabe gegenüber, das Recht auf 
einen bestimmten Sachverhalt anzuwenden. Die Rechtsanwendung hat er schon auf der Universität 

gelernt. Im Zivilprozess wird von ihm aber sehr viel mehr verlangt. Dort hat er es häufig mit einem 

ungeordneten, unübersichtlichen und in sich vielleicht auch noch widersprüchlichen Vorbringen der 
Prozessparteien zu tun. Erschwerend kommt hinzu, dass der Sachverhalt zwischen den Parteien auch 

streitig ist. Der Richter muss somit –gegebenenfalls mit Hilfe einer Beweisaufnahme – den Sachver-

halt, den er für seine Entscheidung benötigt, herausfinden. Dabei steht er vor der Schwierigkeit, dass 

die Parteien in der Regel mehr Sachverhalt als für die Entscheidung des Rechtsstreits notwendig vor-
tragen. Häufig steht deshalb im Prozess nicht die Rechtsanwendung, sondern die Arbeit am Sachver-

halt im Vordergrund. 

 
Der Zivilrichter benötigt somit eine Arbeitsmethode, mit der er zuverlässig und schnell den entschei-

dungserheblichen Sachverhalt aus den Akten ermitteln und das Gesetz auf ihn anwenden kann. Er 

muss schnellstmöglich feststellen können, ob der Prozess schon entscheidungsreif ist oder was dazu 

noch fehlt. Er darf keinen überflüssigen Beweis erheben. Oberstes Ziel des Richters muss es immer 
sein, auf dem  schnellsten (und für die Parteien kostengünstigsten) Weg zu einem richtigen Ergebnis 

zu kommen und sodann die gefundene Entscheidung in verständlicher Form zu begründen.  

 
Die  im Folgenden in den Grundzügen vorzustellende Arbeitsmethode ist eine in Deutschland sehr 

bewährte  und jedem Richter geläufige  Denk- und Arbeitshilfe, die es dem Richter vor allem ermög-

licht, die für den Rechtsstreit entscheidenden Tatsachen aus dem Vortrag der Parteien herauszufiltern, 
den Rechtsstreit auf sie zu konzentrieren, sie unter Berücksichtigung der Beweislast zu klären und so 

den Prozess auf dem schnellsten Weg richtig zu entscheiden. Sie führt nicht nur zu einer wesentlichen 

Arbeitserleichterung und Zeitersparnis für den Richter, sondern gewährleistet zugleich die Gleichmä-

ßigkeit und Vorhersehbarkeit der Rechtsanwendung. Das Prozessergebnis wird berechenbar und über-
prüfbar.  

 

Diese Arbeitsmethode besteht aus den folgenden Schritten: 
 

 systematische Sammlung und Ordnung des von den Parteien vorgetragenen entscheidungser-

heblichen Sachverhalts (Aktenauszug), 

 Prüfung der Zulässigkeit der Klage,  

 rechtliche Beurteilung des entscheidungserheblichen Sachverhalts getrennt nach dem Kläger- 

und Beklagtenvortrag mit folgender Fragestellung:  
a) Ist die Klage allein nach dem Vorbringen des Klägers begründet? 

b) Ist die Klage auch unter Berücksichtigung des Beklagtenvorbringens begründet 

oder wäre sie abzuweisen? 

 Herausarbeitung der zwischen den Parteien streitigen und für die Entscheidung wesentlichen 

Tatsachen,  

 Aufklärung dieser streitigen Tatsachen im Rahmen der Beweisaufnahme.
67

 

 

Auf der Grundlage dieser Arbeitsergebnisse hat der Richter dann im Urteilstatbestand den Sachverhalt 

geordnet darzustellen und die Entscheidungsgründe abzufassen.
68

 

  

                                            
67  Einzelheiten dazu unten in Teil II B. 
68  Näheres dazu unten in Teil II C.  
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Diese Arbeitsmethode ist zwar im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Sie ergibt sich jedoch zwingend 

aus den wesentlichen Grundsätzen des Zivilprozessrechts. Dazu zählen vor allem die Parteiherr-

schaft und die  Prozessökonomie. 

 
Der Grundsatz der Parteiherrschaft umfasst 

  

a)   die Dispositionsmaxime  
      Sie besagt, dass nur die Parteien selbst über Einleitung, Gegenstand und Beendigung des Zivilpro-

zesses entscheiden, nicht der Richter (vgl. Art. 5.1 und 5.4 ZPO, Gegensatz: Offizialprinzip im 

Strafprozess), 
 

b)   den Beibringungsgrundsatz  

Er besagt zum einen, dass der Richter nur denjenigen Sachverhalt und die Beweise berücksichti-

gen darf, die die Parteien vorgetragen haben. Zum anderen darf der Richter die Wahrheit einer 
Tatsachenbehauptung nur feststellen, wenn sie von der anderen Partei bestritten ist. (vgl. Art.14.2 

ZPO; Gegensatz: Amtsermittlungsprinzip im Straf- oder Verwaltungsprozess).
69

 

 
Der Grundsatz der Prozessökonomie bedeutet, dass nur über solche Tatsachen Beweis erhoben wer-

den darf, auf die es für die Entscheidung auch rechtlich ankommt. Dieser sehr wichtige Grundsatz, 

gegen den in der aserbaidschanischen Gerichtspraxis immer wieder verstoßen wird, ist in Art. 80  ZPO 
ausdrücklich gesetzlich verankert. Er dient zum einen dem Interesse der Parteien, die vor unnötigem 

Zeit- und Kostenaufwand geschützt werden müssen. Er gilt aber auch im Interesse der Justiz, deren 

knappe Ressourcen keine überflüssigen prozessualen Maßnahmen gestatten. Gerade für eine im Um-

bruch befindliche Justiz wie in Aserbaidschan hat dieser Grundsatz daher ein besonderes Gewicht. 
     

I. Stoffsammlung und – ordnung (Aktenauszug): 

 
Jede richterliche Arbeit beginnt zunächst mit der Klärung des Klagebegehrens: Der Richter muss sich 

im Hinblick auf die Dispositionsmaxime  zunächst darüber klar werden, was die Parteien genau wol-

len. An die Klageanträge ist er gem. Art. 218.3 ZPO strikt gebunden. Er darf insbesondere nicht Mehr 

oder Anderes zusprechen,  wohl aber Weniger.  
 

Sodann hat er den von den Parteien vorgetragenen Sachverhalt festzustellen. So selbstverständlich 

dieser Grundsatz auch sein mag, er kann nicht oft genug betont werden. Es wäre ein großer Irrtum 
anzunehmen, nur die Prüfung und Beantwortung von Rechtsfragen sei die eigentliche juristische Tä-

tigkeit. Häufig bereitet die genaue Feststellung des Sachverhalts, von dem die Entscheidung auszuge-

hen hat, sehr viel größere Mühe. Legt der Richter seiner Entscheidung einen, u.U. nur in Nuancen,  
unrichtigen Sachverhalt zugrunde, kann das folgenschwere Konsequenzen haben. Seine juristischen 

Erwägungen treffen dann nicht mehr den von den Parteien vorgetragenen Fall  und führen zwangsläu-

fig zu einem falschen Urteil. Schon bei der Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhalts hat 

der Richter deshalb größte Sorgfalt anzuwenden.  
  

Nach dem oben bereits erwähnten Beibringungsgrundsatz geben die Parteien durch ihren Sachvortrag 

dem Gericht den zu entscheidenden Sachverhalt zwingend vor. Der Richter ist daran gebunden. Das 
kann im Ergebnis dazu führen, dass der Richter über einen fiktiven Sachverhalt entscheidet. Das ist 

z.B. der Fall, wenn die Parteien etwas unstreitig stellen, was tatsächlich gar nicht richtig ist (z.B. erklä-

ren beide Parteien im Prozess übereinstimmend, die Verkehrsampel habe für den Kläger „grün“ ge-
zeigt, obwohl sie tatsächlich „rot“ zeigte. Der Richter muss dann „grün“ seiner Entscheidung zugrunde 

                                            
69 Der Beibringungsgrundsatz erklärt sich daraus, dass kein öffentliches Interesse daran besteht, von Amts wegen 

die Wahrheit von Tatsachen zu ermitteln, die privatrechtlichen Beziehungen zugrunde liegen. Er ist damit das 

prozessuale Korrelat zur Privatautonomie. Er bewirkt im Ergebnis eine Arbeitsteilung von Parteien und Gericht: 

(Nur) die Parteien liefern den Tatsachenstoff, das Gericht zieht daraus die Rechtsfolgen.  An dem für den aser-

baidschanischen Zivilprozess grundlegenden Beibringungsgrundsatz will auch die Einführung des neuen Absat-

zes VII in Art. 125 der aserb. Verfassung nichts ändern. Diese Bestimmung ist im Lichte der fortgeltenden Zivil-

prozessordnung auszulegen und hat vornehmlich nur den Straf- und Verwaltungsprozess im Auge, in dem der 

Richter verpflichtet ist, von Amts wegen die materielle Wahrheit zu erforschen 
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legen.). Es gilt der Grundsatz „Da mihi factum, dabo tibi ius“ (lat.): Gib mir die Tatsachen, ich werde 

Dir das Recht geben. Keinesfalls ist der Richter aber an die Rechtsauffassungen der Parteien gebun-

den. Die Rechtsanwendung ist ureigene Aufgabe des Richters. 

 
Wie ist nun der entscheidungserhebliche Sachverhalt zu ermitteln? 

 

Der Richter hat es in  aller Regel nicht mit einem klar strukturierten, unstreitigen Sachverhalt zu tun, 
sondern regelmäßig mit mindestens zwei mehr oder weniger stark voneinander abweichenden tatsäch-

lichen Versionen. Diese werden häufig auch nicht in sich geordnet, logisch folgerichtig, nachvollzieh-

bar und widerspruchsfrei von den Parteien vorgetragen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Parteien 
anwaltlich nicht vertreten sind. 

 

Vielmehr befindet  sich in der Akte häufig eine ungeordnete Ansammlung von Schriftstücken mit 

 
-Tatsachenvortrag,  

-Rechtsansichten,  

-Beweisantritten, 
-Rechtsansichten, 

-persönlichen Wertungen,  

-Zitaten usw., 
 

und all das noch ergänzt durch beigefügte Dokumente und Unterlagen, sei es zur Verdeutlichung des 

Parteivortrags, sei es zu Beweiszwecken. Manchmal wechseln die Parteien auch noch im Laufe des 

Rechtsstreits ihren Vortrag oder modifizieren ihn. 
  

Will der Richter angesichts eines solchen ungeordneten Sachvortrags in einer Akte nicht den Über-

blick verlieren, muss er den Sach- und Streitstoff sortieren und systematisch ordnen.  
 

Der erste wichtige Schritt des Richters besteht also darin festzustellen, wo sich der Vortrag der Partei-

en widerspricht und wo er übereinstimmt. Er muss feststellen, von welchen Tatsachen die Parteien 

übereinstimmend ausgehen (unstreitiger Sachverhalt) und über welche Sachfragen zwischen ihnen 
Streit besteht (streitiger Parteivortrag). 

  

Dazu geht er sinnvollerweise folgendermaßen vor: 
 

Er nimmt ein großes Blatt Papier, teilt es in zwei Spalten für das Kläger- und das Beklagtenvorbringen 

und schreibt zunächst oben die Anträge hin, und zwar in die linke Hälfte den Antrag des Klägers und 
in die rechte Hälfte den Antrag des Beklagten. Es ist für die nachfolgende rechtliche Prüfung sehr 

wichtig, dass der Richter sich auf diese Weise das genaue Prozessbegehren der Parteien immer vor 

Augen hält. 

 
Darunter notiert der Richter dann stichwortartig den gesamten Sachvortrag der Parteien, und zwar 

zunächst in der linken Spalte den Vortrag des Klägers und anschließend in der rechten Spalte den des 

Beklagten. Mit Sachvortrag sind in erster Linie die von den Parteien mitgeteilten Tatsachen gemeint. 
Das sind prinzipiell immer solche Umstände, die theoretisch einem Beweis durch Zeugen, Sachver-

ständige pp. zugänglich sind. Davon strikt zu unterscheiden sind Rechtsansichten oder persönliche 

Meinungen der Parteien. An diese ist der Richter im Gegensatz zu den Tatsachen nicht gebunden. Sie 
gehören nur dann in die Stoffsammlung, wenn sie für das Verständnis des Tatsachenvortrags der Par-

tei unbedingt erforderlich sind, und sollten am besten als solche auch kenntlich gemacht werden.  

 

Neben den Tatsachen ist auch die Ausübung eines materiellrechtlichen Gestaltungsrechts aufzuneh-
men, z.B. die Erklärung des Rücktritts, der Anfechtung, der Aufrechnung oder die Einrede des Zu-

rückbehaltungsrechts oder der Verjährung.  
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Um die Übersicht zu erleichtern, ist der jeweilige Sachvortrag der Parteien zu demselben Thema 

räumlich korrespondierend auf gleicher Höhe des Blattes zu notieren und auf diese Weise synoptisch 

gegenüberzustellen. 

 
Bestreitet eine Partei eine von der anderen vorgetragene Tatsache, so macht man das korrespondierend 

auf gleicher Höhe einfach mit einem „ – " kenntlich, wobei  man evtl. ergänzenden Vortrag gleich mit 

dazu aufnimmt. Gesteht eine Partei die Tatsache zu oder will sie die Tatsache erkennbar nicht bestrei-
ten, so notiert man bei ihr ein „ + ". Sinnvoll ist es, an dieser Stelle auch gleich die jeweiligen Beweis-

antritte der Parteien zu vermerken sowie, insbesondere bei umfangreicheren Akten, die Fundstelle mit 

der entsprechenden Seitenzahl der durchnummerierten Akte. 
 

Wichtig ist, dass die Stoffsammlung (Aktenauszug) nicht danach geordnet wird, wann der entspre-

chende Sachvortrag einer Partei erfolgt ist, sondern danach, wohin der fragliche Vortrag sachlich ge-

hört. Das bedeutet, die Stoffsammlung erfolgt nicht nach zeitlichen, sondern nach sachlichen Kriteri-
en. Der Grund hierfür ist, dass der gesamte Vortrag der Parteien als einheitlich in der mündlichen Ver-

handlung vorgetragen gilt und dem Gericht zur Entscheidung vorgelegt wird (sog. Grundsatz der Ein-

heitlichkeit der mündlichen Verhandlung). Das Gericht entscheidet einheitlich über diesen gesamten 
Sachvortrag der Parteien. 

 

Schematisch sieht eine solche Stoffsammlung etwa wie folgt aus: 
 

Antrag Kläger 

 

Antrag Beklagter 

 
Tatsachen (vorgetragen vom Kläger)   (Be-

weis:.....Bl:..) 
 

  

 

 

 
(Wenn Bekl-Vortrag bestritten:)  „ – “            
(Beweis:...Bl ...)         
(falls unstreitig:)  „ + „ 

 
ggf. Ausübung von Gestaltungsrechten    
des Kl. mit zugrundeliegendem Sachverhalt 

 

 

 

 
Rechtsansichten des Kl. (soweit für das Ver-

ständnis erforderlich)  

 
(Wenn Kl.-Vortrag unstreitig:) „ + “               

 
(Wenn bestritten:) „ – “                                            
(Beweis:....Bl:...)               

 
ggf. ergänzender Bekl.-Vortrag 

               
Neuer Tatsachen-Vortrag des Bekl.             
(Beweis:.. Bl…)  

 

 

 

 
ggf. Ausübung von Gestaltungsrechten      
des Bekl. und Vortrag des zugrundeliegenden 

Sachverhalts  

 

 

 
Rechtsansichten des Bekl. (soweit 
zum Verständnis erforderlich) 

 

Wie genau der Richter bei der Übertragung des Akteninhalts in die Stoffsammlung  vorzugehen hat, 
wird sich aus den Besonderheiten des jeweiligen Falles ergeben:  

 

Beispiele:  
(1) Hat der Richter z.B. nach einer ersten kursorischen Aktendurchsicht festgestellt, dass es in dem 

Prozess vor allem um die Mängel der Kaufsache geht, während der Vertragsschluss als solcher 

unproblematisch ist, wird er sich bei der Stoffsammlung zum Vertragsschluss in der Klägerspalte 
auf die kurze Notiz “Kaufvertrag der Parteien vom ....” beschränken können und in der gegenüber 

liegenden Spalte beim Beklagten gegebenenfalls lediglich ein „+” vermerken.  
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(2) Liegen hingegen die Probleme des Falles bereits im Bereich des Zustandekommens des Ver-

trages, muss die Stoffsammlung des Richters schon an dieser Stelle weitaus differenzierter sein 

(z.B. Angabe der Daten und Inhalte des Angebots und der Annahmeerklärung des Beklagten pp.). 
 

Ein noch wenig erfahrener Richter wird auch bei tatsächlich einfach gelagerten Streitfällen geneigt 

sein, den Tatsachenvortrag der Parteien möglichst vollständig in den Aktenauszug aufzunehmen. Auf 
diese Weise läuft er jedenfalls nicht Gefahr, bei seiner Entscheidung einen wesentlichen Umstand zu 

übersehen. Um aus der dann u.U. sehr umfangreichen Stoffsammlung den entscheidungserheblichen 

Sachverhalt herauszufiltern, sollte er anschließend den Aktenauszug noch einmal im einzelnen durch-
gehen und die für die Entscheidung eindeutig unwesentlichen Tatsachenbehauptungen oder auch bloße 

Wiederholungen wieder streichen.  Stellt er dabei fest, dass eine Behauptung im Verlaufe des Prozes-

ses überholt ist, wird er sie ebenfalls wieder streichen.  

 
Im Ergebnis wird auf diese Weise der gesamte Sachvortrag der Parteien in einer synoptischen Gegen-

überstellung und geordnet nach Themenbereichen erfasst. Auch wenn dieses Verfahren zunächst sehr 

aufwändig erscheint, ist jedoch gerade bei komplizierteren Sachverhalten nur auf diese Weise sicher-
zustellen, dass vom Gericht nicht wesentliche Informationen übersehen werden. Dieser Aktenauszug 

hilft aber auch, wie unten noch gezeigt wird, bei der rechtlichen Prüfung des Falles. Sie hat den großen 

Vorzug, die beweisbedürftigen Tatsachenbehauptungen rasch herauszufiltern und unnötige Beweis-
aufnahmen über nicht bestrittene oder unerhebliche Tatsachen zu verhindern. Damit führt sie zu einer 

erheblichen Arbeitserleichterung und Verfahrensbeschleunigung.  

 

Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, dass die Akte praktisch nur ein einziges Mal  präzise und 
komplett  durchgearbeitet werden muss. Sollten sich aus dem  Inhalt später eingehender Schriftsätze 

oder dem Parteivortrag in der mündlichen Verhandlung weitere relevante Tatsachen ergeben, können 

diese jederzeit unproblematisch nachgetragen werden. Der Richter sollte den Aktenauszug in die Akte 
legen und dort belassen. Bei jeder Wiedervorlage der Akte kann er sich dann nur unter Zuhilfenahme 

dieses Aktenauszugs schnell und mühelos einen Überblick über den entscheidungsrelevanten Prozess-

stoff verschaffen, ohne die ganze Akte erneut durchblättern zu müssen. Auf diese Weise kann er sich 

auch kurzfristig sehr effizient auf die mündliche Verhandlung vorbereiten. 
  

Relativ unproblematisch lässt sich später dann allein auf der Grundlage dieses Aktenauszugs auch der 

Tatbestand der gerichtlichen Entscheidung (Art. 220.3 ZPO) schreiben. 
 

II. Rechtliche Prüfung  (Zulässigkeit und Begründetheit der Klage) 

 
Hat der Richter entsprechend den vorstehenden Regeln den von den Parteien vorgetragenen Sachver-

halt geordnet und aufbereitet, beginnt seine eigentliche juristische Tätigkeit, nämlich die Prüfung, ob 

die Klage zulässig und begründet ist. 

 
1. Vorrangig ist immer die Frage der Zulässigkeit der Klage. 

 

Hier sind alle Gesichtspunkte zu prüfen, die das Gericht daran hindern, in der Sache selbst zu ent-
scheiden (z.B. mangelnde sachliche – Art. 25 ff. ZPO - oder  örtliche  - Art. 33 ff. ZPO - Zuständig-

keit, fehlende Prozessfähigkeit – Art. 49 ZPO -, Schiedsgerichtsabrede pp.). Auch die Frage, ob etwa 

eine Feststellungsklage mangels Rechtsschutzbedürfnisses unzulässig ist, wenn der Kläger mit einer 
Leistungsklage sein Ziel einfacher erreichen kann, weil er mit dem Urteil sogleich auch einen Voll-

streckungstitel bekommt, gehört hierher. 

 

Ist die Klage unzulässig, weist das Gericht sie durch Beschluss zurück, ohne sich mit der Sache selbst 
zu befassen (vgl. Art. 152, 153 ZPO).  

 

2.  Andernfalls prüft der Richter die Begründetheit der Klage.  
 

Dabei ist grundsätzlich in 2 Schritten vorzugehen: 
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Zunächst ist zu prüfen, ob die Klage - allein ausgehend von dem Sachverhalt, den der Kläger vorträgt - 

begründet ist, d.h. ob das Vorbringen des Klägers den Klageantrag rechtlich stützt (sog. Klägerstati-

on). Ist das der Fall, so ist weiter zu prüfen, ob der Beklagtenvortrag die Klage zu Fall bringt und da-
mit gegenüber dem Klägervortrag erheblich ist (sog. Beklagtenstation). Zu beachten ist, dass es in 

diesem Prüfungsstadium nicht darauf ankommt, ob die Parteibehauptungen auch wahr sind. 

 
(1)  Klägerstation 

 

Der Richter prüft rechtlich jetzt nur den unstreitigen Sachverhalt und das streitige Vorbringen des 
Klägers. Hier kommt ihm die vorher angefertigte Stoffsammlung zugute, denn seine Prüfung ist be-

schränkt auf den in der linken Spalte des oben dargestellten Aktenauszugs befindlichen Prozessstoff.  

Der Richter stellt sich dabei die folgende Frage: „Angenommen, alles was der Kläger behauptet, wäre 

wahr: Wäre seine Klage dann begründet?“  
 

Der Denkweg des Richters beginnt an dieser Stelle immer mit der konkreten Rechtsfolge, die der Klä-

ger mit seinem Klageantrag begehrt, führt weiter über die vom Gesetz vorgesehene abstrakte Rechts-
folge zum abstrakten Tatbestand der Rechtsnorm und endet beim konkreten Sachverhalt, d.h. den Tat-

sachen, die der Kläger vorträgt. 

 
Die Klage ist danach begründet, wenn  

 

a) das Gesetz eine Vorschrift mit einer Rechtsfolge enthält, die sich mit dem Klagebegehren deckt   

(oder die begehrte Rechtsfolge sich unmittelbar aus einem privatautonomen Vertrag ergibt),  und 

  

b) der vom Kläger vorgetragene Sachverhalt mit  den Tatbestandsmerkmalen dieser gesetzlichen Vor-

schrift (oder dem Wortlaut des Vertrages) übereinstimmt. 
 

Zu a)  

 

Eine solche gesetzliche Vorschrift nennt man Anspruchsgrundlage. 
 

Unter einer Anspruchsgrundlage versteht man eine gesetzliche Vorschrift, die es der einen Partei ge-

stattet, von einer anderen Partei bei Vorliegen bestimmter im Gesetz aufgeführter Tatbestandsmerkma-
le eine Leistung, das heißt ein Tun oder Unterlassen,  zu verlangen (vgl. die Legaldefinition in Art. 

385.1, ebenso Art. 372.1, 550 ZGB).  

 
Eine Anspruchsgrundlage besteht daher grundsätzlich aus zwei Teilen: der Beschreibung eines be-

stimmten tatsächlichen Sachverhaltes in abstrakter allgemeingültiger Form (sog. Tatbestand) und der 

Rechtsfolge, die das Gesetz bei Vorliegen dieses Tatbestandes anordnet. 

 
Eine klassische Anspruchsgrundlage stellt  z.B. Art. 567 ZGB dar:  Wenn es dort heißt, durch den 

Kaufvertrag werde der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer das Eigentum an der Sache zu verschaffen 

und die Ware zu übergeben, so beinhaltet diese Formulierung sowohl den Tatbestand als auch die 
Anordnung der Rechtsfolge. Der Tatbestand wird in der Norm mit den Worten „durch den Kaufver-

trag...“ beschrieben, die Rechtsfolge mit der Nennung der Pflichten der Vertragsparteien, d. h. einer-

seits der Verpflichtung des Verkäufers zur Eigentumsverschaffung und Übergabe der Ware und ande-
rerseits der Zahlung des Kaufpreises durch den  Käufer.  

 

Die Formulierung „durch den Kaufvertrag ...“ gibt hier den gesamten zu prüfenden Sachverhalt aller-

dings nur sehr knapp wieder. So klar das Vorliegen dieser Voraussetzungen in dem einen Fall sein 
mag, wenn z.B. zwischen Kläger und Beklagtem kein Streit über die Wirksamkeit des Vertrages be-

steht, sondern sich die Auseinandersetzung lediglich um andere Fragen dreht, wie z.B. die angebliche 

Mangelhaftigkeit der Ware, so zahlreich können die Probleme der Wirksamkeit des Kaufvertrages in 
einem anderen Fall werden, wenn es um Fragen des Zustandekommens des Vertrages geht (z.B. um 

die Geschäftsfähigkeit der Parteien, die Formgültigkeit der Vereinbarung oder um Probleme der Stell-
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vertretung). In diesem Fall wird der Richter bei seiner Rechtsprüfung all diese Probleme innerhalb der 

Prüfung des Tatbestandsmerkmals  „durch den Kaufvertrag …“ zu untersuchen haben, bevor er z. B. 

die Rechtsfolge des Art. 567 ZGB bejahen kann. 

 
Um die zutreffende Anspruchsgrundlage im Gesetz zu finden, muss sich der Richter immer genaues-

tens Klarheit darüber verschaffen, was der Kläger konkret will. Das ergibt sich letztlich aus dem Kla-

geantrag selbst unter Zuhilfenahme der Klagebegründung. Anschließend muss er im Gesetz diejeni-
ge(n) Norm(en) suchen, deren Rechtsfolge dem entspricht, was der Kläger mit seiner Klage verlangt. 

Dies setzt einen guten Überblick über die Systematik des ZGB und seine wichtigsten Anspruchsgrund-

lagen voraus. Zur Arbeitserleichterung kann der Richter hier die „Übersicht über wichtige Anspruchs-
grundlagen und Gestaltungsrechte im aserbaidschanischen Zivilgesetzbuch“

 70
  heranziehen. 

 

Zu beachten ist, dass der Richter nicht an die von den Parteien herangezogenen Anspruchsgrundlagen 

gebunden und verpflichtet ist, gerade diese seiner Entscheidung zu Grunde zu legen. Er prüft vielmehr 
die Rechtslage selbständig und eigenverantwortlich. Gebunden ist er nach dem oben erwähnten Bei-

bringungsgrundsatz
71

 ausschließlich an das Tatsachenvorbringen der Parteien. 

 
Zu b) 

 

Ist eine Anspruchsgrundlage gefunden, deren Rechtsfolge dem entspricht, was der Kläger  verlangt, 
muss nun geprüft werden, ob nach dem Sachverhalt, den der Kläger vorträgt, die Voraussetzungen des 

Tatbestands dieser Anspruchsgrundlage erfüllt sind. Der Richter misst also den Sachverhalt des Klä-

gers an den einzelnen Tatbestandsmerkmalen der in Betracht kommenden Anspruchsgrundlage. Die-

sen Vorgang nennt man Subsumtion. Dabei ist der Richter, wie bereits ausgeführt, an Rechtsansichten 
des Klägers (z.B. zur Frage der Auslegung eines Vertrages oder einer Willenserklärung) nicht gebun-

den.
72

 

 
Auch wenn der Richter hier nur das Tatsachenvorbringen des Klägers zu verarbeiten hat, muss er die-

ses aber doch vollständig prüfen, egal, ob es dem Kläger rechtlich nützt oder schadet. So darf der 

Richter seine Prüfung nicht etwa darauf beschränken, ob der vorgetragene Sachverhalt die betreffende 

Anspruchsgrundlage ausfüllt, sondern er muss in seine Prüfung auch solche vom Kläger weiter vorge-
tragenen oder von ihm nicht bestrittenen Tatsachen einbeziehen, die z.B. eine Gegennorm ausfüllen 

und damit zu einem Ausschluss oder zu einem nachträglichen Erlöschen des Anspruchs führen. 

 
Zu a) und b):  

 

Der Richter muss stets prüfen, mit welcher Anspruchsgrundlage er auf dem kürzesten und prozess-
ökonomischsten Weg zu dem von dem Kläger begehrten Ziel gelangt. Er hat in der Klägerstation des-

halb grundsätzlich alle ernsthaft in Betracht kommenden (vertraglichen und gesetzlichen) Anspruchs-

grundlagen zu prüfen.  Denn bei der nachfolgenden Prüfung des Beklagtenvorbringens (dazu sogleich 

unter (2)) kann sich ja ergeben, dass die Einwendungen des Beklagten nur gegenüber der einen, nicht 
aber gegenüber der anderen Anspruchsgrundlage erheblich sind, so dass der Klage ohne Beweisauf-

nahme aus der zweiten Anspruchsgrundlage stattzugeben wäre. Nur wenn der Richter in seine Prüfung 

alle Anspruchsgrundlagen einbezieht, kann er feststellen, nach welcher Anspruchsgrundlage das Kla-
gebegehren auch unter Berücksichtigung des Beklagtenvorbringens mit dem geringstmöglichen pro-

zessualen Aufwand begründet ist. 

 
Die Klägerstation kann Folgendes zum Ergebnis haben: 

                                            
70 Vgl. oben Teil I C. 
71 Vgl. oben unter A.b) 
72 Das bedeutet allerdings nicht, dass Rechtsansichten der Parteien völlig belanglos sind. Schon der Grundsatz  

des rechtlichen Gehörs und das Prinzip des fairen Verfahrens erfordern es, dass der Richter sich gedanklich mit 

ihnen auseinandersetzt und spätestens in der mündlichen Verhandlung deutlich macht, dass und warum er ihnen 

nicht folgen wird. Auf diese Weise vermeidet er eine Überraschungsentscheidung für die Parteien, die mögli-

cherweise ja nur aufgrund ihrer falschen Rechtsansicht auf den Vortrag weiterer entscheidungserheblicher Tatsa-

chen verzichtet haben.  
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- Findet sich keine passende Anspruchsgrundlage im Gesetz oder deckt sich der Sachverhalt nicht mit 

den gesetzlichen Tatbestandsmerkmalen der gefundenen Anspruchsgrundlage (oder dem Inhalt des 

privatautonomen Vertrags), ist die rechtliche Prüfung für den Richter beendet. Insbesondere braucht er 
sich mit dem Vorbringen des Beklagten nicht mehr auseinander zu setzen, da es hierauf für die Ent-

scheidung nicht mehr ankommt. Die Klage ist schon nach dem eigenen Vorbringen des Klägers  unbe-

gründet und daher abzuweisen. 
 

- Ergibt die juristische Prüfung in der Klägerstation, dass die Klage nach dem unstreitigen Sachverhalt 

zusammen mit dem streitigen Klägervorbringen (zumindest teilweise) begründet wäre, ist nunmehr in 
der sog. Beklagtenstation auch das Beklagtenvorbringen in die juristische Prüfung mit einzubeziehen.   

 

(2)  Beklagtenstation 

 
Der Richter hat hier festzustellen, ob die Klage auch dann begründet ist, wenn für die rechtliche Prü-

fung der in der Klägerstation bejahten Ansprüche nur der unstreitige Sachverhalt und das streitige 

Vorbringen des Beklagten (rechte Spalte der Stoffsammlung!) zugrundelegt werden. Die Verteidigung 
des Beklagten kann bestehen aus einem Bestreiten des Klägervorbringens und/oder Einwendungen, 

die eine Gegennorm ausfüllen, die den geltend gemachten Anspruch von vornherein nicht entstehen 

lässt (z.B. Minderjährigkeit, Anfechtung), ihn nachträglich zum Erlöschen bringt (z.B. Erfüllung, 
Rücktritt) oder seine Durchsetzbarkeit einschränkt (z.B. Verjährung, Stundung).   

 

a) Bleibt es auch in diesem Falle bei der Begründetheit der Klage, so ist das Beklagtenvorbringen ins-

gesamt unerheblich. Der Klage ist in diesem Falle ohne weiteres stattzugeben. 
 

Solche Fälle sind zum Beispiel denkbar, wenn der Beklagte die wesentlichen anspruchsbegründenden 

Tatsachen des Klägervorbringens nicht bestreitet und sein streitiger Sachvortrag nur Punkte betrifft, 
auf die es für die Entscheidung rechtlich nicht ankommt.  

 

Beispiel: Der Kläger verlangt die Zahlung von Mietzins für eine Wohnung. Der Beklagte wehrt sich 

dagegen mit der Begründung, er könne die Miete nicht mehr zahlen, weil er seine Arbeitsstelle verlo-
ren habe. Der Kläger bestreitet den vom Beklagten behaupteten Verlust des Arbeitsplatzes. Das Ge-

richt wird hier dem Beklagtenvorbringen nicht nachgehen, da es darauf nicht ankommt. Der Verlust 

des Arbeitsplatzes ist kein gesetzlicher Grund, die Miete nicht zu zahlen. Das Vorbringen des Beklag-
ten ist mithin unerheblich. Es rechtfertigt insbesondere keine Beweisaufnahme über den Verlust des 

Arbeitsplatzes. Der Klage  ist stattzugeben. 

 
Unerheblich ist ein Beklagtenvorbringen auch, wenn der Beklagte den Klägervortrag nicht bestreitet, 

sondern nur Rechtsansichten vertritt, die allerdings unzutreffend sind.  

 

Beispiel: Der Kläger verlangt vom Beklagten die Herausgabe eines Notebooks, das ihm gestohlen 
worden war und das der Dieb dem Beklagten verkauft hat. Der Beklagte verweigert die Herausgabe 

mit der Begründung, er habe das Notebook gutgläubig vom Verkäufer erworben. Die „Behauptung“ 

des Beklagten, er habe „gutgläubig“ Eigentum erworben, ist unerheblich, denn ein gutgläubiger Er-
werb von gestohlenen Sachen ist gem. Art. 182.2 ZGB nicht möglich. Außerdem behauptet der Be-

klagte keine Tatsachen für einen gutgläubigen Erwerb. „Gutgläubig erworben“ ist nur eine – falsche – 

rechtliche Wertung. Der Klage ist auch hier ohne weiteres stattzugeben. 
 

b) Anders ist es, wenn die rechtliche Prüfung des Beklagtenvortrags zum Ergebnis führt, dass die Kla-

ge unbegründet ist, d.h. das Verteidigungsvorbringen des Beklagten wenigstens einer von mehreren 

beim Kläger bejahten Anspruchsgrundlagen gegenüber erheblich ist. In diesem Fall sind die streitigen 
Behauptungen erheblich, so dass über sie Beweis erhoben werden muss. 

 

Das kann etwa dann der Fall sein, wenn der Beklagte die wesentlichen anspruchsbegründenden Tatsa-
chen bestreitet. 
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Beispiel: Bei einem auf einen Vertrag gestützten Anspruch bestreitet der Beklagte  den behaupteten 

Vertragsabschluss. Dann muss über die Tatsache des Vertragsabschlusses Beweis erhoben werden. 

 

Möglich ist aber auch, dass der Beklagte Einwendungen geltend macht, die dem vertraglichen An-
spruch entgegenstehen und ihn zum Erlöschen bringen oder zumindest seine Durchsetzung hindern 

(z.B. Erfüllung der eingeklagten vertraglichen Verpflichtung, Untergang des Anspruchs aufgrund An-

fechtung oder Aufrechnung, Verjährung o.ä.). Auch die Kombination mehrerer erheblicher Einwen-
dungen ist möglich. 

 

Beispiel: Der Kläger verlangt die Rückzahlung eines Darlehens. Der Beklagte behauptet, das Geld 
habe er bereits vor Klageerhebung zurückgezahlt, eine Kündigung des Darlehens habe er aber nie er-

halten und aus einem früheren Geschäft mit dem Kläger habe er eine Gegenforderung in gleicher 

Höhe, mit der er jedenfalls aufrechne. 

 
Entscheidend ist hier, wie sich der Kläger gegenüber dem Beklagtenvortrag verhält. Widerspricht er 

auch nur einer der erheblichen Einwendungen des Beklagten nicht, so ist die Klage schon unter Zu-

grundelegung seines eigenen Vortrags unbegründet und somit abzuweisen. 
 

Tritt der Kläger hingegen allen Einwendungen mit einem abweichenden Tatsachenvortrag entgegen, 

so ist über die streitigen Tatsachen Beweis zu erheben.
73

 

 

III. Zusammenfassung 
 

Die Arbeitsschritte des Zivilrichters lassen sich somit kurz wie folgt beschreiben: 
 

Zunächst ist der von den Parteien vorgetragene Sachverhalt zu sammeln und systematisch zu ordnen. 

Streitige Tatsachen sind von unstreitigen zu trennen. Für die Entscheidung unbeachtliche oder prozes-
sual überholte Behauptungen sind zu streichen. 

 

Anschließend ist die Zulässigkeit der Klage zu prüfen. 

 
Ist die Klage zulässig, ist weiter zu prüfen, ob die Klage allein nach dem Tatsachenvortrag des Klägers 

begründet ist. Dazu sucht der Richter zunächst eine gesetzliche Anspruchsgrundlage, deren Rechts-

folge sich mit dem Klageantrag deckt, und prüft sodann, ob nach dem Sachverhalt, den der Kläger 
vorträgt, die tatbestandlichen Voraussetzungen dieser Anspruchsgrundlage erfüllt sind (sog. Subsum-

tion). Kommen mehrere Anspruchsgrundlagen in Betracht, prüft er alle. Ergibt die Prüfung, dass die 

Klage schon nach dem Klägervorbringen nicht begründet ist, ist sie ohne weitere Prüfung abzuweisen. 
 

Ist die Klage nach dem Vorbringen des Klägers begründet, d.h. besteht für das Klagebegehren mindes-

tens eine Anspruchsgrundlage, wird in einem zweiten rechtlichen Gutachten („Beklagtenstation“) ge-

prüft, ob die Klage auch nach dem Vorbringen des Beklagten begründet ist, sein Tatsachenvortrag 
somit gegenüber allen zugunsten des Klägers bejahten Anspruchsgrundlagen unerheblich ist. Wenn ja, 

ist der Klage ohne weitere Prüfung stattzugeben. 

 
Wenn nein, ist über die streitigen Fragen Beweis zu  erheben. 

 

 
 

 

 

 

 

  

                                            
73 Vgl. ausführlich zur Beweiserhebung unten Teil II B. 
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B. Grundprinzipien des Beweisrechts 
 
 

Im Rechtsstreit hat der Zivilrichter vor allem zwei Aufgaben zu bewältigen. Zunächst  muss er heraus-
finden, was tatsächlich geschehen ist. Das allein ist häufig schon nicht einfach. Denn in vielen Fällen 

ist die Darstellung des Klägers vom tatsächlichen Geschehen nicht nur laienhaft ungenau und bedarf 

weiterer Nachfrage, sondern sie weicht auch von der Sachdarstellung des Beklagten ab. Anschließend 

muss der Richter eine rechtliche Würdigung des tatsächlichen Geschehens vornehmen und feststellen, 
ob der eingeklagte Anspruch besteht.  

Das Beweisrecht bestimmt, wann ein Richter Beweis erheben muss (1.), wer den Beweis erbringen 

muss (2.), auf welche Art dieses geschehen kann (3.) und wie der Richter die erbrachten Beweise zu 
würdigen hat (4.).  

1.  Notwendigkeit, Beweis zu erheben (Beweisbedürftigkeit) 

 

a. Zulänglichkeit  des klägerischen Tatsachenvortrags 

Dem Kläger obliegt es, sämtliche Tatsachen vorzutragen, die nach dem Gesetz seinen  eingeklagten 

Anspruch begründen. Genügt er dieser Obliegenheit nicht, so ist seine Klage bereits aus diesem Grun-

de abzuweisen. In diesem Fall darf der Richter nicht von sich aus die anspruchsbegründenden Tatsa-
chen ermitteln und eine Beweiserhebung durchführen. 

Zur Veranschaulichung: Ein Anspruch besteht nur, wenn die entsprechenden gesetzlichen Tatbe-

standsvoraussetzungen erfüllt sind. Beispielsweise kann ein Handwerker den vereinbarten Werklohn 
gem. Art. 769 und 770 ZGB erst verlangen, wenn er das Werk fertig gestellt hat und der Besteller es 

abgenommen hat. Zahlt der Besteller nicht und will der Handwerker den Werklohn deshalb einklagen, 

so muss er dem Richter nach den beiden genannten Vorschriften Folgendes vortragen:  

- Er habe mit dem Besteller einen Werkvertrag abgeschlossen, in dem der eingeklagte Werklohn 

vereinbart wurde. 

- Er habe das Werk bereits fertig gestellt. 

- Der Besteller habe das Werk abgenommen. 
 

Trägt der Handwerker nicht sämtliche dieser Umstände vor, so steht ihm bereits nach seinem eigenen 

Vorbringen der Werklohn nicht zu. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn der Handwerker zwar be-
hauptet, er habe mit dem Besteller einen Vertrag abgeschlossen. Jedoch habe er die Erstellung des 

Werks noch nicht begonnen.  In einem solchen Fall muss der Richter die Klage abweisen, ohne Be-

weis zu erheben.  

Der erste Arbeitsschritt eines Richters besteht daher darin, herauszufinden, welche Voraussetzungen 
das Gesetz für den eingeklagten Anspruch nennt. Sodann prüft der Richter, ob der Kläger Umstände 

vorträgt, die sämtliche der im Gesetz genannten Voraussetzungen erfüllen. Ist der Tatsachenvortrag 

des Klägers unzulänglich, so weist der Richter die Klage bereits aus diesem Grunde ab.  

Ein solches Urteil könnte der Richter im Beispielsfall wie folgt begründen:  

„Die Klage wird abgewiesen. Der Kläger hat gegen den Beklagten keinen Anspruch auf Zahlung des 

vereinbarten Werklohns. Nach den Art. 769, 770 ZGB setzt dieser Anspruch voraus, dass der Kläger 
und der Beklagte einen Werkvertrag abgeschlossen haben, in dem der Werklohn in der eingeklagten 

Höhe vereinbart wurde, dass der Kläger das Werk erbracht hat und dass der Beklagte dieses abge-

nommen hat. Der Kläger hat in seiner Klage zwar behauptet, dass er mit dem Beklagten einen Werk-

vertrag abgeschlossen habe. Er hat jedoch nicht vorgetragen, dass er das Werk bereits fertiggestellt 
und dass der Beklagte das Werk bereits abgenommen hat. Besteht aber ein Anspruch bereits nach dem 

eigenen Vortrag des Klägers nicht, ist auch eine entsprechende Beweiserhebung nicht erforderlich.“  

b. Bestreiten des Beklagten 

Trägt der Kläger sämtliche Tatsachen vor, die nach dem Gesetz seinen Anspruch begründen, so hängt 

es von dem Verhalten des Beklagten ab, ob der Richter Beweis erheben muss.  
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Räumt der Beklagte eine vom Kläger behauptete Tatsache ein oder erkennt  er diese sogar  nach Art. 

106 Abs. 3 ZPO förmlich an, so braucht der Richter über diese keinen Beweis zu erheben. Die einge-

räumte oder förmlich anerkannte Tatsache gilt als unstreitig.  

Beispiel: Lässt sich der Beklagte etwa dahingehend ein, dass er zwar einen Werkvertrag mit dem Klä-
ger abgeschlossen habe, der Kläger das Werk fertiggestellt habe, er dieses auch abgenommen habe, 

aber im Moment kein Geld habe, um das Werk bezahlen zu können, so muss der Richter nicht Beweis 

erheben. Denn aufgrund des Tatsachenanerkenntnisses des Beklagten gilt das Vorbringen des Klägers 
als wahr.  

Bestreitet der Beklagte hingegen die vorgetragenen Tatsachen, so muss der Richter Beweis erheben.  

Beispiel: Der Kläger behauptet, er habe mit dem Beklagten einen Vertrag über den Bau eines Hauses 
abgeschlossen, dieses habe er bereits fertiggestellt und der Beklagte habe das Bauwerk auch abge-

nommen. Der Beklagte hingegen behauptet, das Haus sei noch nicht fertig, da noch Fenster und Türen 

fehlten. Hier muss der Richter Beweis über die Frage erheben, ob das Haus fertig gestellt wurde. 

Bestreitet der Beklagte Tatsachen, die nicht die gesetzlichen Voraussetzungen eines Anspruchs betref-
fen, so ist dies unerheblich. Der Richter darf hierüber keinen Beweis erheben. Andernfalls verstieße er 

gegen Art. 80 ZPO, da es sich um keine für die Entscheidung des Falles relevante Tatsache handelt. 

Beispiel: Der Kläger verlangt mit der Klage die Rückzahlung des Kaufpreises für ein Fernsehgerät, 
das er von dem beklagten Einzelhändler gekauft hat. Zur Begründung trägt er vor, der eingebaute 

Lautsprecher sei mangelhaft, da das Gerät einen verzerrten Ton habe. Er habe den Beklagten zweimal 

unter Zeugen auf diesen Mangel hingewiesen und ihn vergeblich aufgefordert, das Gerät zurück zu 
nehmen. Der Beklagte bestreitet den Mangel und behauptet, er erfahre davon jetzt das erste Mal. Das 

Bestreiten der Mängelrüge ist hier unerheblich. Denn dem Kläger steht bei nachgewiesener Mangel-

haftigkeit ein Rücktrittsrecht von dem Einzelhandelskaufvertrag und ein Rückzahlungsanspruch gem. 

Art. 624.4 ZGB auch dann zu, wenn er dem Beklagten zuvor den Mangel nicht angezeigt hat (anders 
beim normalen Kaufvertrag, z.B. zwischen Privatleuten, gem. Art. 595.1 ZGB). 

Schließlich ist in diesem Zusammenhang noch darauf hinzuweisen, dass das Gesetz nicht ausdrücklich 

die (in der Praxis häufigen) Fälle regelt, in denen der Beklagte zu den Behauptungen des Klägers kei-
nerlei Stellung bezieht, d.h. sie unkommentiert lässt und sich in der Klageerwiderung nur mit anderen 

Fragen befasst. Es stellt sich deshalb die Frage, wie vorzugehen ist, wenn der Beklagte die vorgetrage-

nen Tatsachen weder ausdrücklich bestreitet  noch anerkennt. Das kann unterschiedliche Gründe ha-

ben, z.B. schlichtes Übersehen der behaupteten Tatsache im gegnerischen Schriftsatz, fehlerhafte Wer-
tung dieser Tatsache als für den konkreten Fall rechtlich unbedeutend o.ä. In einem solchen Fall kann 

der Richter von seinem Fragerecht gem. Art. 184 Abs. 1 ZPO Gebrauch machen. Er kann nachfragen, 

ob der Beklagte die Tatsache als unstreitig anerkennen oder bestreiten will. Reagiert der Beklagte hie-
rauf nicht, so wird sein Schweigen als Anerkenntnis gedeutet werden müssen. Denn es ist Sache der 

Parteien, dem Richter den Sachverhalt vollständig vorzutragen bzw. sich zu den Behauptungen der 

Gegenseite zu erklären. In vielen Fällen wird ein Schweigen der Gegenpartei aber auch von vornhe-
rein unbedenklich als ein nicht bestreiten wollen gewertet werden können, wenn die Partei zuvor Zeit 

und Gelegenheit zum Bestreiten hatte. Das gilt häufig etwa für die Darstellung der Vorgeschichte des 

Falles oder die Echtheit von Urkunden und den Text von Verträgen, über deren Rechtsfolgen die Par-

teien streiten.  Es entspricht hier jedenfalls der Prozessökonomie, wenn der Richter diese Tatsache 
dann auch als unstreitig wertet. In besonderem Maße gilt das jedenfalls dann, wenn die Partei durch 

einen Rechtsanwalt vertreten ist, der weiß, worauf es in einem Rechtsstreit ankommt.  

c. Entbehrlichkeit der Beweiserhebung in besonders geregelten Fällen 

In Art. 82 ZPO sieht das Gesetz besondere Fälle vor, in denen eine Beweiserhebung entbehrlich ist. So 

muss der Richter über solche Umstände nicht Beweis erheben, die allgemein bekannt sind (Art. 82 

Abs. 1 ZPO). Ferner sind gem. Art. 82 Abs. 2 ZPO auch Umstände, die in einer anderen  rechtskräfti-
gen Entscheidung im Hinblick auf eine der Parteien des aktuellen Rechtsstreits festgestellt wurden, 

nicht mehr beweisbedürftig.  Dasselbe gilt gem. Art. 82 Abs. 4 für die in einem Strafprozess rechts-

kräftig festgestellte Täterschaft einer Person. 
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Beispiele für allgemein bekannte Umstände: Ein Brand im Flughafenbazar, über den in sämtlichen 

Zeitungen von Baku und im Fernsehen berichtet wurde; amtlich verbreitete Mitteilungen, wie z.B. die 

Höhe der Inflationsrate oder Wahlergebnisse. 

d. Zusammenfassung 

Der Richter geht folgendermaßen vor, um zu entscheiden, ob eine Beweiserhebung erforderlich ist: 

Zunächst stellt er die gesetzlichen Voraussetzungen für den vom Kläger eingeklagten Anspruch fest. 

Sodann prüft er, ob der Kläger Tatsachen für sämtliche dieser Voraussetzungen vorträgt. Wenn nein, 
weist er die Klage ab. Andernfalls prüft er, welche Tatsachen der Beklagte anerkennt und welche er 

bestreitet. Bestreitet der Beklagte Tatsachen, die nicht die gesetzlichen Voraussetzungen des einge-

klagten Anspruchs betreffen, so ist dieses unerheblich. Bestreitet der Beklagte Tatsachen, die die ge-
setzlichen Voraussetzungen des eingeklagten Anspruchs betreffen, so muss der Richter über diese 

Beweis erheben. Eine Ausnahme hierzu bilden lediglich die Fälle des Art. 82 ZPO. 

 

2.  Beweislastverteilung 

 

a. Beweislastverteilung 

aa. Grundsatz 

Ist eine Beweiserhebung erforderlich, so bestimmt Art. 77 ZPO, welche Partei den Beweis erbringen 

muss. Gem. Art. 77 Abs. 1 ZPO obliegt es grundsätzlich jeder Partei, die für sie günstigen Umstände 

zu beweisen. Das bedeutet regelmäßig, dass der Kläger die anspruchsbegründenden Voraussetzungen 
beweisen muss, während der Beklagte die Voraussetzungen für seine Einwendungen (z.B. Erfüllung, 

Aufrechnung, Leitungsverweigerungsrechte oder Verjährung) beweisen muss. 

Beispiel 1: Der Handwerker, der von dem Besteller seinen Werklohn fordert, muss beweisen, dass ein 

Werkvertrag zustande gekommen ist, dass er das Werk fertiggestellt hat und dass der Besteller dieses 
abgenommen hat. Dies alles sind anspruchsbegründende Tatsachen. Der Besteller muss hingegen 

beweisen, dass er den Werklohn bereits gezahlt hat oder z.B. ein Zurückbehaltungsrecht hat. 

Beispiel 2: Der Kläger verlangt von seinem Neffen die Zahlung des Kaufpreises für eine alte Uhr. Der 
Neffe wendet vor Gericht ein, der Kläger habe ihm die Uhr geschenkt. Grundsätzlich hat der Kläger 

alle anspruchsbegründenden Tatsachen zu beweisen, wenn sie vom Beklagten bestritten werden. Er 

hat also hier zu beweisen, dass er mit seinem Neffen über die Uhr einen Kaufvertrag geschlossen und 

sich mit ihm über den geltend gemachten Kaufpreis geeinigt hat. Nicht etwa hat der Neffe zu beweisen, 
dass der Kläger ihm die Uhr geschenkt hat.      

bb. Beweislastumkehr 

In bestimmten Fällen sieht das Gesetz Ausnahmen von dem Grundsatz des Art. 77 ZPO vor. Solche 
abweichenden Beweislastregeln finden sich beispielsweise in Art. 445 Abs. 6, 448 Abs. 4 oder 23.1 

ZGB. Nach diesen Normen obliegt es etwa dem Beklagten, sein Nichtverschulden oder die Wahrheit 

einer geschäftsschädigenden Tatsache zu beweisen. Dies, obwohl  an sich das Verschulden oder die 
Unwahrheit einer Tatsache zu den anspruchsbegründenden Tatbestandsvoraussetzungen gehört und 

nach der Grundnorm des Art. 77 Abs. 1 ZPO eigentlich von dem Kläger zu beweisen wäre. 

Beispiel: Kläger und Beklagter sind beide Gebrauchtwagenhändler. Der Beklagte hat in seinem Be-

kanntenkreis und seinen Kunden gegenüber wiederholt behauptet, der Kläger habe enge Kontakte zu 
kriminellen Kreisen, die gewerbsmäßig Autos stehlen und diese dem Kläger zur Veräußerung auf ge-

meinsame Rechnung überlassen. Der Kläger erhebt Klage auf Feststellung der Unwahrheit dieser 

Behauptungen, da sie ihn in seiner Ehre und seinem geschäftlichen Ruf beeinträchtigten. Der Beklagte 
bestreitet seine Äußerungen nicht und beruft sich auf entsprechende  Informationen aus Polizeikrei-

sen. Der Kläger macht hier einen Anspruch aus Art. 23 Abs. 1 ZGB geltend. Er muss beweisen, dass 

der Beklagte tatsächlich diese Behauptungen verbreitet hat und er dadurch in seiner Ehre und seinem 
Geschäftlichen Ruf verletzt worden ist. Im vorliegenden Fall ist das unstreitig. Ferner muss festgestellt 

werden, ob die Information unwahr ist. Das ist hier streitig. Da der Richter nicht weiß, welche Version 

richtig ist, hiervon aber die Entscheidung des Rechtsstreits abhängt, muss er hierüber Beweis erheben. 
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Dabei obliegt es nach der gesetzlichen Beweislastregel des Art. 23 Abs. 1 ZGB dem Beklagten, zu 

beweisen, dass die von ihm behaupteten Tatsachen wahr sind. 

Empfehlung:  Die konkrete Beweisfrage sollte der Richter grundsätzlich immer entsprechend der Be-

weislast formulieren. Auf diese Weise bleibt er sich immer bewusst,  über welche behauptete Tatsache 
er sich eine Überzeugung bilden muss. Er vermeidet dadurch eine überflüssige Tatsachenfeststellung, 

die weiter geht als es prozessual notwendig ist. Gleichzeitig werden auch die Parteien über die Vertei-

lung der Beweislast informiert. 

Beispiel: Behauptet im obigen Handwerkerfall der Besteller, dass das Werk noch nicht fertiggestellt 

ist, so wird der Richter die Beweisfrage entsprechend der dem Handwerker obliegenden Beweislast 

wie folgt formulieren: „Ist das geschuldete Werk des Handwerkers bereits fertiggestellt?“ (und nicht: 
„Hat der Handwerker das geschuldete Werk noch nicht fertiggestellt?“). Es reicht nämlich aus, dass 

die Wahrheit der zu beweisenden Tatsache nicht bewiesen ist, nicht etwa muss das Gegenteil bewiesen 

sein (vgl. auch unten 4.b.cc.) 

cc. Beweiserleichterung (Beweis des ersten Anscheins) 

Gesetzlich nicht geregelt ist der sog. Beweis des ersten Anscheins. Es gibt Geschehensabläufe, die so 

häufig und typisch sind, dass sie aufgrund der Lebenserfahrung den Nachweis insbesondere eines ur-

sächlichen Zusammenhangs oder eines Verschuldens erlauben.  So ist etwa in der Regel davon auszu-
gehen, dass ein Zusammenstoß zweier Fahrzeuge von dem nicht vorfahrtsberechtigten Fahrzeugführer 

verschuldet wurde. Bei einem Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug wird nach allgemeiner  

Lebenserfahrung regelmäßig der Hintermann den Unfall verschuldet haben. Hat sich der Unfall hinge-
gen bei Nacht ereignet und war das vorausfahrende Fahrzeug unbeleuchtet, dürfte prima facie die 

Nichtbeleuchtung zu dem Auffahrunfall geführt haben. In solchen Fällen muss der Kläger lediglich 

den Unfallvorgang an sich in vollem Umfang beweisen. Das Verschulden des nicht vorfahrtsberech-

tigten bzw. auffahrenden Beklagten oder die Kausalität der fehlenden Beleuchtung für das Auffahren 
kann dagegen vom Gericht zunächst vermutet werden.  

Eine solche Vermutung führt indes nicht wie bei einer Beweislastumkehr dazu (vgl. oben bb.), dass 

nunmehr die beklagte Partei ihr Verschulden oder die Kausalität widerlegen muss. Es reicht vielmehr 
aus, dass der Beklagte Umstände vorträgt und gegebenenfalls beweist, aus denen sich die ernsthafte 

Möglichkeit eines anderen Geschehensablaufes ergibt. Er muss also die Vermutung seines Verschul-

dens oder der Ursächlichkeit seines Verhaltens lediglich erschüttern. Gelingt ihm dies, so muss nun-

mehr der Kläger den vollen Beweis für seine Behauptung erbringen. 
Letztlich wird es von der weiteren Diskussion in Rechtsprechung und Lehre abhängen, ob und in wel-

chen Fällen eine solche Beweiserleichterung angenommen werden kann. Da eine solche Beweiser-

leichterung nicht ausdrücklich geregelt ist, sollte sie nur in Ausnahmefällen angewendet sowie im  
Urteil besonders begründet werden. 

 

b. Richterlicher Hinweis bei fehlenden oder nicht ausreichenden Beweismitteln 

Sind die von den Parteien beigebrachten Beweise nicht ausreichend, um den Richter vom Vorliegen 

der zu beweisenden Tatsache zu überzeugen, so kann er die Parteien gem. Art. 77 Abs. 3 ZPO hierauf 

hinweisen. Er kann die Parteien auffordern, ergänzende Beweise beizubringen. So kann er den Beklag-

ten im soeben dargestellten Rufschädigungsfall beispielsweise fragen, ob er einen Zeugen benennen 
kann, der den gewerbsmäßigen Verkauf von gestohlenen Fahrzeugen durch den Kläger bestätigen 

kann.  

Da diese Hinweispflicht gesetzlich geregelt ist, stellt ihre Ausübung keinesfalls einen Grund zur Ab-
lehnung des Richters wegen Befangenheit dar. 

c. Bedeutung der Beweislastverteilung für das Urteil 

Gelingt es der beweisbelasteten Partei nicht, die für sie günstigen Umstände zu beweisen, so geht das 
zu ihren Lasten. Das kann der Fall sein, wenn die beweisbelastete Partei gar keinen Beweis antritt, 

oder wenn der beigebrachte Beweis den Richter nicht überzeugt. Kann beispielsweise der Beklagte in 

dem Rufschädigungsfall keinen Zeugen finden, der das kriminelle  Verhalten des Klägers bestätigt, so 

geht dieses zu seinen Lasten. Der Richter wird der Klage stattgeben. Ebenso wird der Richter der Kla-
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ge stattgeben, wenn der Beklagte zwar einen Zeugen beibringt, der Richter aber nicht davon überzeugt 

ist, dass der Zeuge die Wahrheit sagt. 

 

3. Beweisarten und Beweiserhebung 

a. Beweisarten 

Art. 76 Abs. 2 ZPO nennt folgende Arten der Beweise: schriftliche und mündliche Belege, Inaugen-

scheinnahme vor Ort, Ton- und Videoaufnahmen, Zeugenaussagen und Erklärungen der Personen, die 
am Prozess teilnehmen. Grundsätzlich kann durch sämtliche der genannten Arten Beweis erbracht 

werden. Zu den einzelnen Beweisarten: 

aa. Beweis durch Schriftstücke (Art. 89 – 90 ZPO) 

Art. 89 Abs. 1 ZPO enthält eine nicht abschließende Liste von Schriftstücken, die als Beweis dienen 

können. Genannt werden: Notarielle Urkunden, Verträge, Notizen und Geschäftskorrespondenz. Art. 

89 Abs. 2 ZPO stellt klar, dass nicht nur diese Schriftstücke, sondern auch per Fax sowie per elektro-

nischer oder anderer Kommunikationsmittel überlieferte Materialien als Beweis dienen können. Vo-
raussetzung hierfür ist jedoch, dass ihre Echtheit feststeht. Die Schriftstücke sollen entweder im Origi-

nal oder in beglaubigter Kopie beim Gericht eingereicht werden. Besitzt die andere Partei keine Kopie 

des Schriftstücks, so soll ihr gem. Art. 89 Abs. 5 ZPO eine solche ausgehändigt werden.  

aaa. Unterscheidung zwischen Schriftstücken mit und ohne Unterschrift 

 

Im Rahmen der Beweiswürdigung ist insbesondere zwischen unterschriebenen und nicht unterschrie-
benen Schriftstücken zu unterscheiden. Denn den unterschriebenen Schriftstücken kommt eine stärke-

re Beweiskraft zu.   

 

Beispiel: A ist Inhaber eines Möbelgeschäfts. B will ein Sofa kaufen. Ihm gefällt ein Modell besonders, 
das der A sowohl in weiß als auch in rosa anbietet. B ist zum Kauf des Modells entschlossen, will mit 

seiner Frau jedoch wegen der Farbe noch einmal Rücksprache halten. Daher vereinbaren A und B 

schriftlich, dass der A dem B ein Sofa des ausgewählten Modells zum Preis von 500 Manat verkauft. 
Ferner räumt A dem B ein Wahlrecht wegen der Farbe ein, das dieser innerhalb einer Woche ausüben 

soll. Zwei Tage später erhält A ein Fax, in dem geschrieben steht: „Bitte Lieferung des Sofas in der 

Farbe weiß.“ Das Fax ist nicht unterschrieben. A verkauft daraufhin das rosa Sofa anderweitig. Am 

gleichen Nachmittag ruft B an und teilt dem A mit, er habe sich für das rosa Sofa entschieden. Da der 
A nicht über ein zweites Exemplar des Sofas in rosa verfügt, verweigert er die Lieferung mit Hinweis 

auf das empfangene Fax. B behauptet, dieses stamme nicht von ihm. Wie wird der Richter entscheiden, 

wenn B den A auf Lieferung des rosa Sofas verklagt? 
 

 Grundlage für einen Anspruch des B, von A die Lieferung des rosa Sofas zu verlangen, könnte Art. 

614 Abs. 1 ZGB sein. Dann müssten die Parteien einen wirksamen Verbraucherkaufvertrag über das 
rosa und nicht über das weiße Sofa geschlossen haben. Streitig ist zwischen den Parteien allein, wel-

che Farbe B gewählt hat. A behauptet, B habe per Fax das weiße Sofa gewählt. B bestreitet das und 

beruft sich auf das später geführte Telefonat, das A selbst nicht bestreitet. In diesem wählte B das rosa 

Sofa. Es kommt somit darauf an, ob das Fax Beweis dafür erbringt, dass B vor dem Telefonat bereits 
das weiße Sofa gewählt hat. In diesem Fall hätte er sein Wahlrecht bereits vorher mit der Folge aus-

geübt, dass das weiße Sofa Gegenstand des Vertrages geworden ist und er keinen Anspruch auf Liefe-

rung des rosa Sofas hätte.  
 

Seinem Inhalt nach belegt das Fax die Wahl des weißen Sofas. Jedoch wurde es von B nicht unter-

zeichnet. Daher lässt es nicht den Rückschluss zu, dass es tatsächlich von B stammt. Zudem hat B be-
stritten, dass das Fax von ihm stammt. Dem A obliegt es daher, weitere Umstände vorzutragen und zu 

beweisen, aus denen sich ergibt, dass das Fax von B stammt. Denn er muss beweisen, dass B sein 

Wahlrecht bereits vor dem Telefonat ausgeübt hat. Beschränkt er sich auf die Beibringung des nicht 

unterschriebenen Faxes, so wird ihm der Beweis für die Wahl des weißen Sofas nicht gelingen. Dieser 
würde ihm aber wohl gelingen, wenn er vorträgt und beweist, dass es sich bei der Sendenummer um 
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die Faxnummer des B handelt. Das wäre ein sehr starkes Indiz dafür, dass das Fax doch von A 

stammt.  

 

Abwandlung: Was ändert sich, wenn das  Fax eine Unterschrift des B trägt? 
 

Trägt das Fax die Unterschrift des B, so darf sich A auf dessen Beibringung beschränken, um den 

Beweis für die Wahl des weißen Sofas durch B zu  führen. Denn die Unterschrift lässt den Schluss 
darauf zu, dass B die in dem Fax enthaltene Erklärung selbst abgegeben hat. 

 

bbb. Vermutung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit eines unterschriebenen 

Schriftstücks 

 

Mit seiner Unterschrift erklärt der Unterzeichner, dass das Schriftstück von ihm verfasst wurde und 

dass er mit dessen Inhalt einverstanden ist und diesen gegen sich gelten lassen will. Die Unterschrift 
begründet daher eine Vermutung für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit eines Schrift-

stücks. Denn man kann nach der allgemeinen Lebenserfahrung davon ausgehen, dass eine Person ein 

Schriftstück nur dann förmlich unterzeichnet, wenn sämtliche wesentlichen Punkte in diesem festge-
halten sind und sie ferner mit dem Inhalt einverstanden ist. Das setzt allerdings voraus, dass der Unter-

zeichner seine Unterschrift unter den gesamten Text setzt und nicht an eine andere Stelle.  

Die Vermutung der Richtigkeit und Vollständigkeit greift jedoch nur ein, wenn das Schriftstück 

(1) äußerlich unversehrt ist und 

 

(2) die Unterschrift tatsächlich vom Unterzeichner stammt.  

 

Zu (1): 

Ist ein Schriftstück äußerlich nicht unversehrt, sondern weist es beispielsweise Streichungen, nachträg-

liche Ergänzungen oder sonstige Abänderungen auf, so ist sein Beweiswert deutlich eingeschränkt. 
Beschädigungen oder nachträgliche Textänderungen lassen nach der Lebenserfahrung nicht zweifels-

frei den Schluss zu, dass der Inhalt der Urkunde auch dem Willen des Unterzeichners entspricht.  An-

ders wäre es nur dann, wenn der Unterzeichner die Änderung durch gesonderte Unterschrift autorisiert 

hat.  

Beispiel: Die Parteien schließen einen schriftlichen Kaufvertrag über einen Pkw Lada. Als Kaufpreis 

werden 5.000 $ vereinbart und in die Vertragsurkunde aufgenommen. Es kommt zu Nachverhandlun-

gen über den Preis. Die Parteien vereinbaren schließlich 4.500 $ als Kaufpreis. Um nicht den gesam-
ten Vertrag neu fassen zu müssen, streichen sie die „5000 $“ und schreiben stattdessen den neuen 

Preis über die Streichung. Nur wenn die Änderung durch entsprechende Unterschriften sichtbar ge-

nehmigt wird, darf vermutet werden, dass der von den Parteien vereinbarte Kaufpreis tatsächlich 
4.500 $ beträgt. 

In folgenden weiteren Fällen ist eine Urkunde äußerlich nicht unversehrt: 

 

 Das Papier selbst ist beschädigt. Ein Stück der Urkunde wurde abgeschnitten, abgerissen oder 

überklebt. 

 Bestimmte Passagen des Textes wurden gestrichen und durch andere ersetzt. 

 Manipulation des Textes z.B. durch die Verwendung von Tippex oder Radiergummi. 

Zu (2): 

Bestreitet der vermeintliche Unterzeichner, dass die Unterschrift von ihm stammt, so muss die Gegen-

seite, die sich zu ihren Gunsten auf den Inhalt der Urkunde beruft, die Echtheit der Unterschrift bewei-
sen. Es gilt der Grundsatz, dass diejenige Partei, die sich zum Beweis auf eine  Urkunde bezieht, 

im Falle des Bestreitens der Echtheit der Urkunde beweisen muss, dass die Unterschrift tatsäch-

lich von dem Unterzeichner stammt. Diesen Beweis kann sie z.B. durch das Gutachten eines 
Schriftsachverständigen, aber auch durch andere Beweismittel führen, wie beispielsweise Zeugen, die 

bei der Unterzeichnung zugegen waren.  
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Beispiel: Zwischen den Parteien ist streitig, ob der Verkäufer eines Wagens diesen schon an den Käu-

fer übergeben hat. Der Käufer behauptet, den Wagen noch nicht erhalten zu haben, und verklagt den 

Verkäufer auf Übergabe. Der Verkäufer behauptet, den Wagen schon zu dem Käufer gebracht zu ha-

ben und dort dem Sohn übergeben zu haben. Es obliegt dem Verkäufer, diese Übergabe zu beweisen, 
denn dabei handelt es sich um einen für ihn günstigen Umstand. Die Erfüllung eines Anspruchs muss 

immer der Anspruchsverpflichtete beweisen. Zum Beweis legt der Verkäufer eine von dem Sohn unter-

schriebene Übergabequittung vor. Der Käufer behauptet, diese sei gefälscht. Es obliegt nun dem Ver-
käufer, zu beweisen, dass der Sohn tatsächlich die Quittung unterschrieben hat.  

ccc. Beweislastverteilung bei Behauptung von Manipulation oder Unvollständigkeit von Urkun-

den 
 

Steht die Echtheit der Urkunde fest, d.h. steht fest, dass die Unterschrift tatsächlich auch von demjeni-

gen stammt, der aus der Urkunde als Aussteller hervorgeht, so kann die Gegenpartei die Vermutung 

der inhaltlichen Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Urkunde  nicht mit der bloßen Behauptung 
entkräften, dass die Urkunde inhaltlich falsch sei, z.B. die getroffenen Vereinbarungen nicht richtig 

wiedergebe, oder weitere Abreden getroffen worden seien, die nicht in der Urkunde festgehalten sind. 

Vielmehr muss sie den vollen Beweis für die inhaltliche Unrichtigkeit oder Existenz ergänzender bzw. 
abweichender Abreden führen. 

 

Beispiel (Bestreiten der inhaltlichen Richtigkeit): 
A und B schließen einen schriftlichen Vertrag über die Lieferung eines  Computerprogramms. Als 

Kaufpreis ist in dem von beiden Parteien unterzeichneten Vertrag ein Betrag von 500 $ genannt, zahl-

bar am 30.6.2009. Verkäufer B erhebt am 15.7.2009 unter Bezugnahme auf den Vertrag eine Klage 

gegen A auf Zahlung der 500 $.  A wendet ein, bei Vertragsschluss sei man sich darüber einig gewe-
sen, dass der Kaufpreis erst am 20.9.2009 fällig wird. Den 30.6. als Zahlungstermin habe man nur aus 

buchhaltungstechnischen Gründen auf den besonderen Wunsch des B in den Vertrag aufgenommen. 

Wie wird der Richter entscheiden? 
 

B ist beweispflichtig dafür, dass die Forderung im Zeitpunkt der Klageerhebung gemäß Art. 427 ZGB 

bereits fällig ist. Zum Beweis dafür kann er sich auf den Text des Kaufvertrags berufen, der nach der 

allgemeinen Lebenserfahrung die Vermutung begründet, dass der Vertragstext dem Willen der Partei-
en entsprach. Dem A obliegt es daher, zu beweisen, dass die Parteien tatsächlich einen anderen Zah-

lungstermin mündlich vereinbart haben. Er muss den vollen Beweis der inhaltlichen Unrichtigkeit der 

Urkunde führen. 

 

Beispiel (missbräuchliche Ausfüllung eines Blanketts): 

A will B einige alte Schallplatten, die im Handel nicht mehr erhältlich sind, aus seiner privaten Musik-
sammlung verkaufen. Daher begibt er sich mit sämtlichen seiner Schallplatten zu B. Dieser sucht 30 

Schallplatten aus und legt sie beiseite. Da A nicht viel Zeit hat, bittet er B, die ausgewählten Schall-

platten aufzulisten und unterschreibt im Vertrauen auf die Ehrlichkeit des B schon jetzt blanko ein 

entsprechendes Schriftstück. B trägt später dort jedoch nur 10 der ausgewählten Schallplatten ein. Er 
weigert sich nun, den vereinbarten Preis in voller Höhe zu zahlen mit der Begründung, A hätte ihm 

nur die 10 aufgelisteten Platten verkauft und übergeben. Was muss A tun, um zu beweisen, dass er 

tatsächlich 30 und nicht nur 10 Schallplatten an B verkauft und übergeben hat? 
 

Die Unterschrift des A unter der Auflistung begründet die Vermutung, dass er das Schriftstück selbst 

verfasst hat oder zumindest mit dessen Inhalt einverstanden ist und es gegen sich  gelten lassen will. 
Um diese Vermutung zu widerlegen, muss A den vollen Beweis führen, dass B das Blankett 

abredewidrig ausgefüllt hat und ihm tatsächlich 30 Platten verkauft und übergeben worden sind. 

 

bb. Zeugen (Art. 104 – 105 ZPO) 

Grundsätzlich sollen Zeugen ihre Aussage mündlich vor dem Richter machen. Gem. Art. 104 Abs. 2 

ZPO kann der Richter jedoch auch eine schriftliche Aussage anfordern. Dieses bietet sich zum Bei-

spiel an, wenn der Zeuge weit entfernt wohnt und ihm daher die Anreise zum Gericht nicht zugemutet 
werden soll. Eine schriftliche Vernehmung sollte jedoch immer auf eng begrenzte, unumgängliche 
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Ausnahmefälle beschränkt bleiben, da für die Beweiswürdigung auch der persönliche Eindruck des 

Zeugen wichtig ist und den Parteien das Fragerecht nicht genommen werden sollte. 

Nach Art. 104 Abs. 4 ZPO dürfen bestimmte Personen nicht als Zeugen vernommen werden, anderen 

steht gem. Art. 104 Abs.5 ein Zeugnisverweigerungsrecht zu. 

  

Als Zeugen dürfen nicht vernommen werden:  

- Personen, die aufgrund ihrer Minderjährigkeit oder einer körperlichen oder geistigen Behinderung  
nicht in der Lage sind, Umstände sachgerecht zu    erfassen und wiederzugeben, 

- Vertreter in einem Zivilprozess oder Anwälte in einem Strafprozess über solche Umstände, die ihnen 

in Ausübung dieser Tätigkeit bekannt wurden, 

- Richter über Umstände, die ihnen aufgrund ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind, 

- Geistliche über Umstände, die ihnen aufgrund ihrer Konfession bekannt sind,  

- Anwälte über Umstände, die ihnen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit bekannt sind. 

 

Ein Zeugnisverweigerungsrecht steht folgenden Personen zu: 

- den Parteien bei sie selbst belastenden Aussagen, 

- den Ehegatten, Kindern und Eltern einer der Parteien, 

- den Geschwistern, Großeltern und Enkeln einer der Parteien, 

- Mitgliedern des Milli Majlis der Azerbaidschanischen Republik und des Ali Majlis der Autonomen 

Republik Nakchivan über Informationen, die ihnen aufgrund ihrer Dienstpflichten bekannt sind. 
 

Mit Ausnahme der soeben genannten Fälle sind Zeugen gem. Art. 105 Abs. 1 i.V.m. Art. 62 Abs. 2 

ZPO verpflichtet, vor dem Richter auszusagen. Dabei unterliegen sie gem. Art. 62 Abs. 3 ZPO der 

Wahrheitspflicht. 

 

Exkurs: Empfehlungen zur Zeugenvernehmung  

 

(1) Jeder Zeuge ist einzeln in Abwesenheit der anderen zu vernehmen. Zeugen, die noch nicht 

ausgesagt haben, dürfen sich nicht im Sitzungssaal aufhalten (Art. 195.1, 195.6  ZPO). 

(2) Bei mehreren Zeugen: Beginnen mit demjenigen Zeugen, der von dem Beweispflichtigen 

benannt wurde und dessen Aussage vermutlich am Ergiebigsten sein wird. Gegenzeugen 
erst anschließend anhören. 

(3) Der Zeuge ist über seine Wahrheitspflicht zu belehren (Art. 194.1 ZPO). 

(4) Zuerst: Angaben zur Person (Art. 194.1 ZPO). 

(5) Belehrung des Zeugen über ein etwaiges Zeugnisverweigerungsrecht nicht vergessen 

(104.5 ZPO). Will er gleichwohl aussagen, dann muss er die Wahrheit sagen. 

(6) Zu Beginn sollte der Richter dem Zeugen noch einmal die konkrete Beweisfrage mitteilen 
und ihn sodann auffordern, im Zusammenhang zu erzählen, was er zu diesem Beweisthe-

ma weiß.  

(7) Grundsätzlich sollte der Zeuge bei seiner Darstellung nicht unterbrochen werden, bei 

Weitschweifigkeit kann der Richter ihn von Zeit zu Zeit zur Sache zurückführen (Beachte: 
Auch Randgeschehen kann u.U. Bedeutung haben, z.B. für die Beurteilung der Glaub-

würdigkeit).  
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(8) Der Richter sollte freundlich, offen und geduldig auftreten. Keine moralisierenden Vor-

würfe an den Zeugen. Eine gelassene Vernehmungsweise in freundlichem Ton und eine 

respektvolle Behandlung können dem Zeugen seine Hemmungen in der ihm fremden Ge-

richtsatmosphäre nehmen. 

(9) Wenn sich der Zeuge aufregt, sollte ihn der Richter deswegen nicht kritisieren, sondern 

beruhigend auf ihn einwirken. Gegebenenfalls kann er ihn vorübergehend auch zu etwas 

Anderem befragen, was ihn emotional weniger bewegt.  

(10) Auf eine verständliche Vernehmungssprache mit kurzen Sätzen und allgemein verständli-

chen Worten achten. Abstrakte und juristische  Begriffe möglichst vermeiden. 

(11) Darauf achten, dass der Zeuge nur selbst wahrgenommene Tatsachen und nicht Schluss-
folgerungen, Wertungen, Erfahrungen oder eigene Ansichten wiedergibt. Wichtig ist, ob 

der Zeuge die geschilderten Ereignisse selbst erlebt hat oder sie ihm nur vom Hörensa-

gen bekannt sind. 

(12) Möglichst offene Fragen („Was ist passiert?“) und keine geschlossenen Fragen, die man 
mit bloßem „ja“ oder „nein“ beantworten kann, stellen. Auch keine Suggestivfragen, d.h. 

solche, die dem Zeugen die Antwort in den Mund legen. 

(13) Der Richter sollte alles unterlassen, was den Eindruck erwecken könnte, dass er von 
vornherein von einem bestimmten Ergebnis der Aussage ausgeht. 

(14) Bei offensichtlicher Falschaussage sollte der Richter den Zeugen nicht zu früh von sei-

nem Eindruck, dass der Zeuge lügt, wissen lassen. Im Idealfall  erzeugt er eine Atmo-
sphäre, in welcher der Zeuge sich nicht allzu sehr überwinden muss, eine falsche Aussage 

einzugestehen. Erst bei der letzten Möglichkeit, die offensichtlich falsche Aussage noch 

richtig zu stellen, sollte der Richter deutlich werden (eindringliche Belehrung, Vorhalt 

von Widersprüchen). 

(15) Reihenfolge der Fragesteller:  

a. zuerst der Richter (er darf natürlich auch jederzeit während der Verhandlung Fragen 

stellen, Art. 195.4 ZPO), anschließend 
b. die Partei, auf deren Antrag der Zeuge geladen wurde (Art. 195.3 ZPO), danach 

c. die Gegenpartei (Art. 195.3 ZPO). 

(16) Bei Fragen der Parteien/Anwälte sollte der Richter darauf achten, dass nur konkrete 

Fragen zu Tatsachen an die Zeugen gestellt und sie nicht mit Stellungnahmen oder Wer-
tungen verbunden werden. Keine Fragen zulassen, die offensichtlich nicht zum Beweis-

thema gehören, vom Zeugen schon beantwortet worden sind oder die den Zeugen persön-

lich angreifen. 

 

cc. Sachverständige (Art. 97 – 103 ZPO): 

Wird besonderer Sachverstand benötigt, um einen Sachverhalt aufzuklären, so kann der Richter auf 
Antrag der Parteien oder von Amts wegen ein Sachverständigengutachten anordnen (Art. 97 Abs. 1 

ZPO). Verständigen sich die Parteien auf die Person des Sachverständigen, so soll der Richter diesen 

benennen (Art. 97 Abs. 2 ZPO). Die Parteien haben das Recht, Fragen zu formulieren, die der Sach-

verständige begutachten soll. Dabei obliegt es jedoch dem Richter, die endgültige, von dem Sachver-
ständigen zu begutachtende Fragestellung zu formulieren. Der gem. Art. 98 ZPO anzufertigende Be-

scheid über die Benennung des Sachverständigen muss diese Fragestellung sowie die durch das Gut-

achten zu beweisenden oder zu widerlegenden Tatsachen bezeichnen. Um unnötige Zeit, Rückfragen 
und Kosten zu vermeiden, empfiehlt es sich hier immer, die Beweisfrage so präzise wie möglich zu 

formulieren. Art. 99 bis 101 ZPO regeln die Vorgehensweise des Sachverständigen. Ferner enthält der 

Abschnitt über die Sachverständigen zwei Regeln, die die Würdigung eines Sachverständigenbeweises 
betreffen: Art. 103 ZPO stellt klar, dass das Sachverständigengutachten für den Richter nicht bindend 

ist. Vielmehr unterliegt es - wie sämtliche anderen Beweise auch - der richterlichen Würdigung. Der 

Richter muss sich auf der Grundlage des Gutachtens immer eine eigene Überzeugung bilden. Weicht 

der Richter von der Auffassung des Sachverständigen ab, muss er das gem. Art. 103 Abs. 2 ZPO be-
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sonders begründen. Art. 97 Abs. 5 ZPO greift ein, wenn eine der Parteien den Sachverständigenbeweis 

vereitelt. Dem Richter steht es dann offen, die strittigen Tatsachen zu Lasten dieser Partei als bewiesen 

oder widerlegt anzunehmen.  

dd. Augenscheinsobjekte (Art. 91 – 94 ZPO):  

Regeln zum Beweis anhand von Augenscheinsobjekten enthalten die Art. 91 - 94 ZPO. Wichtig ist, 

dass der Richter die Feststellungen der Inaugenscheinnahme gem. Art. 93 Abs. 3 ZPO im Protokoll 

festhält. Nur so ist es den Parteien möglich, das spätere Urteil und seine Begründung nachzuvollzie-
hen. 

ee. Ton- und Videoaufnahmen (Art. 95 – 96 ZPO): 

Grundsätzlich sind heimliche Ton- und Videoaufnahmen nicht als Beweismittel zulässig. Gem. Art. 95 
Abs. 2 ZPO muss das Gesetz selbst Ausnahmen von diesem Grundsatz bestimmen. Aufgrund des Fäl-

schungsrisikos bedürfen Ton- und Videoaufnahmen im Rahmen der Beweiswürdigung besonderer 

Achtsamkeit. 

ff. Inaugenscheinnahme vor Ort (Art. 79 ZPO): 

Ist es unmöglich, schriftlichen oder tatsächlichen Beweis im Gericht beizubringen, so kann der Richter 

Beweise vor Ort in Augenschein nehmen. Beispielsweise kann es im Streit um Baumängel sinnvoll 

sein, dass der Richter die Baustelle vor Ort selbst in Augenschein nimmt. Braucht es besonderen tech-
nischen Sachverstands, um die Baumängel festzustellen, so kann der Richter gem. Art. 79 Abs. 3 ZPO 

einen Sachverständigen vor Ort hinzuziehen. 

gg. Erklärungen der am Prozess teilnehmenden Personen (Art. 106 ZPO): 

Nach Art. 106 Abs. 1 ZPO würdigt der Richter die Erklärungen der Parteien zusammen mit den ande-

ren Beweisen. Ob es sich bei den Parteierklärungen in dogmatischer Sicht um ein Beweismittel han-

delt, geht aus der Vorschrift nicht klar hervor. Dafür spricht, dass die Vorschrift im Kapitel zum Be-

weisrecht angesiedelt ist und den Parteien gem. Art. 104 Abs. 5 Nr. 1 ZPO ein Zeugnisverweigerungs-
recht eingeräumt wird. Auf dieses nimmt wiederum Art. 106 Abs. 2 ZPO Bezug: Verweigert eine Par-

tei die vom Richter erfragten Informationen, so soll dieser den Fall anhand der bekannten Umstände 

lösen. Gegen die Qualifizierung der Parteierklärung als Beweismittel spricht, dass die Parteien im 
Gegensatz zu Zeugen und Sachverständigen nicht der Wahrheitspflicht unterliegen. So gibt es für die 

Parteien keine den Art. 62 Abs. 3 und 4 und Art. 63 Abs. 4 ZGB vergleichbare Regelung. Unabhängig 

von der dogmatischen Einordnung muss der Richter im Rahmen der Beweiswürdigung jedoch immer 

beachten, dass den Parteierklärungen aufgrund der Interessenlage der Parteien im Prozess nicht der 
gleiche Wert zukommt wie einer Zeugenaussage.  

 

b. Beweiserhebung: 

Gem. Art. 78 Abs. 1 ZPO sollen sämtliche Beweise bereits gegenüber dem erstinstanzlichen Gericht 

vorgebracht werden. 

Ist es einer Partei unmöglich, selbstständig von einem Dritten oder einer staatlichen Behörde ein Be-
weismittel zu erhalten, kann sie gem. Art. 78 Abs. 2 – 5 ZPO gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. 

Auf einen entsprechenden Antrag kann der Richter der Partei ein Dokument ausstellen, das sie berech-

tigt, den Beweis von dem Dritten oder der staatlichen Behörde herauszuverlangen. Der Dritte oder die 

staatliche Behörde müssen das Beweismittel entweder direkt dem Richter präsentieren oder an die 
Partei herausgeben. Wird die Herausgabepflicht ohne verständigen Grund nicht erfüllt, so kann der 

Richter dies gem. Art. 78 Abs. 4 ZPO sanktionieren. Er kann ein Strafe bis zur Höhe des 200 fachen 

des gesetzlichen Mindesteinkommens verhängen. Art. 78 Abs. 5 ZPO stellt jedoch klar, dass diese 
Strafe nicht von der Herausgabepflicht entbindet. 

 

c. Ablehnung von Beweisanträgen  

Der Richter muss, wenn die Entscheidung davon abhängt, alle Beweisangebote der Parteien ausschöp-

fen. Ablehnen darf er nur den unzulässigen, unerheblichen oder überflüssigen Beweisantrag.  
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aa. Wann ein Beweisantrag unzulässig ist, bestimmt das Gesetz.  Beispielsweise  dürfen gem. Art. 76 

Abs. 3 ZPO rechtswidrig erlangte Beweise nicht verwendet werden. So darf etwa ein gestohlener Brief 

oder eine durch Drohung erpresste Zeugenaussage nicht als Beweis verwertet werden. Unzulässig ist 

ein Beweisantrag aber auch, wenn er kein bestimmtes Beweisthema nennt,  sondern es dem Antrag-
steller nur darum geht, über das Beweismittel an weitere Informationen zu gelangen (Ausforschungs-

beweis). 

Beispiel: Der Kläger bittet, zum Inhalt der Vertragsverhandlungen einen bestimmten Zeugen zu ver-
nehmen, sagt aber nicht konkret, was der Zeuge bestätigen soll. Er hofft, aus der Vernehmung weitere 

für ihn günstige Tatsachen zu erfahren, die er mangels Kenntnis bisher im Prozess nicht vortragen 

konnte.  

bb. Unerheblich ist der Beweis für eine unerhebliche Tatsache. Das kann z.B. auch ein logisch un-

brauchbares Indiz sein (vgl. zum Indiz auch unten 4. b. bb. (1))  

cc. Überflüssig ist ein Beweisantrag des Beweispflichtigen, wenn der Richter von der Wahrheit der zu 

beweisenden Tatsache bereits überzeugt ist (z.B. aufgrund bereits erhobener anderer Beweise). Aller-
dings muss er auch in diesem Fall den Beweisantritten des Beweisgegners grundsätzlich nachgehen. 

Keinesfalls darf der Richter einen Beweisantrag ablehnen, weil er das Beweismittel für ungeeignet 

hält. So reicht z.B. die enge Verwandtschaft eines Zeugen mit einer Partei oder die wahrscheinliche 
Erfolglosigkeit der Beweisaufnahme nicht aus. Das Gericht darf die Beweise grundsätzlich erst würdi-

gen, wenn sie erhoben sind. Andernfalls würden die Parteien in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör 

verletzt. 

 

4.  Beweiswürdigung: 

 

a. Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung: 

Gem. Art. 88 ZPO gilt der Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Der Richter soll die 

Beweise umfassend, unvoreingenommen und unparteiisch würdigen. Art. 88 S. 2 ZPO stellt klar, dass 

keine vorweggenommene Bindungswirkung besteht. Das ist insbesondere beim Sachverständigenbe-
weis von Bedeutung. Nach Art. 103 ZPO ist der Richter nicht an die Meinung des Sachverständigen 

gebunden. Vielmehr muss er sich mit dem Gutachten kritisch auseinandersetzen und sich aufgrund 

dessen eine eigene Meinung bilden.  

Generell gilt für die Beweiswürdigung, dass objektiv eine hohe Wahrscheinlichkeit für die Rich-

tigkeit der streitigen Parteibehauptung bestehen muss und der Richter von der Richtigkeit der 

Tatsache subjektiv überzeugt sein muss, d.h. keine vernünftigen Zweifel mehr an der Richtigkeit 

haben darf. Wahrscheinlichkeit ohne Überzeugung genügt nicht. Überzeugung ohne Wahrscheinlich-
keit ist Willkür. 

b. Vorgehensweise des Richters im konkreten Fall: 

Wie soll nun aber der Richter am besten vorgehen, um dem Anspruch des Art. 88 ZPO gerecht zu 
werden?  

aa.  Wichtig ist zunächst, dass der Richter sich immer ins Gedächtnis ruft, welche konkrete Tatsache 

bewiesen werden soll. Hierfür ist es sehr nützlich, wenn er zuvor die Beweisfrage entsprechend der 

Beweislast genau formuliert hat (vgl. oben 2.a.) 

bb. Sodann ist jedes Beweismittel nach 2 Seiten zu überprüfen: 

 

(1) Was sagt es aus (Aussageinhalt, Auslegung), bestätigt es die zu beweisende Tatsache? 
   Wenn ja: 

(2) Überzeugt es (Beweiskraft)? 
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Zu (1) :  

Der Richter muss zunächst den Inhalt eines Beweismittels erfassen und überlegen, welchen Rück-

schluss dieser auf die zu beweisende Tatsache zulässt. Schriftstücke, aber auch Zeugenaussagen be-

dürfen oft der Auslegung. Ferner muss der Richter überlegen, ob das Beweismittel unmittelbar die zu 
beweisende Tatsache bestätigt  oder ob es eine andere Tatsache beweist, die jedoch ihrerseits einen 

logisch brauchbaren Rückschluss auf die zu beweisende Tatsache zulässt. Im zweiten Fall spricht man 

von Indizien. (Indizien sind so genannte Hilfstatsachen, die darauf schließen lassen, dass die bestritte-
ne Haupttatsache wahr ist. Innere Tatsachen wie z.B. die Kenntnis oder Absicht einer Partei sind prak-

tisch nur mit Indizien beweisbar. Ob ein Indiz logisch brauchbar ist, ergibt sich in der Regel aus der 

Lebenserfahrung.). 

Beispiel: Muss der Kläger beweisen, dass der beklagte Verkäufer die Mangelhaftigkeit der Kaufsache 

positiv gekannt hat, kann er diesen Beweis in der Regel nicht unmittelbar, sondern nur mittels Indizien 

führen. Ein logisch brauchbares Indiz dafür wäre z.B., dass der Beklagte seine Kenntnis vor dem Ver-

kauf einem Mitarbeiter gegenüber offenbart hat. Demgegenüber wäre z.B. ein unbrauchbares Indiz, 
dass der Beklagte den Kaufgegenstand deutlich unter dem marktüblichen Preis angeboten und ver-

kauft hat. 

Zu (2) : 

Der Richter muss sich sodann mit der Frage auseinandersetzen, ob das betreffende Beweismittel über-

zeugend ist. Hierbei werden ihm die eigene Lebenserfahrung und seine persönlichen Kenntnisse eine 

Hilfe sein. 

a) Bei der Würdigung einer Zeugenaussage sollte sich der Richter in der Regel die folgenden 

Fragen stellen: 

 

- Bekundet der Zeuge Tatsachen oder nur Schlussfolgerungen? 
 

- Hat der Zeuge die geschilderte Wahrnehmung selbst gemacht oder berichtet er nur vom Hö-

rensagen? 
 

- Konnte der Zeuge von seinem Standpunkt aus und unter den vorherrschenden Verhältnissen 

(Ort, Zeit, Sicht, Entfernung, Wetter) die geschilderte Beobachtung überhaupt selbst machen? 

(Entfernungs-, Geschwindigkeits- und Mengenschätzungen sind in der Regel sehr unzuverläs-
sig, wenn nicht der Zeuge im Schätzen besonders geübt ist!). 

 

- War der Zeuge körperlich und geistig fähig, das wahrzunehmen, was er geschildert  hat (z.B. 
war er wach, gesund, nüchtern, konzentriert)? 

 

- War der Zeuge aufnahmebereit, d.h. beobachtete er aufmerksam und interessiert oder ohne in-
nere Anteilnahme nur gelegentlich einer ganz anderen Beschäftigung? War er abgelenkt? 

 

-  War die Objektivität seiner Beobachtung durch Sympathie oder Antipathie, Erregung, Zorn, 

Schrecken, Angst, Hass oder Vorurteil getrübt? 
 

- Ist die Aussage in sich stimmig und unter Berücksichtigung der allgemeinen Lebenserfahrung 

wahrscheinlich? Von Bedeutung ist hier, ob der Zeuge das Geschehen folgerichtig und wider-
spruchsfrei schildert. Detailreichtum einer Aussage spricht eher für die Richtigkeit einer Aus-

sage. In der Praxis zeichnen sich abgesprochene Aussagen häufig dadurch aus, dass nur Anga-

ben zum Kerngeschehen gemacht werden, um eine Widersprüchlichkeit zu vermeiden. 
 

- Ist der Zeuge bereit, die Wahrheit zu sagen? Eheleute, Verwandte, Freunde, Nachbarn, Ar-

beitnehmer, Kollegen, am Prozessausgang finanziell Interessierte erliegen, wenn sie nicht gar 

lügen, leicht der Versuchung, abzuschwächen oder zu verschärfen, zu beschönigen oder zu 
übertreiben.  
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- Erscheint der Zeuge nach seinem Auftreten, seiner Mimik und Gestik sowie seiner Reaktion 

auf Nachfragen persönlich glaubwürdig? Allerdings darf dem persönlichen Eindruck nicht zu 

große Bedeutung beigemessen werden, er wird in der Praxis häufig überschätzt. So können 

ganz unterschiedliche Gründe einen Zeugen bewegen, sich ruhig, höflich oder nervös und ge-
reizt aufzuführen, fließend und zusammenhängend oder stockend und zähflüssig auszusagen. 

 

b)  Bei einem Schriftstück muss sich der Richter typischer Weise mit folgenden Fragen auseinander 
setzen: 

- Handelt es sich um ein unterschriebenes Schriftstück? Ist es echt, d.h. stammt die Unterschrift 

vom Unterzeichner? 
 

- Wenn ja, darf nach allgemeiner Lebenserfahrung vermutet werden, dass das Schriftstück in-

haltlich richtig und vollständig ist und dem Willen des Unterzeichners entspricht. Das ist aber 

z.B. nicht der Fall, wenn die Urkunde durch Streichungen oder andere Änderungen manipu-
liert wurde.  

 

- Ist der Richter davon überzeugt, dass die Urkunde vom Unterzeichner stammt und inhaltlich 
richtig und vollständig ist, so muss er sich mit ihrem Inhalt auseinandersetzen. Dazu muss er 

ihn gegebenenfalls auslegen. 

 

- Handelt es sich um ein Schriftstück ohne Unterschrift, so ist zu prüfen, was es beweisen kann. 

Gibt es andere Beweismittel, die den Schluss zulassen, dass das Schriftstück von einer be-

stimmten Person angefertigt wurde? 

 

c)  Die Beweiskraft eines Sachverständigengutachten hängt im Wesentlichen von folgenden Fragen  

ab: 

- Hat der Sachverständige die Aufgabenstellung richtig verstanden und im Gutachten korrekt 
widergegeben? 

 

- Ist der Sachverständige von den richtigen Grundannahmen ausgegangen (z.B. Baujahr eines 

Hauses, dessen Wert zu begutachten ist o.ä.)? 
 

- Hat der Sachverständige die von ihm angewandten Untersuchungsmethoden dargelegt, so dass 

nachvollziehbar ist, wie er zu seinem Ergebnis gekommen ist? 
 

- Ist das Ergebnis des Gutachtens insgesamt nachvollziehbar? 

 
- Ferner sieht das Gesetz beim Sachverständigengutachten in Art. 97 Abs. 5 ZPO eine besonde-

re Regel für die Beweisvereitelung vor. Von einer solchen spricht man, wenn eine Partei einen 

Sachverständigenbeweis verhindert oder beeinträchtigt, etwa, wenn sie nicht die benötigten In-

formationen oder Gegenstände zu Verfügung stellt. Dieses Verhalten hat der Richter bei der 
Beweiswürdigung zu berücksichtigen. Er kann zu Lasten der unlauteren Partei die strittige 

Tatsache je nach Fallgestaltung als bewiesen oder widerlegt ansehen. Diese Vorgehensweise 

wird durch folgende Überlegungen gerechtfertigt: Würde die Beweiserhebung zugunsten der 
unlauteren Partei ausgehen, so hätte diese kein Interesse daran, den Beweis zu vereiteln. Ein 

solches Interesse besteht nur, wenn sie davon ausgeht, dass die Beweiserhebung für sie un-

günstig verlaufen wird.  
 

Nachdem der Richter in isolierter Betrachtungsweise die Überzeugungskraft des einzelnen Beweismit-

tels geprüft hat, muss er das Beweismittel schließlich auch in einer Gesamtschau mit den anderen 

Beweismitteln würdigen. Er wird prüfen müssen, ob sich die verschiedenen Beweismittel gegenseitig 
bekräftigen oder in Widerspruch zueinander stehen. Er wird etwa zu würdigen haben, ob eine Zeugen-
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aussage allein steht oder sie von anderen Aussagen, Urkunden oder unstreitigen Tatsachen gestützt 

wird.  

cc. Am Ende der Beweiswürdigung kann der Richter von der zu beweisenden Tatsache entweder 

überzeugt sein oder nicht. Ist er nicht überzeugt, so geht das zu Lasten derjenigen Partei, welche die 
Beweislast für diese Tatsache trägt. An dieser Stelle wird nochmals die Bedeutung der Beweislast 

deutlich. Ist der Richter etwa im oben unter 2.a. dargestellten Rufschädigungsfall nach Durchführung 

einer Zeugenvernehmung mit anschließender Würdigung nicht davon überzeugt, dass der Kläger wis-
sentlich gestohlene PKW verkauft, d.h. die behauptete Tatsache wahr ist, geht das zu Lasten des be-

weispflichtigen Beklagten. Der Richter wird der Klage stattgeben.  

Nach der Beweislast entscheidet der Richter aber auch dann, wenn die Behauptung der beweisbelaste-
ten Partei widerlegt und das Gegenteil bewiesen ist. Prozessual gibt es deshalb nur 2 Möglichkeiten: 

Die Behauptung ist bewiesen oder nicht bewiesen. Ob das Gegenteil bewiesen ist (z.B. ob die in dem 

Rufschädigungsfall behauptete ehrenrührige Tatsache unwahr ist), interessiert nicht. Die Entscheidung 

hängt davon nicht ab. Jede weitere Überlegung in Richtung auf das Gegenteil der streitigen Behaup-
tung ist nicht nur überflüssig, sondern kann die unterliegende Partei auch zu dem Irrtum verleiten, sie 

müsse in der Berufungsinstanz nur die richterliche Überzeugung vom Gegenteil erschüttern, um den 

Prozess zu gewinnen, obwohl sie nur deshalb unterliegt, weil sie ihre eigene Behauptung nicht bewei-
sen kann. 

Ist ein Richter von der zu beweisenden Tatsache nicht überzeugt, so kann das unterschiedliche Gründe 

haben. So ist etwa denkbar, dass ihn bereits der beigebrachte Beweis selbst nicht überzeugt. Es können 
sich aber auch mehrere Beweismittel widersprechen, ohne dass eines überzeugender ist als das andere. 

In einer solchen Situation gilt die zu beweisende Tatsache ebenfalls als nicht bewiesen.  

Beispiel: In dem oben unter 2.a. dargestellten Rufschädigungsfall werden zwei Zeugen vernommen. 

Der eine, ein entlassener Angestellter des Klägers, bestätigt, dass der Kläger gewerbsmäßig mit ge-
stohlenen Autos handelt.  Der andere Zeuge ist vom Kläger benannt und ein enger Mitarbeiter des 

Klägers. Er gibt an, der Kläger achte immer ganz besonders darauf, dass die von ihm angekauften 

Autos nicht gestohlen sind. Sind die Aussagen beider Zeugen in sich stimmig und trotz des beiderseiti-
gen Interesses am Ausgang des Rechtsstreits glaubhaft, weiß der Richter auch am Ende der Beweis-

aufnahme nicht, was tatsächlich richtig ist. Er ist nicht von der zu beweisenden Tatsache (Zusammen-

arbeit des Klägers mit einer kriminellen Autobande) überzeugt. Das geht zu Lasten der beweisbelaste-

ten Partei, hier des Beklagten.  

dd. Der Richter  hat im Urteil die Beweiswürdigung nachvollziehbar und umfassend darzustellen. 

Das ergibt sich aus Art. 220 Abs.4 ZPO sowie den allgemeinen rechtsstaatlichen Urteilsstandards. Die 

Parteien sollen verstehen, wie der Richter zu seinem Urteil gekommen ist. Nur so können sie entschei-
den, ob ein Rechtsmittel gegen das Urteil erfolgreich sein kann. Das Urteil muss die Beweise vollstän-

dig und widerspruchsfrei auswerten. Mit gegensätzlichen Zeugenaussagen und Sachverständigengut-

achten muss es sich kritisch auseinandersetzen. Das Gericht muss im Urteil sagen, warum es dem ei-
nen Zeugen glaubt und dem anderen nicht, warum es einem Gutachten folgt und dem anderen nicht. 

Es muss sich auch mit den Einwendungen der Parteien gegen die Glaubhaftigkeit einer Aussage oder 

die Richtigkeit eines Sachverständigengutachtens auseinandersetzen. 

Nimmt der Richter in seinem Urteil keine nachvollziehbare Beweiswürdigung vor, wird seine Ent-
scheidung willkürlich erscheinen und setzt ihn dem Verdacht der Parteilichkeit aus.  
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C. Das erstinstanzliche Urteil  
 

 
Die zentralen Vorschriften über Form und Inhalt des Urteils finden sich im 16. Kapitel der ZPO (Art. 

216 ff). Nach Art. 220.2 ZPO besteht das Urteil aus  

 

 Urteilseingang (sog. Rubrum 
74

, Einzelheiten: Art. 220.3 Satz 1 ZPO)  

 Tatbestand (Darstellung des Sachverhalts) 

 Entscheidungsgründe  

 Entscheidungsformel (Urteilstenor) 

 

1. Urteilstatbestand gem. Art. 220.3 Satz 2 ZPO 

 

Sinn und Zweck des Tatbestandes ist es, den Parteien, dem Rechtsmittelgericht  und darüber hinaus 
jedem interessierten Leser präzise Auskunft darüber zu geben, welchen Lebenssachverhalt das Gericht 

seiner Entscheidung zugrunde gelegt hat. Ein gutes Urteil zeichnet sich nicht nur durch zutreffende 

Entscheidungsgründe, sondern insbesondere auch durch eine  übersichtliche, klare und verständliche 
Sachdarstellung aus. Die Ausführungen der Parteien sollten in klarer Sprache (vgl. Art. 220.1 ZPO) 

knapp zusammengefasst werden, so dass ersichtlich ist, worum konkret der Streit der Parteien geht 

und was die Tatsachengrundlage der Entscheidung ist. Der Tatbestand sollte nicht nur Behauptung an 
Behauptung reihen, sondern idealer Weise das Parteivorbringen zeitlich und systematisch so ordnen, 

dass der Streit für den Leser plastisch wird und der Jurist mitdenken kann. Der Tatbestand sollte des-

halb immer aus sich heraus verständlich sein und die unstreitigen von den streitigen Tatsachen tren-

nen.  Eine sehr nützliche Hilfe und große Arbeitserleichterung bei der Abfassung des Tatbestandes ist 
für den Richter die an anderer Stelle bereits vorgestellte Stoffsammlung. Je genauer der Richter hier 

beim Herausfiltern des entscheidungserheblichen Sachverhalts aus der Gerichtsakte und der Reduzie-

rung und Einordnung der vielfältigen Behauptungen in streitigen und unstreitigen Sachvortrag gear-
beitet hat, desto leichter hat er es beim Abfassen des Urteilstatbestands. Diesen kann er dann allein auf 

der Grundlage seines handschriftlichen Aktenauszugs schreiben.  

 
Das Gesetz gibt in Art. 220.3 Satz 2 ZPO wenig Auskunft darüber, wie der Tatbestand im Einzelnen 

auszusehen hat Die Gerichte haben somit einen großen Gestaltungsspielraum. Eine einheitliche Praxis 

hat sich in Aserbaidschan noch nicht entwickelt. Nicht immer wird in den Urteilen z.B. klar getrennt 

zwischen Sachdarstellung und Entscheidungsbegründung. Bisweilen finden sich wesentliche Informa-
tionen zum Sachverhalt erstmalig in den Entscheidungsgründen, ohne dass deutlich wird, woher das 

Gericht diese Kenntnis erlangt hat. Auch bleibt häufig unklar, welche konkreten Tatsachen zwischen 

den Parteien streitig sind und worüber das Gericht im einzelnen Beweis erhoben hat. 
 

Hinzu kommt, dass die aserbaidschanische Praxis, die Namen der Parteien im Tatbestand und auch in 

den Entscheidungsgründen jeweils in voller Länge auszuschreiben, dem Leser aufgrund der zahlrei-

chen Wiederholungen das Verständnis des Urteils erschwert und auch für den Urteilsverfasser sehr 
umständlich ist. Einfacher wäre es, die Parteien schon im Rubrum zugleich mit ihrer Prozessstellung 

vorzustellen („Kläger“, „Beklagter“, bei mehreren Parteien: „Kläger zu 1“, „Beklagter zu 1“ usw.) und 

sie dann im Tatbestand und den Entscheidungsgründen nur noch als solche  zu bezeichnen.
75

 

 

                                            
74 Der Urteilseingang wurde früher rot geschrieben und daher im Lateinischen als Rubrum bezeichnet.  
75 Eine andere Frage ist, inwieweit in Aserbaidschan die Veröffentlichung der Urteile mit voller Namensnennung 

der Parteien und Zeugen nicht schutzwürdige Rechte der Prozessbeteiligten berührt. In Deutschland erfolgt tradi-

tionell die Entscheidungspublikation in der Regel anonym. Begründet wird dies mit den Persönlichkeits-rechten 

der Betroffenen und dem Datenschutz. Anders sieht in Europa die Praxis des Europäischen Gerichtshofs und des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte sowie der angelsächsischen Gerichte aus, die bei der Urteilsver-

öffentlichung nur ganz ausnahmsweise von einer vollen Namensnennung absehen.  
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Auch wenn das Gesetz keine zwingenden Regeln für den Aufbau des Urteilstatbestands enthält, emp-

fiehlt sich die Verwendung eines Gliederungsschemas, das dem Leser  (Parteien, Anwälte, Richter der 

höheren Instanz sowie interessierte Dritte) einen raschen Überblick über den Prozessstoff gibt und ihm 

zugleich das Verständnis der Entscheidung erleichtert. 
 

In der Praxis der deutschen Gerichte hat sich für den Normalfall eines erstinstanzlichen Urteils der 

folgende Aufbau bewährt:  
 

(1.)  Unstreitiger Sachverhalt 

(2.)  Streitiger Vortrag des Klägers   
(3.)  Antrag des Klägers 

(4.)  Antrag des Beklagten  

(5.)  Streitiger Vortrag des Beklagten  

(6.)  Prozessgeschichte: Hinweis auf eine vom Gericht durchgeführte Beweisaufnahme und  etwaige       
ergänzende Feststellungen des Gerichtes, wie beigezogene Akten, Urkunden usw.  

 

Dieses Gliederungsschema ist von der richterlichen Praxis entwickelt worden, um die Sachdarstellung 
im Urteil möglichst übersichtlich und einheitlich zu gestalten. Es hat sich als Arbeitshilfe sehr bewährt 

und bei allen Gerichten durchgesetzt, so dass in Deutschland praktisch alle Urteile der 1. Instanz nach 

diesem Gliederungsschema aufgebaut werden. Auf diese Weise kann sich jeder Interessierte rasch 
einen guten Überblick über den der Entscheidung zugrunde liegenden Prozessstoff verschaffen und die 

Begründung der Entscheidung dann leicht nachvollziehen. Das gilt ganz besonders für den Juristen. 

Denn die Gliederung erleichtert die Vergleichbarkeit von Urteilen mit ähnlichen Sachverhalten und 

ihre Auswertung für Wissenschaft und Praxis. Da in Aserbaidschan die Veröffentlichung von Urteilen 
in Zukunft weiter zunehmen wird, muss auch dem Verständnis des Lesers künftig eine größere Bedeu-

tung als bisher beigemessen werden.   

 
Generell gilt jedoch, dass ein solches Aufbauschema kein Dogma ist. Auch in Deutschland wird 

durchaus davon abgewichen, wenn es die Besonderheiten des konkreten Falles erfordern. Die Ver-

ständlichkeit der Darstellung hat immer im Vordergrund zu stehen. 

Manchmal kann auch ein Einleitungssatz nützlich sein, der dem Leser den Einstieg in die Sachdarstel-
lung erleichtert und seinen Blick sogleich auf den Kern der Auseinandersetzung richtet. 

(Beispiele: ,,Der Kläger nimmt den Beklagten auf Zahlung eines Restkaufpreises in Höhe von...  aus 

einem Kaufvertrag vom... über einen Pkw, Marke... in Anspruch.“; ,,Der Kläger verlangt vom Beklag-
ten die Rückzahlung eines am ...gewährten  Darlehens“;  ,,Die Parteien streiten mit Klage und Wider-

klage über die Haftung des Beklagten als Bauunternehmer für Baumängel an dem Haus des Klägers 

und die Zahlung des Restwerklohns für das Bauvorhaben“.) 
   

Nach diesem Einleitungssatz folgen dann der unstreitige Sachverhalt über die Vertragsbeziehungen 

der Parteien und die weiteren Punkte entsprechend dem obigen Muster. 

 
In schwierigen Erbschaftsstreitigkeiten mit zahlreichen Beteiligten oder auch bei gesellschaftsrechtli-

chen Prozessen mit komplizierten Rechtsbeziehungen verschiedener Personen kann es sich zur besse-

ren Verständlichkeit auch empfehlen, im Eingangssatz erst einmal die Beteiligten mit ihren persönli-
chen oder rechtlichen Beziehungen zueinander vorzustellen.  

 

Besonderheiten im Aufbau des Tatbestandes ergeben sich bei Widerklagen: 
 

 Stehen Klage und Widerklage in einem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang, d.h. betref-

fen sie denselben Sachverhalt (z.B. Klage auf Zahlung des Kaufpreises, Widerklage auf Fest-

stellung der Nichtigkeit des Kaufvertrags), kann sich folgendes Gliederungsmuster empfehlen: 

 

(1.) Unstreitiger Sachverhalt (Klage und Widerklage) 

(2.) Streitiger Vortrag des Klägers (zu Klage und  Widerklage) 
(3.) Antrag des Klägers 
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(4.) Antrag des Beklagten 

(5.)Widerklageantrag des Beklagten 

(6.) Widerklageabweisungsantrag des Klägers 

 (7.) Streitiger Vortrag des Beklagten (zur Klage und Widerklage) 
 (8.)Prozessgeschichte: Hinweis auf eine vom Gericht durchgeführte Beweisaufnahme und 

 etwaige ergänzende Feststellungen des Gerichtes, wie  beigezogene Akten, Urkunden usw. 

 

 Stehen Klage und Widerklage in keinem unmittelbaren Zusammenhang (z.B. Klage auf Zah-

lung des Kaufpreises, Widerklage auf Rückzahlung eines Darlehens), bietet sich folgendes 

Aufbaumuster an:  

 
  (1.)  Unstreitiger Sachverhalt 

(2.)  Streitiger Vortrag des Klägers 

     (3.)  Antrag des Klägers 

     (4.)  Antrag des Beklagten  
(5.)  Streitiger Vortrag des Beklagten 

(6.)  Vortrag des Beklagten zur Widerklage (unstreitiger und streitiger Sachverhalt) 

(7.)  Widerklageantrag des Beklagten 
(8.)  Widerklageabweisungsantrag des Klägers 

(9.)  Streitiger Vortrag des Klägers zur Widerklage 

(10.) Prozessgeschichte: Hinweis auf eine vom Gericht durchgeführte Beweisaufnahme und et-
waige ergänzende Feststellungen des Gerichtes, wie  beigezogene Akten, Urkunden usw. 

 

 2. Entscheidungsgründe gem. Art. 220.4 ZPO         

 

Das Gericht hat gemäß Art. 220.4 ZPO seine Entscheidung grundsätzlich schriftlich zu begründen. 

Einzige Ausnahme ist der Fall des Klageanerkenntnisses, hier kann sich der Richter in den Entschei-
dungsgründen gemäß Art. 220.4 Satz 2 ZPO auf die Darstellung des Anerkenntnisses und seiner An-

nahme durch das Gericht beschränken.  

 

Die Begründungspflicht ist -  über die gesetzliche Regelung hinaus - ein elementarer Grundsatz rechts-
staatlicher Justiz. Sie dient zunächst einmal den Parteien des Rechtsstreits, und hier ganz besonders 

der unterlegenen Partei. Die Parteien  müssen wissen, warum das Gericht ihren Fall so, wie in der 

Entscheidungsformel ausgeführt, und nicht anders entschieden hat.  Nur dann können sie sinnvoll 
prüfen, ob die Einlegung eines Rechtsmittels erfolgversprechend ist. Auch die nächst höhere Instanz 

hat ein Interesse an einer sorgfältigen Entscheidungsbegründung, mit der sie sich dann argumentativ 

auseinandersetzen kann. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Entscheidungsbegründung ist schließlich, 
dass der Richter auf diese Weise seine eigene Entscheidung noch einmal selbst kontrollieren kann. Es 

ist eine alte Erfahrungstatsache, dass sich dem Urteilsverfasser manche Rechts- oder Beweisfrage erst 

dann in voller Schärfe stellt, wenn er seine Überlegungen niederschreiben muss. Erst die schriftliche 

Niederlegung der tragenden Gründe ermöglicht es dem Richter, Schwächen und Fehler der eigenen 
Argumentation noch vor Erlass des Urteils zu korrigieren. Außerdem sollte der Richter immer beden-

ken, dass der wirksamste Schutz gegen unsachliche Kritik, insbesondere gegen den von der unterlege-

nen Partei bisweilen leichtfertig erhobenen Vorwurf eines besonderen persönlichen Interesses des 
Richters an dem  Ausgang des Rechtsstreits, sorgfältig abgefasste schriftliche Entscheidungsgründe 

sind.  

Eine gut begründete Entscheidung dient schließlich aber nicht nur der Rechtfertigung des einzelnen 
Richters, sondern trägt maßgeblich auch zum Ansehen der Justiz in der Öffentlichkeit bei. Seine Ver-

besserung sollte jedem Richter in Aserbaidschan ein ganz besonderes Anliegen sein. Ihm sollte immer 

auch bewusst sein, dass er gemäß Art. 129 der aserbaidschanischen Verfassung Recht im Namen der 

Republik Aserbaidschan spricht.  

  

Art. 220.4 ZPO schreibt den Inhalt der Entscheidungsgründe vor. Danach sind die Tatsachen, von 

denen das Gericht ausgeht, die Beweise, auf die sich diese Feststellungen stützen, die  Gründe, die das 
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Gericht veranlassen, bestimmte Beweise nicht zu verwerten sowie die Gesetze, auf die sich die Partei-

en bezogen haben bzw. die das Gericht angewendet hat, in den Entscheidungsgründen anzugeben.  

Über Aufbau und Formulierung der Entscheidungsgründe sagt das Gesetz allerdings nichts. 

a) Aufbau 

Zum besseren Verständnis der Entscheidungsbegründung empfiehlt es sich zunächst, in einem kurzen 

Einleitungssatz das Prozessergebnis mitzuteilen.  
 

Beispiele:  

„Die Klage ist unzulässig“ 

„Die zulässige Klage ist begründet“ 

„Die zulässige Klage ist nur teilweise begründet.“ 

„Die zulässige Klage ist unbegründet“ 

„Die zulässige Klage ist begründet, die Widerklage ist unbegründet.“ 

 

Dem Gesamtergebnis folgt sodann seine Begründung. Üblicherweise werden die Entscheidungsgründe 

aufgeteilt in Ausführungen zur Zulässigkeit und zur Begründetheit der Klage. Allerdings erübrigen 

sich nähere Ausführungen zur prozessualen Zulässigkeit, wenn diese, wie häufig, unzweifelhaft vor-

liegt und auch die Parteien keine Einwendungen hiergegen erhoben haben.  
Ausgehend vom Prozessergebnis wird die Entscheidung über das Klagebegehren sowohl rechtlich als 

auch tatsächlich begründet. Rechtsgrundlage ist die gesetzliche oder vertragliche Norm, die die be-

gehrte Rechtsfolge abstrakt gewährt (Anspruchsgrundlage). Weiter erforderlich sind die Tatsachen, die 
den abstrakten Tatbestand der Anspruchsgrundlage ausfüllen und unstreitig oder bewiesen sind. Die 

Entscheidungsgründe zeichnen somit den Weg der juristischen Subsumtion nach. Er führt von der 

konkreten Rechtsfolge, die der Kläger begehrt, über die abstrakte Rechtsfolge und den abstrakten Tat-
bestand der Norm zum konkreten Lebenssachverhalt. 

 

Der empfohlene Beginn der Entscheidungsgründe mit dem Prozessergebnis entspricht letztlich auch 

der Arbeitsweise des Richters, denn mit dem Schreiben der Entscheidung beginnt er ja erst, nachdem 

er den Fall bereits gedanklich gelöst und das Ergebnis im Kopf hat.  Die Entscheidung steht somit fest, 
der Richter muss sie jetzt nur noch begründen. Man kann diesen Urteilsstil  auch als „Denn-Stil“ be-

zeichnen, da die Begründung des vorangestellten Ergebnisses – gedanklich – stets mit „denn“ eingelei-

tet werden könnte. 

  

Beispiel:  
„Die Klage ist begründet. („Denn“) Der Kläger hat einen Anspruch gegen den Beklagten auf Zahlung 

des Kaufpreises in Höhe von 8.000 AZN aus Art. 567 ZGB. („Denn“) Die Parteien haben am 

15.11.2008  einen wirksamen Kaufvertrag über einen Pkw Mercedes 200 geschlossen. („Denn“) Der 
Vertrag ist durch schriftliches Angebot des Klägers vom 13.11.2008, das der Beklagte am  15.11.2008 

mündlich angenommen hat, zustande gekommen. („Denn“) Zur Überzeugung des Gerichts steht fest, 

dass der Beklagte am 15.11.2008 in der Wohnung des Klägers diesem persönlich gegenüber erklärt 
hat, er wolle den Pkw zu dem angebotenen Preis von 8.000 AZN kaufen. („Denn“) Der Zeuge X hat 

ausgesagt,....Das Gericht hält diese Aussage für glaubhaft, denn....“ 

 

Der Aufbau der Entscheidungsbegründung hängt im Übrigen maßgeblich davon ab, ob der Klage 

stattgegeben oder sie abgewiesen wird:  

 

 Ist der Anspruch des Klägers begründet, kann der Richter sich auf die Darlegung der gesetz-

lichen Norm (Anspruchsgrundlage), die den Klageanspruch vollständig rechtfertigt und deren 



 107 

Vorliegen am leichtesten zu begründen ist, beschränken. Ob die Klage auch nach anderen An-

spruchsgrundlagen  begründet ist, interessiert dann nicht mehr.  

 

Beispiel: Steht dem Kläger ein gesetzlicher Anspruch auf Schadensersatz aus unerlaubter 

Handlung gemäß Art. 1097.1 ZGB  zu, so kommt es für die Entscheidungsbegründung nicht 
darauf an, ob er seine Forderung auch auf die Verletzung vertraglicher Beziehungen stützen 

kann. Komplizierte Erörterungen über das Zustandekommen des Vertrages, unklare Vertre-

tungsverhältnisse, unübersichtliche Vertragsbeziehungen und ähnliches bedürfen daher keiner 
Erörterung mehr. Das Urteil kann sich auf diejenige Anspruchsgrundlage oder dasjenige Ar-

gument konzentrieren, das am stärksten überzeugt und den Prozess am schnellsten entschei-

det.
76

 

 

Der Richter sollte immer - am besten gleich zu Beginn seiner Ausführungen - die gesetzliche 
Anspruchsgrundlage nennen, aufgrund derer er die Klageforderung für begründet hält, und an-

schließend den konkreten Sachverhalt unter die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale dieser 

Norm subsumieren. Nur auf diese Weise wird er bei einer stattgebenden Klage den unterlege-
nen Beklagten davon überzeugen können, dass sein  Urteil nicht willkürlich ist, sondern sich 

unmittelbar aus dem Gesetz ableiten lässt (vgl. das obige Beispiel zum „Denn-Stil“). 

   

 Wird die Klage abgewiesen, müssen immer alle in Betracht kommenden Anspruchsgrundla-

gen aufgeführt und im einzelnen dargelegt werden, warum im konkreten Fall der Sachverhalt 

die gesetzlichen Tatbestandsmerkmale dieser Normen nicht erfüllt. Nur wenn der Richter dem 

unterlegenen Kläger deutlich macht, dass er bei seiner rechtlichen Prüfung des Falles das Ge-

setz vollständig ausgeschöpft und die gefundenen Normen richtig ausgelegt und angewandt 
hat, wird er ihm begreiflich machen können, dass er den Prozess unter keinem rechtlichen Ge-

sichtspunkt gewinnen kann. 

 Für die Einwendungen des Beklagten gilt Folgendes: Wird der Klage stattgegeben, hat der 

Richter auf sämtliche Einwendungen des Beklagten gegen die Begründetheit der Klage einzu-
gehen (soweit sie nicht von vornherein als völlig abwegig erscheinen).  Erhebt der Beklagte 

eine Einwendung oder macht er ein Gegenrecht geltend, das alle Ansprüche des Klägers zu 

Fall bringt (z.B. Erfüllung, Verjährung), kann das Urteil sich auf die Auseinandersetzung mit 

diesem Einwand beschränken und erfordert nicht noch eine eingehende Behandlung aller zu-
gunsten des Klägers in Betracht kommenden Anspruchsgrundlagen. Ob ein Anspruch entstan-

den ist, interessiert nicht, wenn er auf jeden Fall erloschen wäre. Auch das Erlöschen wäre un-

beachtlich, wenn der Anspruch jedenfalls verjährt ist. Denn die Klage wird so oder so abge-
wiesen. 

 

Keiner Entscheidung durch das Gericht bedürfen Rechtsfragen, auf die es im konkreten Fall unter 

keinem Gesichtspunkt ankommt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn unterschiedliche Rechts-

auffassungen letztlich zu demselben Ergebnis führen. Für das Gericht besteht dann kein Anlass, sich in 
dieser Frage festzulegen (und u.U. die unterlegene Partei allein wegen dieser Frage erfolglos in die 

Berufung zu treiben). 

 

Ein häufig festzustellender Mangel in der Urteilsbegründung ist das Fehlen der Beweiswürdigung. Der 
Richter muss aber seine Überzeugung im Urteil begründen und hat deshalb die Beweise im Urteil 

vollständig und nachvollziehbar auszuwerten. Das ergibt sich ebenfalls aus Art. 220.4 ZPO. So muss 

sich etwa der Richter mit gegensätzlichen Zeugenaussagen und Sachverständigengutachten kritisch 
auseinander setzen. Er muss im Urteil begründen, warum er dem einen Zeugen glaubt und dem ande-

ren nicht, warum er einem Gutachten folgt und dem anderen nicht. Es muss sich auch mit den Ein-

wendungen der Parteien gegen die Glaubhaftigkeit einer Zeugenaussage oder die Richtigkeit eines 

                                            
76 Diese rationelle Arbeitsweise rechtfertigt einmal mehr die bereits an anderer Stelle erwähnte  Notwendigkeit, 

bei der rechtlichen Prüfung des Klägervorbringens grundsätzlich erst einmal alle in Betracht kommenden An-

spruchsgrundlagen heranzuziehen und durchzuprüfen. 
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Sachverständigengutachtens auseinandersetzen. Da alle diese Fragen für die Parteien als juristische 

Laien viel eher nachvollziehbar sind als die bloße Beantwortung einer abstrakten Rechtsfrage durch 

den Richter, sind die Parteien gerade an der Begründung des Beweisergebnisses durch den Richter 

besonders interessiert.      

b) Formulierung 

Die Formulierung der Entscheidungsgründe sollte klar, bestimmt und in allgemein verständlicher 

Sprache erfolgen (vgl. Art. 220.1 ZPO). Stets ist zu bedenken, dass sich die Entscheidungsgründe in 

erster Linie an die Parteien des Rechtsstreits und damit an juristische Laien wenden. Für sie muss das 
Urteil verständlich sein. Kurze Sätze sind deshalb längeren Satzkonstruktionen vorzuziehen, Fremd-

wörter nach Möglichkeit zu vermeiden und juristische Fachbegriffe auf gängige Rechtsbegriffe zu 

beschränken und ansonsten, soweit möglich, zu umschreiben. Nur so besteht die Chance, dass die 

Partei, die den Prozess verloren hat, die Entscheidung auch versteht und im Ergebnis sich mit ihr ar-
rangieren kann, auch wenn sie der Meinung ist, dass sie „eigentlich“ hätte Recht bekommen müssen. 

 

3. Entscheidungsformel (Urteilstenor) gem. Art. 220.5 ZPO  
       

Die Entscheidungsformel gemäß Art. 220.5 stellt für die Parteien naturgemäß den wichtigsten Teil des 

Urteils dar. Denn sie erwächst in Rechtskraft und ist Grundlage der Zwangsvollstreckung der obsie-
genden Partei. Entsprechend der Reihenfolge der Aufzählung in Art. 220.2 ZPO bildet sie in Aser-

baidschan den Abschluss des Zivilurteils. 

Der Urteilstenor enthält die Entscheidung des Gerichts in der Hauptsache, die Entscheidung über die 

Kosten des Rechtsstreits sowie eine Rechtsmittelbelehrung.  

 

a) Entscheidung in der Hauptsache 

aa) Wird der Klage ganz oder teilweise stattgegeben, ist in der aserbaidschanischen Gerichtpraxis  
zunächst die allgemeine Feststellung im Tenor üblich  (wenn auch letztlich überflüssig), dass der Kla-

ge stattgegeben wird. Viel wichtiger für die Parteien ist das konkrete Prozessergebnis, da nur das zum 

Gegenstand der Zwangsvollstreckung wird.   

Bei der Urteilsformel ist das Gericht gemäß Art. 218.3 ZPO an die Anträge der Parteien gebunden. Es 

darf nur das zusprechen, was die Parteien beantragt haben, und weder darüber hinaus gehen noch et-

was ganz anderes als beantragt zusprechen. Andererseits muss das Gericht über alle gestellten Anträge  

in vollem Umfang entscheiden. Das bedeutet zugleich, dass der Richter bei einem nur teilweisen Statt-
geben der Klage in der Urteilsformel ausdrücklich klarstellen muss, dass die weitergehende Klage 

abgewiesen wird. Das gilt z.B. auch, wenn der Richter die Hauptforderung zuerkennt, die gleichzeitig 

geltend gemachte  Nebenforderung (Zinsanspruch) aber für unbegründet hält. Andernfalls bliebe of-
fen, ob dieser Teil der Klageforderung weiterhin anhängig ist. In der Praxis wird das häufig verges-

sen.
77

  

Da sich das Urteil vor allem an die Parteien als Adressaten wendet, muss der Urteilstenor klar und 

verständlich sein. Allgemein gilt, dass der Tenor so bestimmt formuliert werden muss, dass er allein 
aus sich heraus verständlich ist, ohne Rückgriff auf die übrigen Teile des Urteils oder die Akten. Das 

Gesetz selbst setzt dies praktisch voraus, indem es in  Art. 229.1.2 ZPO die Ergänzung des Urteils 

vorschreibt, wenn die Leistung, zu der der Beklagte verurteilt wird, nicht hinreichend präzise bestimmt 
wird. Zahlungspflichten sind deshalb der Höhe nach eindeutig festzulegen.

78
 Sachen, die herauszuge-

ben sind, müssen so genau wie möglich beschrieben werden, damit insbesondere der Gerichtsvollzie-

her weiß, welche Gegenstände konkret gemeint sind, und hierüber nicht nachträglich ein weiterer 

                                            
77 Ist versehentlich über einen Teil der Klageanträge nicht entscheiden, was insbesondere bei Nebenforderungen 

wie Zinsansprüchen pp. leicht passieren kann, ist das Urteil gemäß Art.  229.1.1 ZPO auf Antrag einer Partei 

zu ergänzen.  
78 Vgl. im Einzelnen Art. 222.2 ZPO 
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Streit entsteht.
79

 Besondere Vorschriften enthält das Gesetz auch für die Entscheidungsformel bei Ver-

urteilung des Beklagten zur Vornahme einer Handlung in Art. 223.1-3 ZPO. 

bb) Wird die Klage abgewiesen, reicht dieser Ausspruch im Urteilstenor aus. 

cc) Nach Art. 220.5 ZPO hat das Gericht in der Urteilsformel auch über die Kosten des  Rechtsstreits 
zu entscheiden. Trotz der ausdrücklichen gesetzlichen Regelung wird dies von der gerichtlichen Praxis 

häufig nicht beachtet. Dass das Gesetz eine Kostenentscheidung im Urteil voraussetzt, ergibt sich auch 

aus der in Art. 229.1.3 ZPO für den Fall ihres Fehlens vorgeschriebenen Ergänzung des Urteils auf 
Antrag einer Partei. 

Die Kosten bestehen gemäß Art. 107 ZPO aus den Gerichtsgebühren (Art. 108 ff. ZPO) und den im 

Zusammenhang  mit dem Verfahren entstandenen Kosten (Art. 115 ff. ZPO). Zu den letzteren zählen 
nach Art. 115.06 ZPO insbesondere auch die Anwaltskosten. Nach der Grundregel des Art. 119.1 ZPO 

tragen die Parteien die Kosten entsprechend dem Ausmaß ihres Obsiegens oder Unterliegens. Danach 

trägt grundsätzlich die Partei, die den Prozess verliert, alle Kosten. Dazu zählen gemäß Art. 107 ZPO 

auch die Anwaltskosten des Prozessgegners.
80

 Bei einem teilweisen Unterliegen sind Kostenquoten 
festzusetzen, am besten in Bruchteilen oder Prozentsätzen. Deren Höhe richtet sich nach dem Ausmaß 

von Sieg und Niederlage. Maßgebend dafür ist der Streitwert nach Art. 112 ZPO. Allgemein gespro-

chen entspricht der Streitwert  immer dem objektiven Wert dessen, was der Kläger laut Klageantrag 
mit seiner Klage wirtschaftlich erreichen will.  

Beispiel: Der Kläger hat beantragt, den Beklagten zur Zahlung von 35.000 AZN zu verurteilen. Das 

Gericht gibt der Klage in Höhe von 14.000 AZN statt und weist sie im Übrigen ab. Streitwert sind hier 
35.000 AZN. Die Kostenentscheidung im Urteil müsste deshalb lauten: „Die Kosten des Rechtsstreits 

tragen der Kläger zu 3/5 (oder: 60 %) und der Beklagte zu 2/5 (oder: 40 %).“ Eine Berechnung der 

Höhe nach ist im Urteil nicht erforderlich.  

In besonders geregelten Fällen, insbesondere bei Verletzung von prozessualen Pflichten einer Partei, 
kann das Gericht von dieser Grundregel auch abweichen (z.B. Art. 119.3, 120 ZPO).  

dd) Eine Entscheidung über die Vollstreckbarkeit des Urteils schreibt das Gesetz nicht vor. Nach Art. 

234 ZPO sind Urteile grundsätzlich erst mit Eintritt der Rechtskraft, d.h. in der Regel binnen 1 Monats 
nach ihrer Verkündung (Art. 233.1 ZPO).  

ee) Schließlich hat das Urteil gemäß Art. 220.5 ZPO immer eine Rechtsmittelbelehrung zu enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
79 Ein Pkw ist z.B. nach Hersteller, Modell, Typ, Farbe, Baujahr, Fahrgestellnummer usw. zu bezeichnen, ein 

Grundstück nach Lage und Registerbezeichnung, andere Gegenstände so deutlich wie möglich nach ihren we-

sentlichen Kennzeichen. Außerdem sind gemäß Art. 222.1 ZPO der Wert und der Standort des herauszuge-

benden Gegenstandes anzugeben. 
80 Unklar bleibt insoweit der genaue Anwendungsbereich des Art. 121.1 ZPO, der eine Erstattung gegnerischer 

Anwaltskosten an die obsiegende Partei bei Vorliegen besonderer Umstände regelt.  
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D.  Der Ausschluss und die Ablehnung des Richters 
 

I. Einleitung 
 

Die ZPO enthält in den Art. 19 - 23 ZPO
81

 Vorschriften über den gesetzlichen Ausschluss und die 

Ablehnung von Richtern. Sie sollen den in einem Rechtsstaat  wesentlichen Grundsatz garantieren, 

dass die Rechtsprechung durch unabhängige und unparteiische Richter ausgeübt wird. Niemand kann 
Richter in eigener Sache sein. Er sollte es auch nicht sein, wenn er ein eigenes Interesse am Ausgang 

des Rechtsstreits hat. Zum einen kann den Parteien ein Richter nicht zugemutet werden, auf dessen 

Objektivität sie nicht vertrauen können. Zum anderen muss die Unabhängigkeit des Richters nicht nur 
gegenüber der Justiz, sondern auch gegenüber den Parteien gewährleistet sein.  

 

II. Gesetzliche Ausschlussgründe 
 
1. In Art. 19.1 sind Fallgruppen genannt, in denen der Richter bereits kraft Gesetz von der Teilnahme 

am Verfahren ausgeschlossen ist. Danach darf derjenige nicht teilnehmen, der 

 

 kein Richter ist  

 nach dem Gesetz nicht zuständig ist  

 bereits in einer anderen Instanz mit der Sache befasst war.  

 

Der Ausschluss wirkt kraft Gesetz. Gleiches gilt für Art. 19.3, wonach Richter, die miteinander ver-

wandt sind, nicht in demselben Spruchkörper vertreten sein dürfen. 
 

2. Art. 19.2 nennt weitere Ausschlussgründe, in denen der Richter nicht verhandeln darf. Nach  Art. 

19.2.1 und 19.2.2  kann der Richter ausgeschlossen werden, wenn er 

 

 zuvor in irgendeiner Form am Verfahren selbst beteiligt war  

 selbst Partei ist oder verwandtschaftliche Beziehungen zu einer Partei oder einem Prozessvertreter 

hat.  

 

In diesen Fällen verlangt das Gesetz nach seinem Wortlaut zwar einen Antrag. Der Richter muss sich 
aber in jedem Stadium des Verfahrens, d.h. schon nach Eingang der Sache in seinem Dezernat, spätes-

tens aber bei der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung gem. Art. 165 persönlich darüber Klarheit 

verschaffen, ob er in der Sache unparteilich und unabhängig entscheiden kann. Es liegt auf der Hand, 
dass (auch) in den Fällen des Art. 19.2.1 und 19.2.2 diese Voraussetzungen nicht gegeben sind. Es 

wäre widersinnig, wenn der Richter in diesen Fällen verhandeln dürfte, nur weil die Parteien keinen 

förmlichen Ausschlussantrag gestellt haben. Dementsprechend schreibt Art. 21.1 vor, dass sich der 

Richter in den Fällen des Art. 19 selbst für ausgeschlossen zu erklären hat. Daneben bleibt es den Par-
teien natürlich unbenommen, auch selbst einen Antrag auf Ausschluss des Richters zu stellen.  

 

III. Ausschluss durch Befangenheitsantrag aufgrund der Generalklausel des Art. 19.2.3 

 

Im Gegensatz zu den gesetzlichen Ausschlussgründen erfordert Art. 19.2.3.  immer einen Antrag der 

Partei, die den Richter oder auch einen anderen Verfahrensbeteiligten für befangen hält. Art. 19.2.3 
stellt eine Art Generalklausel dar. Danach ist derjenige Richter zum Verfahren nicht zugelassen bzw. 

kann zurückgewiesen werden, der direkt oder indirekt am Ausgang des Verfahrens interessiert ist oder 

bei dem sonstige Umstände vorliegen, die Zweifel an seiner Unbefangenheit und Objektivität begrün-

den. 
 

Somit sind nach dem Wortlaut der Norm schon solche Gründe ausreichend, die bloße Zweifel an der 

Unparteilichkeit wecken. Nicht erforderlich ist, dass tatsächlich Befangenheit vorliegt. Unerheblich ist 
auch, ob der Richter sich selbst für befangen hält. Entscheidend ist allein, ob aus Sicht des Ablehnen-

                                            
81 Artikel ohne Gesetzesnennung sind im Folgenden Vorschriften der ZPO 
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den genügend objektive Gründe vorliegen, die nach Meinung einer ruhig und vernünftig denkenden 

Partei Anlass geben, an der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln.  

 

IV. Erscheinungsformen der Befangenheit 

 

Explizit genannt ist in Art. 19.2.3 nur der Fall, dass der Richter ein direktes oder indirektes Interesse 

am Ausgang des Rechtsstreits hat. Im Übrigen kommt es auf den Einzelfall an, d.h. es ist immer unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls sorgfältig abzuwägen, ob ein Misstrauen gegen die 

Unparteilichkeit des Richters gerechtfertigt ist. 

 
Im Folgenden sollen die wichtigsten Fallgruppen für die Anwendung des Art. 19.2.3 vorgestellt wer-

den. Diese sind jedoch keineswegs abschließend. Entscheidend bleiben immer die Umstände des kon-

kreten Einzelfalls. 

 

1. Mittelbare Beteiligung des Richters am Rechtsstreit durch eigenes Interesse am Prozessaus-

gang 

Das kommt in den Fällen in Betracht, in denen ein Eigeninteresse des Richters besteht, sowie bei Inte-
ressenkollision oder wenn echte wirtschaftliche oder nicht unerhebliche persönliche Belange für ihn 

auf dem Spiel stehen. 

 
Beispiel: der Richter oder sein Bruder oder ein enges Familienmitglied ist Großaktionär im Prozess 

der AG; Schadensersatzprozess eines Familienmitglieds 

 

2. Einflussnahme von dritter Seite  
In Betracht kommen auch Einflussnahmen von dritter Seite auf den Richter, die in dem Beschuldigtem 

die Besorgnis entstehen lassen, dass der Richter voreingenommen ist.  

Denkbar sind Einflussnahmen aus verschiedenen Richtungen, z.B. aus dem Bereich der Justiz (z.B. 
dem Ministerium, der übergeordneten Instanz, der Staatsanwaltschaft oder von anderen Richterkolle-

gen) oder der öffentlichen Meinung (z.B. Massenmedien). 

  

Beispiele: Das Justizministerium macht einen Vorschlag, wie der Richter sich im laufenden Verfahren 
einer bestimmten Prozesspartei gegenüber verhalten soll. 

Ein Richterkollege mischt sich in den laufenden Prozess eines Kollegen ein, indem er Stellung für eine 

Partei bezieht und versucht, seinen Kollegen entsprechend zu beeinflussen. 
 

3. Öffentliches Bekenntnis zu einer bestimmten politischen Ideologie oder  besonderen Glau-

bensgemeinschaft 
Nach Art. 126 Abs. 2 der aserbaidschanischen Verfassung darf der Richter keiner politischen Partei 

angehören. Aber auch schon die exponierte politische Meinungsäußerung des Richters oder seine 

Glaubenszugehörigkeit kann als Befangenheitsgrund in Betracht kommen. Voraussetzung ist hier al-

lerdings immer, dass zwischen diesen persönlichen Verhältnissen und dem Gegenstand des Verfahrens 
eine besondere Beziehung besteht und/oder weitere Umstände hinzutreten. 

 

Beispiel: Die Glaubensgemeinschaft, welcher der Richter angehört, zeichnet sich durch besonders 
radikale Ansichten aus, die es z.B. Frauen verbietet, sich von ihren Ehemännern scheiden zu lassen. 

Zumindest in einem Scheidungsprozess wäre dieser Umstand ein Grund für einen Befangenheitsan-

trag. 
 

4. Nahe persönliche oder geschäftliche Beziehungen zu einer Partei. 

Soweit nicht schon Art. 19.2.2 eingreift, kann eine nahe persönliche oder geschäftliche Beziehung zu 

einer Partei Befangenheit begründen.  
 

Beispiele: Freundschaft oder Verlöbnis, auch früheres, mit einer Partei. Ehe mit einem Mitglied des 

Vertretungsorgans einer Partei oder mit einer bei der Partei oder einem verbundenem Unternehmen 
tätigen Führungskraft. Kollegiales Verhältnis zwischen einem Richter und einem im Verfahren als 

Partei auftretenden Richter desselben Gerichts. 
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5. Interessenwahrnehmung für eine Partei, Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 

Die Interessenwahrnehmung für eine Partei stellt in der Praxis eine sehr häufige Ursache für die Stel-

lung von Befangenheitsanträgen dar. Der Richter ist zu unvoreingenommener und neutraler Amtsfüh-
rung verpflichtet, dies verlangt von ihm eine strenge Sachlichkeit.  

Generell lässt sich sagen, dass eine einseitige Erteilung von Rat und Empfehlungen immer als Partei-

nahme zugunsten einer Partei zu werten ist und deshalb unvereinbar mit Neutralität und Distanz ist.  
 

Beispiele: Die Erteilung von Rat und Empfehlungen an eine Partei außerhalb des Verfahrens, am 

Telefon usw. Dazu gehört auch eine vorprozessual gegebene Rechtsauskunft. 
 

Kein Befangenheitsgrund liegt hingegen vor, wenn die Erteilung des Rates an alle betroffenen Betei-

ligten in gleicher Weise erfolgt ist.  

 
An einer Einseitigkeit und damit einer Nähe-Situation zu einer Partei fehlt es bei gesetzlich vorge-

schriebenen Hinweisen und Belehrungen. Das gilt insbesondere für Maßnahmen zur Aufklärung und 

Förderung des Verfahrens sowie Fürsorge für die Parteien in der mündlichen Verhandlung im Rahmen 
der offenen Erörterung des Sach- und Streitverhältnisses. Der Richter hat etwa gem. Art. 14.3  die 

Pflicht, auf eine vergleichsweise Beilegung des Rechtsstreites hinzuwirken. In diesem Zusammenhang 

muss er dann aber auch seine vorläufige Rechtsauffassung äußern dürfen, um den Parteien die für sie 
bestehenden Risiken einer streitigen Entscheidung durch Urteil aufzuzeigen. Das gilt umso mehr, 

wenn er zugleich deutlich macht, dass er sich rechtlich noch nicht abschließend festgelegt hat. Insofern 

sind rechtliche Hinweise oder eine Einschätzung der Rechtslage unumgänglich. Die Befugnis des 

Richters, rechtliche Hinweise an die Parteien zu geben und Vergleichsvorschläge zu unterbreiten un-
terstreicht auch Art. 52.4.  

 

Unterschiedlicher Ansicht kann man in der Frage sein, ob der Hinweis an den Beklagten auf das Be-
stehen einer Einrede, die nur bei ausdrücklicher Geltendmachung des Beklagten vom Richter zu be-

rücksichtigen ist (z.B. Eintritt der Verjährung, Bestehen eines Zurückbehaltungsrechts), eine Ableh-

nung wegen Befangenheit rechtfertigt.
82

 

 
Ein begründeter Befangenheitsantrag wegen eines Verstoßes gegen die gebotene Objektivität, Neutra-

lität und Distanz kann insbesondere in den folgenden Fällen vorliegen: 

 

(a) Verstoß gegen das prozessuale Gleichbehandlungsgebot 

Die Parteien sind vor dem Richter gleich. Ein Messen mit zweierlei Maß sowie jede Art von Willkür 

sind verboten. Verstöße gegen diese grundlegenden Richterpflichten begründen den Verdacht der Be-
fangenheit.  

 

Beispiele: Ungleichbehandlung der Parteien durch einseitige Protokollierung; einseitige Information 

oder Bevorzugung einer Partei bei der Anberaumung von Terminen (z.B. Terminsverlegung auf 
Wunsch einer Partei ohne vorherige Anhörung der anderen Partei).   

 

Nicht jedoch z.B.:  Rat und Empfehlungen für eine Partei im Rahmen der Ausübung des richterlichen 
Hinweis- und Fragerechts, Formulierungshilfen für Anträge in der mündlichen Verhandlung, richterli-

che Ermahnung, die Wahrheit zu sagen. 

 

 

(b) Unsachliches und unangemessenes Verhalten, negative Einstellung gegenüber einer Partei, 

willkürliche Benachteiligung oder Bevorzugung einer Partei 

 

                                            
82 In der deutschen Rechtspraxis ist diese Frage sehr umstritten. Das Problem taucht deshalb auf, weil der Richter  

eine Einrede nur berücksichtigen darf, wenn der Beklagte sich ausdrücklich auch darauf beruft (vgl. z.B. für die 

Verjährung Art. 375.2 ZGB).  
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Beispiele: Unangemessener richterlicher Verhandlungsstil durch Kundgabe negativer Stimmungen 

(z.B. Anbrüllen oder Beleidigung einer Partei); unsachliche Äußerungen in oder vor der Verhandlung; 

abfällige, höhnische, ironische, kränkende Wortwahl gegenüber einer Partei oder ihrem Anwalt („Ih-

re Rechtsansicht ist juristischer Unsinn“). Eine willkürliche Benachteiligung liegt z.B. vor bei Über-
gehung eines berechtigten Antrags auf Vertagung oder Terminsverlegung, Verweigerung der Akten-

einsicht, Druckausübung, Parteianhörung unter Ausschluss ihres Prozessbevollmächtigten.  

 
Kein Befangenheitsgrund ist die Ablehnung eines unberechtigten Antrags auf Terminsverlegung oder 

Akteneinsicht.  

 

(c) Voreingenommenheit und Verdächtigung 

Der Richter darf nicht persönliche Abneigungen oder Vorurteile in den Prozess einfließen lassen. 

 

Beispiele: sachfremde Fragestellung gegenüber Suchtkranken oder Prostituierten, die darauf abzie-
len, die betreffende Person aufgrund ihrer persönlichen Situation in ein schlechtes Licht zu rücken; 

ungeprüftes sich zu eigen machen von massiven Vorwürfen einer Partei gegenüber der anderen Partei 

o.ä. Dem Richter kann aber nicht verwehrt werden, gewisse Zweifel an der Wahrheit von Tatsachen-
vorbringen einer Partei zu äußern, insbesondere, wenn hierdurch die Partei Gelegenheit erhält, diese 

Zweifel auszuräumen. 

 

(d) Unsachgemäße Verfahrensleitung, grobe Verfahrensverstöße, Untätigkeit 

Entbehrt das prozessuale Vorgehen des Richters jeder gesetzlichen Grundlage und entfernt es sich so 

sehr von dem normalerweise praktizierten Verfahren, dass sich für die dadurch betroffene Partei der 

Eindruck einer sachwidrigen Benachteiligung aufdrängt, ist ein Befangenheitsantrag der Partei ge-
rechtfertigt.  

 

Beispiele: Verfahrensrechte werden grob verletzt, z.B. der Anspruch auf rechtliches Gehör oder auf 
ein  faires und willkürfreies Verfahren wird verletzt, indem einer Partei gar nicht die Möglichkeit zur 

Darlegung des Sachverhalts und ihrer Rechtsansicht gegeben wird. Beeinflussung eines Zeugen durch 

die besondere Art der Fragestellung  oder Drängen zur Aussage, obwohl z.B. ein Zeugnisverweige-

rungsrecht besteht. 
 

Im Übrigen gibt nicht schon jede fehlerhafte Rechtsauffassung oder Verfahrensgestaltung berechtigten 

Anlass dazu, an der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln, mag sie auch grob rechtswidrig 
sein. Es müssen immer besondere Gründe hinzutreten, die die Besorgnis rechtfertigen, dass die Feh-

lerhaftigkeit auf einer Voreingenommenheit des Richters oder schlicht auf Willkür beruht. Keinesfalls 

dient das Ablehnungsverfahren dazu, richterliche Entscheidungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. 
Nur wenn die Fehler auf einer unsachlichen Einstellung oder auf Willkür des Richters beruhen, ist die 

Richterablehnung begründet. 

 

V. Feststellung der Befangenheit 

 

Die Ablehnung eines Richters wegen Befangenheit setzt nicht voraus, dass er auch tatsächlich befan-

gen ist. Ausreichend ist nach Art. 19.2.3 bereits, dass Gründe vorliegen, die Zweifel an seiner Unpar-
teilichkeit aufkommen lassen. Grund hierfür ist, dass Befangenheit ein innerer Zustand des Richters 

ist, der sich einer objektiven Feststellung von außen entzieht bzw. zumindest in der Regel nicht bewie-

sen werden kann. 
 

Die Zweifel an der Unvoreingenommenheit des Richters sind grundsätzlich vom Standpunkt des ab-

lehnenden Antragstellers aus zu beurteilen. Zu fragen ist, ob der Ablehnende, in seiner Lage, in der 

gegebenen Verfahrensstation, bei seinem Bildungsgrad und seinen Erfahrungen konkreten Anlass hat, 
dem Richter zu misstrauen. Von seinem Standpunkt aus müssen objektiv vernünftige Gründe vorlie-

gen, die Anlass geben, an der Unvoreingenommenheit des Richters zu zweifeln. Sein Misstrauen muss 

für einen vernünftig denkenden Menschen nachvollziehbar sein. Letztlich lässt sich diese Frage aber 
nur im konkreten Einzelfall entscheiden. Einerseits haben substanzlose, rein subjektive, übertriebene 

oder unkritische Vorstellungen des Antragstellers außer Betracht zu bleiben. Andererseits sollten die 
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Anforderungen an einen begründeten Ablehnungsantrag  auch nicht überspitzt werden und im Zweifel 

einem Ablehnungsantrag stattgegeben werden, um das Vertrauen in die Rechtsprechung zu erhalten 

oder den abgelehnten Richter einer persönlichen Kritik des Antragstellers, mag sie auch unberechtigt 

sein, zu entziehen. Das spiegelt sich letztlich auch in Art. 22.3 wieder, wonach ein Richter auch dann 
als abgelehnt gilt, wenn bei der Abstimmung darüber im Spruchkörper Stimmengleichheit herrscht.   

 

 

 

VI. Verfahren 

 
 

 
 

 

 
 

 

   
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voraussetzungen: 

 Schriftlich, Art. 21.2 

 Vor Beginn der mündlichen Verhandlung oder 

später nach Kenntnisnahme der Gründe, Art. 

21.2 

 Begründung der Ablehnung, Art. 21.3 

Beachte: Die bloße Behauptung ohne Vorlage 

von Beweisen ist unzureichend. Ein solcher 

Antrag bedarf keiner Entscheidung, Art. 21.3 

Satz 2 

Die bloße Wiederholung eines bereits abge-
lehnten Antrags ohne neue Begründung 
ist unzulässig, Art. 21.6 

 Anhörung der anderen Partei  

 Stellungnahme des abgelehnten 

Richters und Erklärung, ob er 

sich für befangen hält, Art. 22.1 

Entscheidung durch un-

anfechtbaren Beschluss,  

Art. 22.6 

Befangenheitsantrag durch 

eine der Parteien 

Verfahren der Richterab-

lehnung 
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VII.   Beispielsfälle 

 

 

Fall 1: 

 
Der Arbeitnehmer Firket Safarov Rahib oglu klagt gegen seinen Arbeitgeber Tural Kasimov Shakir 

oglu auf Feststellung der Unwirksamkeit seiner Kündigung. Der Betrieb besteht aus 15 Arbeitneh-

mern. Der Kläger und ein weiterer Arbeitnehmer, Rashad Ahmedov, sind in einer vergleichbaren Po-
sition beschäftigt. Bei letzterem handelt es sich um den Ehemann der Richterin Elnare Ahmedova 

Davud qyzy. Die Geschäfte liefen in letzter Zeit nicht besonders gut, so dass der Beklagte dem Kläger 

aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage gekündigt hat. Der Kläger stellte vor Beginn der münd-
lichen Verhandlung einen Befangenheitsantrag gegen die Richterin. In seiner Begründung führt er 

aus, dass die betriebsbedingte Kündigung nicht gerechtfertigt sei. Vielmehr hätte der Kollege Rashad 

Ahmadov die Kündigung erhalten müssen, da dieser uneffektiver und weniger fleißig gearbeitet habe. 

In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt sich die Richterin für nicht befangen.  
Wie wird der Vorsitzende des Rayongerichts Baku Nisami entscheiden?  

  

Befangenheits- 

antrag gegen:  

Erstinstanz-

lichen Einzel-

richter bei 
einem Gericht 

mit mehreren 

Richtern 

einen einzelnen 

Richter aus ei-
nem Spruchkör-

per 

erstinstanzliches 

Gericht, das nur 

aus einem Richter 

besteht  

den ganzen 

Spruchkörper am 

Appellations-oder 

Kassationsgericht 

Entscheidung durch 

den Gerichtsvor-

sitzenden, 
Art. 22.2; bei 

pos.Entscheidung: 

Entscheidung durch die 

anderen beiden Richter, 
22.3.;  bei Stimmen-

gleichheit: Befangenheit 

+ 

Appellations- 

gericht entschei-
det, 

Art. 22.5; bei pos. 
Entscheidung: 

Verweis an anderen 

Richter desselben 

Gerichts, Art. 23.1  

Verweis an ande-

res Gericht, Art. 

23.2 

Verweis an anderen 
Spruchkörper desselben 

Gerichtes, Art. 23.3  

Entscheidung durch 
Gerichtsvorsitzenden, 

Art. 22.3.; 

bei pos. Entscheidung: 
 

Entscheidungskompetenz bei Befangenheitsanträgen gegen Richter 
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Lösung: 

 

Der Vorsitzende wird dem Befangenheitsantrag stattgeben und die Sache einem anderen Einzelrichter 
zuweisen, wenn der Antrag zulässig und begründet ist. 

 

1. Der Antrag ist zulässig. Er wurde gem. Art. 21.2 schriftlich und vor Beginn der mündlichen Ver-
handlung gestellt. Darüber hinaus wurde der Antrag auch gem. Art. 21.3 begründet. Gem. Art. 22.2 ist 

der Vorsitzende des Gerichtes zuständig, sofern ein Antrag auf Zurückweisung eines Einzelrichters 

gestellt wurde. 
 

2. Der Antrag ist auch begründet. Zwar besteht zwischen der Richterin und den Prozessparteien keine 

nahe persönliche Beziehung, jedoch liegen vom Standpunkt des Ablehnenden aus Gründe vor, die aus 

der Sicht einer vernünftig denkenden Partei Anlass geben, an der Unvoreingenommenheit des Richters 
zu zweifeln. Die Richterin hat nämlich ein gewisses eigenes Interesse am Ausgang des Rechtsstreits. 

Würde sie die Kündigung für unwirksam erklären, würde der Beklagte u.U. den Ehemann der Richte-

rin entlassen müssen. Somit stehen bei der Entscheidung auch persönliche und wirtschaftliche Belange 
der Richterin auf dem Spiel.  Es ist  somit aus der (allein maßgeblichen) Sicht Klägers nicht auszu-

schließen, dass die Richterin die Kündigung für gerechtfertigt erachten und die Klage abweisen wird, 

um die Stelle ihres Ehemannes zu schützen. 
 

Der Vorsitzende hat somit gem. Art. 22.6 einen stattgebenden Beschluss auszufertigen, gegen welchen 

keine Rechtsmittel statthaft sind. Dieser könnte wie folgt aussehen: 

 

Rayongericht Baku Nisami 

AZ.: ……. 

 

Beschluss 

 

 

In dem Rechtstreit  

 

des Herrn Fikret Safarov Rahib oglu, Nizami Str. 23 / 12, 1005 Baku, 

         Kläger und Antragsteller 
 

 

g e g e n 

 

Tural Kasimov Shakir oglu, Telmur Elchin Str. 7/ 24, 1003 Baku, 

         Beklagten  

 
 

hat das Rayongericht Baku Nisami durch den Vorsitzenden des Rayongerichts Baku Nisami …….am  

20.Juni 2005 beschlossen: 

 

 

Die Ablehnung der Einzelrichterin Elnare Ahmedova Davud qyzy durch den Kläger  wird 
für begründet erklärt. 

 

Gründe: 

 
Das Ablehnungsgesuch ist zulässig und begründet.  

 

Nach Art. 19.2.3 ZPO kann ein Richter wegen Befangenheit abgelehnt werden, wenn der Richter di-
rekt oder indirekt ein eigenes Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hat oder Umstände vorliegen, 
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die aus Sicht der ablehnenden Partei geeignet sind, Zweifel an seiner Unbefangenheit und Objektivität 

zu begründen. Diese Voraussetzungen liegen hier vor. 

Zwar ist die Richterin nicht persönlich mit den Parteien verwandt oder befreundet, jedoch besteht eine 

berufliche Beziehung zwischen dem Ehegatten der Richterin und dem Beklagten. Ob diese allein 
schon ausreicht, Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Richterin zu begründen, kann hier aber 

dahingestellt bleiben. Denn vorliegend kommt hinzu, dass der Kläger und der Ehemann der Richterin 

in einer ähnlichen Position tätig sind und damit in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander 
stehen. Da die  Kündigung des Klägers aus betriebswirtschaftlichen Gründen erfolgt ist, ist somit nicht 

völlig auszuschließen, dass im Falle einer erfolgreichen Klage nunmehr der Ehemann der Richterin die 

Kündigung anstelle des Klägers zu befürchten hätte. Insofern ist hier ein gewisses Interesse der Rich-
terin am Ausgang des Rechtsstreits jedenfalls aus der Sicht des Antragstellers nicht von der Hand zu 

weisen. Zwar hat der Vorsitzende selbst keine Zweifel daran, dass die Richterin, die sich selbst nicht 

für befangen hält, die Sache auch sachlich und unvoreingenommen entscheiden würde. Es kommt 

jedoch  nicht darauf  an, ob die Richterin tatsächlich befangen ist. Der Ablehnungsantrag ist nach Art. 
19.2.3 ZPO bereits dann gerechtfertigt, wenn aus der allein maßgeblichen Sicht des Antragstellers 

begründete Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Richterin bestehen. Das ist hier der Fall. 

 

  

Fall 2: 

 
Der Kläger Fikret Safarov Rahib oglu macht im Prozess gegen den Beklagten Tural Kasimov Shakir 

oglu, einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung in Höhe von 15.000 AZN geltend. Nach Beginn der Ver-

handlung macht die Richterin Frau Elnare Ahmedova Davud qyzy im Rahmen von Vergleichsverhand-

lungen den Kläger darauf aufmerksam, dass nach gegenwärtigem Verfahrensstand die Beweislage für 
die Durchsetzung seines Anspruchs in voller Höhe angesichts der  benannten Beweismittel zumindest 

zweifelhaft erscheint. Nach Aktenlage spräche gegenwärtig einiges dafür, dass der Kläger seinen 

Kaufpreisanspruch nur in Höhe von 10.000 AZN nachweisen werden könne. Den Beklagten, der Ge-
genansprüche in Höhe von ebenfalls 10.000 AZN geltend macht, weist die Richterin darauf hin, dass 

er seine Forderung bisher nur in Höhe von 5.000 AZN schriftlich belegen könne und die Glaubhaftig-

keit der von ihm angebotenen Zeugen aufgrund ihrer persönlichen Nähe zum Beklagten möglicherwei-

se angreifbar sei. Es sprächen also einige Argumente dafür, dass die von den Parteien benannten 
Beweismittel nicht zum Beweis ihrer Ansprüche ausreichen. Da die Beweislage und somit auch der 

Ausgang des Rechtsstreits insgesamt offen sind, schlägt die Richterin den Parteien eine gütliche Eini-

gung auf  7.500 AZN vor. Der Kläger stellt daraufhin gegen die Richterin schriftlich einen Befangen-
heitsantrag. In ihrer Stellungnahme erklärt sich die Richterin  für unbefangen.  

Wie wird das Gericht entscheiden? 

 

Lösung: 

 

Das Ablehnungsgesuch ist zulässig, aber unbegründet.  

 
Nach Art. 19.2.3 kann ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden, wenn der 

Richter direkt oder indirekt eigene Interessen am Ausgang des Rechtsstreits hat oder ein Grund vor-

liegt, der objektiv aus Sicht einer vernünftigen Partei geeignet ist,  Misstrauen gegen die Unparteilich-
keit zu rechtfertigen.  

 

Alleine die Tatsache, dass die Richterin hier einen Hinweis auf die Beweislage unter Berücksichtigung 
der Aktenlage gibt, rechtfertigt noch keinen Ablehnungsantrag.  

 

Der Richter hat gem. Art. 14.3 grundsätzlich die Pflicht, auf eine vergleichsweise Beilegung des 

Rechtsstreites hinzuwirken. In diesem Zusammenhang muss er dann aber auch seine vorläufige 
Rechtsauffassung äußern dürfen, um den Parteien die für sie bestehenden Risiken einer streitigen Ent-

scheidung durch Urteil aufzuzeigen und sie so zu einem Vergleichsabschluss zu motivieren. Das gilt 

jedenfalls dann, wenn der Richter – wie hier – zu erkennen gibt, dass es sich dabei um seine vorläufige 
Rechtsauffassung zum gegenwärtigen Zeitpunkt handelt und er sich rechtlich noch nicht abschließend 

festgelegt hat. Art. 52.4 erlaubt dem Richter ausdrücklich, Vergleichsvorschläge zu unterbreiten. Im 
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Übrigen  ist ein Hinweis- und Fragerecht im Gesetz (Art. 14, 184 und 190) auch ausdrücklich vorge-

sehen. Es dient letztlich der Transparenz des Verfahrens  und soll Überraschungsentscheidungen für 

die Parteien zu vermeiden helfen.  

 
Die Entscheidung des Gerichts könnte wie folgt lauten: 

 

 

Rayongericht Baku Nisami 

AZ.: ……. 

 
 

Beschluss 

 

 
 

In dem Rechtstreit  

 
des Herrn Fikret Safarov Rahib oglu, Nizami Str. 23 / 12, 1005 Baku, 

         Kläger und Antragsteller 

 

g e g e n 

 

 

Herrn Tural Kasimov Shakir oglu, Telmur Elchin Str. 7/ 24, 1003 Baku, 
         Beklagten  

 

 
hat das Rayongericht Baku Nisami durch den Vorsitzenden des Rayongerichts Baku Nisami am 12 

20.Juni 2005 beschlossen: 

 

Der Antrag auf Ablehnung der Einzelrichterin Elnare Ahmedova Davud qyzy durch den 
Kläger wird als unbegründet zurückgewiesen. 

 

 
 

Gründe: 

 
Das zulässige Ablehnungsgesuch ist unbegründet.  

 

Die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Ausschluss der Richterin nach Art. 19.2.3 ZPO liegen 

nicht vor. Nach dieser Bestimmung kann ein Richter wegen Befangenheit abgelehnt werden, wenn er 
direkt oder indirekt ein eigenes Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hat oder Umstände vorliegen, 

die aus Sicht der ablehnenden Partei geeignet sind, Zweifel an seiner Unbefangenheit und Objektivität 

zu begründen. Allein die Tatsache, dass die Richterin hier ihre vorläufige Einschätzung der Erfolgs-
aussichten der Klage aufgrund der gegenwärtigen Aktenlage beiden Prozessparteien mitgeteilt hat, 

rechtfertigt noch nicht die Befürchtung ihrer Befangenheit. 

 
Der Richter hat nach dem Gesetz das Verfahren in einer Weise transparent zu führen, dass die Parteien 

nicht mit Überraschungsentscheidungen konfrontiert werden. Das ergibt sich aus Art. 14, 184 und 190 

ZPO. Er muss darauf hinwirken, dass die Parteien sich vollständig zu dem entscheidungserheblichen 

Sachverhalt äußern und ihn gegebenenfalls auch noch ergänzen. Zu diesem Zweck muss der Richter 
den Parteien in jedem Verfahrensstadium Gelegenheit zu rechtlichem Gehör geben. Das setzt zwangs-

läufig voraus, dass er den Parteien auch seine – naturgemäß nur vorläufige -  Rechtsauffassung mit-

teilt. Nur dann können die Parteien ihren Anspruch auf rechtliches Gehör auch effizient ausüben.  
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Hinzu kommt, dass der  Richter gem. Art. 14.3 ZPO gehalten ist, auf eine vergleichsweise Beilegung 

des Rechtsstreites hinzuwirken. Gem. Art. 52.4 ist er befugt, den Parteien einen Vergleichsvorschlag 

zu unterbreiten. Insofern sind rechtliche Hinweise oder eine Einschätzung der Rechtslage unumgäng-

lich. Nur wenn die Parteien das Risiko einer streitigen Entscheidung des Falles durch Urteil kennen, 
können sie sachgemäß  die Vor- und Nachteile eines Vergleichsabschlusses abwägen.  

 

Die Richterin hat sich hier mit ihren Hinweisen auf die Rechtslage im Rahmen der Zivilprozessord-
nung gehalten. Sie hat im Übrigen auch nicht den Eindruck erweckt, dass sie sich anderen, besseren 

Argumenten der Parteien vollständig verschließt, sondern vielmehr zum Ausdruck gebracht, dass es 

sich bei ihrer Beurteilung um ihre vorläufige Einschätzung der Rechtslage handelt. Das aber gibt aus 
der Sicht einer vernünftig und besonnen denkenden Prozesspartei noch keinen Anlass, an der Unvor-

eingenommenheit der Richterin zu zweifeln. 
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Teil III 

 

A.  8 Übungsfälle 

 

 

Fall 1:    Die nicht funktionierende Software 
 
(Gemischter Vertrag, Gewährleistungsrecht, Beweiswürdigung) 

 
 

 

I.  Sachverhalt 

 
An das Gericht….                                                                                                                    10.05.2008 

 

Klage 

  
 
der Günel GmbH, 
vertreten durch ihren Geschäftsführer, Herrn Tabriz Mammoudi Kamil oglu,  
Fizuli Str. 3/7, AZ 1007 Baku, 

Klägerin 

 
gegen  
 
die Firma Computeq GmbH, 
vertreten durch ihre Geschäftsführerin, Frau Jamilla Demir Arif qysy, 
M.F. Achundov Str. 21/34, AZ 1003 Baku 

Beklagte 

 

 
Ich beantrage,  
                         die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 300 Manat zu zahlen. 

  
Begründung: 

 
Die Klägerin ist ein Bauunternehmen. Die Beklagte betreibt einen Handel mit Hard- und Software 
sowie weiteren elektronischen Geräten für den Bürobedarf.  

 
Zu Beginn des Jahres 2007 beschloss die Klägerin, ihr internes Abrechnungswesen zu modernisieren. 
Am 16. Februar 2007 bestellte sie bei der Beklagten 4 PC mit entsprechendem Betriebsprogramm 

sowie einem speziellen Programm für die Buchhaltung zu einem Preis von 4.300 Manat.  

 
Zuvor waren die Parteien in Vertragsverhandlungen übereingekommen, dass die Beklagte die Soft-

ware installieren sollte und das Personal der Klägerin in der Anwendung des speziellen Buchhaltungs-

programmes schulen sollte. Mit Schreiben vom 18. Februar 2007 bestätigte die Beklagte den Auftrag 
zu den beschriebenen Bedingungen und nannte den 10. März 2007 als Liefertermin. Ferner bot sie an, 

die Schulung der Mitarbeiter der Klägerin schon zu einem früheren Zeitpunkt in ihren Räumen durch-

zuführen. 
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Beweis: Auftragsbestätigung vom 18. Februar 2004  

 
In der letzten Februarwoche nahmen die beiden Sekretärinnen der Klägerin, Frau Samira Alekberova 
Schamil qysy, und Frau Sahibe Kasimova Rafiq qysy, an der Schulung in dem Buchhaltungspro-

gramm bei der Beklagten teil.  

 
Am 10. März 2007 wurden die 4 PC mit vorinstallierter Software geliefert.  

 
Jedoch funktionierte das spezielle Buchhaltungsprogramm nicht ordnungsgemäß. Frau Samira 

Alekberova rief am Nachmittag des 10. März 2007 bei der Beklagten an, um dieses mitzuteilen. Die 

Beklagte behauptete, das könne gar nicht sein, ihr Mitarbeiter habe kurz vor der Auslieferung noch 

überprüft, ob sämtliche Programme richtig installiert seien und fehlerfrei liefen. Frau Samira 
Alekberova solle zunächst noch einmal ohne Hilfe versuchen, das Programm zu starten. Es sei gerade 

kein Mitarbeiter der Beklagten frei, den diese vorbeischicken könne. Sämtliche Versuche, das Buch-

haltungsprogramm zu starten, blieben jedoch ohne Erfolg.  

 
Beweis: Zeugnis der Sekretärin Frau Samira Alekberova, zu laden über die Klägerin 

 
Daher forderte die Klägerin die Beklagte zunächst mit Schreiben vom 15. März 2007 auf, das Buch-

haltungsprogramm neu zu installieren bzw. den Fehler auf sonstige Weise zu beheben.  

 
Beweis: Schreiben vom 15. März 2007  

 
Als die Beklagte hierauf keinerlei Reaktion zeigte, forderte die Klägerin sie mit Schreiben vom 22. 

März 2007 erneut auf, das Programm funktionstüchtig zu installieren. Ferner setzte sie der Beklagten 

eine Frist bis zum 5. April 2007. Für den Fall der Nichteinhaltung kündigte sie an, ein anderes Unter-
nehmen mit der Installation zu beauftragen.  

 
Beweis: Schreiben vom 22. März 2007  

 
Wiederum zeigte die Beklagte keinerlei Reaktion. Daher beauftragte die Klägerin am 6. April 2007 die 
Beratel GmbH mit der Installation des Buchhaltungsprogrammes. Hierzu musste sie von dieser das 

Buchhaltungsprogramm erneut erwerben, da die Beklagte am 10. März 2007 zwar die 4 PC mit vor-

installierter Software geliefert hatte, jedoch nicht die dazugehörigen CD-Rom. Nach erfolgreicher 
Installation teilte der Mitarbeiter der Beratel GmbH der Beklagten mit, dass das Buchhaltungspro-

gramm zuvor nicht habe gestartet werden können, da eine der Systemdateien nicht installiert gewesen 

sei.  

 
Beweis: Zeugnis des Herrn Fikret Safiyev Yaqub oglu 

 
Die Beratel GmbH stellte der Klägerin 300 Manat in Rechnung.  

 
Beweis: Rechnung vom 8. April 2007 

 
Ebenfalls mit Schreiben vom 8. April 2007 forderte die Klägerin die Beklagte auf, ihr den Rechnungs-
betrag zu erstatten. Dieser Aufforderung kam die Beklagte jedoch nicht nach. Aus diesem Grund ist 

die vorliegende Klage nunmehr geboten. 

 
Gem. Art. 587 Abs. 1 Nr. 3 ZGB kann die Klägerin von der Beklagten die Erstattung des Rechnungs-

betrages für die ordnungsgemäße Installation des Buchhaltungsprogramms verlangen. Sie hat mit der 

Beklagten einen Kaufvertrag geschlossen, der neben den 4 PC und dem Betriebsprogramm auch das 
spezielle Buchhaltungsprogramm zum Inhalt hatte. Dieses funktionierte nicht richtig. Daher lag ein 

Fehler der Kaufsache vor. Gem. der zitierten Vorschrift kann die Klägerin von der Beklagten Ersatz 

für die Beseitigungskosten verlangen. 
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Tabriz Mammoudi 
(Geschäftsführer) 
__________________________________________________________________________ 

 
Rechtsanwalt Ahmed Safarov, 
 „20 yanvar“ Str. 32/24, AZ 1006 Baku, 
 Tel. 490 156, Fax.: 490 166 

 

                                                                                                                                    30.05.2008 

 
Klageerwiderung 

 
In dem Rechtsstreit der 

 
Firma Günel GmbH ./. Firma Computeq GmbH 

 
zeige ich an, die Beklagte zu vertreten, und beantrage namens und in Vollmacht der Beklagten, die 

Klage abzuweisen. 

 
Begründung: 

 
I. Es ist richtig, dass die Klägerin und die Beklagte einen Vertrag über die Lieferung der 4 PC ein-

schließlich der Installation des Betriebsprogrammes und des Buchhaltungsprogrammes geschlossen 

haben. Die Lieferung fand wie vereinbart am 10. März 2007 statt.  
 
Falsch ist jedoch, dass das Buchhaltungsprogramm nicht ordnungsgemäß installiert war und deshalb 

nicht funktionierte. Der Mitarbeiter der Beklagten, Herr Davud Ibrahimova Fuad uglu, hat vor der 
Auslieferung einen Testlauf sowohl des Betriebsprogrammes als auch des Buchhaltungsprogrammes 

vorgenommen. Bei diesem funktionierten beide Programme einwandfrei. 

 
Beweis: Zeugnis des Hern Davud Ibrahimova Fuad uglu, zu laden über die Beklagte 

 
Die Probleme der Klägerin beim Start des Buchhaltungsprogrammes vermag sich die Beklagte nur 

damit zu erklären, dass die Mitarbeiterinnen der Klägerin das Programm nicht ordnungsgemäß bedien-

ten. Dies wurde der Klägerin auch mitgeteilt, als am Tage der Lieferung eine der Mitarbeiterinnen 

anrief, um sich zu beschweren. Möglicherweise löschten sie sogar die angeblich fehlende Systemdatei. 
Jedenfalls zeigte sich eine der beiden Sekretätinnen bei der durchgeführten Schulung nicht besonders 

talentiert im Umgang mit der elektronischen Datenverarbeitung und brachte den Trainingscomputer 

mehrmals zum Abstürzen. Dieses kann ebenfalls von Herrn Davud Ibrahimova Fuad uglu, der die 
Schulung durchführte, bestätigt werden. 

 
II. In rechtlicher Hinsicht sei angemerkt, dass die Klägerin aus Art. 587 Abs. 1 Nr. 3 ZGB im Hinblick 
auf das angeblich fehlerhaft installierte Buchhaltungsprogramm keinerlei Rechte ableiten kann. Die 

Installation von Software kann nämlich nicht Gegenstand eines Kaufvertrags sein. Vielmehr sind die 

Vorschriften über den Werkvertrag hier einschlägig. 
 

 

 
Ahmed Safarov  
(Rechtsanwalt) 
__________________________________________________________________________ 
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Stoffsammlung 

 

 

Klägervortrag Beklagtenvortrag 

  

I. Anträge  

  

Zahlung von 300 AZN Klageabweisung 

  

II. Sachverhalt  

  

Kl. Bestellte am 16.02.07 bei Bekl. 4 PC mit 

Betriebsprogramm und Programm für Buch-

haltung für 4.300 AZN 

+ 

  

Vereinbarung, dass Bekl. Software installie-

ren und Mitarbeiter schulen sollte 

+ 

  

Bekl. Bestätigte am 18.02.07 Auftrag, ver-

sprach Lieferung am 10.03. und bot vorheri-

ge Schulung der Mitarbeiter an 

+ 

  

Letzte Februarwoche Schulung der beiden 

Sekretärinnen der Kl. 

Eine Sekr. erwies sich als nicht sehr talentiert 

und brachte Computer mehrfach zum Ab-

sturz 

(Zeugnis Davud Ibrahimova Fuad) 

  

10.03. Lieferung der 4 PC mit installierter 

Software 

+ 

  

Software für Buchhaltungsprogramm funkti-

onierte nicht ordnungsgemäß  

(Zeugnis Samira Alekberova) 

Buchhaltungsprogramm konnte nicht gestar-

tet werden, weil eine der Systemdateien nicht 

installiert war (Zeugnis Fikret Safiyev Yaqub)  

-  

Grund war Bedienungsfehler. Bei Probelauf 

vor Lieferung funktionierte alles  

(Zeugnis Davud Ibrahimova Fuad) 

  

Samira Alekberova rügte den Mangel noch 

am gleichen Tag telef. 

+ 

  

Schriftl. Aufforderung zur Mängelbeseiti-

gung am 15.03. und am 22.03. Fristsetzung 

zum 05.04. mit Androhung der Mängelbesei-

tigung durch Dritten  

+ 

  

Kl. beauftragte am 06.04. die Beratel GmbH 

mit Installation des Buchhaltungsprogramms. 

Diese musste das Programm erwerben, weil 

+ 
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Bekl. Die CD-ROMS nicht mitgeliefert hatte. 

  

Beratel GmbH stellte der Kl. 300 AZN in 

Rechnung 

+ 

 

 
 

 

II.  Gutachten 
 

1. Schritt: Suche nach der Rechtsgrundlage für den eingeklagten Anspruch: 

 
In der Klage hat die Klägerin Art. 587 Abs. 1 Nr. 3 ZGB als Grundlage für den eingeklagten An-

spruch benannt. Der Richter ist an diese rechtliche Würdigung der Klägerin nicht gebunden. 

Vielmehr obliegt es ihm, die gesetzlichen Normen selbst zu bestimmen, aus denen sich der An-

spruch der Klägerin ableiten lässt. Die Angaben der Klägerin können ihm hierbei nur eine Hilfe 
sein.  

 

Im vorliegenden Fall kommen als Anspruchsgrundlagen sowohl Art. 587 Abs. 1 Nr. 3 ZGB ggf. 
i.V.m. Art. 639 Abs. 1, 627 Abs. 1 ZGB als auch Art. 764 Abs. 1 ZGB in Betracht. Denn der Ver-

trag zwischen den beiden Parteien enthält sowohl Elemente eines Kaufvertrags (Lieferung der 4 

PC und der beiden Programme) als auch Elemente eines Werkvertrags (Installation der beiden 
Programme).  

 

Folglich handelt es sich bei dem Vertrag um einen gemischten Vertrag i.S.d. Art. 390 Abs. 4 ZGB. 

Das hat zur Folge, dass auf die Installation der beiden Programme die Regeln des Werkvertrags-
rechts anwendbar sind, wenn sich nicht gem. Art. 390 Abs. 4 ZGB aus der Vertragsvereinbarung 

oder dem Wesen des gemischten Vertrags etwas anderes ergibt. Hier haben die Parteien keine 

ausdrückliche Vereinbarung über das auf die Installation der beiden Programme anzuwendende 
Recht getroffen. Somit muss der Richter eine Abwägung nach dem Wesen des Vertrags vorneh-

men. Dabei ist zu beachten, dass die Installation gegenüber der Beschaffung der 4 PC und der bei-

den Programme wertmäßig kaum ins Gewicht fällt. Auch stellt die Installation einen Standardvor-
gang dar, der für den Vertrag nicht charakteristisch ist. Der Richter wird also zu dem Ergebnis 

kommen, dass nach dem Wesen des Vertrags auf seine verschiedenen Elemente nicht Kauf- und 

Werkvertragsrecht anwendbar sind, sondern dass es sich um einen einheitlichen Kaufvertrag über 

4 PC mit vorinstallierter Software handelt. 
 

Ferner gilt es zu klären, um welche Art von Kaufvertrag es sich handelt. Es stellt sich hier die Fra-

ge, ob die zwischen den Parteien getroffene Vereinbarung als allgemeiner Kaufvertrag gem. Art. 
567 ZGB oder als Liefervertrag gem. Art. 627 ZGB im Sinne eines Handelskaufs zu qualifizieren 

ist.  

 

Ein Liefervertrag ist gegeben, wenn beide Parteien Kaufleute sind und es sich bei dem Kaufobjekt 
um eine vom Verkäufer hergestellte oder zum Zweck des Weiterverkaufs gekaufte Sache handelt, 

die nicht zum privaten Gebrauch des Käufers bestimmt ist. Liegen diese Voraussetzungen nicht 

vor, handelt es sich um einen allgemeinen Kaufvertrag. 
 

Hier sind sowohl die Klägerin als auch die Beklagte Handelsgesellschaften i.S.d Art 64 ZGB und 

somit Kaufleute i.S.d. Art. 627 ZGB. Auch erfüllen die 4 PC mit vorinstallierter Software, welche 
die Klägerin für ihre betrieblichen Zwecke benötigt, die Anforderungen des Art. 627 ZGB an das 

Kaufobjekt. Im Ergebnis handelt es sich daher bei dem Vertrag um einen Liefervertrag. 

 

Folglich ist die richtige Anspruchsgrundlage Art. 587 Abs. 1 Nr. 3 ZGB i.V.m. Art. 639 Abs. 2, 
627 Abs. 1 ZGB. 
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2. Schritt: Prüfung der Zulänglichkeit des klägerischen Vortrags: 

 

Nachdem der Richter die Anspruchsgrundlage für das klägerische Begehren herausgefunden hat, 

muss er nun prüfen, ob der klägerische Vortrag dieser Norm genügt. Er muss sich folgende Frage 
stellen: Erfüllt der Tatsachenvortrag der Klägerin sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen des Art. 

587 Abs. 1 Nr. 3 ZGB i.V.m. Art. 639 Abs. 1, 627 Abs. 1 ZGB? 

 
Voraussetzungen eines Anspruchs auf Aufwendungsersatz gem. Art. 587 Abs. 1 Nr. 3 ZGB i.V.m. 

Art. 639 Abs. 1, 627 Abs. 1 ZGB sind: 

 
- ein Liefervertrag zwischen den Parteien, 

- ein Mangel der Kaufsache, 

- der bereits bei Lieferung bestand und 

- vom Verkäufer nicht offenbart wurde, 
- die Behebung des Mangels durch den Käufer selbst und 

- Einhaltung der Frist des Art. 589 ZGB. 

 
Nach den Ausführungen der Klägerin hat diese der Beklagten am 16. Februar 2007 ein Angebot 

zum Abschluss eines Liefervertrages über 4 PC mit vorinstalliertem Betriebsprogramm und einem 

speziellen Buchhaltungsprogramm gemacht. Dieses hat die Beklagte mit ihrem Bestätigungs-
schreiben vom 18. Februar 2007 angenommen. Als Preis wurden 4.300 Manat vereinbart. Bei den 

Parteien handelt es sich um Kaufleute. Ferner benötigte die Klägerin die PC und Programme für 

ihren Betrieb und nicht für private Zwecke. Nach dem Tatsachenvortrag der Klägerin bestand so-

mit ein wirksamer Liefervertrag. 
 

Des Weiteren behauptet die Klägerin, das Buchhaltungsprogramm habe nicht gestartet werden 

können. Sie behauptet somit auch einen Mangel der Kaufsache. Nach ihren Ausführungen hat die-
ser Mangel schon bei Lieferung bestanden. Ebenfalls hatte die Beklagte sie nicht auf diesen hin-

gewiesen. Eine der Sekretärinnen der Klägerin teilte der Beklagten noch am Tage der Lieferung 

telefonisch mit, dass das Buchhaltungsprogramm nicht gestartet werden konnte. Da die Beklagte 

das Programm nicht neu installierte, hat die Klägerin den Mangel selbst beheben lassen.  
Auch ist die Zweijahresfrist des Art. 589 Abs. 2 ZGB noch nicht abgelaufen.  

 

Im Ergebnis hat die Klägerin somit Tatsachen für sämtliche Voraussetzungen Art. 587 Abs. 1 Nr. 
3 ZGB i.V.m. Art. 639 Abs. 1, 627 Abs. 1 ZGB behauptet. 

 

3. Schritt: Prüfung des Vorbringens der Beklagten: 

 

Als nächstes muss der Richter untersuchen, wie die Beklagte auf diesen Tatsachenvortrag reagiert. 

Er muss prüfen, welche der vorgetragenen Tatsachen die Beklagte anerkennnt und welche sie be-

streitet. Nur die streitigen Tatsachen sind beweisbedürftig. 

  

In der Klageerwiderung hat die Beklagte sowohl den Vertragsschluss als auch die Lieferung der 4 

PC am 10. März 2007 und die telefonische Rüge am gleichen Tage bestätigt. Diese Tatsachen sind 
somit unstreitig,  der Richter braucht über sie  keinen Beweis zu erheben. 

 

Die Beklagte bestreitet jedoch, dass das Buchhaltungsprogramm nicht ordnungsgemäß installiert 
war. Sie bestreitet somit das Vorliegen eines Mangels zum Zeitpunkt der Lieferung. Da es sich bei 

der Mangelhaftigkeit der Kaufsache zum Zeitpunkt der Lieferung um eine der gesetzlichen Vo-

raussetzungen für den geltend gemachten Anspruch handelt, muss der Richter über diesen Um-

stand Beweis erheben. 
 

Im Ergebnis ist somit die Frage beweisbedürftig, ob das Buchhaltungsprogramm zum Zeitpunkt 

der Lieferung mangelhaft installiert war.  
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4. Schritt: Klärung der Beweislast: 

 

Sodann klärt der Richter die Beweislast für die beweisbedürftige Frage. Es gilt der Grundsatz des 

Art. 77 Abs. 1 ZPO. Jede Partei muss die für sie günstigen Umstände beweisen. Das bedeutet, dass 
die Klägerin alle anspruchsbegründenden Tatsachen beweisen muss. 

  

Hier trägt also die Klägerin die Beweislast für die mangelhafte Installation des Softwareprogram-
mes zum Zeitpunkt der Lieferung. 

 

5. Schritt: Prüfung des Beweisantritts durch die Parteien: 

 

Die Klägerin hat als Zeugin die Sekretärin Frau Samira Alekberova und den Mitarbeiter  der 

Beratel GmbH als Beweis für die funktionsuntüchtige Installation des Buchhaltungsprogrammes  

benannt.  
 

Die Beklagte hat ihrerseits ihren Mitarbeiter Davud Ibrahimova Fuad uglu für den Beweis des Ge-

genteils benannt. Der Richter muss alle von den Parteien zu der betreffenden Tatsachenbehaup-
tung benannte Zeugen vernehmen. 

 

6.Schritt: Erlass eines Beweisbeschlusses 

 

 

Der Richter könnte nunmehr folgenden Beweisbeschluss erlassen: 

 
 

„Gericht…. 

 

Beweisbeschluss 

 

 

in dem Rechtsstreit 
 

 

Günel GmbH                   ./.               Computeq GmbH 
 

Az. … 

 

1. Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung der Klägerin, die von der Beklagten auf 

den am 10. 3. 2007 gelieferten PC installierte Software mit dem speziellen Buchhaltungspro-
gramm  funktioniere nicht ordnungsgemäß,  

 

durch Vernehmung folgender Zeugen: 

 

 a) Samira Alekberova, zu laden über die Klägerin,      

b) Fikret Safiyev Yaqub,  
    zu a) und b) von der Klägerin benannt 

c) Davud Ibrahimova Fuad, zu laden über die Beklagte 

    - von der Beklagten benannt – 

 

2. Der Klägerin wird aufgegeben, binnen einer Frist von 1 Woche ab Zugang dieses Beschlusses 
die ladungsfähige Anschrift des Zeugen zu b) mitzuteilen. 
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3. Die Ladung der Zeugen ist davon abhängig, dass die Parteien binnen 2 Wochen ab Zugang 

dieses Beschlusses für jeden der von ihnen benannten Zeugen jeweils einen Auslagenvor-

schuss von …..AZN einzahlen. 

 

4. Termin zur Beweisaufnahme und mündlichen Verhandlung wird anberaumt auf 

  Mittwoch, den 29.3.2008,  9 Uhr, Raum… 

 
Datum, Unterschrift“ 

 

 

7. Schritt: Durchführung der Beweisaufnahme 

 

Ergebnisse der Zeugenvernehmung:  
 
Die Zeugen wurden zu der Behauptung der Klägerin vernommen, ob das Buchhaltungsprogramm 

zum Zeitpunkt der Lieferung nicht funktionierte. 

 

I.  Frau Samira Alekberova Schamil: 

 

„Ich bin Frau Samira Alekberova Schamil quysy, mit den Geschäftsführern der Parteien nicht 

verwandt oder verschwägert. Ich habe verstanden, dass ich hier die Wahrheit aussagen muss und 
dass ich mich strafbar mache, wenn ich lüge. 

 

Seit zwei Jahren arbeite ich bei der Klägerin als Sekretärin. Zu der Geschichte mit den Compu-
tern kann ich Folgendes berichten: 

 

Schon bei meiner Einstellung teilte mir der Geschäftsführer Herr Tabriz Mammoudi mit, dass ge-
plant sei, das Buchhaltungssystem umzustellen. Es gab damals noch kein elektronisches Buchhal-

tungssystem. Daher war es ihm besonders wichtig, dass ich gut mit verschiedenen Softwarepro-

grammen umgehen kann. Bei meinem vorigen Arbeitgeber hatte ich bereits mit einem elektroni-

schen Buchhaltungssystem gearbeitet. Grund für meine Einstellung waren gerade meine Erfah-
rungen in diesem Bereich. Denn meine Kollegin, die schon seit einigen Jahren im Betrieb arbeitet, 

kann mit den modernen Programmen nicht so gut umgehen und muss oft auch bei ganz einfachen 

Dingen nachfragen. 
 

Jedenfalls beschloss Herr Mammoudi dann Anfang 2007, neue PC und die benötigten Programme 

anzuschaffen. Diese wurden im März geliefert. Ich kann mich noch genau daran erinnern, da Herr 

Mammoudi mich damit beauftragte,  auf sämtlichen Computern die Programme auszuprobieren. 
Eigentlich hatte ich an dem Tag viele andere Dinge zu erledigen, aber Herr Mammoudi wollte 

unbedingt, dass ich mich zuerst um die Überprüfung kümmere. Es gab deswegen sogar noch Streit 

mit meiner Kollegin. Denn diese fühlte sich in ihrer Ehre gekränkt, weil sie als längere Mitarbei-
terin nicht mit dieser Aufgabe betraut wurde. Außerdem musste sie dann ja auch noch meine Auf-

gaben  zusätzlich zu ihren eigenen erledigen.  

 
Die Computer ließen sich ohne Probleme starten und die Funktionen des allgemeinen Betriebs-

programms, die ich testete, liefen einwandfrei. Auf keinem der Computer gelang es mir jedoch, 

das Buchhaltungsprogramm ans Laufen zu bringen. Das wunderte mich sehr. Denn wir hatten in 

der Woche zuvor an einer Schulung bei der Beklagten teilgenommen. Mir war die Bedienung des 
Buchhaltungsprogramms überhaupt nicht schwer gefallen. Also rief ich bei der Beklagten an, um 

mitzuteilen, dass das Programm nicht funktionierte. Ich sprach dort mit Herrn Ibrahimova, der 

auch unsere Schulung durchgeführt hatte.  Herr Ibrahimova sagte, es könne gar nicht sein, dass 
das Programm nicht laufe. Ich erklärte ihm sämtliche Schritte, die ich vorgenommen hatte, um das 

Programm zu starten. Er sagte, das stimme genau so. Ich solle es noch einmal versuchen. Er kön-
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ne nicht vorbei kommen, da er den ganzen Tag wichtige Termine habe. Auch sei keiner seiner Kol-

legen frei.  

 

Also versuchte ich es noch einmal. Aber das Programm liess sich nicht starten.  
 

Als ich Herrn Mammoudi von dem Telefonat erzählte, ärgerte er sich sehr über diese Art von 

Kundenservice und teilte mir mit, dass er von nun an persönlich die Sache weiterverfolge.  
 

Er hat dann wohl einen oder zwei Briefe an die Klägerin geschrieben. Schließlich ist das Problem 

aber durch eine andere Firma behoben worden. Was mit dem Buchhaltungsprogramm nicht 
stimmte, kann ich nicht sagen. Ich war krank, als es schließlich instand gesetzt wurde.“ 

 

II. Fikret Safiyev Yaqub: 

 
„Ich bin Fikret Safiyev Yaqub, oglu., Mitarbeiter der Beratel GmbH, mit den Geschäftsführern der 

Parteien nicht verwandt oder verschwägert.  

 
Ich bin darüber belehrt worden, dass ich hier vor Gericht die Wahrheit aussagen muss und dass 

ich strafrechtlich belangt werden kann, wenn ich lüge. 

 
Befragt zu den Arbeiten, die ich bei der Klägerin ausführte, kann ich eigentlich nicht besonders 

viel sagen. Was es mit dem Streit zwischen der Klägerin und der Beklagten auf sich hat, weiß ich 

nicht. 

 
Wir erhielten im Frühjahr 2007 den Auftrag, bei der Klägerin die Installation eines Computer-

programms zu überprüfen. Als Techniker der Beratel wurde ich zu dem Kläger geschickt. Dort 

zeigte mir Herr Mammoudi vier PC. Alle waren zum damaligen Zeitpunkt sehr neue Modelle. Er 
teilte mir mit, dass ein spezielles Buchhaltungsprogramm installiert sei, aber nicht gestartet wer-

den könne. Ich sah mir die Sache an und stellte fest, dass es sich um ein Standard-

Buchhaltungsprogramm für kleinere Betriebe handelt. Wir vertreiben dieses Programm auch. Es 

war allerdings nicht zu starten, da nicht sämtliche Systemdateien installiert waren. Herr 
Mammoudi verfügte nicht über die zu dem Programm gehörige CD-Rom mit den entsprechenden 

Dateien. Er meinte auch, es würde zu lange dauern, bis er diese von dem Betrieb erhielte, der ihm 

die PC verkauft habe. Ich schlug daher vor, dass er das Programm von Beratel erneut erwirbt und 
wir es dann neu installieren. Herr Mammoudi wollte zunächst wissen, wie viel das kosten würde. 

Ich meinte so ca. 250 bis 300 Manat. Daraufhin willigte Herr Mammoudi ein und ich holte in un-

serem Betrieb die Programm CD-Rom und führte die Installation durch. Das war es eigentlich 
schon.“ 

 

Auf Nachfrage des Gerichts: 

 
„Die Systemdatei fehlte, als ich die PC begutachtete. Daher gehe ich davon aus, dass das Pro-

gramm nicht ordentlich installiert wurde. Zur Installation muss man nacheinander fünf verschie-

dene Dateien installieren. Bei der Datei, die fehlte, handelt es sich um die letzte. Theoretisch ist 
auch denkbar, dass alle Dateien ordnungsgemäß installiert wurden und die fünfte Systemdatei 

nachträglich gelöscht wurde. Dieses kann aber kaum versehentlich geschehen sein. Die Datei hät-

te nämlich speziell aufgerufen werden müssen. Außerdem wird jeder Benutzer vom System zwei-
fach gefragt, ob er tatsächlich eine Systemdatei löschen will. Also nein, versehentlich hätte die 

Datei nicht gelöscht werden können.“ 

 

III. Davud Ibrahimov Fuad: 

 

“Ich heisse Davud Ibrahimova, Fuad uglu. Ich arbeite für die Beklagte und bin mit den Geschäfts-

führern der Parteien nicht verwandt oder verschwägert.  
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Mir ist bewusst, dass ich vor Gericht wahrheitsgemäß antworten muss und dass Lügen vor Gericht 

strafrechtlich verfolgt werden können. 

 

Ich kann mich an die ganze Geschichte nicht mehr so genau erinnern. Wir hatten zu Beginn des 
Jahres  2007 unheimlich viel zu tun. Eines ist mir jedoch im Gedächtnis geblieben. Ich habe eine 

Schulung in einem Buchhaltungsprogramm durchgeführt, an der auch zwei Mitarbeiterinnen der 

Klägerin teilgenommen haben. Die eine war ganz verständig. Aber die andere war, drücken wir es 
mal so aus, nicht sonderlich bewandert im Umgang mit moderner Technologie. Innerhalb von drei 

Stunden schaffte sie es, zweimal ihren Computer zum Abstürzen zu bringen. Ich bezweifele sehr 

stark, dass sie überhaupt verstanden hat, was ich ihr erklärte. 
 

     Auf Nachfrage des Gerichts: 

     „Bei der Mitarbeiterin handelt es sich um die heute anwesende Zeugin.“ 

 
Der Zeuge erklärte weiter: 

 

      „Als ich nach Lieferung der PC einen Telefonanruf erhielt, dass das Buchhaltungsprogramm 

nicht funktioniere, war ich zuerst überrascht, da ich die Programme erst am Vortag installiert hatte 
und meinte, alles ordnungsgemäß gemacht zu haben. Dann aber erinnerte ich mich an die Schwie-

rigkeiten, die die eine Mitarbeiterin in der Schulung gehabt hatte, und erklärte ihr noch mal, wie 

sie das Buchhaltungsprogramm zu starten habe. Sie rief auch nicht noch einmal an. Daher ging ich 
davon aus, dass das Problem behoben sei.“ 

 

Auf weitere Nachfrage des Gerichts: 
 

„Ich habe nach der Installation zumindest das Betriebsprogramm getestet. Außerdem ist eine In-

stallation des Buchhaltungsprogramms ohne ordnungsgemäße Installation des Betriebspro-

gramms gar nicht möglich. Ob ich das Buchhaltungsprogramm noch einmal gesondert getestet 
habe, kann ich nicht mehr mit Sicherheit sagen. Wie gesagt, in der Zeit war bei uns unglaublich 

viel zu tun. Da unsere Sekretärin unerwartet krank war, ist auch viel Post usw. liegen geblieben.“ 

 

8. Schritt: Würdigung der Zeugenaussagen: 

 

Zu Beginn der Würdigung der einzelnen Aussagen soll sich der Richter nochmals die genaue Be-
weisfrage ins Gedächtnis rufen. Die  zu beweisenden Tatsache ist hier die zum Zeitpunkt der Lie-

ferung fehlerhafte Installation des Buchhaltungsprogramms. 

 

a. Isolierte Betrachtung jeder einzelnen Zeugenaussage: 

 

aa. Zeugin Samira Alekberova Schamil qysy: 

 

- Inhalt der Aussage im Hinblick auf die zu beweisende Tatsache: 

 

Die Zeugin Alekberova gibt an, dass das Buchhaltungsprogramm unmittelbar nach der Lieferung 

nicht gestartet werden konnte. Nach ihrer Angabe war das Programm also zum Zeitpunkt der Lie-
ferung fehlerhaft installiert. 

 

- Überzeugungskraft der Aussage: 
 

Die Zeugin war mit der Überprüfung der gelieferten PC und der installierten Programme beauf-

tragt und selbst mit der ordnungsgemäßen Installation befasst. Sie hat das Geschehen anschaulich 
und in sich stimmig geschildert. Ihre Aussage enthält keinerlei Widersprüche. Zwar ist die Zeugin 

bei der Klägerin beschäftigt und hat somit auch ein gewisses persönliches Interesse am Ausgang 

des Rechtsstreits. Ihrer Aussage sind jedoch keine Anhaltspunkte dafür zu entnehmen, dass sie 

sich bei ihrer Vernehmung von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. Die Zeugin hat das 
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Geschehen sehr detailliert und sachlich geschildert. Es ist offensichtlich, dass sie sich an die ganze 

Angelegenheit noch gut erinnert. Auch der Detailreichtum ihrer Aussage spricht dafür, dass die 

Zeugin nicht gelogen hat. Denn die Erfahrung zeigt, dass lügende Zeugen möglichst wenig Details 

schildern, um sich nicht in Widersprüchen zu verstricken. Im Ergebnis ist die Aussage der Zeugin 
für sich betrachtet glaubhaft. 

 

bb. Zeuge Fikret Safiyev Yaqub oglu: 

 

- Inhalt der Aussage im Hinblick auf die zu beweisende Tatsache: 

 
Im ersten Teil seiner Aussage bestätigt der Zeuge Safiyev lediglich, dass das Buchhaltungspro-

gramm nicht ordnungsgemäß installiert war. Dieser Teil lässt jedoch noch keinen Rückschluss auf 

die Frage zu, ob das Programm bereits bei der Lieferung fehlerhaft installiert war. Diesen Punkt  

beantwortet der Zeuge erst auf Nachfrage des Gerichts. Danach besteht theoretisch die Möglich-
keit, dass die fehlende Systemdatei nachträglich gelöscht wurde. Das Löschen kann jedoch nicht 

versehentlich geschehen, so dass sehr viel dafür spricht, dass die Datei von vornherein nicht instal-

liert war. 
 

- Überzeugungskraft der Aussage: 

  
Der Zeuge Safiyev war zwar bei  der Lieferung der PC nicht anwesend. Er kann also über die ord-

nungsgemäße Installation des Buchhaltungsprogrammes zum Zeitpunkt der Lieferung keine Aus-

sage aufgrund eigener Wahrnehmung machen. Vielmehr beschränkt sich seine Aussage auf bloße 

Schlussfolgerungen aus seinen Feststellungen zum Zeitpunkt der späteren Untersuchung der PC. 
Die Aussage ist jedoch in sich stimmig. Der Zeuge hat nachvollziehbar erklärt, warum er es für 

wahrscheinlicher hält, dass das Buchhaltungsprogramm bereits zum Zeitpunkt der Lieferung nicht 

ordnungsgemäß installiert war. Die Glaubhaftigkeit seiner Angaben wird auch nicht dadurch in 
Zweifel gezogen, dass er die wesentlichen Angaben erst auf Nachfrage des Gerichts machte. Denn 

es kommt oft vor, dass ein Zeuge nicht sofort, sondern erst auf Nachfrage präzise auf die Beweis-

frage antwortet. Der Zeuge hat erkennbar auch kein Interesse am Ausgang des Rechtsstreits, da er 

keiner der Parteien nahe steht. Seine Aussage ist zwar nicht so detailreich wie die der Zeugin 
Alekberova, jedoch hat er die wesentlichen Punkte lebhaft und nachvollziehbar geschildert. Im 

Ergebnis erscheint deshalb auch die Aussage des Zeugen Safiyev glaubhaft. 

 

cc. Zeuge Davud Ibrahimov Fuad uglu: 

 

- Inhalt der Aussage  im Hinblick auf die zu beweisende Tatsache: 

 

Der Zeuge Ibrahimov gibt zwar an, dass er das Buchhaltungsprogramm installiert habe. Er ist sich 

jedoch nicht mehr sicher, ob er die Installation vor der Lieferung nochmals überprüft hat. Folglich 

bezeugt er die ordnungsgemäße Installation zum Zeitpunkt der Lieferung nicht zweifelsfrei.  
 

- Überzeugungskraft der Aussage: 

 
Da der Zeuge zu der Beweisfrage selbst keine eindeutige Aussage machen konnte, kommt es auf 

die Glaubhaftigkeit dieser Aussage nicht entscheidend an. 

 

b. Gesamtbetrachtung: 

 

Die Zeugin Alekberova hat klar und widerspruchsfrei bekundet, dass das Buchhaltungsprogramm 

nicht funktionierte. Ihre Aussage wird durch die glaubhafte Aussage des Zeugen Safiyev im We-
sentlichen bestätigt, wonach die als letzte Datei zu installierende Systemdatei fehlte. Dem steht 

nicht die Aussage des Zeugen Ibrahimov entgegen. Denn dieser hat an   die Installation des Buch-

haltungsprogramms selbst keine genaue Erinnerung mehr und konnte deshalb auch nicht sagen, ob 
er das Programm vor der Lieferung noch einmal überprüft hat. Selbst wenn es richtig sein sollte, 

dass die Zeugin Alekberova sich bei der vorausgegangenen Schulung sehr ungeschickt angestellt 
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hat, kann dies die Glaubhaftigkeit ihrer Aussage nicht entscheidend erschüttern. Insbesondere 

kann ein Bedienungsfehler als Ursache für das Fehlen des Programms nicht angenommen werden.  

Denn der Zeuge Safiyev, an dessen Fachkunde keine begründeten Zweifel bestehen, hat es aus 

technischen Gründen praktisch für ausgeschlossen gehalten, dass die Datei versehentlich gelöscht 
worden ist. 

       

c. Ergebnis: 

 

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme wird der Richter zu dem Schluss kommen, dass die Be-

hauptung der Klägerin, das Buchhaltungsprogramm sei im Zeitpunkt der Lieferung nicht ord-
nungsgemäß installiert gewesen, bewiesen ist. Der Richter wird der Klage stattgeben und der Be-

klagten als Unterlegenen die Kosten des Rechtsstreits auferlegen. .  

 

III. Urteil 
 

Tatbestand 
 

Die Klägerin bestellte bei der Beklagten im Februar 2007 vier Personalcomputer mit vorinstallier-

tem Betriebsprogramm und einem speziellen Programm zur Erledigung ihrer Buchhaltung zum 
Preis von insgesamt 4.3000 Manat. Die Beklagte lieferte die Computer am 10.3.2007 aus. In der 

Folgezeit beanstandete die Klägerin das Buchhaltungsprogramm mehrfach und forderte die Be-

klagte erfolglos zu seiner ordnungsgemäßen Installation auf. Im Auftrag der Klägerin nahm da-
raufhin die Fa. Beratel GmbH eine Neuinstallation des Buchhaltungsprogramms vor und stellte 

der Klägerin hierfür einen Betrag von 300 Manat in Rechnung. Diesen Betrag verlangt die Kläge-

rin von der Beklagten erstattet. Sie behauptet, das von der Beklagten gelieferte Buchhaltungspro-

gramm sei von Anfang an nicht richtig gelaufen. 
 

Die Klägerin beantragt, 

  die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 300 Manat zu zahlen. 
Die Beklagte beantragt, 

  die Klage abzuweisen. 

 

Sie bestreitet die falsche Installation und ist der Ansicht, der Fehler könne nur durch eine falsche 
Bedienung der Computer durch die Mitarbeiterinnen der Klägerin entstanden sein. Sie behauptet, 

bei einem Testlauf unmittelbar vor Auslieferung hätten alle Programme noch einwandfrei funktio-

niert. 
 

Das Gericht hat Beweis erhoben über die Frage, ob die Buchhaltungssoftware auf den Personal-

computern nicht ordnungsgemäß funktioniert hat, durch Vernehmung der Zeugen Samira 
Alekberova, Fikret Sajiyev Yaqub oglu und Davud Ibrahimova Fuad oglu. 

 

Entscheidungsgründe 
 

Die Klage ist begründet. Der Klägerin steht gem. Art. 587 Abs. 1 Nr. 3 ZGB i.V.m. Art. 639 Abs. 

1, 627 Abs. 1 ZGB ein Anspruch auf Zahlung von 300 Manat gegen die Beklagte zu. 
  

Die gesetzlichen Voraussetzungen dieses Zahlungsanspruchs, liegen vor.  

 

Die Parteien haben  am 18. Februar 2007 unstreitig einen Vertrag über die Lieferung von 4 PC mit 
vorinstalliertem Betriebssystem und einem speziellen Buchhaltungsprogramm geschlossen. Die 

von der Beklagten gelieferten PC waren jedoch nicht zu dem vertraglich vereinbarten Zweck zu 

gebrauchen und damit gemäß Art. 587 ZGB mangelhaft. Denn das von der Beklagten vereinba-
rungsgemäß zu installierende Buchhaltungssystem war bei Übergabe der PC an die Klägerin nicht 

betriebsbereit. Dies steht nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme zur Überzeugung des Gerichts 

fest. 
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Die Zeugin Alekberova hat glaubhaft bekundet, dass das Buchhaltungsprogramm bereits bei der 

Überprüfung der 4 PC unmittelbar nach ihrer Lieferung am 10. März 2007 nicht gestartet werden 

konnte. Die Aussage der Zeugin ist glaubhaft. Sie war mit der Überprüfung der gelieferten PC und 

der installierten Programme selbst beauftragt und konnte deshalb die Ausstattung der PC aus eige-
ner Anschauung schildern. Dass sie noch eine so gute Erinnerung daran hatte, hat sie plausibel und 

nachvollziehbar dargelegt. Zwar ist nicht auszuschließen, dass sie als Angestellte der Klägerin 

auch ein gewisses eigenes Interesse an dem Ausgang des Rechtsstreits hat. Gleichwohl verdient 
sie Glauben. Ihre Angaben waren sehr klar, detailliert und abgewogen. Sie werden zudem im Kern 

bestätigt durch die Aussage des Zeugen Safiyev, der das Buchhaltungsprogramm im Auftrag der 

Klägerin letztlich ordnungsgemäß installiert hat und an dem Rechtsstreit persönlich unbeteiligt ist. 
Nach seinen Feststellungen funktionierte das Buchhaltungsprogramm nicht, weil die entsprechen-

de Systemdatei fehlte. Zwar hat er nicht ausschließen können, dass die betreffende Datei nachträg-

lich wieder gelöscht worden ist. Seine Annahme, dass dies jedenfalls nicht versehentlich erfolgt 

sein kann, hat er jedoch plausibel begründet. Nach seiner Aussage ist es wegen der in diesem Fall 
vom Anwender vorzunehmenden verschiedenen Schritte äußerst unwahrscheinlich, dass eine sol-

che Datei versehentlich gelöscht wird.  

 
Die Glaubhaftigkeit der Aussage der Zeugin Alekberova wird nicht durch die Aussage des Zeugen 

Ibrahimov erschüttert. Denn dieser hat an die Installation des Buchhaltungsprogramms vor der 

Auslieferung keine konkrete Erinnerung mehr. Insbesondere hat er keine konkreten Angaben dazu 
machen können, ob er das Buchhaltungsprogramm zuvor noch einmal getestet hat. Es kann in die-

sem Zusammenhang dahingestellt bleiben, ob die Zeugin Alekberova im Umgang mit Computern 

unerfahren war und sich bei der Schulung sehr ungeschickt angestellt hat, wie der Zeuge 

Ibrahimov weiter bekundet hat. Denn abgesehen davon, dass das Gericht keinen Grund hat, dem 
Zeugen Ibrahimov in diesem Punkt mehr Glauben zu schenken als der Darstellung der Zeugin 

Alekberova, die mit der Anwendung des Buchhaltungsprogramms selbst keine Schwierigkeiten 

gehabt haben will, ist nach der überzeugenden Aussage des Zeugen Safiyev nicht davon auszuge-
hen, dass die fehlende Systemdatei durch Ungeschicklichkeit dieser Zeugin später versehentlich 

wieder gelöscht worden ist. Diese Möglichkeit kann als nur theoretisch ausgeschlossen werden. 

Das Gericht hat insoweit keinen Grund, an der Fachkunde des Zeugen Safiyev zu zweifeln. Auch 

für ein absichtliches Löschen dieser  Datei liegen keine begründeten Anhaltspunkte vor. 
 

Da die Klägerin unstreitig ein Buchhaltungsprogramm von der Fa. Beratel GmbH hat ersatzweise 

installieren lassen, kann sie die ihr hierfür entstandenen Mängelbeseitigungskosten in Höhe von 
300 Manat ersetzt verlangen. 

 

Tenor 
 

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 300 AZN zu zahlen. 

  
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

 

      (Rechtsmittelbelehrung) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 133 

 

Fall 2: Bei Geld hört die Freundschaft auf 
 

(Darlehen, Schenkung, Urkundenbeweis, Beweiswürdigung) 

 

 

I.  Sachverhalt 

 
An das Gericht….. 

 
Klage 

 
des Tural Kasimov Shakir,  
Telmur Elchin Str. 7/ 24, 1003 Baku, 

Klägers 

 
gegen 

 

 
Herrn Fikret Safarov Rahib, 
Nizami Str. 23 / 12, 1005 Baku, 

Beklagten 

  
Ich beantrage, 
                         den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 1.000 Manat zu zahlen. 

 
Begründung: 
 
Der Kläger hat dem Beklagten am 4. Januar 2008 aufgrund einer mündlichen Vereinbarung 1.000 
Manat geliehen. Diese Summe fordert der Kläger nun vom Beklagten gem. Art. 739 Abs. 1 ZGB zu-

rück.  

 
Die Geschichte hat folgenden Hintergrund: Bei den Parteien handelt es sich um alte Schulfreunde. Der 

Beklagte verlor im Oktober 2004 seine Arbeit. Seit Januar 2008 hat er wieder eine neue Stelle. Trotz-

dem hatte er im Januar einige Geldsorgen. Er bat daher den Kläger, ihm übergangsweise auszuhelfen. 

Dabei wies er darauf hin, dass er am Ende des Monats sein erstes Gehalt bekäme, so dass er das gelie-
hene Geld dann auf jeden Fall zurückzahlen könne. 

 
Aufgrund der langjährigen Freundschaft zwischen den Parteien kam der Kläger der Bitte unter der 

Bedingung nach, dass der Beklagte unverzüglich nach der ersten Lohnauszahlung, spätestens am 4. 

Februar 2008 das Geld zurückzahlt. 

 
Dies alles kann die Tochter des Klägers, Khatira Kasimova Tural qusy, Telmur Elchin Str. 7/ 24, 1003 

Baku, bestätigen. Sie war am 4. Januar 2008 bei dem Gespräch zugegen. 
 
Bislang hat der Beklagte trotz mehrfacher telefonischer und schriftlicher Aufforderungen keinen ein-

zigen Manat zurückgezahlt. Daher ist Klage geboten. 
 
gez. Tural Kasimov 
_________________________________________________________________________ 
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Fikret Safarov Rahib oglu, 
Nizami Str. 23 / 12, 1005 Baku, 

 
Klageerwiderung 

 
In dem Rechtsstreit  
 
Kasimov ./. Safarov 
 
möchte ich, Fikret Safarov Rahib oglu, die Klage wie folgt erwidern: 

 
Es stimmt, dass mir der Beklagte am 4. Januar 2008 1.000 Manat gegeben hat, weil ich in Geldschwie-

rigkeiten steckte.  

 
Falsch ist jedoch, dass wir dabei vereinbarten, dass ich die Summe bis zum 4. Februar 2008 zurück-

zahlen sollte. Aufgrund unserer zu dem Zeitpunkt noch währenden langjährigen Freundschaft bestand 
der Beklagte darauf, mir das Geld zu schenken. Er ist bei einer ausländischen Firma beschäftigt und 

verdient gut. Er meinte, es sei für ihn eine Ehrensache, mir zu helfen. Das Geld würde er mir schen-

ken. Eines Tages sei er vielleicht auch einmal auf die Hilfe eines Freundes angewiesen. Dann könne 

ich mich revanchieren. Dies kann mein Neffe, Rashad Safarov Ünsal oglu, Nizami Str. 23 / 15, bezeu-
gen. Er begleitete mich damals zu dem Kläger. 

 
Rechtlich betrachtet habe ich mit dem Beklagten also keinen Darlehensvertrag i.S.d. Art. 739 ZGB, 

sondern einen Schenkungsvertrag gem. Art. 666 ZGB geschlossen. Schon aus diesem Grund kann er 

das Geld nicht zurückfordern. 

 
Dennoch habe ich dem Kläger einen Teil der geschenkten Summe zurückgegeben (600 Manat). Denn 

mir war es trotz unserer Freundschaft unangenehm, so tief in der Schuld des Klägers zu stehen. Das 
Geld habe ich direkt am 1. Februar 2008 in das Büro des Klägers gebracht. Da dieser nicht zugegen 

war, habe ich die Summe in einem Briefumschlag an seine Sekretärin, Frau Ahmedova, übergeben. 

Diese hatte wie jede Sekretärin auch Geldempfangsvollmacht vom Kläger. Nachdem sie das Geld 

nachgezählt hatte, stellte diese mir eine Quittung mit dem Computer aus, welche ich im Original als 
Beweis beifüge.  

 
gez. Fikret Safarov 
__________________________________________________________________________ 

 
Quittung 

 
Baku, 1. Februar 2008 

 

 
über die Annahme eines Umschlages mit 600  Manat von Herrn Fikret Safarov Rahib oglu. 

 
E. Ahmedova 
__________________________________________________________________________________ 

 

Tural Kasimov Shakir oglu,  
Telmur Elchin Str. 7/ 24, 1003 Baku, 

 

 
In dem Rechtsstreit  

 
Kasimov ./. Safarov 
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gibt die Klageerwiderung Anlass zu folgender Stellungnahme: 

 
1. Der Kläger hat dem Beklagten die Summe von 1.000 Manat keinesfalls geschenkt. Wie die bereits 

als Zeugin benannte Tochter des Klägers bestätigen kann, haben die Parteien ausdrücklich die Rück-

zahlung der Summe innerhalb eines Monats vereinbart. 
 
2. Falsch ist ferner, dass der Beklagte einen Teil des Geldes bereits zurückgezahlt hat. Bei der vom 
Beklagten beigefügten Quittung handelt es sich um eine Fälschung. Zwar suchte der Beklagte am 1. 

Februar 2008 das Büro des Klägers auf. Dort traf er auf die Sekretärin des Klägers, Frau Elnare 

Ahmedova Davud qyzy, 31/150 N.Tusi str., Baku. Er bat sie um einen Termin bei dem Kläger, um die 

Rückzahlung des Darlehens zu besprechen. Frau Ahmedova war zu dem Zeitpunkt gerade damit be-
schäftigt, eine Quittung für den Erhalt von Büromaterial auszustellen. Sie hatte das Formular bereits 

unterschrieben, jedoch noch nicht ausgefüllt. Um einen Blick auf den Terminkalender des Beklagten 

zu werfen, verließ sie für kurze Zeit den Raum. Als der Beklagte gegangen war, konnte Frau 
Ahmedova die unterschriebene Blankoquittung nicht mehr auffinden. Zum damaligen Zeitpunkt 

machte sie sich jedoch darüber keine Gedanken. Zum Beweis für das Vorstehende bezieht sich der 

Kläger auf das Zeugnis seiner Sekretärin. Die Quittung über die Rückgabe von 600 Manat mit der 
Unterschrift seiner Sekretärin kann sich der Kläger nur damit erklären, dass der Beklagte die 

Blankoquittung mitnahm und selbst ausfüllte.  

 
gez. Tural Kasimov 
__________________________________________________________________________________ 

 
Fikret Safarov Rahib oglu, 
Nizami Str. 23 / 12, 1005 Baku, 

 
In dem Rechtsstreit  

 
Kasimov ./. Safarov 

 
bestreite ich ausdrücklich, die Quittung gefälscht zu haben. Die Sekretärin des Klägers lügt. Mögli-
cherweise hat sie das Geld unterschlagen und will sich durch diese Lüge schützen. Sie soll als Zeugin 

vernommen werden. 

 
gez. Fikret Safarov 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Stoffsammlung 

 

Klägervortrag Beklagtenvortrag 

  

I. Anträge  

  

Zahlung von 1.000 AZN Klageeabweisung 

  

2. Sachverhalt  

  

Bekl. ist ein alter Schulfreund. Er  hatte im 

Januar 2008 Geldnot, da er seit Oktober 

2006 arbeitslos war, und bat den Kl. am 

04.01.08 um  

Hilfe.  

+ 
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Bekl. bat um ein Darlehen, das er gleich mit 

der ersten Lohnzahlung in seinem neuen 

Job, spätestens am 04.02.08 zurückzahlen 

wollte. 

(Zeugnis Khatira Kasimova)  

+ 

Kl. wollte ihm aber das Geld aufgrund ihrer 

langen Freundschaft schenken.  

(Zeugnis Rashad Safarov) 

 

 

 

Kl. gab dem Bekl. 1.000 AZN, die dieser 

wie vereinbart bis 04.02.08 zurückzahlen 

sollte.  

(Zeugnis Khatira Kasimova) 

Geld erhalten, eine Rückzahlung wurde aber 

nicht vereinbart. 

(Zeugnis Rashad Safarov) 

 

 

 

Trotz mehrfacher Mahnung hat Bekl. nicht 

zurückgezahlt. 

 

 

Bekl. wollte mit der Sekretärin nur einen 

Termin beim Kl. zur Besprechung der 

Rückzahlung vereinbaren. Die Quittung ist 

eine Fälschung. Sekretärin hatte eine 

Blankoquittung für Büromaterial vorberei-

tet. Offenbar hat sie Bekl. heimlich mitge-

nommen und ausgefüllt. 

(Zeugnis Elnare Ahmedova) 

Bekl. hat am 01.02.08 600 AZN zurückge-

zahlt, da ihm die Höhe der Schenkung unan-

genehm gewesen ist. 

 

Das Geld hat er in einem Briefumschlag der 

Sekretärin des Kl. übergeben, die Geldemp-

fangsvollmacht besaß. Die Sekretärin hat 

den Empfang quittiert. 

(Beweis: Quittung) 

 

 

 

II.  Gutachten 
 

1. Schritt: Suche nach der Rechtsgrundlage für den eingeklagten Anspruch 

 

Der Kläger stützt seinen Rückzahlungsanspruch auf Art. 739 Abs. 1 ZGB. Der Richter ist nicht an 

diese rechtliche Würdigung gebunden. Er muss gedanklich überprüfen, ob die genannte Norm 
nach dem Tatsachenvortrag des Klägers als Anspruchsgrundlage in Betracht kommt. Dies ist hier 

der Fall. Zwar könnte sich ein Rückgabeanspruch auch aus einer Leihe gem. Art. 732 ZGB erge-

ben. Dann müsste der Kläger jedoch nach seinem Tatsachenvortrag berechtigt sein, dieselben 
Geldscheine zurück zu verlangen, die er dem Beklagten übergeben hat. Im Gegensatz dazu ist er 

bei einem Darlehen nur berechtigt, die übergebene  Geldsumme in Höhe des Nennbetrags zurück-

zufordern. Bei einer zeitlich begrenzten „Zurverfügungstellung“ von Geld handelt es sich in der 

Regel um ein Darlehen. 
 

2. Schritt: Prüfung der Zulänglichkeit des klägerischen Vortrags 

 
Als nächstes muss der Richter prüfen, ob der Kläger sämtliche gesetzlichen Voraussetzungen für 

den Rückzahlungsanspruch gem. Art. 739 Abs. 1 ZGB vorgetragen hat. Bei den zu prüfenden Vo-

raussetzungen handelt es sich um: 
 

- Abschluss eines wirksamen Darlehensvertrages 

- Auszahlung des vereinbarten Darlehens an den Empfänger und 

- Fälligkeit der Rückzahlungspflicht gem. Art. 742 – 744 ZGB. 
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Der Kläger hat den Abschluss eines mündlichen Darlehensvertrages über 1.000 Manat behauptet.  

Gem. Art. 740 ZGB kann der Darlehensvertrag mündlich oder schriftlich geschlossen werden. 

Nach seiner Darstellung war der 4. Februar 2008 als Fälligkeitstermin vereinbart. Ferner behauptet 
er, dem Beklagten das Darlehen ausgezahlt zu haben. Im Ergebnis besteht nach seinem Vortrag 

ein Rückzahlungsanspruch in Höhe von 1.000 Manat. 

 

3. Schritt: Prüfung des Vorbringens des Beklagten 

 

In der Klageerwiderung erkennt der Beklagte zwar die Übergabe der 1.000 Manat an. Jedoch be-
streitet er, mit dem Kläger einen Darlehensvertrag geschlossen zu haben. Stattdessen sei eine 

Schenkung vereinbart gewesen. Es besteht somit Unklarheit über die Art des geschlossenen Ver-

trages. Der Richter wird Beweis über die Frage erheben müssen, ob die Parteien einen Darlehens-

vertrag vereinbart haben. 
 

Ferner behauptet der Beklagte, er habe – ohne hierzu rechtlich verpflichtet zu sein - bereits 600 

Manat an den Beklagten zurückgegeben. Das würde dazu führen, dass gem. Art. 528 ZGB die 
Rückzahlungspflicht in Höhe von 500 Manat erloschen wäre. Zwar hat der Beklagte das Geld 

nicht an den Kläger persönlich zurückgezahlt. Das ist jedoch unschädlich, da die Sekretärin nach 

seinem Vortrag, dem der Kläger nicht widersprochen hat, zur Entgegennahme des Geldes für den 
Kläger befugt war.

83
 Der Kläger bestreitet die Rückzahlung. Folglich muss der Richter auch über 

diesen Punkt Beweis erheben. 

 

4. Schritt: Klärung der Beweislast 

 

Gem. Art. 77 Abs. 1 ZPO muss der Kläger die für ihn günstigen, vom Beklagten nicht anerkann-

ten Umstände beweisen. Das bedeutet, dass er alle seinen Anspruch begründenden Tatsachen be-
weisen muss. Er muss daher beweisen, am 4. Januar 2008 mit dem Beklagten einen Darlehensver-

trag geschlossen zu haben. 

 

Dem Beklagten obliegt es seinerseits zu beweisen, dass er am 1. Februar 2008 600 Manat an den 
Kläger zurückgezahlt hat.  

 

5. Schritt: Durchführung der Beweisaufnahme 

 

Der Kläger hat seine Tochter als Zeugin für den Abschluss eines Darlehensvertrages benannt. Der 

Beklagte hat gegenbeweislich seinen Neffen angeboten.  
 

Zum Beweis für die teilweise Rückzahlung des erhaltenen Geldes hat sich der Beklagte auf die 

Quittung vom 1.2.2008 berufen. Diese ist im Wege des Urkundenbeweises zu würdigen. Wenn sie 

geeignet ist, die Rückzahlung nachzuweisen, muss nunmehr die vom Beklagten benannte Sekretä-
rin des Klägers als Gegenzeugin zum Beweis der behaupteten inhaltlichen Unrichtigkeit dieser 

Urkunde vernommen werden. 

 
Der Richter könnte nunmehr folgenden Beweisbeschluss erlassen: 

 

„Gericht …. 
 

Beweisbeschluss 

 

 

                                            
83  Selbst wenn der Beklagte dies nicht ausdrücklich vorgetragen hätte, wird man wohl nach der allgemeinen 

Lebenspraxis  generell davon ausgehen können, dass eine Sekretärin in der Regel von ihrem Chef konkludent 

auch die Vollmacht erhält, alle Bargeldzahlungen, die für ihn bestimmt sind, im Rahmen des normalen Ge-

schäftsbetriebs entgegen zu nehmen und zu quittieren. 



 138 

in dem Rechtsstreit 

 

 

Tural Kasimov Shakir     ./.      Fikret Safarov Rahib  
 

Az. ……. 

 

1. Es soll Beweis erhoben werden über die folgenden Behauptungen des Klägers: 

a. Haben die Parteien sich am 4.1.2008 darüber geeinigt, dass der Beklagte die vom 
Kläger erhaltenen 1.000 Manat diesem spätestens am 4. Februar 2008 zurückzahlt ? 

 

durch Vernehmung 

aa) der Zeugin Khatira Kasimova Tural, Telmur Elchin Str. 7/24, 1003 Baku  

- vom Kläger benannt – 

bb) des Zeugen Rashad Safarov Ünsal, Nizami Str. 23/15, 1000  Baku 

        - vom Beklagten benannt - 

 

b. Hat der Beklagte bei einem Besuch im Büro des Klägers am 1. Februar 2008 eine von 

der Sekretärin des Klägers unterschriebene Blankoquittung an sich genommen und 

diese ohne Absprache mit ihr selbst ausgefüllt? 

 

durch Vernehmung 

der Zeugin Elnare Ahmedova Davud, 31/150 N.Tusi str., 1005 Baku 

- vom Kläger benannt - 

 

2.  Die Ladung der Zeugen ist davon abhängig, dass die Parteien binnen 2 Wochen ab Zugang die-
ses Beschlusses für jeden der von ihnen benannten Zeugen jeweils einen Auslagenvorschuss von 

….AZN einzahlen. 

 

3. Termin zur Beweisaufnahme und mündlichen Verhandlung wird anberaumt auf 

 

  Mittwoch, den 29.3.2009,  9 Uhr,  Raum… 

 

Datum, Unterschrift “ 
 

 

Ergebnisse der Zeugenvernehmung:  
 

I. Khatira Kasimova Tural: 

 

„Ich bin Khatira Kasimova Tural, die Tochter des Klägers. Ich habe verstanden, dass mir deshalb 
ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. Dennoch will ich hier aussagen. Mir ist auch klar, dass 

ich dann die Wahrheit sagen muss. Ansonsten mache ich mich strafbar. 

 
Ich war am 4. Januar 2008 bei dem Gespräch dabei. Der Beklagte erschien zusammen mit seinem 

Neffen gegen 19:00 Uhr bei uns zu Hause. Mein Vater bat mich, Tee anzurichten. Als ich den Tee 

in unser Wohnzimmer brachte, unterhielten sich mein Vater und der Beklagte darüber, dass der 
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Beklagte glücklicherweise eine neue Anstellung gefunden habe. Ich hatte gar nicht gewusst, dass 

der Beklagte zuvor arbeitslos war. Dann klingelte das Handy des Neffen des Beklagten. Er nahm 

den Anruf entgegen, hatte jedoch einige Schwierigkeiten seinen Gesprächspartner zu verstehen. In 

unserer Wohnung ist der Empfang sehr schlecht. Daher ging der Neffe auf den Balkon. Wegen der 
Kälte schloss ich hinter ihm die Tür. Im Gespräch zwischen meinem Vater und dem Beklagten 

ging es immer noch um dessen neue Anstellung und finanzielle Situation. Aufgrund der vorange-

gangen Arbeitslosigkeit hatte der Beklagte wohl finanzielle Sorgen. Mein Vater bot ihm daher an, 
ihm auszuhelfen. Dabei betonte er jedoch, dass er das Geld sobald wie möglich zurück bräuchte. 

Dazu muss man wissen, dass mein Vater in dieser Hinsicht schon einmal schlechte Erfahrungen 

mit einem anderen Bekannten gemacht hat.“ 
  

Auf Nachfrage des Gerichts: 

  

„Es kommt auch schon mal vor, dass mein Vater Geld verschenkt, aber eigentlich  nur an Ver-
wandte. Der Beklagte sagte, er wolle das Geld sofort nach Erhalt seines ersten Lohnes zurückge-

ben. Mein Vater bot daraufhin an, dem Beklagten 1.000 Manat zu leihen. Mehr hatte mein Vater 

auch gar nicht in bar zu Hause. Mein Vater ging also in sein Schlafzimmer, um dort das Geld zu 
holen. Ich öffnete dem Neffen des Beklagten, der sein Gespräch beendet hatte und an die Balkon-

tür klopfte. Der Beklagte erzählte seinem Neffen sehr erfreut, was für ein guter Freund mein Vater 

sei. Mein Vater würde ihm mit 1.000 Manat aushelfen. Mein Vater kam zurück und übergab dem 
Beklagten das versprochene Geld. Wie lange unsere Gäste noch blieben, kann ich nicht sagen, da 

ich für das Abendessen noch Brot einkaufen musste.“ 

 

 

II. Rashad Safarov Ünsal: 

 

„Ich bin Rashad Safarov Ünsal, der Neffe des Beklagten. Ich wurde darüber belehrt, dass ich hier 
vor Gericht die Wahrheit aussagen muss.  

 

Zu der Vereinbarung, die mein Onkel mit dem Kläger Anfang Januar 2008 geschlossen hat, kann 

ich Folgendes berichten: 
 

Anfang Januar besuchte ich mit meinem Onkel einen seiner Freunde, den Kläger. Dieser empfing 

uns sehr herzlich und bot uns Tee an, den seine Tochter zubereitete. Mein Onkel hatte damals fi-
nanzielle Schwierigkeiten, da er einige Monate arbeitslos gewesen war. Obwohl er seit dem ersten 

Januar eine neue Stelle hatte, dachte er daran, bei einer Bank einen kurzfristigen Überbrückungs-

kredit aufzunehmen. Als mein Onkel von seiner neuen Stelle berichtete, beglückwünschte ihn der 
Kläger sehr erfreut. In diesem Moment klingelte mein Handy. Der Empfang war sehr schlecht. Ich 

ging daher kurz auf den Balkon, um den Anrufer zu verstehen. 

Als ich zurückkehrte, teilte mein Onkel mir freudestrahlend mit, der Kläger sei ein wahrer Freund. 

Er habe sich bereit erklärt, ihm mit 1.000 Manat in seiner finanziellen Not zu helfen. Da kam der 
Kläger auch schon zurück und übergab meinem Onkel das Geld. Ich war sehr überrascht. Denn 

ich hatte nicht gewusst, dass mein Onkel mit dem Kläger so gut befreundet war, dass er über seine 

Geldsorgen, die er trotz seiner neuen Stelle noch hatte, sprechen würde. Sodann erzählte der Klä-
ger noch, dass seine älteste Tochter plante, für ein Magisterstudium nach Deutschland zu gehen. 

Er wollte von meinem Onkel wissen, ob er dies für eine gute Idee hielt. Dann machten wir uns auf 

den Weg.“  
 

Auf Nachfrage des Gerichts:  

 

„Nein, über die Rückgabe des Geldes haben mein Onkel und der Kläger nicht gesprochen. Da der 
Kläger sehr wohlhabend ist und mein Onkel sich so sehr freute, ging ich davon aus, dass der Klä-

ger ihm das Geld geschenkt hat. Schließlich hätte mein Onkel mit seinem neuen Arbeitsvertrag ja 

auch einen Übergangskredit bei einer Bank aufnehmen können.“ 
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III. Elnare Ahmedova Davud: 

 

“Ich bin Elnare Ahmedova Davud. Ich arbeite als Sekretärin für den Kläger  

 
Ich weiß, dass ich hier nicht lügen darf und dass Lügen vor Gericht strafrechtlich verfolgt werden 

können. 

 
Der Beklagte hat mir zu keinem Zeitpunkt einen Umschlag mit Geld übergeben. Wenn er etwas 

anderes sagt, lügt er.“ 

 
Auf Nachfrage des Gerichts: 

 

„Wenn ich jetzt gefragt werde, ob die Unterschrift auf der Quittung von mir stammt, dann muss 

ich das bejahen. Aber die Quittung stammt trotzdem nicht von mir. Ich habe niemals eine solche 
Quittung ausgestellt.“ 

 

Auf Nachfrage des Gerichts: 

 

„Ja, der Beklagte kam am 1. Februar 2008 in unser Büro. Er wollte mit dem Kläger über ein Dar-

lehen sprechen. Der Kläger hatte jedoch einen auswärtigen Termin. Ich bot dem Beklagten an, 
ihm einen Termin für eine Besprechung zu geben. Um einen Blick auf den Terminkalender des 

Klägers zu werfen, verließ ich für einige Minuten den Raum. Meine Unterschrift auf der Quittung 

kann ich mir nicht anders erklären, als dass der Beklagte während dieser Zeit eine Blankoquittung 

aus dem Büro entwendete und diese selbst ausfüllte.“ 
 

Auf weitere Nachfrage des Gerichts: 

 
„Warum ich meine Unterschrift unter eine noch nicht ausgefüllte Quittung setzte, kann ich heute 

nicht mehr genau sagen. Ich glaube, dass ich für den Nachmittag eine Lieferung mit Büromaterial 

erwartete und schon alles vorbereiten wollte, da es der Lieferant immer sehr eilig hat.“ 

 
Auf weitere Nachfrage des Gerichts: 

 

„An sich ist es üblich, dass ein Lieferant mit den gelieferten Waren zusammen eine eigene, vorge-
fertigte Quittung mitbringt, die dann vom Empfänger  nur noch unterzeichnet werden muss. Wa-

rum ich damals glaubte, es sei besser eine Blankoquittung vorzubereiten, vermag ich heute nicht 

mehr zu erklären. 
Zu meiner finanziellen Situation möchte ich hier keine näheren Angaben machen. Dass der Be-

klagte behauptet, ich hätte das Geld unterschlagen, finde ich einfach  unverschämt.“ 

 

6. Schritt: Beweiswürdigung 

 

Zu Beginn der Würdigung der einzelnen Aussagen und Urkunden sollte sich der Richter nochmals 

die genauen Beweisfragen ins Gedächtnis rufen. Zu beweisen sind 
 

a) die Behauptung des Klägers, er habe mit dem Beklagten über die 1.000 Manat einen Darle-

hensvertrag abgeschlossen, und (bejahendenfalls) 
 

 b)  die Behauptung des Beklagten, er habe am 1. Februar 2008  600 Manat an den Kläger zurück-

gezahlt. 

 

I. Zur Beweisfrage a): 

 

1. Isolierte Betrachtung jeder einzelnen Zeugenaussage 

 

a. Khatira Kasimova Tural 
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- Inhalt der Aussage im Hinblick auf die zu beweisende Tatsache: 

 

Die Zeugin Khatira Kasimova sagt aus, dass ihr Vater mit dem Beklagten eine Rückzahlung ver-
einbart habe. Der Beklagte hat zugesagt, das Geld sofort nach Auszahlung seines ersten Lohnes 

zurück zu erstatten. Zwar kommt es nach ihrer Aussage auch mal vor, dass ihr Vater Geld ver-

schenkt, jedoch dann grundsätzlich nur an Verwandte. Demnach vereinbarten die Parteien einen 
Darlehensvertrag und keine Schenkung.  

 

- Überzeugungskraft der Aussage: 
 

Die Zeugin war während der relevanten Unterhaltung ununterbrochen zugegen und konnte darüber 

aufgrund eigener Wahrnehmung berichten. Sie hat das Geschehen anschaulich, sehr detailliert und 

widerspruchsfrei geschildert.  Ihre Angaben erscheinen insgesamt plausibel. Zwar dürfte die  Zeu-
gin aufgrund ihrer engen familiären Beziehung zum Kläger ein erhebliches Interesse am Ausgang 

des Rechtsstreits haben. Das allein macht sie aber noch nicht notwendig unglaubwürdig. Bestimm-

te Anhaltspunkte dafür, dass sie sich bei ihrer Aussage von verwandtschaftlicher Rücksichtnahme 
hat beeinflussen lassen, haben sich aus ihrer Aussage nicht ergeben. Der Detailreichtum ihrer Aus-

sage spricht eher dafür, dass sie um eine wahrheitsgemäße Schilderung des Geschehens bemüht 

war. 
  

b. Rashad Safarov Ünsal 

 

- Inhalt der Aussage im Hinblick auf die zu beweisende Tatsache: 
 

Zwar gibt sich der Zeuge in seiner Aussage gewiss, dass das Geld seinem Onkel geschenkt wor-

den ist. Auf konkrete Nachfrage des Gerichts räumt er jedoch ein, dass die Parteien in seiner An-
wesenheit nicht über eine Rückzahlung des Geldes gesprochen haben. Zwar teilte der Beklagte 

dem Zeugen mit, der Kläger würde ihm finanziell aushelfen. Diese Formulierung lässt jedoch of-

fen, um welche Art der Hilfe es sich handelt. Die von dem Zeugen geschilderte  Reaktion seines 

Onkels auf den Erhalt des Geldes lässt sich  ohne weiteres auch dahin verstehen, dass dieser seine 
Freude darüber ausgedrückt hat, überhaupt einen Geldbetrag vom Kläger zur Verfügung gestellt 

zu bekommen und dadurch aus seiner augenblicklichen finanziellen Notlage befreit zu sein.   

 

- Überzeugungskraft der Aussage: 

 

Da der Zeuge zu der Beweisfrage selbst keine eindeutigen Angaben machen konnte und seine  
Behauptung, es handelte sich bei der Geldübergabe um eine Schenkung,  nicht aus eigener Wahr-

nehmung resultiert, sondern nur eine Schlussfolgerung darstellt,  kommt es auf die Überzeugungs-

kraft und damit die Glaubhaftigkeit dieser Aussage nicht entscheidend an. 

 

2. Gesamtbetrachtung: 

 

Die Zeugin Khatira Kasimova hat klar und nachvollziehbar bekundet, dass der Kläger dem Be-
klagten das Geld als Darlehen gegeben hat. Ihre Angaben zum äußeren Verlauf des Gesprächs 

stimmen im Kern überein mit der Aussage des Zeugen  Rashad Safarov und sprechen damit insge-

samt für die Richtigkeit ihrer Aussage. Dass der Zeuge Rashad Safarov von der mündlichen Dar-
lehensabsprache nichts mitbekommen hat, lässt sich plausibel damit erklären, dass  sich der Zeuge 

nach beiden Aussagen vorübergehend auf dem Balkon aufhielt und die konkrete Vertragsabspra-

che nach Angaben der Zeugin Khatira Kasimova gerade zu  diesem Zeitpunkt in dem Wohnzim-

mer getroffen worden ist. Auch die enge verwandtschaftliche Beziehung zum Kläger ist für sich 
genommen nicht geeignet, die persönliche Glaubwürdigkeit der Zeugin entscheidend in Zweifel 

zu ziehen. 

 
 

 



 142 

3. Ergebnis: 

 

Nach der Würdigung der Zeugenaussagen wird der Richter im Ergebnis zu dem Schluss kommen 

müssen, dass die Behauptung des Klägers über den Abschluss eines Darlehensvertrags bewiesen 
ist. 

 

II. Zur Beweisfrage b): 

 

Zum Beweis für die Rückzahlung der 600 Manat hat der Beklagte eine Quittung vorgelegt. Ihrem 

Inhalt nach spricht die Quittung zunächst für eine Rückzahlung dieses Betrages zu Händen der 
Sekretärin des Klägers. 

 

Der Kläger hat nicht bestritten, dass die Unterschrift auf der Quittung von seiner Sekretärin 

stammt. Damit steht die Echtheit dieser Urkunde fest. Sie begründet nach der allgemeinen Le-
benserfahrung auch die Vermutung zugunsten des Beklagten, dass das Schriftstück inhaltlich rich-

tig und vollständig ist, d.h. dass das Geld tatsächlich wie quittiert zurückgezahlt worden ist. 

 
Um diese Vermutung zu widerlegen, muss nunmehr der Kläger beweisen, dass die Quittung in-

haltlich falsch ist. Für seine Behauptung, das von der Sekretärin unterschriebene Blankett sei 

missbräuchlich ausgefüllt worden, muss er deshalb den vollen Beweis erbringen. Nicht ausrei-
chend ist, dass er Umstände darlegt, die die Vermutung der Richtigkeit der Quittung bloß entkräf-

ten, aber nicht vollständig widerlegen.  

Der Kläger hat sich zum Beweis für seine Behauptung, der Beklagte habe das von seiner Sekretä-

rin blanko unterschriebene Schriftstück missbräuchlich ausgefüllt, auf die Aussage der Zeugin 
Elnare Ahmedova berufen. 

 

Würdigung der Aussage der Zeugin Elnare Ahmedova Davud 
 

- Inhalt der Aussage im Hinblick auf die zu beweisende Tatsache: 

  
Die Zeugin Elnare Ahmedova sagt aus, von dem Beklagten keinen Umschlag mit Geld erhalten zu 
haben. Ferner bestreitet sie, die beigebrachte Quittung hierüber ausgestellt zu haben. Sie stellt 

Umstände dar, die den Schluss nahelegen, der Beklagte habe am 1. Februar 2008 eine von ihr un-

terschriebene Blankoquittung aus ihrem Büro entwendet und diese später selbst ausgefüllt. 

 

- Überzeugungskraft: 

 
Die Zeugin berichtet über das Geschehen am 1. Februar 2008 aufgrund ihrer eigenen Wahrneh-

mung. Jedoch vermag ihre Aussage wenig zu überzeugen. Die Zeugin gibt an, die Quittung für die 

später erwartete Lieferung aus Gründen der Zeitersparnis vorbereitet zu haben. In der Regel bringt 

jedoch bei der Lieferung von Büromaterialien der Lieferant eine vorgefertigte Quittung selbst mit. 
Diese muss der Empfänger dann nur noch unterschreiben. Es ist unüblich und entspricht nicht den 

Geschäftsgepflogenheiten in Aserbaidschan, dass ein Empfänger von Ware die Quittung selbst er-

stellt. Ferner vermag auch die Ausführung der Zeugin, sie habe die Quittung aus Gründen der 
Zeitersparnis vorgefertigt, nicht zu überzeugen. Sie konnte den genauen Gegenstand und Umfang 

der Lieferung kaum im Voraus wissen. Nur das aber hätte in dem Fall, dass die Zeugin tatsächlich 

eine Quittung selbst hätte erstellen müssen, zu einer gewissen Zeitersparnis geführt. Die bloße Un-
terzeichnung eines Schriftstückes selbst bewirkt hingegen noch keine nennenswerte Zeitersparnis. 

Aus diesem Grunde erscheint es wenig einleuchtend, dass die Zeugin am 1. Februar 2008 eine 

Blankoquittung für später zu lieferndes Büromaterial erstellte. Ferner spricht gegen die Version 

der Zeugin, dass sie auf Nachfragen des Gerichts keine plausible Begründung für ihr Verhalten 
gibt und ausweichend antwortet, sie könne sich nicht mehr genau an den Grund für die Erstellung 

der Blankoquittung erinnern. Dass sie auch ihre Vermögensverhältnisse nicht offenlegen will, 

macht in diesem Zusammenhang misstrauisch. Es ist jedenfalls nicht ganz auszuschließen, dass 
die Zeugin damit ein mögliches Motiv für die Unterschlagung des Geldes verschleiern möchte. 
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Die nach alledem bestehenden Zweifel an der Aussage der Zeugin gehen zu Lasten des Klägers, 

der – wie oben ausgeführt -  den vollen Beweis dafür erbringen muss, dass der Beklagte miss-

bräuchlich ein von der Sekretärin unterschriebenes Blankett ausgefüllt hat. Dies ist ihm allein mit 

der Aussage der Zeugin nicht gelungen. 

 

3. Ergebnis 

 
Im Ergebnis wird der Richter die Rückzahlung von 600 Manat an den Kläger am 1. Februar 2008 

als bewiesen betrachten.  

 

Gesamtergebnis 

 

Der Richter wird den Beklagten zur Zahlung von 400 Manat an den Kläger verurteilen. Im Übri-

gen wird er die Klage abweisen. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 60% und der 
Beklagte 40%.  

 

 

III. Urteil 

 

Tatbestand 
 

Die Parteien sind langjährige Schulfreunde. Der Kläger übergab dem Beklagten am 4.1.2008 einen 
Geldbetrag von 1.000 Manat. Diesen Betrag verlangt er mit der Klage zurück. Er behauptet, er ha-

be dem Beklagten, der damals in Geldschwierigkeiten steckte und gerade eine neue Arbeitsstelle 

angetreten habe, auf dessen Bitte hin dieses Geld geliehen. Sie seien sich darüber einig gewesen, 
dass der Beklagte diesen Betrag unverzüglich nach der ersten Lohnzahlung, spätestens am 

4.2.2008 zurückzahle. Die vom Beklagten vorgelegte, von seiner Sekretärin unterzeichnete Rück-

zahlungsquittung über 600 Manat sei gefälscht. Die Quittung sei blanko unterzeichnet und für den 
Empfang  von Büromaterial bestimmt gewesen. Der Beklagte habe sie beim Besuch in seinem Bü-

ro am 1.2.2008 heimlich an sich genommen und dann eigenmächtig ausgefüllt. 

 

Der Kläger beantragt, 
  den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 1.000 Manat zu zahlen. 

     Der Beklagte beantragt, 

                        die Klage abzuweisen. 
 

Er behauptet, der Kläger habe ihm das Geld aufgrund ihrer langjährigen  

Freundschaft geschenkt, um ihm aus seiner akuten Notlage zu helfen. Da es ihm wegen ihrer 

Freundschaft jedoch unangenehm gewesen sei, beim Kläger Schulden zu haben, habe er ihm am 
1.2.2008 in einem Briefumschlag 600 Manat zurückgegeben. Die Sekretärin des Klägers habe das 

Geld entgegengenommen, nachgezählt und den Empfang auf der dem Gericht vorliegenden Quit-

tung ausdrücklich bestätigt.  
 

Das Gericht hat darüber Beweis erhoben, ob die Parteien sich darüber einig waren, dass der Be-

klagte die vom Kläger erhaltene Geldsumme diesem spätestens am 4.2.2008 zurückzahlt, durch 
Vernehmung der Zeugen Khatira Kasimova Tural und Rashad Safarov Ünsal. Ferner hat das Ge-

richt die Zeugin Elnare Ahmedova Davud zu der Frage vernommen, ob der Beklagte am 1.2.2008 

eine von ihr blanko unterschriebene Quittung ohne ihr Wissen an sich genommen und eigenmäch-

tig ausgefüllt hat.  

 

Entscheidungsgründe 

 
Die Klage ist nur teilweise begründet. Dem Kläger steht gegen den Beklagten gemäß Art. 739 

Abs. 1 ZGB ein Anspruch auf Zahlung von 400 Manat zu.  
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1. Die Parteien haben am 4.1.2008 einen wirksamen Darlehensvertrag über 1.000 Manat geschlos-

sen. Denn nach der Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass die Parteien 

bei der unstreitigen Übergabe dieses Geldbetrags sich darüber einig waren, dass der Beklagte die 

Summe unmittelbar nach Erhalt seines ersten Lohnes Anfang Februar an den Kläger wieder zu-
rückzahlt. 

 

Dieses Ergebnis folgt im Wesentlichen  aus der glaubhaften und widerspruchsfreien Aussage der  
Zeugin Khatira Kasimov. Danach haben die Parteien mündlich verabredet, dass der Beklagte die 

erhaltene Geldsumme unmittelbar nach Erhalt seines Januarlohns zurückzahlen sollte. Zwar hat 

die Zeugin eingeräumt, dass ihr Vater auch schon mal Geld verschenke, dies aber im Prinzip nur 
an Verwandte. Für das Gericht haben sich aus den gesamten Umständen keine plausiblen Gründe 

dafür ergeben, warum der Kläger die Geldsumme dem Beklagten hier unentgeltlich zugewandt 

haben könnte. Angesichts des ja nicht unerheblichen Betrags stellte  die langjährige Freundschaft 

der Parteien allein noch kein einleuchtendes Motiv für ein  solch  großzügiges Verhalten dar.  
 

Der Aussage der Zeugin Kasimova steht die Aussage des Zeugen Safarov nicht entgegen. Denn 

dieser Zeuge war bei dem beweisrelevanten Teil des Gesprächs nicht in dem Wohnzimmer des 
Klägers anwesend, sondern telefonierte zu diesem Zeitpunkt gerade auf dem Balkon. Er konnte 

schon deshalb gar nicht hören, ob die Parteien über ein Darlehen oder eine Schenkung gesprochen 

haben. Zwar teilte der Beklagte ihm anschließend mit, der Kläger wolle ihm finanziell aushelfen. 
Diese Formulierung lässt jedoch offen, um welche Art von Hilfe es sich handelte, sie spricht nicht 

notwendig für eine unentgeltliche Zuwendung des Geldes. Die von dem Zeugen geschilderte  Re-

aktion seines Onkels auf den Erhalt des Geldes lässt sich  ohne weiteres auch dahin verstehen, 

dass dieser nur seine Freude darüber ausgedrückt hat, überhaupt einen Geldbetrag vom Kläger zur 
Verfügung gestellt zu bekommen und dadurch aus seiner augenblicklichen finanziellen Notlage 

befreit zu sein.  Soweit der Zeuge annimmt, es habe sich um eine Schenkung gehandelt, ist das le-

diglich eine Schlussfolgerung und keine unmittelbar eigene Wahrnehmung.  
 

Das Gericht verkennt nicht, dass die Zeugin Kasimova als Tochter des Klägers durchaus auch ein 

gewisses eigenes Interesse an dem Ausgang des Rechtsstreits hat. Das allein stellt die Glaubhaf-

tigkeit ihrer Aussage aber noch nicht entscheidend in Frage. Ihre Aussage war detailliert und diffe-
renziert. Es haben sich daraus für das Gericht keine begründeten Anhaltspunkte ergeben, dass die 

Zeugin sich bei ihren Angaben von der engen verwandtschaftlichen Beziehung zu dem Kläger be-

einflussen lassen haben könnte. 
 

2. Der Anspruch des Klägers auf die Rückzahlung des Darlehens ist jedoch gem. Art. 528 ZGB in 

Höhe von 600 Manat erloschen. Das Gericht ist aufgrund der Beweisaufnahme davon überzeugt, 
dass der Beklagte dem Kläger am 1. Februar 2008 diesen Betrag zu Händen seiner Sekretärin, die 

nach dem unwidersprochen gebliebenen Vortrag des Beklagten Geldempfangsvollmacht hatte, zu-

rückgezahlt hat. 

 
Für die Darstellung des Beklagten spricht entscheidend die von der Zeugin Ahmedova unstreitig 

unterzeichnete Quittung. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass die 

mit der Quittung dokumentierte Übergabe des Geldumschlags tatsächlich auch stattgefunden hat. 
Zwar hat die Zeugin selbst die Entgegennahme des Geldes geleugnet. Angesichts der starken Be-

weiskraft dieser Urkunde reicht es jedoch nicht aus, die Zahlung schlicht zu bestreiten. Der Kläger 

muss vielmehr plausible Gründe dafür vortragen und beweisen, dass die Urkunde inhaltlich falsch 
ist. Diesen Beweis hat er nicht erbracht. Seine Behauptung, der Beklagte habe eine von der Zeugin 

Ahmedova unterzeichnete Blankoquittung entwendet und später missbräuchlich ausgefüllt, hat die 

Beweisaufnahme nicht zweifelsfrei bestätigt. Die dahin gehende Aussage der Zeugin hat das Ge-

richt nicht überzeugt. 
 

Die Zeugin hat zunächst angegeben, die Quittung für eine später erwartete Lieferung von Büroma-

terial vorbereitet zu haben, um Zeit zu sparen. Das erscheint jedoch schon deshaIb wenig plausi-
bel, weil in der Regel bei der Lieferung von Büromaterialien der Lieferant selbst eine vorgefertigte 

Quittung mitbringt, die der Empfänger dann nur noch unterschreiben muss. Es ist unüblich und 
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entspricht nicht den Geschäftsgepflogenheiten, dass ein Empfänger von Ware die Quittung selbst 

erstellt. Auch die Erklärung der Zeugin, sie habe die Quittung zum Zwecke der Zeitersparnis vor-

gefertigt, ist wenig überzeugend. Denn die Zeugin wäre wegen der Unbestimmtheit des tatsächli-

chen Lieferumfangs kaum imstande gewesen, sämtliche gelieferten Gegenstände schon im Voraus 
abschließend aufzulisten. Nur das aber hätte in dem Fall, dass die Zeugin tatsächlich eine Quittung 

selbst hätte erstellen wollen, zu einem messbaren Zeitgewinn geführt. Sie selbst hat aber auch spä-

ter auf Vorhalt  des Gerichts ihre Aussage  dahin abgeschwächt, dass sie sich nicht mehr genau an 
den Grund für die Ausfertigung der Blankoquittung erinnern könne. Eine plausible Begründung 

für die ungewöhnliche Verfahrensweise hat sie somit nicht geben können. Dass die Zeugin 

schließlich ihre Vermögensverhältnisse nicht offenlegen wollte, spricht ebenfalls nicht für sie. Je-
denfalls kann der Verdacht nicht ganz von der Hand gewiesen werden, dass sie auf diese Weise 

ein mögliches Motiv für eine Unterschlagung des Geldes verschleiern wollte. 

 

Die nach alledem bestehenden Zweifel an der Glaubhaftigkeit dieser Aussage gehen zu Lasten des 
für die missbräuchliche Ausfüllung der Blankoquittung beweispflichtigen Klägers. 

 

Tenor 

 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 400 Manat zu zahlen. 

 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  

 

3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger 60% und der Beklagte 40%.  

 

(Rechtsmittelbelehrung) 
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Fall 3:   Die verliehene Kamera 

(Vindikation, gutgläubiger Erwerb, Verwendungsersatz, Beweislast, Beweiswürdigung) 

 

I. Sachverhalt 

An das Gericht…..                                                                                                             20.07.2006

                            

Klage 

 

des Artur Mammadov  

          Klägers 

 

g e g e n 

 

den Shakir Aliev 

          Beklagten 

 

wegen  Herausgabe 

 

Ich beantrage,  
  den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger die Kamera der Marke „Canon Ixus 500“, 

  Herstellungsjahr 2006, Farbe schwarz, herauszugeben. 

 

Begründung: 

Der Kläger lieh Mammad Karimov für die Dauer des Urlaubs in Nabran seine Kamera der Marke 

„Canon Ixus 500“. Als die Familie Karimov eines Tages im Hotelpool schwimmen war, wurde aus 
ihrem Hotelzimmer das ganze Bargeld und alle wertvollen Gegenstände gestohlen.  

 

Beweis:   Polizeibericht vom 23.06.2006 

Nur die Kamera hatte Mammad Karimov noch, da er diese zum Pool mitgenommen hatte. 

Da Mammad Karimov über keine anderen finanziellen Mittel mehr verfügte, konnte er die Hotelrech-
nung, die 600 AZN betrug, nicht begleichen. Der Beklagte, der im gleichen Hotel mit seiner Familie 

Urlaub machte und Mammad Karimov noch aus Baku kannte, schlug vor, die Kamera Mammad 

Karimov für 600 AZN abzukaufen. Mammad Karimov klärte den Beklagten darüber auf, dass die 
Kamera ihm gar nicht gehört und er diese nicht verkaufen kann.  

 

Beweis:  Zeugnis des Mammad Karimov 

   Zeugnis der Ehefrau des Mammad Karimov, Leila Karimova 

   Zeugnis des Hoteliers Mushfig Agalorov 

 

Auch auf den Aufkleber auf der Kamera mit den Initialen A. M. wurde der Beklagten von Mammad 

Karimov hingewiesen. Diesen Aufkleber hatte der Kläger auf der Kamera angebracht, bevor er diese 

Mammad Karimov übergab.  
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Beweis:   Zeugnis des Mammad Karimov 

   Zeugnis der Ehefrau des Mammad Karimov, Leila Karimova 

   Zeugnis des Hoteliers Mushfig Agalorov 

 

Da Mammad Karimov keinen anderen Ausweg sah, verkaufte er schließlich dem Beklagten die Kame-
ra für 600 AZN.  

 

Der Beklagte wurde mehrmals von dem Kläger erfolglos aufgefordert die Kamera herauszugeben, so 
dass Klage geboten ist.  

 

gez Artur Mammadov 

 

An das Gericht….                                    

30.07.2006 

 

In Sachen 

 

Artur Mammadov ./. Shakir Aliev 

 

beantrage ich,  

  die Klage abzuweisen.  

 

Hilfsweise für den Fall, dass die Klage begründet ist, beantrage ich widerklagend,  

 

  den Kläger zu verurteilen an den Beklagten 140 AZN zu  

 

Begründung zur Klage: 

Der Kläger kann die streitbefangene Kamera nicht zurückverlangen. Mammad Karimov klärte den 

Beklagten zu keinem Zeitpunkt darüber auf, dass die Kamera dem Kläger gehörte.  

 

Beweis:   Zeugnis der Ehefrau des Beklagten, Afiga Alieva 

   Zeugnis des Hotelangestellten Ramin Hasanov  

 

Der Beklagte ging die ganze Zeit davon aus, dass er die Kamera von dem wahren Eigentümer, nämlich 

Mammad Karimov erwarb. Der Beklagte zahlte schließlich 600 AZN für die Kamera, so dass sich 

diese nunmehr in seinem rechtmäßigen Eigentum befindet. 
Einen Aufkleber mit Initialen des Klägers hat der Beklagte nie auf der Kamera gesehen.  

Zudem würde ein Aufkleber auf einer Kamera mit irgendwelchen Initialen nicht zwangsweise auf den 

Eigentümer hindeuten. 

 

Begründung der hilfsweisen Widerklage: 

Nachdem Mammad Karimov abgereist war, stellte der Beklagte fest, dass die Kameralinse Kratzer 
hatte. Der Beklagte musste die Linse für 100 AZN komplett ersetzen, da die Bilder sonst erhebliche 

Fehler gehabt hätten. 
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Beweis:   Kopie der Reparaturrechnung vom  05. 07. 2006 

Außerdem war das Blitzlicht der Kamera unzureichend, so dass alle Fotos, die der Beklagte abends 
gemacht hatte, nicht ausreichend belichtet wurden. Daher baute der Beklagte einen Blitzverstärker in 

die Kamera ein, für den er 40 AZN aufwendete.  

 

Beweis:  Quittung über den Kauf eines Blitzverstärkers vom 06.07.2006  

Falls der Beklagte die Kamera dem Kläger herausgeben muss, verlangt er die Reparaturkosten der 

Linse in Höhe von 100 AZN sowie 40 AZN für den Blitzverstärker von dem Kläger ersetzt. 

 

gez. Shakir Aliev 

 

 

An das Gericht….                                  

10.08.2006 

 

In Sachen 

 

Artur Mammadov ./. Shakir Aliev 

 

Auf den Schriftsatz der Gegenseite vom 30.07.2006 wird wie folgt erwidert: 

 

1. Zur Klage 

Mammad Karimov klärte den Beklagten über die wahren Eigentumsverhältnisse an der Kamera auf. 

Das werden die benannten Zeugen bestätigen. 

 

 2.   Zur Widerklage 

Es wird beantragt, 

 

 die Widerklage abzuweisen. 
 

Die Ausgaben, die der Beklagte für den Ersatz der Linse an der Kamera in Höhe von 100 AZN und 

den Blitzverstärker in Höhe von 40 AZN getätigt hat, sind seine persönliche Angelegenheit. Dafür 

muss der Kläger nicht aufkommen. Der Beklagte wusste, dass die Kamera dem Kläger gehört, und 
durfte deshalb nicht eigenmächtig Reparaturen vornehmen. 

 

gez. Artur Mammadov 
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     Stoffsammlung 

 

          

 

____________________________________________________________________________ 

 

Öffentliche Sitzung des Gerichts…..                    Baku, 25.08.2006 

 

Gegenwärtig  Richter Guliev 

 

In dem Rechtsstreit  Artur Mammadov ./. Shakir Aliev 

erschienen bei Aufruf 

Klägervortrag Beklagtenvortrag 
  

I. Anträge 

 

 

Herausgabe der Kamera „Canon Ixus 500“ 
 

Klageabweisung  

Abweisung der Widerklage 

 

Widerklage  (hilfsweise, falls Klage begründet 

ist): Zahlung von 140 AZN 

 

II. Sachverhalt 

 

 

Zur Klage: 
 

 
 

Verleih der Kamera durch Kläger an Mammad  

Karimov 

 

+ 

Verkauf der Kamera des Klägers durch  

Mammad Karimov an Beklagten für 600 AZN 

     
 

+ 

Mammad Karimov klärte Beklagten auf,  dass 

Kamera dem Kläger gehört (Zeugnis Mammad   
Karimov, Leila Karimova, Musifq Agalorov) 

 

- 

(Zeugnis Afiga Alieva, Ramin 
Hasanov) 

Mammad Karimov wies Beklagten auf die Initia-

len auf der Kamera hin (A.M.) 
(Zeugnis Mammad Karimov, Leila Karimova, 

Mushfig Agalorov) 

- 

 Zur Widerklage: 
 

+ Linse hatte Kratzer 

 
(Rechtsansicht: Beklagter durfte nicht eigen-

mächtig Reparaturen vornehmen) 

Reparatur der Fotoapparatlinse: 

Kosten 100 AZN . (Beweis: Kopie Reparatur- 

rechnung, 5.7.2006) 

 
+ 

(Rechtsansicht: persönliche Sache des Beklagten) 

Blitzlicht unzureichend. 

Einbau eines Blitzverstärkers: 

Kosten 40 AZN  (Beweis: Quittung über Kauf  
6.7.2006) 
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der Kläger  und 

der Beklagte selbst. 

 

Die Zeugen wurden  belehrt und verließen sodann den Sitzungssaal.  

 

Der Kläger stellt den Antrag aus der Klageschrift vom 20.07.2006 und dem Schriftsatz vom 

10.08.2006.  

Der Beklagtenvertreter stellt den Antrag aus dem Schriftsatz vom 30.07.2006.  

Die Sach- und Rechtslage wurde mit den Erschienenen erörtert.  

 

Beschlossen und verkündet: 

Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des Klägers, dass Mammad Karimov den Be-

klagten darüber aufgeklärt hat, dass nicht Mammad Karimov, sondern der Kläger Eigentümer der Ka-

mera sei und dass der Beklagte von Mammad Karimov auch auf einen auf der Kamera befindlichen 
Aufkleber mit den Initialen A.M. hingewiesen worden sei.  

Hierzu sollen die vorsorglich geladenen Zeugen des Klägers Mammad Karimov, Leila Karimova, 

Mushfig Agalorov, sowie die vorsorglich vom Beklagten benannten Zeugen Afiga Alieva und Ramin 

Hasanov vernommen werden. 

 

 

Der Zeuge Mammad Karimov wurde wie folgt vernommen: 

Zur Person: Mammad Karimov, 42 Jahre alt, von Beruf Taxifahrer, wohnhaft in Baku, mit den Partei-
en nicht verwandt und nicht verschwägert. 

 

Zur Sache: 

Als wir im Hotel bestohlen wurden, hatte ich von den wertvollen Sachen nur die Kamera des Klägers 

bei mir. Ich wollte Fotos von meiner Familie im Pool machen. Nachdem ich bestohlen wurde, hatte 
ich kein Bargeld mehr, um das Hotel für die vergangenen Nächte zu bezahlen. Die Hotelrechnung 

betrug 600 AZN. Im Hotel habe ich dann zufällig auch den Beklagten mit seiner Familie getroffen. Ich 

schilderte ihm meine Situation und hoffte, dass er mir vielleicht Geld leihen würde. Er wollte mir aber 
die Kamera  abkaufen. Ich habe ihm sofort gesagt, dass die Kamera dem Kläger gehört und ich ihm 

diese nicht verkaufen kann. Daraufhin sagte der Beklagte, dass es mein Problem wäre, wie ich die 

Hotelrechnung bezahle. Schließlich erklärte ich mich aber bereit, die Kamera dem Beklagten für 600 
AZN zu verkaufen. Bei der Übergabe der Kamera an den Beklagten habe ich nochmals deutlich ge-

macht, dass die Kamera eigentlich dem Kläger gehört. Ich habe ihn auch auf den Aufkleber auf der 

Kamera hingewiesen, der die Initialen A. M. aufwies. Der Beklagte sagte daraufhin, dass es ihm egal 

wäre, und zog den Aufkleber von der Kamera ab. Von den 600 AZN habe ich die Hotelrechnung be-
zahlt und bin dann wieder mit meiner Familie nach Hause gefahren, denn das Auto hatte noch einen 

vollen Benzintank. 

 

Auf Nachfrage des Gerichts: 
 

Als der Beklagte mir die Kamera abgekauft hatte, waren meine Ehefrau sowie die Ehefrau des Beklag-

ten anwesend. Dann war noch der Hotelier im Hotelzimmer. Denn er wollte ja unbedingt, dass seine 

Hotelrechnung beglichen wird, und verfolgte uns auf Schritt und Tritt.  

 

Die Zeugin Leila Karimova wurde wie folgt vernommen: 

Zur Person: 
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Leila Karimova, 35 Jahre alt, von Beruf Bibliothekarin, wohnhaft in Baku, mit den Parteien nicht ver-

wandt und nicht verschwägert. 

 

Zur Sache: 

Als wir im Hotel bestohlen wurden und die Hotelrechnung nicht mehr bezahlen konnten, bot uns der 
Beklagte seine Hilfe an und wollte uns die Kamera für 600 AZN abkaufen. Mein Mann hat mehrmals 

den Beklagten darauf hingewiesen, dass die Kamera eigentlich dem Kläger gehört.  Der Beklagte  

wollte aber trotzdem die Kamera haben. Mein Mann und ich haben keinen anderen Weg gesehen, als 
dem Beklagten die Kamera zu verkaufen. Der Hotelier wollte, dass wir die Hotelrechnung bezahlen, 

und hat uns jeden Tag mehrmals darauf hingewiesen. Auch an dem Tag war er gerade bei uns und 

wollte sein Geld für die Übernachtungen haben.  Mein Mann hat dann dem Beklagten die Kamera 

verkauft. Von den  erhaltenen 600 AZN haben wir unsere Hotelrechnung bezahlt und sind nach Hause 
gefahren. 

 

Auf Nachfrage des Gerichts: 

 
Ich sah den Aufkleber mit den Initialen A.M. auf der Kamera. Ich habe meinen Mann darauf ange-

sprochen und gesagt, er solle den Beklagten auf diese Initialen hinweisen. Denn ich wollte nicht, dass 

wir irgendwelche Schwierigkeiten bekommen. Mein Mann hat dem Beklagten die Initialen gezeigt 
und gesagt, dass die Kamera Artur Mammedow gehört. Der Beklagte zog den Aufkleber mit den Wor-

ten ab: “Was kümmert mich, wer der Eigentümer vorher war, ich bin jetzt der Eigentümer dieser Ka-

mera!“ An diese Worte kann ich mich genau erinnern, da er diese sehr laut gesagt hat.  

 

Der Zeuge Mushfig Agalorov wurde wie folgt vernommen: 

Zur Person: 
Mushfig Agalorov, 48 Jahre als, von Beruf Hotelier, wohnhaft in Nabran, mit den Parteien nicht ver-

wandt und nicht verschwägert. 

 

Zur Sache: 

Die Familie Karimov tat mir wirklich leid. Der Diebstahl beruhte aber auf eigener Fahrlässigkeit der 
Familie Karimov. Daher übernahm das Hotel keine Haftung und ich habe darauf bestanden, dass die 

Hotelrechnung in Höhe von 600 AZN bezahlt wird. Ich habe ihn mehrmals am Tag darauf angespro-

chen und immer wieder gebeten, die Hotelrechnung zu bezahlen. Ehrlich gesagt, wollte ich auch über-
prüfen, ob Mammad Karimov noch da ist. Denn ich hatte die Befürchtung, dass er mit seiner Familie 

heimlich nach Hause fährt, ohne die Rechnung zu begleichen. 

Als ich wieder eines Tages Mammed Karimov um die Begleichung der Rechnung gebeten habe, hat er 

gerade in seinem Hotelzimmer mit seiner Ehefrau und dem Beklagten gesessen. In der Hand hielt der 
Beklagte eine Kamera und betrachtete diese. Als Mammad Karimov zu mir sagte, dass er auch heute 

kein Geld hat, um die Hotelrechnung zu begleichen, sagte der Beklagte, dass er Mammad ein letztes 

Mal anbiete, die Kamera abzukaufen. Mammad Karimov erklärte sich einverstanden. Wobei er aus-
drücklich sagte, dass die Kamera nicht ihm gehöre. Die Ehefrau des Karimov flüsterte Herrn Karimov 

etwas leise zu und daraufhin zeigte Mammad Karimov dem Beklagten einen Aufkleber auf der Kame-

ra mit Initialen A.M. Sie sagte, dass der Kläger der Eigentümer der Kamera sei. Der Beklagte sagte so 
was wie, es sei ihm egal, da er jetzt der Eigentümer der Kamera sei, und entfernte den Aufkleber. 

Dann ist er in sein Zimmer gegangen und hat dem Beklagten 600 AZN gebracht. Das Geld hat mir 

Mammad Karimov übergeben und gesagt, dass ich ihn jetzt in Ruhe lassen soll. Am gleichen Tag hat 

Mammad Karimov aus dem Hotel ausgecheckt und ist nach Hause gefahren.  

 

Die Zeugin Afiga Alieva wurde wie folgt vernommen: 

Zur Person: 

Afiga Alieva, 37 Jahre alt, vom Beruf Hausfrau, wohnhaft in Baku, mit dem Beklagten verheiratet. 

Daraufhin wurde die Zeugin belehrt. Die Zeugin erklärte sich bereit auszusagen. 
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Zur Sache: 

Wir haben  die Familie Karimov, die wir noch aus Baku kennen, zufällig im Hotel in Nabran getrof-
fen. Sie haben in Nabran Urlaub gemacht. Eines Tages haben wir Karimovs in ihrem Hotelzimmer 

besucht. Mammed Karimov erzählte uns, dass sie bestohlen wurden. Mein Mann bot ihm an, seine 

Kamera abzukaufen und dafür 600 AZN zu zahlen. In dem Moment sind unsere beiden Kinder in das 
Hotelzimmer reingestürmt. Von dem Moment an, als mein Mann Mammed Karimov vorschlug die 

Kamera abzukaufen, war ich mit Kindern beschäftigt und habe gar nicht mitgekriegt, was Mammed zu 

meinem Mann gesagt hat. Ich war ca. 20 Minuten mit unseren Kindern beschäftigt und bin dann zum 

Pool gegangen.  

 

Auf Nachfrage des Gerichts: 

 

Auf dem Weg dahin, habe ich wahrgenommen, dass auch der Hotelier im Hotelzimmer stand. Er war 
im Hotelzimmer und hat von Mammed Karimov laut verlangt, endlich die Hotelrechnung auszuglei-

chen. Dann stand noch ein Mann vor dem Hotelzimmer. Ich glaube, er war im Hotel angestellt, da ich 

ihn oft im Hotel an der Rezeption gesehen habe. Ich habe meinen Mann ca. 20 Minuten später am Pool 
getroffen. Er sagte zu mir, dass wir jetzt eine Kamera hätten. Mammad hat ihm die Kamera verkauft. 

Ich ging davon aus, dass Mammad der Eigentümer der Kamera sei. Sonst hätte er doch diese nicht 

verkauft. Mein Mann hätte dann die Kamera auch nie von ihm gekauft, wenn er gewusst hätte, dass sie 

gar nicht Mammad gehört. 

 

Der Zeuge Ramin Hasanow wurde wie folgt vernommen: 

Zur Person: 

Ramin Hasanov, 24 Jahre alt, von Beruf Hotelangestellter, wohnhaft in Nabran, mit den Parteien nicht 

verwandt und nicht verschwägert. 

 
Zur Sache: 

Eines Tages kam der Chef, Mushfig Agalorov, zu mir und sagte, dass ich mitkommen solle. Er sagte 

zu mir, dass ein Hotelgast seine Hotelrechnung noch nicht bezahlt hätte und er jetzt ihn aufsuchen 
wolle. Ich sollte als Unterstützung mitkommen, da man nie weiß, ob der Hotelgast handgreiflich wird. 

Dann sind wir zum Hotelgast gegangen. Es war der hier anwesende Zeuge Mammad Karimov. Ich bin 

vor dem Hotelzimmer stehengeblieben und habe geraucht. Ich habe nicht mitbekommen, ob Mammad 
Karimov den Beklagten darüber aufgeklärt hat, dass die Kamera dem Kläger gehört. Denn ich stand 

die ganze Zeit vor der Tür. Außerdem sind immer wieder irgendwelche Kinder rein und raus gerannt 

und waren ziemlich laut. Dann ist eine Frau mit den Kindern raus gegangen.  
    

                  

II. Gutachten 

 
 

A. Zur Klage  

 
 

Der Kläger begehrt von dem Beklagten die Herausgabe der Kamera „Canon Ixus 500“.  

Anspruchsgrundlage für einen Anspruch des Klägers gegen den Beklagten ist Art. 157.2 ZGB, wonach 

der Eigentümer vom nichtberechtigten Besitzer die Herausgabe seiner Sache verlangen kann. 
 

Daraus ergeben sich drei Tatbestandsvoraussetzungen, nämlich (1) der Kläger muss Eigentümer der 

Sache sein, (2) der Beklagte muss Besitzer der Sache sein und (3) der Beklagte darf kein Recht zum 
Besitz an der Sache haben 

 



 153 

1. Eigentum des Klägers an der Kamera 

 

Bei der Frage zu (1) empfiehlt es sich, stets historisch vorzugehen, das heißt, bei der Prüfung der Ei-

gentumslage mit demjenigen zu beginnen, der nach dem Vortrag der Parteien der erste Eigentümer 
war.  

 

a)   Ursprünglich war unstreitig der Kläger Eigentümer der Kamera. Dadurch, dass er seine  
Kamera dem Mammed Karimov für die Dauer des Urlaubs geliehen hat, hat er sein Eigen-

tum nicht verloren. Denn es handelt sich um einen Leihvertrag i.S.d. § 732 ZGB, wonach 

der Eigentümer sich zwar verpflichtet, die Sache dem Entleiher zu übergeben, er verliert 
aber zu keinem Zeitpunkt das Eigentum an der Sache. 

 

b)  Der Beklagte hat die Kamera auch nicht unmittelbar von dem Berechtigten erworben. 

Denn einen Kaufvertrag haben die Parteien selbst nicht geschlossen und Mammad 
Karimov war auch nicht berechtigt, die streitbefangene Kamera im Namen des Klägers als 

dessen Vertreter zu verkaufen.  

 
c)  Der Kläger könnte das Eigentum jedoch aufgrund eines  gutgläubigen Erwerbs des Beklag-

ten   verloren haben. Denn nach Art. 182.1 ZGB erwirbt jemand auch bei einem Kauf von 

einem Nichtberechtigten das Eigentum an einer beweglichen Sache, wenn er gutgläubig 
war und die Sache dem Eigentümer nicht abhanden gekommen ist (Art.182.2 ZGB). Letz-

teres ist nicht der Fall, da der Kläger seinen unmittelbaren Besitz an der Sache freiwillig 

an Mammad Karimov übertragen hat. Gutgläubig ist, wer nicht wusste oder nicht wissen 

musste, dass der Veräußerer nicht der Eigentümer der Sache ist (Art. 182.1 ZGB). Bereits 
leichte Fahrlässigkeit hinsichtlich der Nichtberechtigung des Veräußerers schließt den gu-

ten Glauben aus. 

 
Nach der Behauptung des Klägers wurde der Beklagte von Mammad Karimov über die 

Eigentumsverhältnisse aufgeklärt. Wäre dies zutreffend, dann hätte er die Kamera nicht 

im guten Glauben erworben und der Kläger hätte sein Eigentum nicht verloren. Der Be-

klagte bestreitet jedoch eine entsprechende Information durch Mammad Karimov.  
Somit hat das Gericht über diese streitige Tatsache Beweis zu erheben. Die Beweislast-

verteilung ergibt sich hier aus der Formulierung des Art. 182.1 S.2 ZGB, wonach vom 

guten Glauben des Erwerbers auszugehen ist (“wenn..., ist ein solcher Erwerber nicht als 
gutgläubig anzusehen...“). Mithin trägt der Kläger die Beweislast; er muss die Bösgläu-

bigkeit des Beklagten beweisen. 

 
Der Kläger hat zum Beweis der Tatsache, dass dem Beklagten die Nichtberechtigung des 

Mammad Karimov beim Erwerb der Kamera bekannt war, Mammad Karimov, Leila 

Karimova sowie den Hotelier Mushfig Agalorov als Zeugen angeboten. Der Beklagte hat 

gegenbeweislich das Zeugnis seiner Ehefrau Afiga Aliev sowie des Hotelangestellten 
Ramin Hasanov angeboten. Aus Gründen der Unparteilichkeit hat der Richter selbstver-

ständlich nicht nur die vom Kläger benannten Zeugen zu vernehmen, sondern muss 

gegenbeweislich auch die vom Beklagten benannten Zeugen anhören. 
 

aa) Der Zeuge Mammad Karimov bestätigt die Behauptung des Klägers. Der Zeuge hat 

das Geschehen anschaulich und widerspruchsfrei geschildert. Seine Angaben sind plausi-
bel. Zwar ist es auch denkbar, dass der Zeuge aufgrund seiner damaligen finanziellen 

Notlage den Beklagten bewusst nicht über die Eigentumsverhältnisse aufgeklärt hat, um 

den Verkauf der Kamera nicht zu gefährden. Jedoch sind keine Anhaltspunkte dafür vor-

handen, dass Mammad Karimow nicht die Wahrheit sagt. Hinsichtlich seiner Glaubwür-
digkeit als Zeuge ist zu berücksichtigen, dass er zwar ein zumindest mittelbares Interesse 

am Ausgang des Rechtsstreits hat, da ihn der Kläger wegen Schadensersatz in Anspruch 

nehmen könnte. Diese Tatsache allein führt jedoch noch nicht zur Unglaubwürdigkeit des 
Zeugen. 
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bb) Die Zeugin Leila Karimova bestätigt ebenfalls die Behauptung des Klägers. Die Zeu-

gin war die ganze Zeit beim Gespräch zugegen und berichtet über die Geschehnisse aus 

eigener Wahrnehmung. Ihre Angaben zum Diebstahl, zur Hotelrechnung sowie zum äu-

ßeren Verlauf des Gesprächs stimmen mit der Aussage des Zeugen Mammad Karimov 
überein und sprechen für die Richtigkeit ihrer Aussage. Die Zeugin kann sich noch genau 

an die Worte des Beklagten erinnern. Die Genauigkeit ihrer Aussage spricht dafür, dass 

sie um eine wahrheitsgemäße Schilderung des Geschehens bemüht war.  
 

cc) Auch der Zeuge Mushfig Agalorov bestätigt die Behauptung des Klägers. Er schildert 

die Geschehnisse aus eigener Wahrnehmung. Der Zeuge war bemüht, das Geschehen de-
tailliert, anschaulich und verständlich darzulegen. So hat er etwa auch ausführlich die 

Vorgeschichte geschildert. Es ist auch nicht ersichtlich, dass der Zeuge in irgendeiner 

Weise davon profitieren könnte, wenn er nicht die Wahrheit sagt. Seine Angaben stim-

men schließlich auch mit den Angaben der übrigen Zeugen überein. 
 

dd) Die Aussage der Zeugin Afiga Alieva ist zwar sehr detailliert, allerdings war sie beim 

beweisrelevanten Teil des Gesprächs nicht persönlich anwesend. So ist es durchaus mög-
lich, dass Mammed Karimov den Beklagten über den wahren Eigentümer aufgeklärt hat, 

als die Zeugin sich gerade mit ihren Kindern im Nebenzimmer befand. Bei der Aussage, 

dass der Beklagte nie die Kamera gekauft hätte, wenn er gewusst hätte, dass die Kamera 
nicht Mammed Karimov gehört, handelt es sich lediglich um eine persönliche Ansicht, 

der keine Beweiskraft zukommt. 

 

ee) Auch die Aussage des Zeugen Ramin Hasanov ist zum beweiserheblichen Thema un-
ergiebig, da er beim Verkaufsgespräch selbst nicht anwesend war. 

 

ff) Das Gericht wird nach Würdigung der Zeugenaussagen zum Ergebnis kommen, dass 
der Kläger den Beweis erbracht hat, dass der Beklagte von Mammad Karimov über den 

wahren Eigentümer der Kamera informiert wurde. Die vom Beklagten angebotenen 

Zeugen konnten dies nicht entkräften, da deren Aussagen für das Beweisthema 

unergiebig waren. Abgesehen davon wurde der Beklagte nach den übereinstimmenden 
Aussagen der Mammad Karimov und Mushfig Agalorov auch auf einen Aufkleber mit 

den Initialen A. M. hingewiesen, der sich an der Kamera befand. Der Beklagte musste 

wissen, dass solch ein Aufkleber üblicherweise angebracht wird, um den Namen des 
Eigentümers der Sache zu kennzeichnen. Vorliegend entsprachen die Initialen eindeutig 

nicht dem Namen des Verkäufers Mammad Karimov.  

 
d) Da somit der Beklagte bösgläubig war, hat der Kläger sein Eigentum an der Kamera nicht 

verloren.  

 

2.    Besitz des Beklagten 
 

Der Beklagte ist unmittelbarer Besitzer der Kamera.  

 

3.    Kein Recht zum Besitz 

 

Der Beklagte hat auch kein Recht zum Besitz gegenüber dem Kläger iSd Art. 157.2 ZGB. Denn der 
Beklagte hat mit dem Kläger unmittelbar keinen Kaufvertrag abgeschlossen,  und Mammad Karimov 

war gegenüber dem Kläger auch nicht berechtigt, die Kamera an den Beklagten zu verkaufen.  

 

4.    Ergebnis der Klage 
 

Der Kläger hat einen Anspruch gegen den Beklagten auf Herausgabe der Kamera 
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B. Zur hilfsweisen Widerklage des Beklagten  

 

Da das Gericht festgestellt hat, dass der Anspruch des Klägers auf Herausgabe der Kamera besteht, 

muss es sich mit der vom Beklagten hilfsweise erhobenen Widerklage auf Ersatz seiner Aufwendun-
gen befassen. 

 

1.   Anspruch des Beklagten auf 100 AZN wegen Reparatur der Linse 

 

Anspruchsgrundlage für einen Anspruch des Beklagten gegen den Kläger ist Art. 157.6 ZGB. Danach 

kann der gut- oder bösgläubige nichtberechtigte Besitzer den Eigentümer auf Ersatz der auf die Sache 
gemachten notwendigen Verwendungen in Anspruch nehmen. Diese Voraussetzungen liegen hier vor: 

 

1. Zum Zeitpunkt der Reparatur der Linse bestand eine Vindikationslage zwischen dem Kläger 

und dem Beklagten, d.h. zum Zeitpunkt der getätigten Aufwendungen war der Kläger 
Eigentümer der Kamera und der Beklagte unrechtmäßiger Besitzer. 

 

2. Der Beklagte war hinsichtlich seines Besitzrechts zum Zeitpunkt der Verwendungen nicht 
gutgläubig, da er, wie oben festgestellt wurde, positive Kenntnis von der Eigentümerstellung 

des Klägers hatte. Seine Bösgläubigkeit wäre allerdings nach Art. 157.6 ZGB unschädlich, 

wenn es sich bei der Auswechslung der Linse um notwendige Aufwendungen gehandelt hätte. 
Eine Verwendung ist notwendig, wenn die getroffene Maßnahme zur Erhaltung der Sache 

oder für ihren normalen Betrieb erforderlich ist und der Eigentümer sie durch die Vornahme 

durch den Besitzer erspart hat. Hier ist eine klare Linse  für die bestimmungsgemäße Nutzung 

der Kamera unerlässlich. Der Kläger hätte die zerkratzte Linse ebenfalls ersetzen müssen, 
wenn er die Kamera weiter nutzen wollte. Damit handelt es sich vorliegend um eine 

notwendige Verwendung. 

 
Der Beklagte hat somit einen Anspruch gegen den Kläger gem. Art. 157.6 ZGB auf Zahlung von 100 

AZN. 

 

2.  Anspruch des Beklagten auf 40 AZN wegen Einbaus des Blitzverstärkers 
 

Ein Anspruch aus Art. 157.6 ZGB entfällt, weil der Einbau eines Blitzverstärkers nicht zum normalen 

Betrieb einer Kamera erforderlich ist und es sich deshalb nicht um notwendige Verwendungen handelt. 
 

Der Anspruch des Klägers gegen den Beklagten auf Zahlung von 40 AZN für den Einbau des Blitz-

verstärkers in die Kamera könnte sich aber aus Art. 157.7 ZGB ergeben. Nach dieser Vorschrift wer-
den dem gutgläubigen Besitzer die von ihm getätigten nützlichen Verwendungen erstattet.  

 

a) Eine nützliche Verwendung im Sinne des Art. 157.7 Satz 2 ZGB ist dann gegeben, wenn 

die getroffene Maßnahme zur bestimmungsmäßigen Nutzung der Sache nicht notwendig, aber 
zu einer Wertsteigerung oder einer Verbesserung der Gebrauchsfähigkeit führt. Der Kauf und 

Einbau des Blitzverstärkers führt bei schlechten Lichtverhältnissen zu besseren Bildern, er 

verbessert die Einsatzmöglichkeiten der Kamera, obwohl er eigentlich nicht erforderlich ge-
wesen wäre, da die Kamera auch ohne diesen Verstärker funktionierte. Damit handelt es sich 

um eine nützliche Verwendung. 

 
b) Ein solcher Anspruch steht jedoch nach Art. 157.7 Satz 2 ZGB nur dem gutgläubigen Be-

sitzer zu. Der Beklagte hatte jedoch, wie oben festgestellt, zum Zeitpunkt  der getätigten Auf-

wendungen positive Kenntnis von dem wahren Eigentümer, er war mithin bösgläubig.  

 
Somit hat der Beklagte keinen Anspruch gegen den Kläger auf Ersatz der Kosten in Höhe von 40 

AZN. 
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3.    Ergebnis 

 

Die Widerklage ist lediglich in Höhe von 100 AZN begründet. Im Übrigen ist sie abzuweisen. 

 

C. Gesamtergebnis 

 

Die Klage auf Herausgabe der Kamera ist begründet. Die Widerklage ist in Höhe von 100 AZN be-
gründet und im Übrigen abzuweisen. 

 

 

III. Urteil 

 

Tatbestand 

 
Der Kläger verlieh an Herrn Mammad Karimov für die Dauer dessen Urlaubs in Nabran seine Kamera 

Marke „Canon Ixus 500“. Während seines Urlaubs veräußerte Mammed Karimow die Kamera für 600 

AZM an den Beklagten, um mit dem Geld seine Hotelrechnung zu begleichen.  
  

Der Beklagte stellte nach dem Kauf fest, dass die Kameralinse Kratzer hatte. Für den Ersatz der Linse 

wendete der Beklagte 100 AZN auf. Der Beklagte baute außerdem  einen Blitzverstärker für 40 AZN 
in die Kamera ein, weil die Fotos bei Dunkelheit nicht ausreichend belichtet waren. Diese Kosten ver-

langt er vom Kläger für den Fall ersetzt, dass er die Kamera an ihn herauszugeben hat. 

 

Der Kläger behauptet, dass Mammad Karimov den Beklagten darüber aufgeklärt habe, dass der Kläger 
der Eigentümer sei, und er ihn auch auf einen Aufkleber mit den Initialen des Klägers ausdrücklich  

hingewiesen habe. Er ist der Ansicht, dass er für die Reparaturkosten nicht aufzukommen habe, da der 

Beklagte gewusst habe, dass die Kamera dem Kläger gehörte, und deshalb eigenmächtig gehandelt 
habe. 

  

Der Kläger beantragt den Beklagten zu verurteilen, 

an den Kläger die Kamera der Marke „Canon Ixus 500“, Farbe schwarz, Herstellungs-
jahr 2006 herauszugeben. 

 

Der Beklagte beantragt, 
   die Klage abzuweisen. 

 

Hilfsweise widerklagend beantragt der Beklagte,  
  den Kläger zu verurteilen, an den Beklagten 140 AZN zu zahlen. 

 

Der Kläger beantragt, 

   die Widerklage abzuweisen. 
 

Der Beklagte bestreitet, davon gewusst zu haben, dass Mammed Karimov nicht der Eigentümer der 

Kamera war. Er behauptet, die Kamera habe auch keinen Aufkleber mit den Initialen A.M. gehabt. 
 

Das Gericht hat zur Frage, ob Mammad Karimov den Beklagten über den Eigentümer der Kamera 

aufgeklärt hat und ihn auf die Initialen A.M. auf der Kamera hingewiesen hat, Beweis erhoben durch 
Vernehmung der Zeugen Mammad Karimov, Leila Karimova, Afiga Alieva, Mushfig Agalorov und 

Ramin Hasanov.  

 

Entscheidungsgründe 
 

Die Klage ist begründet. Die Widerklage ist lediglich in Höhe von 100 AZN begründet. 
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1. Der Kläger hat gegen den Beklagten einen Anspruch auf Herausgabe der Kamera „Canon Ixus 500“ 

aus Art. 157.2 ZGB. Nach dieser Vorschrift hat der Eigentümer gegen den Besitzer einen Anspruch 

auf Herausgabe, wenn dieser kein Recht zum Besitz hat. 

 
Der Kläger ist nach wie vor Eigentümer der streitbefangenen Kamera. Sein Eigentum hat er zunächst 

nicht dadurch verloren, dass er Mammad Karimov seine Kamera für die Dauer seines Urlaubs verlie-

hen hat. Ein Leihvertrag gemäß Art. 732 ZGB führt grundsätzlich zu keinem Eigentümerwechsel.  
Auch der Kaufvertrag zwischen Mammad Karimov und dem Beklagten führt nicht zum Verlust der 

Eigentümerstellung des Klägers. Weder war Mammad Karimov berechtigt, die Kamera im Namen des 

Klägers oder in seinem eigenen Namen zu verkaufen noch hat der Beklagte die Kamera von Mammad 
Karimov gutgläubig im Sinne des Art. 182.1 ZGB erworben. Nach den im Kern übereinstimmenden 

Aussagen der Zeugen  Mammad Karimov, Leila Karimova und Mushfig Agalorov steht zur Überzeu-

gung des Gerichts fest, dass der Beklagte die Nichtberechtigung des Mammed Karimov zum Zeitpunkt 

des Erwerbs der Kamera gekannt hatte, da jener den Beklagten ausdrücklich darauf hingewiesen hat, 
dass er selbst nicht der Eigentümer der Kamera ist. Dem Beklagten war auch bekannt, dass sich auf 

der Kamera ein Aufkleber mit den Initialen A.M. befand. Ihm musste klar sein, dass solch ein Aufkle-

ber üblicherweise angebracht wird, um den Namen des Eigentümers der Sache zu kennzeichnen, und 
dass die Initialen nicht auf Mammad Karimov als Eigentümer hindeuteten. 

 

Die Aussagen der drei Zeugen sind glaubhaft. Sie haben das Geschehen detailliert und widerspruchs-
frei geschildert. Zwar hätte der Zeuge Mammad Karimov durchaus einen Grund gehabt, den Beklag-

ten angesichts seiner damaligen finanziellen Notlage nicht über die Eigentumsverhältnisse aufzuklä-

ren, um den Verkauf der Kamera nicht zu gefährden. Auch hat er ein zumindest mittelbares eigenes 

Interesse am Ausgang des Rechtsstreits, da ihn der Kläger im Falle seines Unterliegens auf Schadener-
satz in Anspruch nehmen könnte. Seine Aussage wird jedoch entscheidend bestätigt durch die Anga-

ben der Zeugen Leila Karimova und Mushfig Agalorov. Diese beiden Zeugen haben das ganze Ge-

spräch selbst mitverfolgt. Zumindest der Zeuge Mushfig Agalorov hat kein eigenes Interesse an dem 
Ausgang des Rechtsstreits. Demgegenüber haben die Zeugen Afiga Alieva und Ramin Hasanov das 

eigentliche Verkaufsgespräch nicht persönlich mitgehört, so dass ihren Aussagen keine beweiserhebli-

che Bedeutung beikommt.  

 
Der Beklagte hat gegenüber dem Kläger auch kein Recht zum Besitz. Ein solches ergibt sich insbe-

sondere nicht aus dem Kaufvertrag zwischen dem Beklagten und Mammad Karimov, da dieser Ver-

trag nur zwischen den Kaufvertragsparteien selbst Bindungen entfaltet, nicht jedoch auch gegenüber 
dem Kläger. 

 

2. Der Beklagte hat gegen den Kläger einen Anspruch auf Ersatz der Reparaturkosten für die Linse in 
Höhe von 100 AZN aus Art. 157.6 ZGB. Hierbei handelte es sich um notwendige Verwendungen im 

Sinne des Art. 157.6 ZGB. Denn die Kamera war mit einer zerkratzten Linse nicht bestimmungsge-

mäß verwendbar. Letztlich hätte auch der Kläger selbst diese Reparatur durchführen müssen, um ein-

wandfreie Fotos machen zu können.  
 

Dagegen stellen die Kosten für den Blitzverstärker in Höhe von 40 AZN keine ersatzfähigen Aufwen-

dungen dar. Insoweit handelt es sich lediglich um nützliche Verwendungen, d.h. solche, die für die 
Erhaltung der Gebrauchsfähigkeit der Sache an sich nicht notwendig waren, sondern lediglich ihren 

Gebrauchswert steigerten. Denn die Kamera funktionierte ja auch ohne den Blitzverstärker. Dieser 

verbesserte lediglich ihre Einsatzmöglichkeiten. Nützliche Verwendungen kann gemäß Art. 157.7 Satz 
2 ZGB aber nur ein gutgläubiger Besitzer ersetzt verlangen. Der Beklagte war jedoch bösgläubig, da 

er wusste, dass die Kamera nicht dem Veräußerer gehörte. 

 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 119.1 ZPO. Die Kosten des Rechtsstreits wurden anteilig 
entsprechend dem Obsiegen und Unterliegen der Parteien verteilt. 
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Tenor 

 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger die Kamera der Marke „Canon Ixus 500“, Farbe 

schwarz, Herstellungsjahr 2006, herauszugeben.  
Auf die Widerklage wird der Kläger verurteilt, an den Beklagten 100 AZN zu zahlen. Im Übrigen wird 

die Widerklage abgewiesen.  

 
2. Der Kläger trägt die Kosten des Rechtsstreits zu 14 % und der Beklagte zu 86 %. 

 

(Rechtsmittelbelehrung) 
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Fall 4:  Eine Hochzeit auf Kredit  

(Bürgschaft, Einwendungen des Bürgen, Werkvertrag, Beweislast, Beweiswürdigung) 

 

I. Sachverhalt 

An das Gericht…..                30.08.2006 

                             

              Klage 

des Herrn Mammad Aliev  

            

           Klägers, 

gegen 

 
Herrn Anar Hasanov                     

            

           Beklagten, 

 

Ich beantrage,  

  den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 2.000 AZN zu zahlen.    

Begründung: 

Die Tochter des Samir Mammadov wollte im Dezember 2005 heiraten. Da die Autoreparaturwerkstatt 

des Samir Mammadov nicht gut lief, konnte er die Hochzeit seiner Tochter nicht selbst finanzieren. 
Daher bat er den Kläger am 28.11.2005, ihm übergangsweise mit 2000 AZN  auszuhelfen.  

 

Der Kläger wusste, dass die Werkstatt des Samir Mammadov nicht gut lief und er nicht so schnell in 

der Lage sein würde, das Geld an ihn zurückzuzahlen. Daher wollte der Kläger dem Samir 
Mammadov kein Geld leihen.  

 

Zwei Tage später stellte Samir Mammadov dem Kläger den Beklagten vor. Der Beklagte erklärte sich 

bereit, die 2.000 AZN an den Kläger zu zahlen, falls Samir Mammadov den geschuldeten Betrag nicht 

bis zum 30.04.2006 zurückgezahlt hat. Dem Kläger war bekannt, dass der Beklagte ein sehr gut lau-
fendes Restaurant in Baku besitzt.  

 

Der Kläger und der Beklagte vereinbarten daher schriftlich: „Samir Mammadov hat von Mammad 

Aliev ein Darlehen von 2.000 AZN erhalten, das er bis zum 30.04.2006 an ihn zurückzuzahlen hat. 
Kommt er dieser Verpflichtung trotz Mahnung nicht nach, komme ich, Anar Hasanov, für diese Sum-

me persönlich auf.“ 

 

Beweis:   Schreiben vom  30.11.2005 

Daraufhin übergab der Kläger dem Samir Mammadov 2.000 AZN. Als Samir Mammadov die ge-
schuldete Summe am 05.05.2006 noch nicht an den Kläger  zurückgezahlt hatte und sagte, dass er zur 

Zeit keine 2.000 AZN habe, weil seine Werkstatt immer noch schlecht laufe, erwirkte der Kläger ge-

gen Samir Mammadov ein Urteil. Das Gericht verurteilte Samir Mammadov an den Kläger 2000 AZN 
zu zahlen. 

 

Beweis:   Urteil des Gerichts vom 20.06.2006 
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Trotz der Verurteilung konnte Samir Mammadov die geschuldete Summe aufgrund seiner schlechten 

finanziellen Lage nicht aufbringen. Die Vollstreckung aus dem Urteil Anfang August blieb mangels 

pfändbarer Gegenstände des Samir Mammadov erfolglos. Der Beklagte wurde daraufhin mehrmals 

vergeblich von dem Kläger aufgefordert, für die Schuld des Samir Mammadov einzustehen, so dass 
Klage geboten ist.  

 

gez. Mammad Aliev 

 

An das Gericht…..         15.09.2006 

 

In Sachen 

Mammad Aliev ./. Anar Hasanov 

Aktenzeichen: XYZ 123/ 2006 

 

beantrage ich,  

  die Klage abzuweisen. 

Begründung: 

Die Ausführungen zum Abschluss der Vereinbarung vom 30.11.2005 sind zutreffend. Allerdings be-

steht die Hauptforderung nicht mehr. Nach dem Urteil zahlte Samir Mammadov die geschuldete 
Summe an den Kläger zurück. Das hat Samir Mammadov dem Beklagten selbst gesagt. Die Zeugin 

Leila Karimova kann das bestätigen, da sie zusammen mit Samir Mammadov den Kläger aufgesucht 

hat. Sie war bei der Geldübergabe Mitte August 2006 anwesend. 

 

Beweis:   Zeugnis der Leila Karimova 

   Zeugnis des Samir Mammadov 

 

Zudem kann der Beklagte sich darauf berufen, dass der Schuldner, Samir Mammadov, eine Gegenfor-

derung gegen den Kläger in Höhe von 500 AZN zur Aufrechnung stellen kann. Der Kläger brachte 
Anfang Januar 2006 seinen Jeep „ML-350“ zur Reparatur in die Werkstatt des Samir Mammadov. Es 

wurde ein Pauschalpreis in Höhe von 500 AZN für den Austausch des Vergasers und einiger Repara-

turen am Motor vereinbart. Die Vergütung sollte nach Beendigung der Reparaturen bezahlt werden. 

 

Beweis:  Zeugnis des Samir Mammadov 

              Zeugnis des Shakir Agalorov (Aushilfskraft in der Werkstatt des Samir Mammadov) 

 

Ende Januar 2006 rief der Schuldner den Kläger an und sagte, dass sein Auto abholbereit wäre. Als 

der Kläger in die Werkstatt kam, stellte er fest, dass er sein Portemonnaie zu Hause vergessen hatte. 
Allerdings hatte er am gleichen Tag einen Geschäftstermin, zu dem er nur mit dem Auto kommen 

konnte. Er versprach dem Schuldner, am nächsten Tag gleich um 10 Uhr vorbeizukommen und das 

Geld zu bringen. Da der Schuldner den Kläger sehr gut kannte und ihm vertraute, erklärte er sich be-
reit, das Auto ausnahmsweise ohne Bezahlung herauszugeben. Obwohl der Schuldner den Beklagten 

immer wieder daran erinnerte, hat der Kläger die Vergütung in Höhe von 500 AZN  bisher nicht be-

zahlt. 

  
Der Beklagte kann deshalb jedenfalls in Höhe von 500 AZN nicht aus der Bürgschaft in Anspruch 

genommen werden. 

 

gez. Anar Hasanov 
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An das Gericht…..         30.09.2006 

 

In Sachen 
Mammad Aliev ./. Anar Hasanov 

Aktenzeichen: XYZ 123/ 2006 

 

wird auf den Schriftsatz der Gegenseite wie folgt erwidert: 

1. Der Kläger hat zu keinem Zeitpunkt die geschuldeten 2000 AZN bekommen. Samir 

Mammadov hat den Beklagten belogen. Außerdem kann in diesem Verfahren der 
Beklagte die Einwendung der Erfüllung nicht geltend machen. Diese Einwendung steht 

nur dem Samir Mammadov und nicht dem Beklagten zu. 

2. Der Beklagte kann sich auch auf die Gegenforderung nicht berufen. Denn im Verfahren 
des Klägers gegen Samir Mammadov hat auch Samir Mammadov selbst keine 

Aufrechnung gegen die Forderung des Klägers erklärt.  

3. Im Übrigen darf der Schuldner die Vergütung aus der Reparatur des Jeeps noch gar nicht 
geltend machen, denn die Arbeiten sind noch gar nicht abgeschlossen. Als der Kläger 

Anfang Januar 2006 das Auto in die Werkstatt des Samir Mammadow brachte, wurde ein 

Pauschalpreis von 500 AZN für den Austausch des Vergasers, einiger Reparaturen am 

Motor und der Lackierung der rechten Vordertür vereinbart. Die vereinbarten Arbeiten 
wurden bis auf die Lackierung der rechten Tür bis Ende Januar 2006 durchgeführt. Samir 

Mammadow hatte seiner Aussage nach  nicht die richtige Lackfarbe vorrätig gehabt, die 

er noch besorgen wollte. Der Kläger musste aber aus beruflichen Gründen das Auto trotz 
fehlender Lackierung schon Ende Januar 2006 vorübergehend aus der Werkstatt des Samir 

Mammadow abholen. Samir Mammadow versprach dem Kläger, die Tür bis Mitte 

Februar 2006 zu lackieren. Bis jetzt wurde sie aber nicht lackiert.  

 

Mammad Aliev 

 

Stoffsammlung 

 

Klägervortrag Beklagtenvortrag 

  

I. Anträge  

  

Zahlung von 2.000 AZN Klageabweisung 

  

II. Sachverhalt  

  

Am 30.11.2005 lieh Kl. Samir Mammadov 2.000 

AZN in Kenntnis seiner Finanzschwierigkeiten 

+ 

  

Darlehen sollte bis 30.04.2006 zurückgezahlt wer-

den 

+ 

  

Beklagter verpflichtete sich schriftlich, für die 

Summe selbst aufzukommen, falls Samir 

Mammadov das Geld an den Kläger trotz Mah-
nung nicht zurückzahlt 

 

+ 
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Keine Zahlung bis 05.05.2006. Deshalb Erwir-

kung eines Urteils  auf Zahlung am 20.6.2006 

+ 

  

Mangels pfändbarer Gegenstände in der Woh-
nung des Samir M. blieb Vollstreckung Anfang 

August erfolglos 

+ 

  
- 

(Rechtsansicht: auf Erfüllung darf sich nur Samir 

Mammadov berufen)                                

Rückzahlung der 2.000 AZN durch Schuldner 

Mitte August (Zeugnis Samir Mammadov, Leila 

Karimova) 

  

(Rechtsansicht: - , da Samir Mammadov selbst 

keine Aufrechnung gegenüber Kläger erklärt hat) 

Schuldner  kann mit Gegenforderung von 500 

AZN gegen Kl. aufrechnen. In dieser Höhe 

braucht Bekl. nicht zu zahlen.  
Grund: Anfang 2006 Autoreparaturvertrag zwi-

schen Kl. und Samir Mammadov. Pauschalvergü-

tung 500 AZN und Bezahlung nach Durchfüh-
rung der Arbeiten vereinbart.  

  

Pauschalpreis beinhaltete: Austausch Vergaser, 
Reparaturen am Motor und Lackierung rechte 

Tür 

Pauschalpreis umfasste: Austausch Vergaser und 
Reparaturen am Motor (Zeugnis Samir 

Mammadov, Shakir Agalarov) 

  

+ Ende Januar Arbeiten (bis auf Lackierung) been-
det   und Auto zurück gegeben                                              

  

+ Samir Mammadov erhielt noch keine Bezahlung 
für seine Arbeiten 

  

Reparaturen aber noch nicht fertig. Pkw nur vo-

rübergehend zurückgeholt 

- 

___________________________________________________________________________ 

 

Öffentliche Sitzung des Gerichts…..      Baku,  10.10.2006 

Gegenwärtig  Richter Guliev 

 

In dem Rechtsstreit  Mammad Aliev ./. Anar Hasanov 
 

erschienen bei Aufruf 

der Kläger  und 

der Beklagte selbst. 

 

Die Zeugen wurden  belehrt und verließen sodann den Sitzungssaal.  

Der Kläger stellte den Antrag aus der Klageschrift vom 30.08.2006.  

Der Beklagte stellte den Antrag aus dem Schriftsatz vom 15.09.2006.  

Die Sach- und Rechtslage wurde mit den Erschienenen eingehend erörtert.  

 

Beschlossen und verkündet: 

1.  Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des Beklagten, dass Samir Mammedov die        

geschuldeten 2000 AZN Mitte August 2006 an den Kläger zurückgezahlt hat. Hierzu sollen die   
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vom Beklagten benannten  und zum Termin geladenen Zeugen Leila Karimova und Samir 

Mammadov vernommen werden.  

2. Ferner soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des  Beklagten , dass zwischen dem   

Kläger und Samir Mammadov ein Pauschalpreis von 500 AZN für den Austausch des Vergasers 
und einige Reparaturen am Motor, nicht aber für Lackierarbeiten an der rechten Tür vereinbart 

wurde. Hierzu  sollen die vom Beklagten benannten und zum Termin geladenen Zeugen Shakir 

Agalorov und Samir Mammadov vernommen werden.  

 

Der Zeuge Samir Mammadov wurde wie folgt vernommen: 

Zur Person: 

Samir Mammadov, 44 Jahre alt, von Beruf KfZ - Meister, wohnhaft in Baku, mit den Parteien nicht 

verwandt und verschwägert.  

 

Zur Sache:  
Der Kläger hat mir im November 2005 2000 AZN geliehen. Es wurde vereinbart, dass ich das Geld 

bis zum 30.04.2006 zurückzahlen sollte. Ich hoffte, dass meine Werkstatt im Frühjahr 2006 besser 

laufen würde und ich keine Probleme mit der Rückzahlung des Darlehens haben würde. Allerdings lief 
meine Werkstatt nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Ende April 2006 konnte ich die geschuldeten 2000 

AZN nicht zurückzahlen. Als der Kläger gerichtlich ein Urteil gegen mich erwirkte, habe ich Angst 

bekommen. Schließlich war das jetzt irgendwie amtlich, dass ich 2000 AZN schuldete. Ich habe da-

raufhin Mitte August drei  wertvolle Teppiche, die ich noch im Haus hatte, an Bekannte und Verwand-
te verkauft. Aus dem Erlös habe ich dem Kläger dann das Darlehen zurückgezahlt. 

 

Auf Befragen des Gerichts: 

Ich habe über die Teppichverkäufe  keine Quittungen oder andere Unterlagen. Ich weiß auch nicht 
mehr genau, welchen Teppich ich an welche Person verkauft habe. 

 

Auf Befragen des Gerichts: 

Als ich zum Kläger gegangen bin, war ich nicht allein. Eine Bekannte von mir, Leila Karimova, war 

bei der Geldübergabe auch anwesend. Es war eigentlich ein Zufall, dass sie mit war. Ich habe sie im 
Bus auf dem Weg zum Kläger getroffen. Sie ist eine Freundin der Ehefrau des Klägers. Ich kannte sie 

auch, da sie sich auch häufiger mit meiner Ehefrau trifft. 

 
Was den Werkvertrag angeht, kann ich Folgendes sagen: Der Kläger kam Anfang Januar 2006 mit 

seinem „ML-350“ zu mir in die Werkstatt und meinte, dass mit seinem Auto etwas nicht stimme. Nach 

dem ersten Durchsehen habe ich festgestellt, dass der Vergaser ausgetauscht werden muss und auch 

am Motor einige Arbeiten durchgeführt werden müssen. Ich bot dem Kläger an, die ganzen Arbeiten 
zu einem Pauschalpreis von 500 AZN durchzuführen. Der Kläger hat sich damit einverstanden erklärt. 

Es war nie die Rede von einer Lackierung der rechten Tür des Autos. Ich habe gar keine entsprechen-

de Vorrichtung zum Lackieren und habe noch nie in meiner Werkstatt Autos lackiert. Da ich allergisch 
auf den Lackgeruch reagiere, lackiere ich schon seit 20 Jahren keine Autos mehr. Ich habe alle verein-

barten Arbeiten bis Ende Januar 2006 ausgeführt. Als der Kläger Ende Januar 2006 in meine Werkstatt 

kam und das Auto abholen wollte, stellte er fest, dass er seine Geldbörse zu Hause vergessen hatte. Er 
sagte zu mir, dass er das Auto trotzdem abholen wolle, da er es dringend an dem Tag brauchte. Er 

versprach am nächsten Tag vorbei zu kommen und das Geld zu bringen. Ich kenne den Kläger schon 

seit mehreren Jahren und habe ihm immer vertraut. Er durfte deshalb ausnahmsweise das Auto ohne 

vorherige Bezahlung mitnehmen. Allerdings ist der Kläger weder am nächsten Morgen noch an den 
darauf folgenden Tagen erschienen, so dass ich bis heute kein Geld bekommen habe. 

 

Auf Befragen des Gerichts: 

Als der Kläger zu mir in die Werkstatt kam, war ich nicht allein. Auch meine Aushilfe Shakir 
Agalorov war in der Werkstatt. Ich versuche ihn immer so gut wie möglich in der Werkstatt an allem 

zu beteiligen, damit er so viel wie möglich lernt. 
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Die Zeugin Leila Karimova wurde wie folgt vernommen; 

Zur Person: 
Leila Karimova, 35 Jahre alt, von Beruf Hausfrau, wohnhaft in Baku, mit den Parteien nicht verwandt 

und nicht verschwägert.  

 

Zur Sache:  
Ich kann zur Sache gar nicht viel sagen. Ich habe Mitte August 2006 Samir Mammadov zufällig im 

Bus getroffen. Er sagte zu mir, dass er auf dem Weg zum Kläger sei. Warum er zum Kläger wollte, hat 

er mir nicht gesagt. Als wir beim Kläger ankamen,  bin ich gleich mit der Frau des Klägers zum Basar 

gegangen. Was der Kläger mit Samir Mammadov besprochen hat und ob Samir Mammadov Geld an 
den Kläger zurückgezahlt hat, weiß ich nicht. Ich wusste nicht einmal, dass Samir Mammadov dem 

Kläger etwas schuldete. 

 

Der Zeuge Shakir Agalorov wurde wie folgt vernommen; 

Zur Person: 
Shakir Agalorov, 24 Jahre alt, von Beruf Aushilfskraft in der Werkstatt des Samir Mammadov, wohn-

haft in Baku, mit den Parteien nicht verwandt und nicht verschwägert.  

 

Zur Sache:  

Anfang Januar 2006 kam der Kläger mit seinem „ML-350“ in die Werkstatt des Samir Mammadov. Er 
sagte, dass mit seinem Jeep etwas nicht stimmte. Samir sah sich das Auto an und stellte schon nach 

kurzer Zeit fest, dass der Vergaser am Auto ausgetauscht werden muss und auch am Motor einige 

Arbeiten durchgeführt werden müssen. Der Kläger und Samir Mammedow vereinbarten einen Pau-
schalpreis in Höhe von 500 AZN für den neuen Vergaser und Arbeiten am Motor. Davon, dass der 

Pauschalpreis auch eine Lackierung der rechten Tür beinhalten soll, weiß ich nichts. Ich kann das mit 

100%iger Sicherheit behaupten, da ich die ganze Zeit beim Gespräch zugegen war. Der Chef möchte, 

dass ich bei der Annahme der Autos immer anwesend bin und von ihm lerne. Ich war die ganze Zeit 
da, bis der Kläger gegangen ist. Von einer Lackierung der rechten Tür war nie die Rede. Wir führen 

keine Lackierarbeiten bei uns in der Werkstatt durch und besitzen auch keine entsprechende Vorrich-

tung dafür.  Samir Mammadov hat mir irgendwann erzählt, dass bei ihm vor 20 Jahren eine Allergie 
gegen Autolack festgestellt wurde. Daher macht er alle Arbeiten am Auto außer Lackarbeiten. 

 

 

II. Gutachten 
 
Der Kläger nimmt den Beklagten aus der Bürgschaft auf Zahlung der Darlehenssumme in Anspruch. 

 

I.  Anspruch des Klägers  
 
Anspruchsgrundlage für einen Anspruch des Klägers gegen den Beklagten könnte Art. 472.1 ZGB 

sein, wonach der Bürge aufgrund eines Bürgschaftsvertrages verpflichtet ist, dem Gläubiger für die 

Erfüllung der Forderung gegen den Schuldner einzustehen. 
 

Daraus ergeben sich zwei Tatbestandsvoraussetzungen, nämlich  (1) der Abschluss eines wirksamen 

Bürgschaftsvertrages in schriftlicher Form gem. Art. 471 ZGB und (2) das Bestehen einer Verbind-
lichkeit, für die der Bürge haften soll. 

 

     (1)  Abschluss eines wirksamen Bürgschaftsvertrages 

 
a) Die Parteien haben einen Vertrag geschlossen, wonach der Beklagte dem Kläger gegenüber 

für die Rückzahlung des Darlehens von 2.000 AZN haftet, wenn Samir Mammadov seiner 

Rückzahlungsverpflichtung trotz Aufforderung nicht nachkommt. Damit haben sie einen 
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Bürgschaftsvertrag gemäß Art. 470.1 ZGB geschlossen. Dass das Wort „Bürgschaft“ darin 

nicht vorkommt, ist unerheblich, da sich ihr Wille aus dem schriftlichen Vertrag zweifels-

frei ergibt. 

 
b) Der Bürgschaftsvertrag wurde gemäß Art. 471 ZGB  auch schriftlich geschlossen. 

 

     (2) Das Bestehen einer Verbindlichkeit des Schuldners 
 

a)  Nach der Behauptung des Klägers besteht eine wirksame Darlehensverbindlichkeit des  

Schuldners, für die der Beklagte als Bürge haftet. Danach wäre die Klage nach dem un-
streitigen Sachverhalt zusammen mit dem streitigen Klägervorbringen begründet. 

 

b)  Ist gegenüber dem Klägervortrag das Vorbringen des Beklagten erheblich oder ist die 

Klage  auch nach dem Vorbringen des Beklagten begründet? 
 

Der Beklagte behauptet, dass der Schuldner, Samir Mammadov, das Darlehen im August 

2006 an den Kläger zurückgezahlt hat. 
 

Der Beklagte ist berechtigt den Einwand der Erfüllung geltend zu machen. Denn Art. 

474.1 ZGB erlaubt ausdrücklich dem Bürgen, alle Einwendungen gegenüber dem Gläu-
biger geltend zu machen, die dem Schuldner der Forderung zustehen. 

 

Das Vorbringen ist gegenüber dem Klägervortrag erheblich, da in diesem Fall die vom 

Beklagten behauptete Erfüllung zum Erlöschen der Bürgschaft führen würde. Denn auf-
grund der dauernden Abhängigkeit der Bürgschaftsschuld von der Hauptschuld erhält der 

Gläubiger von dem Bürgen das, was er vom Hauptschuldner nach dem jeweiligen Be-

stand der Hauptschuld bekommen hätte. 
 

Da der Beklagte die tatsächlichen Angaben des Klägers (Bestehen der wirksamen Darle-

hensforderung) bestreitet, ist hierüber Beweis zu erheben.  

 
              c)    Sodann klärt der Richter die Beweislast für die beweisbedürftige Frage, d.h. hier, dass 

der  Schuldner Samir Mammadow die 2.000 AZM zurückgezahlt hat: 

 
(1) Art. 77 .1 ZPO bestimmt, welche Partei den Beweis erbringen muss. Gemäß Art. 

77.1 ZPO obliegt es grundsätzlich jeder Partei, die für sie günstigen Umstände zu 

beweisen. Der Kläger muss grundsätzlich  die Entstehung und Fälligkeit der 
Hauptverbindlichkeit, hier des Darlehens, beweisen; beides ist hier unstreitig. 

Demgegenüber obliegt es dem Beklagten zu beweisen, dass die 

Darlehensforderung durch Erfüllung seitens des Schuldners bereits erloschen ist.  

 
(2) Der Einwand der Erfüllung steht dem Beklagten auch dann zu, wenn der 

Hauptschuldner ihn nicht geltend macht. Das ergibt sich aus Art .474.1 Satz 2 

ZGB. 
 

(3) Der Beklagte hat zum Beweis der Tatsache, dass der Schuldner den Kläger 

befriedigt hat, den Schuldner selbst (1) und  Leila Karimowa (2) als Zeugen 
angeboten. Diese wurden auch vernommen. 

 

Beweiswürdigung 

 
(1) Der Zeuge Samir Mammadov sagte aus, dass er als Schuldner die geschuldeten 

2.000 AZM an den Kläger schon zurückgezahlt hat. Er habe einige Teppiche aus 

seinem Haus verkauft und so 2.000 AZN erwirtschaftet.  
Die Aussage des Zeugen Samir Mammadov ist allerdings wenig glaubhaft, da er 

sich an die Umstände des Verkaufs nicht mehr genau erinnern kann, insbesondere 
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nicht mehr weiß, an wen er die Teppiche verkauft hat. Dass er  keine Unterlagen 

über den Verkauf der Teppiche besitzt, ist bei einem Wert von 2.000 AZN zumin-

dest ungewöhnlich. Auch hat er keine Quittung über die angebliche Rückzahlung. 

Zudem waren zum Zeitpunkt der Vollstreckung des Urteils Anfang August keine 
pfändbaren Gegenstände vorhanden. Damit lässt sich seine Aussage, dass er Mitte 

August 2006 drei wertvolle Teppiche in seinem Haus liegen hatte, kaum vereinba-

ren. Gegen die Behauptung der Rückzahlung spricht aber auch, dass es für einen 
Geschäftsmann wie den Zeugen eigentlich nahe gelegen hätte, von der Darlehens-

summe sogleich die ihm angeblich zustehende offene Gegenforderung  in Abzug 

zu bringen.  
Zu berücksichtigen ist schließlich aber auch, dass er als Schuldner ein zumindest 

mittelbares Interesse am Ausgang des Rechtsstreits hat, da er gemäß Art. 475.1 

ZGB einen Regress des Beklagten zu befürchten hat. 

 
(2) Die Zeugin Leila Karimova sagte aus, sie sei nur kurz in der Wohnung des Klä-

gers gewesen, habe diese aber sofort zusammen mit der Frau des Klägers wieder 

verlassen, um auf den Basar zu gehen. Damit hat sie den Vortrag des Beklagten 
nicht bestätigt.   

 

(3) Dem Beklagten ist es somit nicht gelungen, die  Rückzahlung des Darlehens  zu 
beweisen. Die nach alledem bestehenden Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Aus-

sage des Zeugen Samir Mammadov gehen zu Lasten des beweispflichtigen Beklag-

ten.  

 
 Damit ist die Hauptverbindlichkeit nicht durch Erfüllung seitens des Schuldners erloschen. 

 

(3)  Haftung des Beklagten 
 

 Erfüllt der Hauptschuldner die durch Bürgschaft gesicherte Forderung nicht, haftet neben ihm 

gem. Art. 472.1 ZGB der Bürge als Gesamtschuldner. Das bedeutet, dass der Gläubiger nach 

seiner Wahl den Hauptschuldner oder den Bürgen in Anspruch nehmen kann (Art. 501 ZGB). 
Etwas anderes gilt dann, wenn der Bürgschaftsvertrag eine subsidiäre Haftung des Bürgen 

vorsieht. In diesem Fall muss der Gläubiger seine Forderung zunächst gegen den Haupt-

schuldner geltend machen, Art. 453.1 ZGB. Nur wenn der Schuldner die Zahlung verweigert 
oder sonst binnen angemessener Frist nicht reagiert, kann der Gläubiger gegen den Bürgen 

vorgehen, Art. 453.2 ZGB. 

 
 Vorliegend haben die Parteien eine subsidiäre Haftung des Beklagten vereinbart, da dieser nur 

dann für die Erfüllung der Hauptverbindlichkeit einstehen wollte, wenn die Inanspruchnahme 

des Hauptschuldners erfolglos geblieben ist. Diese Voraussetzungen liegen vor, da eine Voll-

streckung aus dem gegen Samir Mammadov erwirkten Urteil ergebnislos verlaufen ist. 
 

II. Leistungsverweigerungsrecht des Beklagten (Bürgen) aufgrund einer aufrechenbaren Gegen-

forderung des Schuldners gegen den Kläger 
 

Der Beklagte beruft sich darauf, dass der Schuldner Samir Mammadov eine Forderung gegen den 

Kläger in Höhe von 500 AZN besitze, mit der dieser aufrechnen könne. In dieser Höhe lehnt der 
Beklagte deshalb eine Zahlung ab. 

 

1.  Zulässigkeit eines Leistungsverweigerungsrechts 

 
Der Beklagte ist als Bürge nach Art. 474.1 ZGB grundsätzlich berechtigt, dem Kläger alle 

Einreden und Einwendungen entgegenzuhalten, die auch dem Schuldner zustehen. Dazu zählt 

an sich auch der Einwand der Aufrechenbarkeit der Hauptforderung mit einer Gegenforderung 
des Schuldners. Wie sich aus Art. 453.3 ZGB ergibt, gilt dies aber nur dann, wenn der Bürge 

subsidiär haftet. Das ist hier der Fall (s.o.).   
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Es ist unerheblich, dass in dem Gerichtsverfahren des Klägers gegen den Schuldner  dieser 

selbst keine Aufrechnung gegenüber dem Kläger erklärt hat. Denn nach Art. 474.1 Satz 2 

ZGB erlischt das Recht des Bürgen auf die Geltendmachung der Einwendung auch dann nicht, 
wenn der Schuldner auf diese verzichtet hat. Wenn das Gesetz aber die Geltendmachung von 

Einwendungen und Einreden zulässt, auf die der Schuldner ausdrücklich verzichtet hat, so 

muss das erst recht gelten, wenn der Schuldner diese gar nicht geltend gemacht hat.  
 

2.  Bestehen einer Gegenforderung des Schuldners Mammadov? 

  
Die Anspruchsgrundlage für einen Anspruch des Schuldners gegen den Beklagten ist Art. 

752.1, 769 ZGB, wonach der Besteller verpflichtet ist, dem Unternehmer nach Vollendung des 

Werks die vereinbarte Vergütung zu zahlen.  

 
a) Ein wirksamer Werkvertrag i.S.d. Art. 752 ZGB liegt zwischen dem Kläger und dem  

    Schuldner vor. Denn die Vertragsparteien einigten sich darauf, dass der Schuldner bestimm-

te   Reparaturen am Auto des Klägers gegen Vergütung durchführt. 
 

b) Der Schuldner müsste alle Werkleistungen, die in den vereinbarten 500 AZM enthalten  

waren, erbracht haben. Nach der Behauptung des Beklagten haben der Kläger und der 
Schuldner vereinbart, dass dieser für 500 AZN den Vergaser austauscht sowie einige Repa-

raturen am Motor durchführt. Diese Arbeiten hat der Schuldner unstreitig  

     erbracht.  

 
c) Der Kläger hat nach der Behauptung des Beklagten das reparierte Auto Ende Januar 2006    

ohne Erhebung von Einwendungen gegen Qualität und Umfang der Reparaturen abgeholt. 

Somit wurde das Werk von ihm gem.  Art. 770 ZGB auch abgenommen. Die Forderung 
auf den Werklohn wäre daher fällig. 

 

Danach stünde nach dem unstreitigen Sachverhalt zusammen mit dem streitigen   

Beklagtenvorbringen dem Schuldner Samir Mammadov ein fälliger Werklohnanspruch gegen 
den Kläger zu.  

 

Der Kläger behauptet demgegenüber, dass die vereinbarten Arbeiten noch nicht vollständig 
erbracht worden seien. Denn es sei vereinbart, dass der Schuldner für 500 AZN den Vergaser 

austauscht, einige Arbeiten am Motor durchführt und die rechte Tür am Auto lackiert. Das 

Vorbringen ist gegenüber dem Beklagtenvortrag erheblich, da in diesem Fall das Werk noch 
nicht fertig gestellt wäre und in der Abholung des PKW noch nicht die Abnahme des Werks 

gesehen werden könnte. Die vom Beklagten behauptete Forderung wäre dann noch nicht fäl-

lig, zumal auch eine Teilzahlungsvereinbarung zwischen den Parteien nicht besteht. 

 
Da der Kläger die tatsächlichen Angaben des Beklagten insoweit bestreitet, ist hierüber Be-

weis zu erheben. 

   
(aa)  Dem Beklagten obliegt es, sämtliche Tatsachen vorzutragen und zu beweisen, die   nach 

dem Gesetz seinen Anspruch begründen. Die Tatsache, dass der Unternehmer das vereinbarte 

Werk fertig gestellt hat, ist eine der gesetzlichen Tatbestandvoraussetzungen des  Anspruchs 
aus Art. 752, 769 ZGB. Daher ist diese Voraussetzung vom Beklagten zu  beweisen. 

 

Der Beklagte hat zum Beweis der Tatsache, dass die vereinbarte Vergütung in Höhe   

von 500 AZN (nur) den Austausch des Vergasers und einige Reparaturen am Motor   
beinhaltete,  Samir Mammadov  und Shakir Agalorov als Zeugen angeboten. Diese wurden 

vom Gericht auch vernommen. 
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Beweiswürdigung 

 

(1) Der Zeuge Samir Mammadov sagte aus, dass die vereinbarte Vergütung in Höhe von 

500 AZN nur den Austausch des Vergasers und einige Arbeiten am Motor umfasste. Das 
Geschehen wurde von ihm anschaulich und widerspruchsfrei geschildert. Seine Angaben 

bezüglich der Lackallergie ergeben insgesamt auch eine plausible Begründung. Zwar 

dürfte der Zeuge als Unternehmer ein erhebliches Interesse am Ausgang des Rechtsstreits 
haben. Andererseits sprechen seine Angaben bezüglich der Lackallergie  dafür, dass die 

Vereinbarung tatsächlich keine Lackarbeiten beinhaltet haben.  

 
(2) Der Zeuge Shakir Agalorov sagte aus, dass der Schuldner und der Kläger sich darüber 

geeinigt hätten, dass zu einem Pauschalpreis von 500 AZM nur der Vergaser am Auto 

ausgetauscht werden soll und einige Arbeiten am Motor durchzuführen sind. Der Zeuge 

war während der relevanten Unterhaltung ununterbrochen zugegen und hat dafür auch ei-
nen nachvollziehbaren Grund angegeben. Er hat das Geschehen widerspruchsfrei geschil-

dert. Der Zeuge hat auch die Aussage des Zeugen Samir Mammadov bezüglich der Lack-

allergie und der fehlenden Lackvorrichtung bestätigt.  
 

(3) Nach der Würdigung der Zeugenaussagen wird der Richter im Ergebnis zu dem 

Schluss kommen, dass die Behauptung des Beklagten, dass die Vereinbarung  nur den 
Austausch des Vergasers und einige Reparaturen am Motor beinhaltete, bewiesen ist. 

 

(bb) Da der Schuldner die vereinbarten Leistungen erbracht hat, ist die Gegenforderung des 

Schuldners fällig.  
 

3. Da dem Schuldner eine Gegenforderung in Höhe von 500 AZM zusteht,  kann der Beklagte  

somit dem Kläger die Aufrechenbarkeit der Hauptforderung in dieser Höhe entgegenhalten mit der 
Folge, dass er gem. Art. 474.1 ZGB in Höhe von 500 AZM ein Leistungsverweigerungsrecht be-

sitzt. Das führt zur Teilabweisung der Klage in dieser Höhe (denkbar wäre auch eine Verurteilung 

Zug um Zug, d. h. Zahlung nur gegen Gegenzahlung). 

 

III.   Ergebnis 

 

Die Klage gegen den Beklagten ist nur in Höhe von 1.500 AZN begründet. Im Übrigen ist sie abzu-
weisen. 

 

 

III. Urteil 
 

Tatbestand 
 

Der Kläger gewährte Samir Mammadov am 30.11.2005 ein Darlehen von 2.000 AZN. Samir 

Mammadov verpflichtete sich, das Geld bis zum 30.04.2006 an den Kläger zurückzuzahlen. Der Klä-
ger und der Beklagte vereinbarten schriftlich: „Samir Mammadov hat von Mammad Aliev ein Darle-

hen von 2.000 AZM erhalten, das er bis zum 30.04.2006 an ihn zurückzuzahlen hat. Kommt er dieser 

Verpflichtung trotz Mahnung nicht nach, komme ich, Anar Hasanov, für diese Summe persönlich 

auf.“ Samir Mammadov konnte aufgrund finanzieller Schwierigkeiten den geschuldeten Betrag nicht 
bis zum 30.04.2006 an den Kläger zurückzahlen.  

 

Als Samir Mammadov bis zum 05.05.2006 das Geld nicht zurückgezahlt hatte, erwirkte der Kläger am 
20.06.2006 gegen Samir Mammadov ein Urteil auf Zahlung von 2000 AZN. Eine Vollstreckung da-

raus Anfang August 2006 blieb erfolglos. Trotz mehrmaliger Aufforderungen gegenüber dem Beklag-

ten, für die Schulden des Samir Mammadov einzustehen, leistete der Beklagte an den Kläger keine 

Zahlung. 
 

Der Kläger beantragt, 
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  den Beklagten zu verurteilen an den Kläger 2.000 AZN zu zahlen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

  die Klage abzuweisen. 
 

Der Beklagte behauptet, dass der Schuldner Samir Mammadov nach Erlass des Urteils die geschulde-

ten 2.000 AZN Mitte August 2006 dem Kläger  zurückgezahlt habe.  
Ferner beruft  der Beklagte sich auf eine Gegenforderung des Schuldners gegen den Kläger, mit der 

der Schuldner gegen die Darlehensforderung aufrechnen könne. Dieser Forderung liegt folgender un-

streitiger Sachverhalt zugrunde: Der Kläger brachte Anfang Januar 2006 sein Auto „ML-350“ zur 
Reparatur in die Werkstatt des Samir Mammadov. Es wurde ein Pauschalpreis in Höhe von 500 AZN 

vereinbart. Ende Januar hat der Kläger den PKW abgeholt, ohne bezahlt zu haben. Der Beklagte be-

hauptet hierzu, dass nur vereinbart worden sei, den Vergaser auszutauschen und einige Arbeiten am 

Motor vorzunehmen. Diese Arbeiten seien unstreitig erbracht. 
 

Der Kläger behauptet demgegenüber, dass der vereinbarte Pauschalpreis von 500 AZN zusätzlich auch 

eine Lackierung der rechten Tür des Autos umfasste, die Samir Mammadov immer noch nicht vorge-
nommen habe.  

 

Im Übrigen bestreitet der Kläger die Rückzahlung des Darlehens. Er ist außerdem der Ansicht, dass 
nur der Schuldner Samir Mammadov, nicht aber der Beklagte die Reparaturkosten geltend machen 

könne.  

 

Das Gericht hat zur Frage, ob Samir Mammadov 2.000 AZN an den Kläger zurückgezahlt hat, Beweis 
erhoben durch die Vernehmung der vom Beklagten benannten Zeugen Samir Mammadov und Leila 

Karimova. Ferner hat das Gericht Beweis erhoben über die Frage, ob der vereinbarte Pauschalpreis 

zwischen dem Kläger und Samir Mammadov in Höhe von 500 AZM nur den Austausch des Vergasers 
und einige Arbeiten am Motor umfasste oder zusätzlich auch die Lackierung der rechten Tür, durch 

Vernehmung der vom Beklagten benannten Zeugen Samir Mammadov und Shakir Agalorov.  

 

Entscheidungsgründe 
 

Die zulässige Klage ist teilweise begründet.  

 
Der Kläger hat gegen den Beklagten gemäß Art. 472.1 ZGB einen Anspruch auf Zahlung  von 1500 

AZN. 

1. Die Parteien haben am 30.11.2005 einen wirksamen schriftlichen Bürgschaftsvertrag geschlossen. 
Danach haftet der Beklagte dem Kläger subsidiär für die Rückzahlung des Darlehens seitens Samir 

Mammadov. Die Bürgschaft ist nicht durch Rückzahlung des zugrunde liegenden Darlehens erlo-

schen. Die Vernehmung der Zeugen Samir Mammadov und Leila Karimova hat die Behauptung des 

Beklagten nicht bestätigt. 
 

Zwar hat der Zeuge Samir Mammadov ausgesagt, er habe die 2.000 AZN zurückgezahlt, da er einige 

Teppiche aus seinem Besitz verkauft hat. Das Gericht ist jedoch von der Glaubhaftigkeit seiner Aus-
sage nicht überzeugt. So ist zunächst schon ungewöhnlich, dass der Zeuge keinerlei Unterlagen über 

die Verkäufe besitzt. Bei dem beträchtlichen Wert der Teppiche hätte es nahe gelegen, den Verkauf 

auch jeweils zu dokumentieren. Zudem ist nicht nachvollziehbar, wie der offenbar nicht vermögende 
Zeuge nur kurze Zeit nach der erfolglosen Vollstreckung in sein Vermögen Anfang August plötzlich 

in den Besitz der wertvollen Teppiche gelangen konnte. Dass er sich nur kurze Zeit nach den angebli-

chen Verkäufen nicht mehr an die Käufer erinnern kann, lässt sich nicht bloß mit einem schlechten 

Gedächtnis erklären. Auch hätte es im Falle einer Rückzahlung nahe gelegen, dass der Zeuge den vom 
Kläger geschuldeten Betrag von 500 AZN von der Darlehenssumme gleich abzieht und sich im Übri-

gen die Rückzahlung quittieren lässt. Schließlich ist bei der Würdigung seiner Aussage auch nicht 

ganz außer Acht zu lassen, dass der Zeuge ein eigenes Interesse am Ausgang des Rechtsstreits besitzt, 
da er im Fall des Unterliegens des Beklagten dessen Regressansprüche gem. Art. 475.1 ZGB zu be-

fürchten hätte. 
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Auch die Zeugin Leila Karimova konnte nicht bestätigen, dass der Schuldner das Geld zurückgezahlt 

hat, da sie zum beweiserheblichen Zeitpunkt nicht anwesend war. 

 
2. Der Beklagte kann jedoch die Erfüllung des Bürgschaftsanspruchs in Höhe von 500 AZN verwei-

gern. Grundsätzlich ist ein Bürge nach Art. 474.1 ZGB berechtigt, dem Gläubiger gegenüber alle Ein-

wendungen geltend zu machen, die auch dem Schuldner zustehen. Da er für das Darlehen subsidiär 
haftet, kann er sich gem. Art. 453.3 ZGB auch darauf berufen, dass dem Schuldner Samir Mammadov 

eine Gegenforderung gegen den Kläger in Höhe von 500 AZN zusteht, mit der der Schuldner gegen 

die Darlehensforderung aufrechnen könnte.  
 

Insoweit ist zunächst unerheblich, dass im gerichtlichen Verfahren des Klägers gegen den Schuldner 

dieser selbst die Aufrechnung nicht erklärt hat. Denn nach Art. 474.1 Satz 2 ZGB erlischt das Recht 

des Bürgen auf die Geltendmachung einer Einwendung des Schuldners auch dann nicht, wenn dieser 
auf ihre Geltendmachung ausdrücklich verzichtet hat. Wenn das Gesetz aber die Geltendmachung von 

Einwendungen und Einreden zulässt, auf die der Schuldner verzichtet hat, so muss das erst recht gel-

ten, wenn der Schuldner diese überhaupt nicht geltend gemacht hat.  
 

Die Gegenforderung des Schuldners Samir Mammadov ergibt sich aus Art. 752.1, 769 ZGB. Zwi-

schen ihm und dem Kläger bestand ein wirksamer Werkvertrag gem. Art. 752 ZGB. Die Parteien hat-
ten  sich darauf geeinigt, dass der Schuldner Reparaturen am Auto des Klägers zu einem Pauschalpreis 

von 500 AZN durchführt. Vereinbart waren der Austausch des Vergasers und einige Reparaturarbeiten 

am Motor. Diese Arbeiten sind vollständig abgeschlossen. Das steht nach der Beweisaufnahme durch 

Vernehmung der Zeugen Samir Mammadov und Shakir Agalorov zur Überzeugung des Gerichts fest.  
 

Beide Zeugen haben übereinstimmend bestätigt, dass der Reparaturauftrag nur den Austausch des 

Vergasers und einige Arbeiten am Motor umfasste. Von einer zusätzlichen Lackierung der rechten 
Tür, wie es der Kläger behauptet, sei niemals die Rede gewesen. Der Zeuge Mammadov hat dies an-

schaulich und widerspruchsfrei geschildert und zur Begründung auch auf seine Lackallergie hingewie-

sen. Damit hat er einen gut nachvollziehbaren Grund dafür geliefert, dass die Vereinbarung Lackarbei-

ten nicht umfassen konnte. Seine Aussage deckt sich im Übrigen auch mit den klaren Angaben des 
Zeugen Shakir Agalorov, der bestätigt hat, dass die Vereinbarung eine Lackierung der Tür nicht bein-

haltete. Der Zeuge war bei dem Gespräch die ganze Zeit anwesend und hat darüber auf Grund seiner 

eigenen Wahrnehmung berichtet. Auch hat er die Lackallergie des Zeugen Samir Mammadov bestä-
tigt. 

 

Da der Kläger das Auto Ende Januar 2006 auch abgenommen hat (Art. 770 ZGB), ist der Anspruch 
aus dem Werkvertrag fällig und gegen die Darlehensforderung aufrechenbar.  

 

Dem Beklagten steht nach alledem ein Leistungsverweigerungsrecht in Höhe von 500 AZN zu. 

 
3. Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 119.1 ZPO. Die Kosten des Rechtsstreits sind anteilig nach 

dem Obsiegen und Unterliegen der Parteien verteilt. 

 
 

Tenor 

 
1. Der Beklagte wird verurteilt an den Kläger 1.500 AZN zu zahlen. Im Übrigen wird die Klage 

abgewiesen. 

 

2. Der Kläger trägt Kosten des Rechtsstreits zu  ¼  und der Beklagte zu ¾. 
 

  (Rechtsmittelbelehrung)  
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Fall 5:  Die streitige Hypothek 

(Hypothekenbestellung, Stellvertretung, Richtigkeitsvermutung des Grundbuchs, Beweislast, Beweis-

würdigung) 

 

I. Sachverhalt 

Rechtsanwalt R. Ahmadov                              12.02.2007 

 

An das Gericht….. 

         KLAGE 

 

der Azer-Bank-Aktiengesellschaft, 

vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden Fikret Kasimov, 

Telmur Elchin Str. 7/24, 1003 Baku, 

     

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt R. Ahmadov, …  

                     Klägerin 

          

g e g e n 

 

Herrn Erkin Huseynli,                

Narimanovstr. 10, 1005 Baku, 

               Beklagten  

  

Namens und in Vollmacht der Klägerin beantrage ich, 

    aus der Hypothek, eingetragen im öffentlichen Register unter der 

    Nummer 864993/05 AZ, die Zwangsversteigerung des Grundstücks 

    des Beklagten, Narimanovstraße 10, 1005 Baku, eingetragen im  

    Register unter der Nummer 365490/02 AZ, anzuordnen. 

 

Begründung: 

Die Klägerin ist Inhaberin einer Hypothek am Grundstück des Beklagten in der Narimanovstr. 10, 

1005 Baku. Die Hypothek ist im Grundbuch unter der Nummer 864993/05 AZ eingetragen. Mit der 

Klage nimmt die Klägerin den Beklagten aus dieser Hypothek in Anspruch. Dies hat folgenden Hin-
tergrund:  

 

Am 5.12.2005 schlossen die Klägerin und der Beklagte  einen notariell beurkundeten Hypothekenver-

trag, wonach der Beklagte der Klägerin eine Hypothek an seinem Grundstück in Höhe von 10.000 
AZN (damals: 50 Mill. AZM) bestellte. Der Beklagte wurde damals durch seinen Bruder Anar 

Huseynli vertreten. Dieser legte bei Vertragsschluss eine notarielle Vollmachtsurkunde vor, datiert 

vom 1.12.2005, in der der Beklagte seinen Bruder Anar Huseynli bevollmächtigte, alle rechtlichen 
Handlungen in Bezug auf die Immobilie, Narimanovstr. 10, 1005 Baku, vorzunehmen. Mit der Regis-

tereintragung am 21.12.2005 wurde die Hypothek somit wirksam bestellt. 
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Beweis:  notariell beurkundeter Hypothekenvertrag vom 5.12.2005 

   Notariell beurkundete Vollmacht vom 1.12.2005 

              Registerauszug  

   Darlehensvertrag vom 5.12.2005 

 

Die Hypothek diente zur Sicherung eines Darlehens in Höhe von 10.000 AZN (damals: 50 Mill. 

AZM), welches Anar Huseynli am 5.12.2005 im eigenen Namen bei der Klägerin aufgenommen hatte. 

Das Darlehen ist Anar Huseynli auch vollständig ausgezahlt worden. Er hat jedoch bisher keine der 
vereinbarten Darlehensraten gezahlt und auch auf die zahlreichen Mahnungen nicht reagiert. Eine 

Überprüfung seiner Adresse ergab, dass er polizeilich nicht mehr angemeldet ist. Sein gegenwärtiger 

Aufenthaltsort ist unbekannt. Deshalb kündigte die Klägerin das Darlehen fristgerecht und nimmt jetzt 

den Beklagten aus der Hypothek in Anspruch. Da auch der Beklagte nichts gezahlt hat, ist nunmehr 
Klage geboten. 

 

gez. Ahmadov, Rechtsanwalt 

____________________________________________________________________________ 

An das Gericht….                25.02.2007 

 

ErkinHuseynli,                                                                                   

Narimanovstr. 10, 1005 Baku,       

     

In dem Rechtsstreit  

Azer-Bank-AG  ./.  Huseynli 

 

beantrage ich,  

  die Klage abzuweisen. 

 
Im Wege der Widerklage beantrage ich,  

  die Klägerin auf Zustimmung zur Löschung der unter Nummer 864993/05 im  

  öffentlichen Register eingetragenen Hypothek in Höhe von 10.000 AZN an dem  

  Grundstück des Beklagten Narimanovstraße 10, 1005 Baku, eingetragen im Register 
  unter der Nummer 365490/02 AZ, zu verurteilen.  

 

Begründung: 

Es ist zwar richtig, dass ich der Eigentümer des Grundstücks Narimanovstr. 10, 1005 Baku, bin. Aller-

dings war mir bis vor kurzem völlig unbekannt, dass im Register eine Hypothek an meinem Grund-
stück eingetragen ist. Ich lebe nämlich gar nicht mehr in Aserbaidschan, sondern bin seit dem 1.3.2005 

für das Unternehmen Gusanov Steel in Moskau tätig. Zum Zeitpunkt der Vollmachtsbeurkundung war 

ich deshalb auch gar nicht in Baku.  

 

Beweis: Zeugnis des Arbeitgebers Xalid Gusanov 
   Arbeitsvertrag mit Gusanov Steel 

 

Ich habe meinem Bruder Anar, zu dem ich seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr habe und dessen 

Aufenthaltsort ich auch gar nicht kenne, niemals eine Vollmacht erteilt, mich in allen mein Grund-
stück betreffenden Angelegenheiten zu vertreten. Er hat offenbar meine Unterschrift gefälscht. Der 

beurkundende Notar wird bestätigen, dass ich nicht bei ihm war. 

 

Beweis:  Zeugnis des Notars Mammad Bagirov 
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   Einholung eines Gutachtens eines Schriftsachverständigen 

 

Die Hypothek an meinem Grundstück ist somit nicht wirksam bestellt. Der Registereintrag ist unrich-

tig und die Hypothek deshalb im Register zu löschen.  

 

gez. Erkin Huseynli 

____________________________________________________________________________ 

An das Gericht….                    03.03.2007           

 

R. Ahmadov             

 

In dem Rechtsstreit 

Azer-Bank-AG ./. Huseynli 

 

gibt die Klageerwiderung Anlass zu folgender Stellungnahme:  

Es bestanden und bestehen keinerlei Gründe, an der Richtigkeit der Vollmacht zu zweifeln, zumal 

diese ja auch notariell beurkundet ist. Die Vollmacht stammt vom Beklagten persönlich. 
 

Beweis:  Zeugnis des Notars Mammad Bagirov 

 

Darüber hinaus ist die Hypothek im öffentlichen Register eingetragen. Eintragungen im Register sind 
grundsätzlich als richtig hinzunehmen und können nachträglich nicht korrigiert werden. Der Beklagte 

muss deshalb diese Eintragung, gegen die er sich bisher auch nie gewehrt hat, in jedem Fall gegen sich 

gelten lassen. 
  

Ich beantrage,  

  die Widerklage abzuweisen. 

 

gez. R. Ahmadov, Rechtsanwalt 

_____________________________________________________________________________ 

Stoffsammlung 

 

Klägervortrag  Beklagtenvortrag  

I. Anträge 

Anordnung der Zwangsversteigerung des 

Grundstücks des Beklagten 

 

 

Klageabweisung 

Abweisung der Widerklage Widerklage: Berichtigung des öffentlichen Regis-

ters 
II. Sachverhalt 

5.12.2005: notariell beurkundeter Hypo-
thekenvertrag über 10 T AZN mit Be-

klagtem, vertreten durch seinen Bruder 

Anar Huseynli 

 

Anar Huseynli hatte keine Vollmacht zur Vertre-

tung in Immobilien-geschäften– kein wirksamer 
Hypothekenvertrag 
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notariell beurkundete Vollmachtsurkunde 

vom 1.12.2005 unterschrieben vom Be-
klagten 
(Beweis: notarielle Vollmachtsurk., 
Notar Bagirov) 
 

von Anar Huseynli gefälscht, Beklagter nicht in 

Baku, sondern ständig in Moskau gewesen  
(Beweis:  Xalid Gusanov, Notar Bagirov,  Sach-

verständiger) 

                

21.12.2005 Eintragung der Hypothek in 
das öffentliche Register 
(Rechtsansicht: Eintragung muss Bekl. 

gegen sich gelten lassen)  
 

+  

Hypothek zur Sicherung eines  Darlehens 
von 10 T AZN an Anar 

+                    

                       

Keine Zahlung der vereinbarten Raten 

durch Anar trotz Mahnungen und Fällig-
keit, Anar ist unauffindbar 

 

+ 

Fristgerechte Kündigung des Darlehens + 

____________________________________________________________________________ 

 

Öffentliche Sitzung des Gerichts….                                            Baku, 20.3.2007 

 

Gegenwärtig:  Richter Mammedov 

 

In dem Rechtsstreit  Azer-Bank-AG ./. Erkin Huseynli 

erschienen bei Aufruf 

für die Klägerin: Rechtsanwalt Ahmadov 

der Beklagte in Person. 

 

Die geladenen Zeugen Mammad Bagirov und Xalid Gusanov wurden über ihre Pflichten als Zeugen 

belehrt und verließen sodann den Sitzungssaal. 

   

Die Klägerin stellt die Anträge aus den Schriftsätzen vom 12.02.2007 und 3.3.2007.  

Der Beklagte stellt die Anträge aus dem Schriftsatz vom 25.2.2007.  

Die Sach- und Rechtslage wurde mit den Erschienenen erörtert. 

 

Das  Gericht  hat ein graphologisches Gutachten des Schriftsachverständigen Fariz Ruslanov  zur 
Echtheitsprüfung der Unterschrift des Erkin Huseynli auf der Vollmachtsurkunde vom 1.12.2005 ein-

geholt, das den Parteien übergeben und mit ihnen erörtert wurde. (Das schriftliche Gutachten kommt 

nach eingehendem Vergleich der Vollmachtsunterschrift mit 3 anderen Unterschriften des Beklagten 
auf älteren Urkunden, die der Beklagte dem Sachverständigen zur Auswertung überreicht hatte, zu 

folgendem abschließenden Ergebnis: 
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„Es kann festgestellt werden, dass die Unterschrift auf der Vollmachtsurkunde vom 1.12.2005 sehr 

wahrscheinlich  nicht von Erkin Huseynli stammt. Allerdings  lässt sich eine Urheberschaft des Herrn 

Huseynli nicht völlig ausschließen.“) 

 

Auf Befragen erklären beide Parteien, dass sie an den Sachverständigen keine ergänzenden Fragen 
haben und auf seine Ladung zur mündlichen Erläuterung des Gutachtens  verzichten. 

  

Das Gericht verkündet daraufhin folgenden Beschluss: 

„Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des Beklagten, dass die Unterschrift unter der 

Vollmachtsurkunde vom 1.12.2005 nicht von ihm stammt. 

Hierzu sollen die geladenen Zeugen Mammad Bagirov und Xalid Gusanov vernommen werden.“ 

 

Der Zeuge Mammad Bagirov wurde wie folgt vernommen: 

Zur Person: 

Mammad Bagirov, 57 Jahre alt, wohnhaft in Baku, von Beruf  Notar und mit den Parteien nicht ver-

wandt oder verschwägert. 
Ich wurde darüber belehrt, dass ich hier vor Gericht die Wahrheit aussagen muss. 

 

Zur Sache:  

Am 1.12.2005 erschien eine männliche Person, die sich als Erkin Huseynli vorstellte, in meinem Büro, 
um eine Vollmachtsurkunde betreffend Immobilienangelegenheiten beurkunden zu lassen. Ich habe 

diese Urkunde dann notariell beurkundet. Es handelt sich dabei um die mir gerade vom Gericht vorge-

legte Urkunde. Mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. 
 

Auf Nachfragen des Gerichts: 

Da der Beurkundungstermin schon einige Zeit zurückliegt, kann ich mich leider nicht mehr an Einzel-

heiten erinnern, insbesondere kann ich mich nicht mehr genau an das Aussehen des Mannes erinnern. 

Es könnte der Beklagte gewesen sein. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. 
 

Auf weiteres Nachfragen des Gerichts: 

 
Eigentlich lasse ich mir immer ein Ausweispapier vorlegen und prüfe die Daten des Ausstellers der 

Vollmacht, um sicherzustellen, dass alles seine Richtigkeit hat. So wird es wohl auch in diesem Fall 

gewesen sein, aber ich erinnere mich heute nicht mehr genau an die Einzelheiten. Die ganze Angele-
genheit liegt nun schon über ein Jahr zurück, und täglich habe ich in meinem Büro mehrere Urkunden 

zu beurkunden. Leider sind bei einem Brand in meinem Büro vor einem halben Jahr das Registrie-

rungsbuch, in das alle Beurkundungen eingetragen werden, und die dazu gehörigen Unterlagen ver-

nichtet worden, so dass ich keine Unterlagen mehr über die Person des Vollmachtgebers habe. 

 

Der Beklagte erklärte dazu: Mein Bruder sieht mir absolut ähnlich.  

Der Anwalt der Klägerin erklärte: Das bestreite ich entschieden. 

 

Der Zeuge Xalid Gusanov wurde wie folgt vernommen: 

Zur Person: 

Xalid Gusanov, 45 Jahre alt, wohnhaft in Baku. Ich bin Geschäftsführer des Unternehmens Gusanov 
Steel und mit den Parteien nicht verwandt oder verschwägert. 

Ich wurde über meine Wahrheitspflicht belehrt. 

 
Zur Sache: 

Herr Erkin Huseynli ist seit 2003 unser Mitarbeiter. Er ist sehr zuverlässig und beruflich ambitioniert. 

Daher habe ich ihm die Leitung unserer russischen Niederlassung in Moskau übertragen, wo er seit 
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dem 1.3.2005 tätig ist. Herr Huseynli wohnte und arbeitete seitdem die ganze Zeit in Russland. Er 

befand sich also auch im Dezember 2005 fortwährend dort.  

Auf Frage des Anwalts der Klägerin: 

Nach meinen Unterlagen hatte Herr Huseynli für Dezember keinen Urlaub beantragt und war auch 
nicht geschäftlich in Aserbaidschan. Aber natürlich ist es theoretisch denkbar, dass er kurzfristig für 

wenige Tage nach Hause geflogen ist, um dringende private Angelegenheiten zu regeln, ohne mich 

vorher zu benachrichtigen. Man kann ja sogar an einem Tag hin- und zurückfliegen. Ich bin sehr oft 
selbst auf Geschäftsreise im Ausland und dann schlecht zu erreichen. Ich habe selbstverständlich auch 

nicht täglich Kontakt zu den Niederlassungsleitern unserer Firma. Wenn er uns vorher informiert hät-

te, dass er wegen einer privaten Grundstücksangelegenheit kurz nach Baku kommen wolle, hätten wir 
natürlich auch nichts dagegen gehabt. Wir haben volles Vertrauen in diesen Mitarbeiter. 

 

II. Gutachten 

 
A. Klage 

 

I. Begründetheit der Klage (nur) nach dem Vorbringen der Klägerin 

Die Klägerin könnte gegen den Beklagten einen Anspruch aus Art. 317.1, 319.1 Satz 1 ZGB haben. 
Danach kann der Gläubiger einer Hypothek vom Eigentümer des mit der Hypothek belasteten Grund-

stücks den Verkauf seiner Immobilie verlangen, wenn der Schuldner der durch die Hypothek gesicher-

ten Forderung sich mit der Zahlung in Verzug befindet. Der Verkauf erfolgt mangels anderer Verein-
barung (Art. 319.2 ZGB) gemäß Art.317.2 ZGB in der Regel durch öffentliche Auktion oder Aus-

schreibung gemäß Art.414 – 416 ZGB.
84

  

 

Gesetzlich ist die Hypothek in den Art. 269ff. ZGB (12. Kapitel) in Verbindung mit dem Hypothe-
kengesetz (HypoG) geregelt. In Art. 269.4 ZGB ist die Hypothek legal definiert. Danach ist die 

Hypothek eine Beschränkung von Eigentumsrechten an beweglichen und unbeweglichen Sachen 

mittels einer Eintragung in ein öffentliches Register. Sie stellt ein dingliches Verwertungsrecht 
dar, das den Gläubiger berechtigt, durch Verwertung der belasteten Sache – in der Regel ein 

Grundstück – einen Geldbetrag zu erlangen. Die Hypothek ist gemäß Art. 269.5 ZGB  i.V.m. Art. 

10.1 HypoG ein Sicherungsmittel und setzt immer eine zu sichernde Forderung voraus, von deren 
Entstehung, Bestand und Durchsetzbarkeit die Hypothek abhängt. Wegen dieser engen Verknüp-

fung von Hypothek und zugrunde liegender Forderung spricht man auch von einer Akzessorität 

der Hypothek. 

Zu unterscheiden ist immer, dass der sich aus der Hypothek ergebende Anspruch auf Zwangsver-
steigerung ein sachenrechtlicher Anspruch ist, während Ansprüche, die aus der  zugrunde liegen-

den Forderung (i.d.R. Darlehen) erwachsen, schuldrechtliche Ansprüche sind, die sich aus den 

Art. 739 ff. ZGB ergeben. 
 

Die Klage wäre begründet, wenn eine Hypothek zugunsten der Klägerin am Grund- stück des Beklag-

ten besteht und diese gemäß Art. 309 ZGB (Art.11 HypoG) in einem öffentlichen Register eingetragen 

wurde. 
 

1. Abschluss des Hypothekenvertrages 

 
Voraussetzung für den Anspruch auf Zwangsversteigerung ist zunächst das Bestehen einer wirksamen 

Hypothek zugunsten der Klägerin am Grundstück des Beklagten. 

 
1.1  

                                            
84 Der Hypothekengläubiger kann nur die zwangsweise Verwertung des Grundstücks, aber keine Zahlung ver-

langen. 
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Nach dem Wortlaut des Art. 307.6 ZGB muss ein Vertrag über die Hypothek zwischen Hypotheken-

gläubiger und – schuldner geschlossen werden. Grundsätzlich kann eine Hypothek gem. Art. 271.1 

ZGB nur durch den Eigentümer bestellt werden. Vorliegend wurde der Vertrag jedoch nicht mit dem 

Beklagten persönlich geschlossen. 
Der Eigentümer muss jedoch nicht zwingend auch persönlich handeln. Wie bei den meisten Verträgen 

ist auch hier ein Vertragsschluss durch Stellvertretung gem. Art. 359 ff. ZGB möglich. Eine Stellver-

tretung ist nur dann ausgeschlossen, wenn es sich um persönliche Angelegenheiten handelt oder die 
Vertretung ausdrücklich gesetzlich verboten ist (vgl. Art. 359.4 ZGB). Vorliegend ist beides nicht der 

Fall.  

1.2.  
Gemäß Art. 359.1 ZGB setzt die wirksame rechtsgeschäftliche Stellvertretung voraus, dass der Vertre-

ter eine eigene Willenserklärung im fremden Namen mit wirksamer Vollmacht abgibt: 

a) eigene Willenserklärung 

Vorliegend gab Anar Huseynli beim Abschluss des Hypothekenvertrages eine eigene Willenserklä-
rung ab.

85
  

b.)  im fremden Namen 

Er handelte hier ausdrücklich im Namen seines Bruders, des Beklagten. 
c.) Wirksame Vollmacht 

Anar Huseynli handelte auf Grund der notariellen Urkunde vom 1.12.2005.  Ausweislich der vom 

Notar beurkundeten Erklärung hat der Beklagte am 1.12.2005 seinen Bruder umfassend zu Grund-
stücksgeschäften aller Art bevollmächtigt. Nach diesem weiten Wortlaut fallen hierunter auch hypo-

thekarische Belastungen des Grundstücks in der Narimanovstraße 10.  

Die Vollmacht ist auch formwirksam, da sie notariell beurkundet ist. Da das Hauptgeschäft, der Hypo-

thekenvertrag gemäß Art. 307.7 ZGB eine notarielle Beurkundung verlangt, bedurfte gemäß Art. 
362.2 ZGB auch die Vollmacht dieser Form.  

1.3.  

Gemäß Art. 271.2 ZGB ist die Bestellung einer Hypothek auch für die Verbindlichkeiten einer dritten 
Person, hier des Bruders des Beklagten, möglich.

86
 

1.4.  

Gemäß Art. 307.7 ZGB, (Art. 10.2 Satz 2 HypoG) muss ein Vertrag über eine Hypothek notariell be-

urkundet sein. Das Schriftformerfordernis wurde im vorliegenden Fall mit dem Vertragsschluss beim 
Notar am 5.12.2005 erfüllt. 

2. Eintragung in ein öffentliches Register 

Gemäß Art. 309.1 ZGB, (Art. 10.4, 11 HypoG) ist die Hypothek in ein öffentliches Register 
einzutragen und tritt ab dem Zeitpunkt der Eintragung in Kraft. Die Eintragung wird gemäß Art. 

139.1, 309.2 ZGB (Art. 11, 12 HypoG) durch die staatliche Registerbehörde vorgenommen unter 

Beachtung der gesetzlichen Regelungen über die staatliche Registrierung der unbeweglichen Sachen. 
Vorliegend erfolgte die Eintragung in das öffentliche Register am 21.12.2005.  

 

 

                                            
85 In Abgrenzung zum bloßen Boten, der lediglich eine fremde Willenserklärung überbringt, gibt der Vertreter 

immer eine eigene Erklärung ab. 
86 Es liegt kein unzulässiges Insichgeschäft nach Art. 359.3 ZGB vor. Das Insichgeschäft ist ein Rechtsgeschäft, 
das eine Person gegenüber sich selbst vornimmt. Art. 307 ZGB kennt zwei Arten von Insichgeschäften:  

a) Selbstkontrahieren: Hier nimmt der Vertreter im Namen des Vertretenen das Rechtsgeschäft mit sich selbst im 

eigenen Namen vor. b) Mehrvertretung: Hier nimmt der Vertreter im Namen des Vertretenen mit sich im Namen 

eines Dritten ein Rechtsgeschäft vor.  

Wesensmerkmal des Insichgeschäfts ist immer, dass ein und dieselbe Person auf beiden Seiten des Rechtsge-

schäfts auftritt. Das ist vorliegend beim Hypothekenvertrag (der formal zu trennen ist von dem Darlehensver-

trag!) nicht der Fall. Anar Huseynli tritt nur auf Seiten des Beklagten auf. Dass er als Darlehensnehmer auch ein 

erhebliches Eigeninteresse an der Hypothekenbestellung hat, ist unbeachtlich und wird vom Gesetzgeber hinge-

nommen.  
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3. Einwendungen 

Einwendungen und Einreden stehen der Hypothek ersichtlich nicht entgegen, insbesondere ist die ge-

sicherte Darlehensforderung bei Fälligkeit nach der Kündigung nicht zurückgezahlt worden 

(Akzessorität der Hypothek!) 

 

4. Ergebnis 

(Allein) nach dem Vorbringen der Klägerin hat diese einen Anspruch auf Zwangsversteigerung des 
Grundstücks des Beklagten. 

 

II. Erheblichkeit des Beklagtenvorbringens 

Der Beklagte bestreitet, die fragliche Vollmachtsurkunde unterzeichnet zu haben.  

1. Die Frage der Echtheit der Urkunde und damit der wirksamen Vollmachtserteilung könnte zunächst 

unerheblich sein, wenn eine Fälschung der Urkunde für die Klägerin nicht erkennbar gewesen wäre 

und sie sich auf ihren guten Glauben an die Echtheit der Urkunde und damit an das Bestehen der 
Vollmacht berufen könnte. Immerhin behauptet auch der Beklagte nicht, dass die Klägerin von der 

angeblichen Fälschung gewusst habe oder sie zumindest hätte erkennen können. Jedoch wird der gute 

Glaube an das Bestehen einer Vollmacht vom Gesetz nicht geschützt. Vielmehr gilt, dass entweder 
eine Vollmacht besteht und wirksam ist oder sie nicht besteht und den Vertretenen dann auch nicht 

bindet. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus Art. 182.1 ZGB. Zum einen gilt diese Vorschrift nur 

für den Erwerb des Eigentums an beweglichen Sachen und nicht für Grundstücksrechte. Zum anderen 

schützt diese Regelung lediglich den guten Glauben des Erwerbers an die dingliche Berechtigung des 
Veräußerers, nicht aber den guten Glauben an die Vertretungsbefugnis des für den Veräußerer Han-

delnden.  

  
2. Das Bestehen der Vollmacht ist auch nicht deshalb unerheblich, weil die Klägerin sich gem. Art. 

140 ZGB auf die Richtigkeit des Registers und ihren guten Glauben daran berufen kann. Nach dieser 

Vorschrift gilt das Register zugunsten des Erwerbers eines dinglichen Rechtes als richtig, soweit es 

um die Berechtigung des eingetragenen Veräußerers geht. Ist dieser in Wahrheit nicht der Berechtigte 
oder existiert das eingetragene dingliche Recht nicht oder nicht mehr, so erlangt der Erwerber gleich-

wohl das eingetragene Recht, sofern er die Unrichtigkeit des Registers nicht gekannt hat und kein Wi-

derspruch in das Register gem. Art. 140, 141.2 ZGB eingetragen wurde. Vorliegend geht es jedoch gar 
nicht um die Berechtigung des Beklagten als Eigentümer, denn er ist im Register unstreitig richtig 

eingetragen. Andere Mängel des Erwerbsgeschäfts, wie z.B. die fehlende Vollmacht des angeblichen 

Vertreters, werden durch Art. 140 ZGB nicht überwunden. 
  

3. Das Bestehen der wirksamen Vollmacht ist somit im Ergebnis entscheidungserheblich. 

 

III. Tatsachenfeststellung 

Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt somit davon ab, ob der Beklagte selbst die Vollmachtsur-

kunde unterschrieben hat oder nicht. 

  

1. Beweislast  

Grundsätzlich richtet sich die Frage der Beweislast für das Vorliegen einer wirksamen Vollmacht nach 

den allgemeinen Beweisgrundsätzen des Art. 77.1 ZPO. Danach hat jede Partei die für sie günstigen 
Voraussetzungen einer Norm zu beweisen. Somit hat derjenige, der sich auf eine wirksame Stellvertre-

tung beruft, auch deren Voraussetzungen zu beweisen. Vorliegend trüge also die Klägerin die Beweis-

last für das Bestehen der Vollmacht und damit auch für die Echtheit der Vollmachtsurkunde. Letzteres 
ergibt sich aber auch – mangels Bestehens einer speziellen Vorschrift zum Urkundenbeweis in der 

aserbaidschanischen ZPO - aus der allgemeinen Beweisregel, dass derjenige, der sich auf die Echtheit 

einer Urkunde beruft, diese im Bestreitensfall auch beweisen muss.  
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Dieses Ergebnis ließe sich allerdings nur schwer mit dem Grundsatz des öffentlichen Glaubens des 

Grundstücksregisters in Art. 140 ZGB vereinbaren. Nach dieser zentralen Vorschrift des materiellen 

Registerrechts, deren Regelungsgehalt das Gesetz auch für den Fall der Abtretung einer Hypothek in 

Art. 314 ZGB noch einmal ausdrücklich wiederholt, gilt die Vermutung, dass die Eintragungen im  
Register richtig sind, und zwar so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Insoweit handelt es sich um 

eine spezielle gesetzliche Beweislastregelung mit der Folge, dass der öffentliche Glaube an die Rich-

tigkeit des Registers den vorgenannten allgemeinen Beweislastregeln vorgeht. 
 

Die Vermutung des Art. 140 ZGB spricht für und gegen jeden, d.h. sie betrifft nicht nur das Verhältnis 

zu Dritten, die an dem Rechtsgeschäft nicht beteiligt waren und sich deshalb auf den Inhalt des Regis-
ters verlassen können sollen. Sie gilt vielmehr auch für diejenigen, die selbst am Rechtsgeschäft betei-

ligt waren. Diese können sich zum Beweis für die Richtigkeit der Eintragung ebenfalls auf das Regis-

ter berufen. Das gilt insbesondere auch für solche Umstände, die sich nicht aus dem Register selbst 

ergeben, sondern, wie z.B. das Bestehen einer Vollmacht, außerhalb des Registers liegen. Rechtferti-
gen lässt sich dieses Ergebnis mit der besonderen Bedeutung des öffentlichen Glaubens des Registers, 

mit dem der Gesetzgeber das Vertrauen in dessen sorgfältige Führung im Interesse der Rechtssicher-

heit stärken will. 
Im Ergebnis wird somit die Beweislast umgekehrt: Zugunsten der Klägerin wird die Richtigkeit der 

Eintragung der Hypothek vermutet, so dass der Beklagte das Nichtbestehen der Vollmacht beweisen 

muss.
87

 Zum Beweis der Tatsache, dass die Unterschrift auf der Vollmachtsurkunde vom 1.12.2005 
nicht vom Beklagten stammt, hat das Gericht ein graphologisches Gutachten des Schriftsachverständi-

gen Fariz Ruslanov eingeholt und die vom Beklagten benannten Zeugen Mammad Bagirov und Xalid 

Gusanov vernommen.  

 
 

2. Beweiswürdigung   

Für die Beweiswürdigung schreibt Art. 88 ZPO vor, dass sie fair, unparteiisch und vollständig sein 

soll. 
2.1.  

Das Sachverständigengutachten kommt hinsichtlich der Beweisfrage zu keiner völlig eindeutigen 

Feststellung. Zwar hält es der Sachverständige aufgrund des Unterschriftenvergleichs für sehr wahr-

scheinlich, dass die Unterschrift auf der Vollmachtsurkunde nicht vom Beklagten stammt. Er kann 
aber auch das Gegenteil nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, so dass 

allein aufgrund seiner Feststellungen die Fälschung nicht als bewiesen angenommen werden kann.  

2.2.  
Der Zeuge Gusanov hat bekundet, dass der Beklagte seit März 2005 die Niederlassung der Firma 

Gusanov Steel in Moskau leitet. Nach seiner Aussage hat der Beklagte sich seitdem ununterbrochen in 

Russland aufgehalten und war im Dezember 2005 weder geschäftlich noch privat in Baku, da er für 

diesen Zeitraum weder eine Geschäftsreise  angekündigt noch Urlaub beantragt hatte. Allerdings 
konnte der Zeuge auf Nachfrage nicht völlig ausschließen, dass der Beklagte in dem betreffenden Mo-

nat kurzfristig und eigenmächtig nach Baku gereist ist, da er selbst ebenfalls viel unterwegs sei und 

deshalb nicht immer rechtzeitig unterrichtet werden könne. Auch diese Aussage, die aufgrund der 
klaren, differenzierten und auf schriftlichen Unterlagen des Zeugen basierenden Angaben glaubhaft 

erscheint,  ist für sich genommen nicht geeignet, die Behauptung des Beklagten uneingeschränkt zu 

bestätigen. Denn die Möglichkeit, dass der Beklagte ohne Kenntnis seines Vorgesetzten nach Baku 
geflogen ist, und sei es auch nur zum Zwecke der Vollmachtserteilung, erscheint aufgrund der ge-

schilderten Umstände nicht völlig lebensfremd. 

2.3. 

Wenig ergiebig für das Beweisthema ist die Aussage des Zeugen Bagirov, der sich an Einzelheiten des 
Beurkundungsvorgangs und insbesondere die Person des Unterzeichners nicht mehr genau erinnern 

konnte. Er konnte nicht sicher sagen, ob der Beklagte am 1.12.2005 selbst bei ihm war oder ob eine 

dritte Person die Unterschrift geleistet hat. Immerhin spricht einiges dafür, dass er sich entsprechend 

                                            
87  Die Bestimmung des Art.140 ZGB hat also eine Doppelfunktion: sie gewährt zum einen materiellrechtlich 

eine Vermutung zugunsten der Berechtigung des eingetragenen Rechtsinhabers, zum anderen überträgt sie pro-

zessual die Beweislast hinsichtlich der Unrichtigkeit der Eintragung auf den Prozessgegner des Eingetragenen. 
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seiner Amtspflicht als Notar vor Beurkundung der Vollmacht von der Identität des Vollmachtgebers 

anhand dessen Ausweispapiere überzeugt hat, aber auch insoweit bleiben die Angaben des Zeugen 

letztlich vage. Im Ergebnis bestätigt auch diese Aussage nicht die Behauptung des Beklagten, die 

Vollmacht stamme nicht von ihm. Auf die – bestrittene - Behauptung des Beklagten, sein Bruder äh-
nele ihm äußerlich sehr, kommt es schon deshalb nicht an, weil auch in diesem Fall nach der Aussage 

des Zeugen nicht ausgeschlossen wäre, dass der Beklagte die Vollmachtsurkunde selbst unterzeichnet 

hat. Abgesehen davon hat der Beklagte für die behauptete Ähnlichkeit  seines Bruders auch keinen 
Beweis angetreten.  

2.4.  

Auch bei einer Gesamtschau aller Beweismittel wird man wohl nicht zum Ergebnis kommen können, 
dass der Beklagte den Beweis für eine Fälschung der Vollmachtsurkunde geführt hat. Auch wenn das 

Ergebnis des graphologischen Gutachtens und die Angaben des Zeugen Gusanov zusammen genom-

men eher gegen eine Unterzeichnung der Urkunde durch den Beklagten sprechen, verbleiben letztlich 

doch gewisse Zweifel daran, ob es wirklich so gewesen ist. Auch wenn die Zweifel gering sein mögen, 
dürften sie der notwendigen richterlichen Überzeugung  von der Wahrheit der behaupteten Fälschung 

entgegen stehen. Denn für die nach Art. 88 ZPO vorzunehmende freie  richterliche  Beweiswürdigung 

reicht eine objektiv hohe Wahrscheinlichkeit für die Richtigkeit der streitigen Parteibehauptung allein 
noch nicht aus. Der Richter muss vielmehr gleichzeitig auch von der Richtigkeit der Tatsache subjek-

tiv überzeugt sein.
88

  

Folgt man der hier vertretenen Ansicht und hält man die behauptete Unterschriftsfälschung für nicht 
bewiesen, geht dies zu Lasten des beweispflichtigen Beklagten. 

IV. Ergebnis 

Die Klage ist begründet. Die Klägerin hat aufgrund der Hypothek einen Anspruch gegen den Beklag-
ten auf Anordnung der Zwangsversteigerung seines Grundstücks. 

B.  Widerklage 

1. Zulässigkeit 
Die Widerklage ist zulässig gemäß Art. 155.1, 156.1.2 ZPO, da sich Klage und Widerklage inhaltlich 

gegenseitig ausschließen. Eine Verurteilung des Beklagten setzt voraus, dass die Hypothek rechts-

wirksam entstanden ist. Das wiederum würde zwingend die Berichtigung des Registers ausschließen. 

Die Widerklage ist somit zulässig.
 89

 
 

2. Begründetheit 

Die Widerklage müsste jedoch auch begründet sein. Anspruchsgrundlage für die Berichtigung des 
öffentlichen Registers ist Art. 141.1 ZGB. Voraussetzung für den Anspruch auf Zustimmung der Klä-

gerin zur Berichtigung ist, dass die Registereintragung der Hypothek, Nummer 864993/05 AZ, unrich-

tig ist. Ein Registereintrag ist dann unrichtig, wenn der Inhalt des Registers nicht mit der materiell-
rechtlichen Lage übereinstimmt. Wie aber oben bereits festgestellt wurde, konnte der Beklagte nicht 

zur Überzeugung des Gerichts beweisen, dass die Unterschrift auf der Vollmachtsurkunde nicht von 

ihm stammt. Auch hier richtet sich die Beweislastverteilung nach den oben genannten Grundsätzen.
90

 

                                            
88 Der deutsche Bundesgerichtshof verlangt insoweit „einen für einen vernünftigen, die Lebensverhältnisse klar 

überschauenden Menschen so hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, dass er den Zweifeln Schweigen gebietet, 

ohne sie völlig auszuschließen“.  
89  In der Praxis wird in Fällen wie diesem anstelle des hier richtigerweise gestellten Leistungsantrags  häufig nur 

ein Feststellungsantrag gestellt, mit dem die Feststellung des Nichtbestehens der Hypothek angestrebt wird. Mit 
einer solchen Feststellung ist der Partei jedoch regelmäßig wenig gedient, da sie selbst im Falle des Obsiegens 

bei Unwilligkeit der Gegenpartei noch eine weitere Klage auf Berichtigung des Registers erheben muss. Für eine 

Feststellungsklage besteht in der Regel kein Rechtsschutzbedürfnis, wenn der Kläger mit eine Leistungsklage 

prozessökonomisch schneller zum Ziel kommt. Deshalb sollte der Richter in diesen Fällen mit einem gerichtli-

chen Hinweis entsprechend Art. 14.1, 184.1,190 ZPO darauf hinwirken, dass die betreffende Partei ihren Fest-

stellungsantrag in einen Leistungsantrag ändert.  
90   Zu beachten ist, dass die Beweislast grundsätzlich immer unabhängig von der Rolle der Partei im Prozess ist: 

Ob sich der Beklagte gegen seine Inanspruchnahme aus der Hypothek wehrt oder ob er mit der Widerklage die 

Löschung der Hypothek im Register verlangt, ist für die Frage der Beweislast ohne Bedeutung. 
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Somit steht nicht fest, dass die Registereintragung unrichtig ist. Die Widerklage ist deshalb unbegrün-

det. 

C. Gesamtergebnis 

Die Klage ist begründet. Die Widerklage ist unbegründet. 

D. Kosten  

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Art. 119.1 ZPO. Nach dieser Vorschrift werden die Kosten 

des Rechtsstreits anteilig nach dem Obsiegen und Unterliegen der Parteien verteilt. Der Beklagte hat 
als unterlegene Partei die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Urteil  

Tatbestand  

Die Klägerin verlangt vom Beklagten die Zwangsversteigerung seines Grundstücks Narimanov Str. 

10, 1005 Baku,  Registernummer: 365490/05AZ, aus einer zu ihren Gunsten auf diesem Grundstück 
eingetragenen Hypothek in Höhe von 10.000 AZN, Registernummer  864993/05 AZ.  

Die Eintragung der Hypothek im öffentlichen Register ist erfolgt am 21.12.2005 auf Grund eines nota-

riell beurkundeten Hypothekenvertrages, der von der Klägerin  und Anar Huseynli, dem Bruder des 
Beklagten, am 5.12.2005 geschlossen worden ist. Bei der Unterzeichnung des Vertrags handelte Anar 

Huseynli unter Verwendung einer notariell beurkundeten Vollmacht, datiert vom 1.12.2005, die als 

Unterzeichner den Namen des Beklagten trägt. In dieser Urkunde wurde Anar Huseynli bevollmäch-

tigt, alle rechtlichen Handlungen in Bezug auf die Immobilie des Beklagten auszuüben. Die Hypothek 
diente der Sicherung eines Darlehens, welches Anar Huseynli im eigenen Namen bei der Klägerin 

aufgenommen hat. Die Darlehenssumme in Höhe von 10.000 AZN wurde dem Anar Huseynli von der 

Klägerin vollständig ausgezahlt. Er hat trotz zahlreicher Mahnungen die Darlehensraten nicht begli-
chen. Sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt.  

Die Klägerin ist der Auffassung, dass Anar Huseynli auf Grund wirksamer Vollmacht zur Vertretung 

des Beklagten befugt gewesen sei und die Hypothek ordnungsgemäß bestellt worden sei.   

 

Die Klägerin beantragt,  
      aus der Hypothek, eingetragen im Register unter der Nummer 864993/05 AZ, die      

 Zwangsversteigerung des Grundstücks des Beklagten Narimanovstr. 10, 1005 Baku,  ein-

getragen im  Register unter der Nummer 365490/02 AZ, anzuordnen. 

 

Der Beklagte beantragt,  

            die Klage abzuweisen. 

 

Er bestreitet eine Bevollmächtigung seines Bruders. Dieser habe vielmehr seine Unterschrift unter der 

notariellen Vollmachtsurkunde gefälscht.  
 

Widerklagend beantragt der Beklagte,  

 die Klägerin zu verurteilen, der Löschung der unter Nummer 864993/05 im öffentlichen  Re
 gister eingetragenen Hypothek in Höhe von 10.000 AZN an dem Grundstück des Beklagten  

 Narimanovstraße 10, 1005 Baku, eingetragen im Register unter der Nummer 365490/02 AZ, 

 zuzustimmen. 
 

Die Klägerin beantragt,  

       die Widerklage abzuweisen. 

 
Die Klägerin bestreitet die angebliche Fälschung der Vollmachtsurkunde und macht geltend, dass die 

Hypothek schon deshalb wirksam sei, weil sie im öffentlichen Register eingetragen ist. 
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Das Gericht hat Beweis erhoben über die Frage der Echtheit der Vollmachtsurkunde durch Verneh-

mung des Notars Mammad Bagirov und des Zeugen Xalid Gusanov sowie durch Einholung eines Gut-

achtens des Sachverständigen Fariz Ruslanov zur Echtheit der Urkunde. 

 

Entscheidungsgründe  

Die Klage ist begründet, die Widerklage ist unbegründet.   

Die Klägerin kann gem. Art. 317, 319 ZGB die Zwangsversteigerung des Grundstücks des Beklagten 

verlangen. Das Grundstück ist wirksam mit einer Hypothek der Klägerin in Höhe von 10.000 AZN 

belastet. Die Klägerin kann gemäß Art. 319.1 Satz 1 ZGB die Zwangsversteigerung betreiben, da der 

Schuldner der gesicherten Forderung, der Bruder des Beklagten, Anar Huseynli, mit der Rückzahlung 
des Darlehens in Verzug geraten ist und die Klägerin das Darlehen wirksam gekündigt hat. Damit ist 

auch die Hypothek fällig geworden. 

 
Zu Unrecht beruft sich der Beklagte darauf, dass die Hypothek trotz Eintragung nicht wirksam ent-

standen sei, weil sein Bruder nicht bevollmächtigt gewesen sei, eine Hypothek am Grundstück des 

Beklagten zu bestellen. Die Parteien haben durch den notariell beurkundeten Vertrag gem. Art. 307.6, 
307.7 ZGB wirksam eine Hypothek an dem Grundstück des Beklagten bestellt, die gem. Art. 309.1 

ZGB auch ordnungsgemäß in das Grundstücksregister eingetragen worden ist. Zwar kann die Bestel-

lung einer Hypothek grundsätzlich nur durch den Eigentümer erfolgen (Art. 271.1 ZGB), jedoch muss 

der Eigentümer nicht persönlich handeln, sondern kann sich nach den Vorschriften der Art. 359 ff 
ZGB auch von einem Dritten vertreten lassen. Eine solche wirksame Stellvertretung liegt hier vor.  

 

Zwar hat der Beklagte bestritten, die fragliche Vollmachtsurkunde persönlich unterzeichnet zu haben. 
Er hat jedoch die behauptete Fälschung der Vollmacht nicht bewiesen. Insoweit trifft ihn die Beweis-

last. 

Generell gilt, dass nach Art. 77.1 ZPO grundsätzlich jede Partei die für sie günstigen Umstände bewei-
sen muss. Dazu zählt auch die Wirksamkeit einer Vollmacht, wenn die Partei hierauf Ansprüche 

stützt. Das bedeutet hier, dass nach den allgemeinen Grundsätzen an sich die Klägerin die Echtheit der 

Urkunde beweisen müsste. Zugunsten der Klägerin spricht jedoch im vorliegenden Fall der sich aus 

Art. 140 ZGB ergebende Grundsatz des öffentlichen Glaubens des Grundstücksregisters. Nach dieser 
zentralen Vorschrift des Grundstücksrechts besteht die Vermutung, dass die Eintragungen im Register 

richtig sind, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist. Diese Vermutung, die nicht nur im Verhältnis 

zu außen stehenden Dritten,  sondern auch zugunsten oder zulasten derjenigen gilt, die selbst an dem 
Rechtsgeschäft beteiligt waren, stellt eine spezielle gesetzliche Beweislastregelung dar, die den allge-

meinen Beweisgrundsätzen vorgeht. Sie verlagert im vorliegenden Fall die Beweislast für die Unrich-

tigkeit der Eintragung und damit für die Fälschung der Unterschrift auf der Vollmachtsurkunde auf 

den Beklagten.  

Der Beklagte hat den ihm obliegenden Beweis nicht geführt. 

Nach dem vom Gericht eingeholten graphologischen Gutachten kann nicht eindeutig festgestellt wer-

den, dass die Unterschrift des Beklagten gefälscht wurde. Zwar ist der Sachverständige zu dem Ergeb-
nis gekommen, dass die Unterschrift unter der Vollmacht mit großer Wahrscheinlichkeit nicht vom 

Beklagten stammt. Jedoch konnte er auch das Gegenteil nicht sicher ausschließen. Bei dieser Sachlage 

spricht zwar viel für eine Fälschung,  jedoch reicht ein hohes Maß an Wahrscheinlichkeit allein noch 
nicht aus, das Gericht von der Richtigkeit dieser Tatsache zu überzeugen. Für das Gericht besteht an-

dererseits auch kein Grund, die Feststellungen des Sachverständigen generell in Zweifel zu ziehen. 

Der Sachverständige hat sich sehr differenziert mit den unterschiedlichen Vergleichsmerkmalen der 

Unterschriften auseinandergesetzt und sein Ergebnis sehr sorgfältig begründet.
91

  Seine Sachkunde 
wird auch von den Parteien nicht in Frage gestellt.  

                                            
91 Dies ist im Urteil anhand des Gutachtens evtl. näher auszuführen. 
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Soweit das Gutachten letzte Gewissheit über die behauptete Fälschung nicht ergeben hat, konnten die 

verbleibenden Zweifel für das Gericht auch nicht durch die Aussage des Zeugen Gusanov ausgeräumt 

werden. Dieser bekundete zwar, dass der Beklagte seit dem 01.03.2005 die Niederlassung seines Un-

ternehmens in Moskau leitet und er im Dezember 2005 weder geschäftlich noch zu Urlaubszwecken in 
Baku gewesen sei. Dies entsprach allerdings nur seinem persönlichen Kenntnisstand. Der Zeuge konn-

te nicht völlig ausschließen, dass der Beklagte sich auch ohne Absprache mit ihm einige Tage in Baku 

aufgehalten hat. Eine solche Möglichkeit erscheint auch nicht völlig unwahrscheinlich und lebensfern, 
da der Zeuge eigenen Angaben zufolge nicht in ständigem Kontakt zum Beklagten steht.  

Schließlich hat auch der Zeuge Bagirov nicht bestätigt, dass der Beklagte am 1.12.2005 nicht in sei-

nem Büro war. Soweit er meinte, sich an den Beklagten auch erinnern zu können, war der Behauptung 
des Beklagten, sein Bruder sehe ihm äußerlich sehr ähnlich, schon deshalb nicht weiter nachzugehen, 

weil - die Richtigkeit dieser Behauptung unterstellt -  diese Tatsache noch nicht positiv den Schluss 

darauf zuließe, dass eben nicht der Beklagte, sondern sein Bruder die Vollmacht erteilt hat.  

Nach alledem hat die Beweisaufnahme nicht zur Überzeugung des Gerichts geführt, dass der Beklagte 
die Vollmachtsurkunde nicht unterzeichnet hat und seine Unterschrift gefälscht ist. Es verbleiben 

Zweifel an der Richtigkeit dieser Behauptung. Sie gehen zu Lasten des beweispflichtigen Beklagten. 

Die dem Bruder des Beklagten erteilte Vollmacht erfüllt auch die gesetzlichen Formerfordernisse, da 
sie wie das Hauptgeschäft notariell beurkundet ist (Art. 307.7 ZGB). Die Vollmacht bevollmächtigte 

den Bruder des Beklagten umfassend zu Grundstücksgeschäften aller Art hinsichtlich des Grundstücks 

Narimanovstraße 10 und erfasste damit auch  hypothekarische Belastungen. Soweit hier eine Hypo-
thek zur Sicherung einer fremden Schuld bestellt wurde, ist das im Hinblick auf Art. 271.2 ZBG un-

schädlich. 

Der Klage war daher stattzugeben und der Beklagte antragsgemäß zu verurteilen. 

Die Widerklage ist unbegründet. Dem Beklagten steht kein Anspruch auf Berichtigung des Registers 
gemäß Art. 141.1 ZGB zu. Das Register ist nicht unrichtig. Der Beklagte hat die Fälschung seiner 

Unterschrift und die Unwirksamkeit der Vollmacht nicht bewiesen. Insoweit kann auf die vorstehen-

den Ausführungen verwiesen werden. Die Beweislast trifft auch hier den Beklagten, es gilt das oben 
Gesagte entsprechend.  

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus Art. 119.1 ZPO.                    

 

Tenor 

1. Der Klage wird stattgegeben. Die Zwangsversteigerung des Grundstücks des Beklagten, 

Narimanovstraße 10, 1005 Baku, Registernummer 365490/05 AZ, aus der Hypothek der Klägerin über 

10.000 AZN, Registernummer  864993/05 AZ, wird angeordnet. 

2. Die Widerklage wird abgewiesen. 

3. Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

(Rechtsmittelbelehrung) 
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Fall 6:  Ein problematischer Hausverkauf  

(Grundstückskaufvertrag, Stellvertretung, Verschulden bei Vertragsschluss, Schadensersatz, Gewähr-

leistungsrecht) 

 

Ausgangsfall: 

Witwe W hat 3 Söhne  A, B und C sowie ein Hausgrundstück. Alle Söhne lassen sich eine Vollmacht 

für den Verkauf des Hauses von ihrer Mutter ausstellen, wobei die an C notariell beurkundet ist. A 

verkauft das Haus an Shakir am 2.11.2008, B an Elchin am 15.11.2008 jeweils notariell beurkundet. C 
verkauft das Haus an D mit schriftlichem Vertrag vom 28.11.2008. Eingetragen ins Immobilienregis-

ter werden Shakir am 2.12. und Elchin am 15.12.2008.  

Wer ist Eigentümer des Hauses? 

 

Die rechtsgeschäftliche Übertragung von Immobilien erfolgt gem. Art. 178.1 ZGB durch einen Über-
tragungsakt mit notarieller Beurkundung (Art. 144.1 ZGB) und die Eintragung ins Immobilienregister. 

Übertragungsakt kann hier ein Kaufvertrag nach Art. 646.1, 646.2, 567 ZGB sein.  

 

Zu den einzelnen Verkäufen: 

a) Verkauf W - Shakir 

Eine notarielle Beurkundung des Kaufvertrags  zwischen W – vertreten durch A - und Shakir liegt vor. 
Die Eintragung in das Immobilienregister liegt ebenfalls vor. 

Verträge können nach Art. 359.1 ZGB auch durch Vertreter geschlossen werden. Der Vertreter 

braucht Vertretungsmacht, die hier W an A erteilt hat. Die Vollmacht an A hätte jedoch nach Art. 
362.2 ZGB notariell beurkundet werden müssen, da das Hauptgeschäft der notariellen Form bedurfte. 

Die Rechtsfolge ist Art. 329.1 ZGB zu entnehmen: die Vollmacht ist unwirksam und entfaltet keine 

rechtliche Wirkung (Art. 337.4 ZGB). 
Der ohne Vertretungsmacht geschlossene Vertrag ist damit zumindest vorläufig unwirksam. Ein Ei-

gentumsübergang hat nicht stattgefunden. Die erfolgte Eintragung in das Immobilienregister ändert 

hieran nichts. Sie allein reicht für die Eigentumsübertragung nicht aus. Das Immobilienregister ist 

unrichtig. 
Ein gutgläubiger Erwerb des Shakir ist nicht möglich. Das Gesetz schützt nicht den guten Glauben an 

das Bestehen einer Vollmacht. 

 

b) Verkauf W - Elchin 
Der Kaufvertrag  zwischen W – vertreten durch B – und Elchin scheitert ebenfalls an der notariellen 

Form für die Vollmacht. Eine Übertragung des Eigentums ist nicht erfolgt. 

 

c) Verkauf W - D 

Der Kaufvertrag zwischen W – vertreten durch C – und D scheitert zwar nicht an der Wirksamkeit der 
Vollmachtserteilung, wohl aber an der fehlenden notariellen Form für den Grundstückskaufvertrag  

(Art. 144.1, 329.1 ZGB). 

 

Ergebnis: W ist noch Eigentümerin des Hauses 

1. Abwandlung: 

Als W von den Verkäufen ihrer Söhne informiert wird, erklärt sie Elchin mündlich, dass sie mit dem 

Verkauf an ihn einverstanden ist. Wird Elchin dadurch Eigentümer? 
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Ein ohne Vertretungsmacht geschlossener Vertrag ist nicht endgültig unwirksam, denn er kann noch 

wirksam werden. Die Genehmigung  (nachträgliche Zustimmung) im Sinne des Art. 357 ZGB führt 

nach Art. 360.2 ZGB zur rückwirkenden Wirksamkeit des Vertrages. Nach Art. 355.1 ZGB kann die 

Genehmigung sowohl dem Vertreter als auch dem Vertragspartner gegenüber erklärt werden, hier also 
Elchin.  Nach Art. 355.2 ZGB bedarf die Zustimmung keiner besonderen Form. Man kann jedoch 

daran denken, Art. 362.2 ZGB oder Art. 144.1 ZGB analog anzuwenden. Die notarielle Form hat ver-

schiedene Funktionen: Sie soll die Parteien auf die Bedeutung des Geschäfts hinweisen und vor dem 
Eingehen übereilter Verpflichtungen oder zu unüberlegten Bedingungen schützen (Warnfunktion), sie 

soll den Beweis der getroffenen Vereinbarungen sicherstellen (Beweisfunktion) und möglichst die 

Wirksamkeit des Geschäfts sichern. Alle diese Gründe gelten nicht nur für den Grundstückskaufver-
trag und die Vollmachtserteilung, sondern auch für die nachträgliche Genehmigung eines Immobilien-

verkaufs, sodass eine zumindest analoge Anwendung der Art. 144.1, 362.2  ZGB gemäß Art. 11.1 

ZGB (Gesetzesanalogie) geboten ist. Dafür spricht auch, dass bei Zulässigkeit einer formlosen Ge-

nehmigung der Vertretene leicht geneigt sein könnte, sich die Kosten für eine noterielle Burkundung 
der Vollmacht von vornherein zu ersparen. 

Die Genehmigung ist infolge der fehlenden notariellen Beurkundung unwirksam (Art. 329.1 ZGB). 

 

Ergebnis: Elchin ist nicht Eigentümer geworden 

 

2. Abwandlung: 

Als Shakir erfährt, dass er das Haus nicht erhält, will er von A und W Schadensersatz. Für den notari-

ellen Vertrag mit W sind ihm Beurkundungskosten von 200 AZN entstanden. Aus dem bereits notariell 
beurkundeten Weiterverkauf des Hauses hätte er einen Gewinn von 10.000 AZN erzielt. Hat Shakir 

Schadensersatzansprüche gegen A und W und ggf. in welcher Höhe? 

 

a) Ansprüche gegen W: 
Ein Anspruch aus Vertrag besteht nicht, weil ein rechtswirksamer Vertrag nicht zustande gekommen 

ist. 

Ein Anspruch aus Delikt nach Art. 1096 ZGB liegt mangels eines direkten Eingriffs in bürgerliche 

Rechte nicht vor. 
Anspruch aus Art. 386.3 ZGB: Nach dieser Vorschrift kann die Partei eines geplanten Vertrages, der 

infolge des Verschuldens der anderen Partei nicht zustande kommt, von dieser Ersatz ihrer Aufwen-

dungen verlangen. Es handelt sich um einen gesetzlich geregelten Fall des Verschuldens bei Vertrags-
verhandlungen (sog. culpa in contrahendo). Wer einen Vertrag abschließen will, ist verpflichtet, auch 

die für den Vertragsabschluss erforderlichen formellen Voraussetzungen zu schaffen. Da W einen 

Kaufvertrag mit einem Dritten abschließen wollte, musste sie auch dafür sorgen, dass ihre zu diesem 

Zweck erteilte Vollmacht den gesetzlichen Formerfordernissen genügte. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn ihr diese Formerfordernisse bekannt waren. Das war hier der Fall, denn immerhin hat sie ja C 

eine formwirksame Vollmacht erteilt. Somit ist ein Verschulden der W zu bejahen. 

Somit hat Shakir einen Anspruch gegen W nach Art. 386.3 ZGB. 
Der Höhe nach ist der Anspruch auf die getätigten Ausgaben von 200 AZN beschränkt. Voller Scha-

densersatz ist nicht geschuldet. Der Gläubiger wird nicht so gestellt, wie er stehen würde, wenn der 

Vertrag zustande gekommen und erfüllt worden wäre. Er erhält nur die vergeblichen Aufwendungen 
als Entschädigung für das enttäuschte Vertrauen auf das Zustandekommen des Vertrags. 

 

Ergebnis: Shakir kann von W die Vertragskosten von 200 AZN, nicht jedoch den entgangenen Ge-

winn verlangen. 

 

b) Ansprüche gegen A: 
Anspruchsgrundlage könnte Art. 360.1 ZGB sein. 

Die wegen mangelnder Form unwirksame Vollmacht vermittelt keine Vertretungsmacht. Der Vertreter 

ohne Vertretungsmacht hat nach Art. 360.1 ZGB dem Vertragspartner den Schaden zu ersetzen, der 
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durch den Vertrag ohne Vertretungsmacht entstanden ist. Zur Höhe des zu ersetzenden Schadens greift 

nicht Art. 21 ZGB ein, sondern ist auf Art. 459 ZGB zurückzugreifen. Art. 459 ZGB regelt die  Haf-

tung für die Nichterfüllung von Leistungsverpflichtungen. Nach Art. 459.1 ZGB ist die ursprüngliche 

Situation, die bestehen würde, wenn der Schadensfall nicht eingetreten wäre, wiederherzustellen. Da 
die ursprünglich geschuldete Leistung jedoch nicht erbracht werden kann, ist nach Art. 459.5 ZGB 

Geldersatz zu leisten. 

Sowohl Art. 360.1 als auch Art. 459.1 ZGB lassen deutlich werden, dass der Geschädigte so zu stellen 
ist, wie er bei Wirksamkeit des Vertrags stehen würde. Das ist der Nichterfüllungsschaden, man 

spricht auch vom positiven Vertragsinteresse. Der Schadensersatz soll die unterbliebene Leistung er-

setzen. Der tatsächlich bestehende Zustand wird mit dem hypothetischen Zustand , der bei Erfüllung 
der Leistungspflicht bestehen würde, verglichen. Der Schaden besteht in dem zu Lasten des Geschä-

digten bestehenden Unterschied (Differenzmethode). 

Hier macht Shakir den Gewinn aus dem gescheiterten Weiterverkauf des Hauses geltend. Zum Scha-

den gehört auch der Gewinn, den der Geschädigte bei Durchführung des Geschäfts erzielt hätte. Er 
wäre bei ordnungsgemäßer Erfüllung entstanden und ist nach Art. 459.7 ZGB bei der Schadensbe-

rechnung gegebenenfalls zu berücksichtigen (vgl. auch Art. 21.2 ZGB). 

Die konkrete Schadensberechnung  erfordert einen Vergleich, bei dem sämtliche Vor- und Nachteile 
des nicht erfüllten Geschäfts zu berücksichtigen sind. Das bedeutet für den vorliegenden Fall: 

Der entgangene Gewinn ist durch den notariellen Vertrag über den Weiterverkauf ausreichend nach-

gewiesen. Da dieser Gewinn jedoch nur hätte erzielt werden können, wenn Shakir zunächst seinerseits 
das Grundstück erworben hätte, sind die Vertragskosten, die er im Fall der ordnungsgemäßen Erfül-

lung ja ebenfalls hätte tragen müssen, von dem Gewinn abzusetzen und nicht als Schaden zu ersetzen. 

Der Schadensausgleich darf nicht zu einer Bereicherung führen. 

 

Ergebnis:  
Shakir kann von A den entgangenen Gewinn (10.000 AZN) abzüglich der Vertragskosten (200 AZN), 

mithin insgsamt 9.800 AZN verlangen. 

 

3. Abwandlung: 

Inzwischen hat W in notarieller Form dem Verkauf an Elchin zugestimmt.  

Welche Folgen hat dies für die Rechtslage? 

 

Nach Art. 360.2 ZGB wie nach Art. 357 ZGB führt die Genehmigung zur rückwirkenden Wirksamkeit 

des Kaufvertrags und der Eigentumsübertragung. Elchin wird rückwirkend Eigentümer des Hauses 

zum 15.12.2008. 

 

4. Abwandlung: 

In einer Beschreibung des Hauses, die B verfasst und den Kaufinteressenten  übergeben hatte, stand, 
dass das Haus 1950 erbaut worden war und die Küche 2006 erneuert wurde. Elchin stellt fest, dass 

das Haus bereits 1935 gebaut und die Küche bereits 2000 erneuert wurde. Im notariellen Kaufvertrag 

sind das Baujahr des Hauses und die Küche nicht genannt. W hat dem Verkauf an Elchin in notarieller 
Form zugestimmt. 

Hat Elchin Ansprüche gegen W oder B? 

 

Ansprüche gegen W:   

1. Der Grundstückskauf ist in Art. 646.1 ZGB geregelt. Auf ihn finden nach Art. 646.2 ZGB die all-

gemeinen Bestimmungen über den Kauf Anwendung. 

Die Anforderungen an die Beschaffenheit der verkauften Sache ergeben sich aus Art. 581 ZGB. 

Nach Art. 581.1 ZGB muss die Beschaffenheit den Vereinbarungen im Vertrag entsprechen. Im Kauf-
vertrag ist im Hinblick auf das Baujahr des Gebäudes und die Küche nichts geregelt. Eine Abwei-

chung von der im Vertrag vereinbarten Beschaffenheit liegt nicht vor. Nach Art. 581.2 ZGB muss die 



 187 

Sache, wenn keine Vereinbarung über die Beschaffenheit erfolgt ist, für den vorgesehenen Zweck 

geeignet sein. Es besteht kein Zweifel, dass das Haus für den vorgesehenen Zweck, Wohnen, geeignet 

ist. Somit kommt ein auf Art. 581.2 gestützter Anspruch auch nicht in Betracht. 

Zu prüfen  ist  jedoch  Art. 581.3 ZGB, wonach bei einem Verkauf aufgrund einer Beschreibung der 
gelieferte Kaufgegenstand der Beschreibung entsprechen muss. Art. 581 ZGB enthält jedoch allein 

keine Anspruchsgrundlage für Ansprüche des Käufers. Es ist deshalb eine Norm zu suchen, die kon-

krete Ansprüche gibt. Dafür kommt zunächst das Kaufrecht und subsidiär der allgemeine Teil des 
Schuldrechts, hier Kap. 22 (Nichterfüllung von Leistungspflichten) und Kap.23 (Haftung für die 

Nichterfüllung der Leistungspflichten) in Betracht. Als speziellere Anspruchsgrundlage ist zuerst eine 

kaufrechtliche Anspruchsgrundlage heranzuziehen. Sie ist in Art. 587.1 ZGB enthalten.  
Somit lautet die komplette Anspruchsgrundlage:  

 

2. Art. 587.1 in Verbindung mit Art. 581.3, 646.2 ZGB 

 
a. Art. 587.1 ZGB spricht von fehlerhaften Sachen. Dass die Sache der Beschreibung der Kaufsache 

nicht entspricht, wie Art. 581.3 ZGB verlangt, steht dem gleich. 

 
b. Von den drei Rechten, die Art. 587.1 ZGB dem Käufer gibt, kommt praktisch nur die Herabsetzung 

des Kaufpreises, Minderung, in Betracht. Nachbesserung des Verkäufers und Beseitigung des Mangels 

durch den Käufer sind nicht möglich. 
 

c. W hat die Beschreibung nicht selbst verfasst. Sie muss sich aber die von B verfasste Beschreibung 

nach Art. 359.1 ZGB zurechnen lassen, da B die W beim Verkauf vertreten und die Verhandlungen 

geführt hat.  
 

d. Fraglich ist, ob die Beschreibung notariell beurkundet sein muss. Die notarielle Beurkundung, die 

Art. 144.1 ZGB vorschreibt, erstreckt sich auf alle Vereinbarungen, die Vertragsbestandteil werden 
sollen. Dazu gehören auch Angaben über Inhalt und Umfang der Leistung. Andererseits läuft die vom 

Gesetzgeber angeordnete Haftung für die Beschreibung des Kaufgegenstandes oft ins Leere, wenn 

diese Beschreibung notarieller Beurkundung bedarf. Zum Schutz der Käufer ist es gerechtfertigt, in-

soweit keine notarielle Beurkundung zu verlangen (die gegenteilige Auffassung ist aber genauso ver-
tretbar). 

 

Ergebnis:  
Elchin kann von W Minderung des Kaufpreises verlangen. 

 

3.  Anspruch aus Art. 587.2 ZGB in Verbindung mit Art. 581.3, 646.2 ZGB 
 

Eine zweite Anspruchsgrundlage kann Art. 587.2 ZGB sein. Er sieht als Rechtsfolge vor, dass der 

Käufer die Ausführung des Kaufvertrages verweigern und die Bezahlung zurückverlangen kann. Dies 

kann als Recht zum Rücktritt vom Vertrag ( Aufhebung des Vertrags ) interpretiert werden. 
 

Voraussetzung dafür ist, dass eine erhebliche Verletzung der Qualitätsanforderungen vorliegt, für die 

der Gesetzgeber einige Beispiele anführt. Die Prüfung der Erheblichkeit erfordert eine umfassende 
Interessenabwägung. Zu berücksichtigen ist vor allem der für die Mängelbeseitigung erforderliche 

Aufwand. Der vorliegende Mangel ist jedoch nicht behebbar. Auch wenn der Gesetzgeber die 

Nichtbehebbarkeit des Mangels als Beispiel für einen erheblichen Qualitätsmangel anführt, genügt die 
fehlende Beseitigungsmöglichkeit allein nicht dafür, die Erheblichkeit zu bejahen. Es muss die von 

dem nicht behebbaren Mangel ausgehende funktionelle und ästhetische Beeinträchtigung, aber auch 

die Schwere des Verschuldens des Schuldners berücksichtigt werden. Die Beeinträchtigung des Hau-

ses durch die falschen Angaben über das Baujahr und die Küchenerneuerung wiegen nicht besonders 
schwer, zumal der Käufer das Haus sicher besichtigt hat und ihm nichts aufgefallen ist. Andererseits 

liegt ein erhebliches Verschulden der Verkäuferseite vor und der Verdacht vorsätzlichen Verhaltens 

liegt nahe. Dass das Haus 15 Jahre und die Küche 6 Jahre jünger gemacht wurden, ist keine Bagatelle. 
Somit spricht wohl mehr dafür, eine erhebliche Verletzung der Qualitätsanforderungen zu bejahen und 

damit den lauteren Geschäftsverkehr zu fördern. 



 188 

 

Bejaht man somit ein Rücktrittsrecht, so kann Elchin dies durch Erklärung gegenüber W ausüben mit 

der Folge, dass er den Kaufpreis zurückverlangen kann, er jedoch das Haus an W zurück zu übereig-

nen hat. 
 

4. Anspruch aus Art. 447.1 ZGB 

 
Das sich aus Art. 447.1 ZGB ergebende Rücktrittsrecht ist nicht anwendbar. Das Rücktrittsrecht des 

Verkäufers ist speziell in Art. 587.2 ZGB geregelt und verdrängt als spezielle Regelung das allgemei-

ne Rücktrittsrecht bei Nichterfüllung von Leistungspflichten aus Verträgen. 
 

5. Anspruch aus Art. 443.1 ZGB 

 

Nach dieser zentralen Haftungsvorschrift des Allgemeinen Schuldrechts hat der Schuldner, der seine 
Verpflichtung nicht erfüllt, dem Gläubiger den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

 

a. Zuerst ist allerdings zu prüfen, ob der Anspruch aus gesetzessystematischen Gründen hier nicht 
ausgeschlossen ist. 

 

aa. Die speziellen Gewährleistungsrechte beim Kauf könnten vorgehen. Eine ausdrückliche Anord-
nung des Gesetzes zum Vorrang der Gewährleistung oder zur gleichzeitigen Anwendbarkeit gibt es 

nicht. Die Tatsache, dass im Kaufrecht keine Schadensersatzansprüche geregelt sind, spricht dafür, 

dass die Gewährleistungsansprüche keine abschließende Regelung sein sollen. Es kann nicht unter-

stellt werden, dass der Gesetzgeber die Mangelhaftung des Verkäufers so einengen wollte, dass jeder 
Schadensersatzanspruch ausgeschlossen sein soll. 

 

bb. Die Vorschriften des Art. 447 ZGB über die Nichterfüllung bei Verträgen schließen den Anspruch 
nach Art. 443.1 ZGB nicht aus, weil sie keine umfassende Spezialregelung für Verträge sind. Sie re-

geln nur das Rücktrittsrecht bei Verträgen. 

 

b. Da das Haus nicht der Beschreibung entspricht, hat W ihre Verpflichtungen, die B für sie eingegan-
gen ist, nicht erfüllt. 

 

c. Die Schadensersatzverpflichtung  tritt nach Art. 443.1 Satz 2 ZGB nicht ein, wenn der Schuldner für 
die Verletzung der Verpflichtung nicht verantwortlich ist. Die Gesetzesformulierung lässt erkennen, 

dass der Schuldner insoweit beweisbelastet ist. W wird diesen Beweis nicht führen können. Stammt 

die Falschangabe von ihr selbst, ist sie dafür verantwortlich. Stammt sie von B, hat sie für diesen nach 
Art. 443.9 ZGB (ebenso nach Art.  448.3 ZGB) einzutreten. Es spielt deshalb keine Rolle, von wem 

die Falschangabe stammt. 

 

d. Art. 443.7 ZGB enthält noch eine Klarstellung, dass der Schuldner nur bei Vorsatz oder Fahrlässig-
keit haftet. Zumindest letzteres liegt bei W bzw. B vor (vgl. c). 

 

6. Art. 447.7 ZGB regelt nur den Schadensersatzanspruch, der bei Rücktritt vom Vertrag zusätzlich 
zum Rücktritt besteht, und ist deshalb hier nicht einschlägig. 

 

Ergebnis:  
Elchin kann von W alternativ auch Schadensersatz verlangen, weil das Haus nicht der Beschreibung 

entspricht. Nach der Differenzmethode ist er so zu stellen, wie er gestanden hätte, wenn die Beschrei-

bung des Hauses richtig gewesen wäre. Somit hat er einen Anspruch auf Ersatz des entsprechenden 

Minderwerts des Gebäudes. 
 

Ansprüche gegen B: 

 
Da B nicht Vertragspartner ist, bestehen gegen ihn keine vertraglichen Ansprüche. Nach der Geneh-

migung durch W ist er nicht mehr als Vertreter ohne Vertretungsmacht anzusehen. 
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Ausreichende Anhaltspunkte für einen deliktischen Anspruch gegen ihn sind dem Sachverhalt nicht zu 

entnehmen. 
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Fall 7: Zwei Unternehmer im Streit 
 

(Werkvertrag, Festpreisabrede, Verjährung, Verzugszinsen, Beweislast, Beweiswürdigung) 

 

 

I. Sachverhalt 
 

An das Gericht….         16. Juli 2009 
 

Elçin Ahmadov          

Rechtsanwalt 
 

Klage 

 
 

des Herrn Shakir Jalilova, 

Telmur Elchin Str. 24, 1003 Baku 

 
                       Klägers 

 

Prozessbevollmächtigter:  Rechtsanwalt Elçin Ahmadov, 
    Nizamistr. 36, 1005 Baku 

 

 
g e g e n 

 

 

Herrn Erkin Huseynli, 
Narmimanovastr. 22, 1005 Baku 

 

                         Beklagten 
 

Prozessbevollmächtigte:  Rechtsanwältin Aydan Usub,  

    Aslanovstr. 17, 1005 Baku 

 
 

Namens und in Vollmacht des Klägers erhebe ich Klage und werde beantragen,  

 
den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 5.700 AZN nebst Zinsen in Höhe von 12%  seit 

dem 1.10.2008 zu zahlen. 

     

 

Begründung: 

 

Mit der Klage verfolgt der Kläger Forderungen gegen den Beklagten, denen geschäftliche Verbindun-
gen der Parteien aus dem Jahre 2007 und 2008 zugrunde liegen und denen der Beklagte seitdem nicht 

nachgekommen ist. Im Einzelnen hat dies folgenden Hintergrund: 

 
1. Der Kläger ist selbständiger Bauunternehmer und hat sich auf die Errichtung von Bauten für Ge-

werbebetriebe in Baku und Umgebung spezialisiert. 

 
Der Beklagte betreibt ein Metallverarbeitungsunternehmen in Baku, welches hauptsächlich große Me-

tallbleche nach Kundenwünschen zuschneidet. 

 

Am 1.2.2008 trat der Beklagte an den Kläger heran und fragte diesen, ob er ihm eine kleine Lagerhalle 
auf seinem Betriebsgelände errichten könne. Aufgrund der hohen Nachfrage nach seinen Zuschnitten 
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habe er nicht mehr genügend Lagerkapazitäten für seine Metallbleche. Das für die Errichtung der La-

gerhalle erforderliche Baumaterial werde er selbst stellen. Wichtig sei ihm nur, dass der Kläger sofort 

mit den Bauarbeiten beginne, da er den zusätzlichen Lagerraum dringend benötige. 

 
Da der Kläger gerade Kapazitäten frei hatte und er sich den Auftrag sichern wollte, bevor ein Konkur-

rent ihm möglicherweise zuvorkommt, sagte er dem Beklagten sofort zu. Natürlich sprachen die Par-

teien auch über die voraussichtlichen Kosten. Eine ausdrückliche Vereinbarung darüber trafen die 
Parteien im Eifer des Gefechts aber nicht. Allerdings steht dies der Vergütung auch nicht entgegen, 

denn einer ausdrücklichen Vereinbarung bedarf es ja schon von Gesetzes wegen nicht. Ohnehin war 

letztendlich auch klar, dass bei bloßen Arbeiten ohne Materialeinsatz eine Abrechnung sinnvollerwei-
se nur nach den tatsächlich geleisteten Stunden erfolgen kann. Der erforderliche Zeitaufwand war aber 

noch völlig offen. 

  

Daraufhin errichtete der Kläger die Lagerhalle entsprechend dem Wunsch des Beklagten innerhalb 
kürzester Zeit. Das Baumaterial hatte der Beklagte zur Verfügung gestellt. Insgesamt benötigten seine 

Mitarbeiter lediglich 470 Arbeitsstunden. Dies kann der Buchhalter des Klägers, Herr Artur 

Safarbekov, bestätigen. 
 

Beweis:  Zeugnis des Herrn Artur Safarbekov, seine ladungsfähige Anschrift wird   

   noch nachgereicht 
 

Nach der Fertigstellung besichtigte der Beklagte zusammen mit dem Kläger die Halle am 30.04.2008. 

Dabei äußerte der Beklagte seine vollste Zufriedenheit. Er fing auch sogleich an, große Bleche in der 

Lagerhalle zu stapeln. 
 

Am 1.5.2008 schrieb der Kläger dem Beklagten eine Rechnung über die von ihm erbrachten Leistun-

gen. Dabei veranschlagte der Kläger für die 470 Stunden einen Preis in Höhe von 10 AZN pro Stunde, 
er forderte mithin insgesamt 4.700 AZN für die Errichtung der kleinen Lagerhalle.  

 

Beweis:  Zeugnis des Herrn Artur Safarbekov 

 
Dieser Preis pro Stunde entspricht dem ortsüblichen Tarif  in der Baubranche. Dem Kläger steht somit 

die Vergütung auch der Höhe nach zu. 

 
Der Beklagte zahlte aber nicht. Auch auf eine Mahnung des Klägers vom 1.9.2008, in der er den Be-

klagten zur Zahlung von 4.700 AZN bis zum 30.09.2008 aufforderte, reagierte dieser nicht. 

 
Beweis:  Mahnschreiben vom 1.9.2008 

 

2.  Ein Jahr zuvor, am 1.4.2007, bot der Beklagte dem Kläger an, von diesem einen gebrauchten Ga-

belstapler der Marke Garant der Firma Liebherr, Baujahr 2000, zu kaufen. Der Kläger brauchte den 
Gabelstapler dringend, um die gestiegene Auftragslage in seinem Betrieb bewältigen zu können, und 

war auch bereit, dafür sofort 13.000 AZN in bar zu zahlen. 

 
Der Kläger, dem wiederum dieses Geschäft sehr gelegen kam, sagte dem Beklagten, dass er den Ga-

belstapler grundsätzlich haben könne, allerdings zu einem Preis von 14.000 AZN. Er brauche zurzeit 

jeden Manat und könne dem Beklagten keinen Sonderpreis machen.  
 

Der Beklagte war damit sofort einverstanden. Er bezahlte 13.000 AZN in bar und versprach, den Rest-

betrag am nächsten Tag vorbei zu bringen, da er sich erst noch Geld von der Bank besorgen müsse. Er 

nahm das Fahrzeug sogleich mit. Trotz wiederholter telefonischer Aufforderung hat er die restlichen 
1.000 AZN bis heute nicht gezahlt.  

 

Mit Schreiben vom 1.9.2008 hat der Kläger den Beklagten noch einmal aufgefordert, den Restbetrag 
bis zum 30.09.2008 zu zahlen. 
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Beweis:  Mahnschreiben vom 1.9.2008 

 

Der Beklagte rührte sich aber auch darauf nicht. 

 
3. Der Kläger ist wegen der gerade nachlassenden Baukonjunktur dringend auf das Geld aus dem Auf-

trag zur Errichtung der Lagerhallen und dem Verkauf des Gabelstaplers angewiesen. Aufgrund der 

Zahlungsweigerung des Beklagten musste der Kläger bereits am 1.10.2008 einen Bankkredit in Höhe 
von 6.000 AZN zu einem Zinssatz von 12 % aufnehmen. Die Zinsen machen ihm zunehmend zu 

schaffen, da sich die wirtschaftliche Lage in der Baubranche ständig verschlechtert.  

Der Beklagte hat dem Kläger für diese zusätzlichen Belastungen einzustehen. Immerhin hätte der Klä-
ger nicht den Kredit aufnehmen müssen, wenn der Beklagte seinen Verbindlichkeiten ordnungsgemäß 

nachgekommen wäre.     

 

Angesichts dieser Umstände sieht sich der Kläger nunmehr veranlasst, Klage zu erheben.  
 

Elçin Ahmadov, Rechtsanwalt  

_______________________________________________________________________________
       

Aydan Usub          29.Juli 2009 

Rechtsanwältin 
 

An das Gericht…. 

 

In Sachen 
Jalilova ./. Huseynli 

 

zeige ich die Vertretung des Beklagten an. 
 

In der mündlichen Verhandlung werde ich beantragen,  

 

  die Klage abzuweisen. 
 

Begründung: 

 
Der Kläger maßt sich gegenüber dem Beklagten Ansprüche an, die unter keinem tatsächlichen und 

rechtlichen Gesichtspunkt gegeben sind. Er stellt den Sachverhalt unvollständig und unzutreffend dar. 

Seine rechtlichen Schlussfolgerungen bedürfen keiner Kommentierung, dem aserbaidschanischen Zi-
vilrecht entsprechen sie jedenfalls nicht. 

 

Was die Sache mit der Lagerhalle angeht, so ist zwar zutreffend, dass der Beklagte deren Errichtung 

bei dem Kläger anfragte. Auch wird nicht bestritten, dass man sich dahingehend bereits am 1.2.2008 
geeinigt hat. Allerdings ist der Vortrag des Klägers insoweit  unrichtig, als suggeriert wird, der Be-

klagte habe auf einen baldigen Abschluss des Vertrages gedrängt. Vielmehr war es so, dass der Kläger 

noch am gleichen Tag „Nägel mit Köpfen“ machen wollte. Kurz nachdem der Beklagte bei dem Klä-
ger wegen der Lagerhalle angefragt hatte, bestand der Kläger vehement darauf, noch am selben Tag 

eine Vereinbarung zu erzielen. Er meinte, er brauche den Auftrag dringend und könne diesen auch 

sofort ausführen. Er mache dem Beklagten auch einen Sonderpreis, nur möchte er schon heute alle 
„Formalien“ regeln.  

 

Den Beklagten überraschte dieses Verhalten des Klägers ein wenig, immerhin ist es unüblich, Baupro-

jekte, auch wenn sie wie das streitgegenständliche Objekt keinen so großen Umfang haben, in wenigen 
Minuten zu besprechen. Da aber der Kläger mit einem Sonderpreis lockte und der Beklagte froh war, 

sich nicht lange mit Vertrags- und Ausführungsverhandlungen beschäftigen zu müssen, sagte er unter 

der Bedingung zu, dass als Festpreis 3.000 AZN vereinbart werden. Der Kläger hatte dagegen keine 
Einwände und sagte, der Preis gehe in Ordnung. Von einem Werklohn in Höhe von 4.700 AZN kann 

also gar keine Rede sein.  
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Beweis:   Zeugnis des Herrn Mushfig Mammadov (Anschrift wird nachgereicht) 

 

Schlichtweg falsch ist der klägerische Vortrag zur Besichtigung der fertig gestellten Lagerhalle durch 
den Beklagten. Es stimmt zwar, dass der Beklagte die Lagerhalle nach deren Errichtung zusammen 

mit dem Kläger besichtigt hat, er war aber mit ihr nicht vollständig zufrieden. Im Gegenteil: der Be-

klagte stellte während der Besichtigung mehrere Mängel fest und zeigte diese auch dem Kläger. Da 
einige Mängel erheblich waren und der Beklagte ihre Beseitigung durch den Kläger sicherstellen woll-

te, kamen die Parteien überein, die 3.000 AZN Werklohn erst zu zahlen, wenn der Kläger sämtliche 

Mängel behoben hat. Dem Kläger steht daher ein Anspruch auf Zahlung des Werklohns noch nicht zu. 
Er muss erst mal die vorhandenen Mängel, die ihm ja auch alle genauestens bekannt sind, beseitigen. 

 

Was den Gabelstapler anbetrifft, ist der klägerische Vortrag insoweit zutreffend, als der Beklagte die-

sen von dem Kläger gekauft hat. In der Tat hat er im April des Jahres 2007 einen Gabelstapler drin-
gend benötigt und mit dem Kläger einen Verkäufer gefunden. Auch bestreitet der Beklagte nicht, dass 

man sich nach zähen Verhandlungen auf einen Kaufpreis in Höhe von 14.000 AZN einigte und der 

Beklagte zunächst nur 13.000 AZN in bar zahlen konnte. 
Jedoch ist der Anspruch des Klägers schon seit einiger Zeit verjährt. Der Beklagte beruft sich aus-

drücklich auf die Verjährung. Zudem verschweigt der Kläger völlig die Vereinbarung, die die Parteien 

später bei einer zufälligen Begegnung bei einem Fußballspiel von Neftchi Baku gegen Inter Baku ge-
troffen haben. Denn in der Halbzeitpause hat der Kläger dem Beklagten die Restschuld in Höhe von 

1.000 AZN erlassen. Dies kann die Mitarbeiterin des Beklagten, Frau Lala Bashlinskaya, bezeugen. 

Als Belohnung für ihre hervorragende Arbeit hatte der Beklagte sie zu dem Spiel mitgenommen, so 

dass sie das Gespräch zwischen dem Kläger und Beklagten mitgehört hat. 
 

Beweis:  Zeugnis der Frau Lala Bashlinskaya 

 
Schließlich ist die Zinsforderung des Beklagten absolut unverständlich. Es ist ja wohl völlig realitäts-

fern, dass der Kläger einen Kredit in Höhe von 5.700 AZN zu einem Zinssatz von 12 % aufgenommen 

haben will. Welcher Geschäftsmann nimmt denn schon für einen solch lächerlichen Betrag einen Kre-

dit auf?  
 

Aydan Usub, Rechtsanwältin 

________________________________________________________________________________ 
 

Elçin Ahmadov                 7. August 2009 

Rechtsanwalt 
 

An das Gericht….. 

 

In Sachen 
Jalilova ./. Huseynli 

 

erwidere ich auf den Schriftsatz des Beklagten vom 29. Juli 2008 wie folgt: 
 

Die vom Beklagten behauptete Vereinbarung über einen Festpreis in Höhe von 3.000 AZN gibt es 

nicht. Wie bereits erwähnt, ist eine solche Vereinbarung schon aufgrund der tatsächlichen Umstände 
absurd. Eine Festpreisabrede ist schlichtweg sinnlos, wenn das Material vom Besteller geliefert wird. 

Wenn der Beklagte meint, eine solche habe es gegeben, dann soll er doch bitte dafür Beweis antreten. 

Dies kann er aber nicht, weil es diese nicht gab. Insofern zeigt sich schon das betrügerische Vorgehen 

des Beklagten. Er scheint wohl vor keinem Mittel zurückzuschrecken, um seinen Verbindlichkeiten 
nicht nachkommen zu müssen.   

 

Ebenfalls gelogen sind die Ausführungen des Beklagten zu den Mängeln. Der Kläger hat die kleine 
Lagerhalle mangelfrei errichtet und der Beklagte hat sie ohne Reklamation abgenommen. Demzufolge 
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gab es auch keine Vereinbarung über einen Aufschub der Zahlung bis zur Beseitigung der angeblichen 

Mängel. Im Übrigen mag der Beklagte doch bitte mal darlegen, welche Mängel er überhaupt meint. 

 

Unzutreffend ist auch die Behauptung, man habe sich während eines Fußballspiels auf den Erlass der 
Restschuld geeinigt. Dafür hätte auch gar kein Anlass bestanden. Der Beklagte ist zwar ein einge-

fleischter Inter-Fan, aber kein Millionär, der auf solche Geldbeträge einfach mal so verzichten kann. 

Er kann sich zudem gar nicht daran erinnern, den Beklagten bei einem solchen Spiel überhaupt mal 
getroffen zu haben. 

 

Die Ansicht des Beklagten, die Forderung sei verjährt, entbehrt einer gesetzlichen Grundlage. Außer-
dem gehört es sich für ehrbare Kaufleute nicht, sich untereinander auf Verjährung zu berufen. 

 

Der klägerische Vortrag im Hinblick auf den Kredit ist zutreffend. Der Kläger musste, wie in der Kla-

geschrift bereits erwähnt, am 1.10.2008 einen Kredit in Höhe von 6.000 Euro zu einem Zinssatz von  
12 % bei der Bank of Baku aufnehmen.  

 

Elçin Ahmadov, Rechtsanwalt 
_________________________________________________________________________________ 

 

Stoffsammlung 

 

 

Klägervortrag Beklagtenvortrag 

 
I. Anträge 

 
Zahlung von 5.700 AZN + 12% seit 01.10.08  

 
II. Sachverhalt 

 
1. 

 

 

 
Klageabweisung 

Auftrag Errichtung Lagerhalle am 1.2.2008 + 

 
Keine Vergütungsabrede  Pauschalpreis 3.000 AZN vereinbart (Zeuge 

Mammadov) 

 
470 Stunden à 10 AZN (Zeuge Safarbekov), 
Stundenlohn ist üblich 

+ 

Gemeinsame Besichtigung der Halle nach Fertig-

stellung am 30.04.2008 
 

+ 

 -   z.T. erhebliche Mängel festgestellt  

 
Bekl. hat den Bau ohne Beanstandungen abge-

nommen  
Rüge der Mängel am 30.04. und Vereinbarung, 

dass Werklohn erst gezahlt wird, wenn Mängel 
beseitigt 

 
Mahnung am 1.9.2008 mit Fristsetzung  zum 
30.09.2008 

+ 

  
2.  
Kaufvertrag über Gabelstapler 1.4.2007, Kauf-

preis 14.000 AZN 
 

+ 

Anzahlung von 13.000 + 
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Mahnung am 1.9.2008 mit Fristsetzung  zum 

30.09.2008 
+ 

 Berufung auf Verjährung 

 
- Erlass der Restschuld anlässlich eines Fußball-

spiels (Zeugin Bashlinskaya) 

  
3.  
Bankkredit i.H.v. 6.000 AZN zu 12 % -  
 
____________________________________________________________________________ 

 

Öffentliche Sitzung des Gerichts.…     Baku, den 29. August 2009 
 

Gegenwärtig: Richterin Günel Aliyeva 

 

 
In dem Rechtsstreit 

Jalilova ./. Huseynli 

 
erschienen bei Aufruf: 

 

der Kläger mit Rechtsanwalt Elçin Ahmadov, 

der Beklagte mit Rechtsanwältin Aydan Usub, 

die geladene Zeugin Lala Bashlinskaya. 

 
Die Zeugin wurde belehrt und verließ sodann den Sitzungssaal. 

 

Der Klägervertreter stellte den Antrag aus der Klageschrift vom 16. Juli 2009. 
Die Beklagtenvertreterin beantragte Klageabweisung. 

 

Die Sach- und Rechtslage wurde mit den Erschienenen erörtert. Vergleichsverhandlungen blieben 

erfolglos. 
 

Beschlossen und verkündet: 

 
Es soll Beweis erhoben werden über die Behauptung des Beklagten, 

 

die Parteien hätten sich am Rande eines Fußballspiels darauf geeinigt, dass der Beklagte auf die Zah-
lung der restlichen 1.000 AZN aus dem Kauf des Gabelstaplers verzichtet, 

 

durch Vernehmung der Zeugin Lala Bashlinskaya. 

 

Die Zeugin Lala Bashlinskaya wird wie folgt vernommen: 

 

Zur Person: 
Lala Bashlinskaya, 28 Jahre alte, Übersetzerin, wohnhaft in Baku, mit den Parteien nicht verwandt 

oder verschwägert. 

 
Zur Sache: 

Ich kann mich an diese Angelegenheit noch gut erinnern. Ich bin mit meinem Chef, dem Beklagten, 

ins Stadion gegangen. Er hat mich aufgrund meiner guten Arbeitsleistungen dazu eingeladen, denn er 

weiß, dass ich ein ganz großer Fußballfan bin. Dabei haben wir den Kläger getroffen. Das Spiel lief 
ziemlich schlecht für Inter, ich glaube es stand zur Halbzeit 0:2. Es war, glaube ich, im März 2008. 
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Auf jeden Fall erzählte mein Chef in der Pause, dass der vom Kläger gekaufte Gabelstapler mangel-

haft sei. Aufgrund eines Defekts der Einspritzanlage verbrauche er extrem viel Benzin. Ein Rechtsan-

walt, ich glaube es war Herr Dr. Babayev, der im Aufsichtsrat von Inter sitzt, hörte das Gespräch zu-

fällig mit. Er lachte und sagte, das sei doch alles schon längst verjährt. 
Dann sagte der Kläger wörtlich: „Wenn Inter heute noch gewinnen sollte, erlasse ich Dir den Rest der 

Kaufpreisschuld“. 

 
Inter hat dann tatsächlich - mit etwas Glück, einem unberechtigten Elfmeter und einem Eigentor - 

gewonnen. Im Stadion war die Hölle los und wir waren alle fürchterlich aufgeregt. Am Ende des 

Spiels sagte dann der Beklagte zum Kläger: „Der Sieg hat Dich jetzt wohl einen Tausender gekostet!“  
Darauf antwortet der Kläger: „Das ist es mir wert. Außerdem beruft sich nur ein Schuft auf Verjäh-

rung.“ 

 

Auf Vorhalt des Klägervertreters: 
 

Ich bin mir ganz sicher, dass das so abgelaufen ist. Es kam ja nicht alle Tage vor, dass Inter so weit 

zurück lag. Ich weiß noch, dass an diesem Tag die Sonne schien, denn mein Chef hat mich in seinem 
Cabrio mitgenommen und wir haben das Verdeck geöffnet. 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

II. Gutachten 
 

I. Lagerhallenbau 

 

1. Klägervortrag 

 
Ein Anspruch des Klägers auf Zahlung des Werklohns von 4.700 AZN könnte sich aus Art. 752.1 

i.V.m. Art. 769, 770 ZGB ergeben. Voraussetzung dafür ist, dass (a.) die Parteien einen wirksamen 

Werkvertrag geschlossen haben, (b.) das Werk fertig gestellt ist, (c.) der Beklagte das Werk abge-
nommen hat und (d.) der Werklohn auch der Höhe nach gerechtfertigt ist. 

 

a. Ein zwischen den Parteien geschlossener Werkvertrag gemäß Art. 752 ZGB liegt vor. Der Kläger 
sollte entsprechend der Absprache eine Lagerhalle errichten. Zwar gab es nach dem klägerischen 

Vortrag keine Absprache über die Vergütung, dies steht einem wirksamen Werkvertrag aber nicht 

entgegen. Aus Art. 753.1 S.2 ZGB geht nämlich hervor, dass von einer stillschweigenden Vergü-

tungsvereinbarung auszugehen ist, wenn die Erstellung des Werkes den Umständen nach nur ge-
gen Vergütung zu erwarten ist.  So liegt der Fall hier. Beide Parteien haben den Vertrag im Rah-

men ihrer unternehmerischen Tätigkeit geschlossen und dürften deshalb als selbstverständlich da-

von ausgegangen sein, dass für die Leistung auch eine  Gegenleistung zu erbringen ist. Es sollte 
keine bloße Gefälligkeit sein. Von einer stillschweigenden Vergütungsvereinbarung ist daher 

auszugehen.
92

 

b. Der Kläger hat die Lagerhalle fertig gestellt (vgl. Art. 769 ZGB).  
c. Gemäß Art. 770 S. 2  ZGB ist der Werklohn fällig, wenn der Besteller das Werk abgenommen 

hat. Abnahme bedeutet die körperliche Entgegennahme (soweit nach der Art des Werks möglich) 

und die Billigung des Werkes als vertragsgemäß. Nach dem klägerischen Vortrag hat der Beklag-

te seine vollste Zufriedenheit über die Halle geäußert und keine Mängel gerügt. Er hat sie auch 
gemäß ihrer Zweckbestimmung sofort genutzt. Spätestens darin ist eine Abnahme zu sehen. Der 

Anspruch auf Zahlung des Werklohns ist somit fällig. 

d. Die Höhe der Vergütung bestimmt sich grundsätzlich nach der Parteivereinbarung, Art. 753.1 S.   
1 ZGB. Die Parteien haben hier aber gerade keine ausdrückliche Absprache über die Vergütung 

getroffen (s.o.). Für diesen Fall bestimmt Art. 753.1 S.3 ZGB, dass die übliche Vergütung als 

                                            
92 Art. 753.1 Satz 2 ZGB ist eine gesetzliche Ausnahme von dem allgemeinen Grundsatz, dass das Zustande-

kommen eines Vertrags immer auch eine Einigung der Vertragsparteien über alle von ihnen als regelungsbedürf-

tig angesehenen Punkte voraussetzt.  
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vereinbart anzusehen ist. Ortsüblich ist vorliegend nach dem Klägervortrag eine Vergütung von 

10 AZN pro Stunde. Bei insgesamt 470 Stunden ergibt sich somit ein Anspruch in Höhe von  

4.700 AZN.  

 
Ausgehend vom klägerischen Vortrag ist die Klage hinsichtlich des Werklohns begründet. 

 

2. Beklagtenvortrag 
 

Das Vorbringen des Beklagten ist dann erheblich, wenn es - als richtig unterstellt - den Anspruch des 

Klägers zunichtemacht. 
 

a.     Der Beklagte bestreitet nicht, dass die Parteien einen Werkvertrag über die Errichtung der Halle 

geschlossen haben. 

 
b.    Auch bestreitet er nicht die Fertigstellung der Halle.  

 

c.     Der Beklagte beruft sich aber auf z.T. erhebliche Mängel, auf die er den Kläger bereits bei der   
gemeinsamen Besichtigung des fertigen Bauwerks am 30.4. hingewiesen haben will. Fraglich ist 

allerdings, ob das einer Abnahme im vorliegenden Fall entgegen steht. Wie sich aus Art. 773 

ZGB ergibt,  ist eine Abnahme auch im Falle von festgestellten Mängeln grundsätzlich möglich. 
Im vorliegenden Fall wird man berücksichtigen müssen, dass der Beklagte nach der Fertigstel-

lung des Bauwerks die Übergabe an ihn nicht abgelehnt hat, sondern im Gegenteil die Lagerhalle 

gleich zur Aufbewahrung von Blechen in Betrieb genommen hat. Letzteres bestreitet auch der 

Beklagte nicht. Dieses Verhalten konnte und durfte der Kläger trotz der gleichzeitig erhobenen 
Beanstandungen nur so verstehen, dass der Beklagte den Bau damit jedenfalls abnimmt. Dafür, 

dass der Beklagte das letztlich ebenso gesehen hat, spricht schließlich auch, dass er anderenfalls – 

seine Darstellung als richtig unterstellt - keinen Grund gehabt hätte, mit dem Kläger ausdrücklich 
einen Zahlungsaufschub bis zur Mängelbeseitigung zu vereinbaren. Denn der Werklohnanspruch 

wäre bei einer verweigerten Abnahme ja noch gar nicht fällig gewesen. 

 

Die mit Abnahme eingetretene Fälligkeit könnte durch den vereinbarten Zahlungsaufschub bis 
zur   Mängelbeseitigung hinausgeschoben sein. Eine solche Vereinbarung ist nach dem Grundsatz 

der Vertragsfreiheit möglich  (Art. 6.1.2 und 6.1.5. ZGB). Art. 770 ZGB ist dispositives Recht 

und kann von den Parteien abbedungen werden. 
  

       Der Beklagte hat zunächst ausreichend substantiiert behauptet, dass die Lagerhalle Mängel auf-

wies  und er mit dem Kläger vereinbart habe, dass er den Werklohn erst zu zahlen habe, wenn der 
Kläger sämtliche Mängel beseitigt hat. Nachdem aber der Kläger sowohl das Vorliegen von 

Mängeln als auch die Vereinbarung bestritten hat, hätte der Beklagte seinen Vortrag substantiie-

ren müssen. Denn die Darlegungslast richtet sich dynamisch immer nach dem Vortrag des Geg-

ners. Bestreit eine Partei - wie hier der Kläger - den Vortrag der Gegenpartei, so ist diese gefor-
dert, ihre  Sachdarstellung genauer und ausführlicher vorzunehmen. Das gilt jedenfalls dann, 

wenn es um Tatsachen geht, die aus dem eigenen Lebensumfeld stammen oder die die Partei je-

denfalls leicht in Erfahrung bringen kann. Sie trifft insoweit eine gesteigerte Erklärungslast. So 
hätte vorliegend der Beklagte genauer ausführen müssen, unter welchen konkreten Begleitum-

ständen die behauptete Vereinbarung geschlossen worden ist und auf welche Mängel sie sich ge-

nau bezieht. Dies hat er aber nicht getan, obwohl ihm das ohne weiteres möglich gewesen wäre. 
Folglich ist er seiner prozessualen Erklärungspflicht nicht nachgekommen, so dass das Gericht 

diesen Vortrag des Beklagten bei seiner Entscheidungsfindung nicht zu berücksichtigen hat. Das 

Bestreiten des Beklagten ist somit unerheblich. 

  
(Anmerkung: Auch wenn man die Auffassung vertreten sollte, dass der Vortrag des Beklagten 

ausreichend substantiiert ist, ändert sich das Ergebnis nicht. Denn in diesem Fall hätte der Be-

klagte Beweis für seine Behauptung des Zahlungsaufschubs antreten müssen. Dieser stellt näm-
lich für ihn eine günstige Tatsche  dar, für die er gem.  Art. 77.1 ZPO die Beweislast trägt. Der 
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Beklagte hat aber keinen Beweis angeboten, so dass auch in diesem Fall sein Vortrag als uner-

heblich anzusehen wäre.) 

 

d.  Was die Höhe der Vergütung angeht, so bestreitet der Beklagte weder den Umfang der abgerechne-
ten Arbeitsstunden noch die Üblichkeit des Stundenlohns. Er wendet aber ein, er habe mit dem 

Kläger eine Festpreisabsprache in Höhe von 3.000 AZN  getroffen. Die Klage wäre daher nach 

seinem Vortrag teilweise unbegründet. Dieser Einwand des Beklagten ist somit erheblich. 
 

Nur der Einwand des Beklagten unter d. ist erheblich. Er führt zur teilweisen Unbegründetheit der 

Klage.  
 

3. Tatsachenfeststellung: 

 

Kläger- und Beklagtenvortrag weichen zu d. voneinander ab. Folglich muss nun geprüft werden, wel-
chen Sachverhalt das Gericht bei der Rechtsfindung zugrunde zu legen hat. Ist eine Tatsache zwischen 

den Parteien streitig, so regelt die Beweislast, wer für diese Tatsache Beweis anzutreten und wer im 

Falle des fehlenden Beweises die daraus entstehenden Nachteile zu tragen hat. Zu fragen ist daher 
zunächst, wer die Beweislast für die streitige Tatsache der Vergütungshöhe trägt. 

 

Man könnte unter Berufung auf Art. 77.1 ZPO zunächst geneigt sein, die Beweislast für die behauptete 
Festpreisabrede beim Beklagten zu sehen, da diese Tatsche für ihn günstig ist. Der Beklagte hat hierzu 

den Zeugen Mammadov benannt, er wäre zu vernehmen. Wie so oft führt eine isolierte Anwendung 

des Art. 77 ZPO aber hier nicht weiter. Dabei bliebe nämlich außeracht, dass der Unternehmer wie 

jeder andere, der einen Anspruch erhebt, sämtliche seinen Anspruch begründenden Tatsachen zu be-
weisen hat. Dazu gehören bei Ansprüchen aus gegenseitigen Verträgen regelmäßig u.a. der Abschluss 

eines entgeltlichen Vertrages und die Höhe der vereinbarten Gegenleistung. Demzufolge muss der 

Unternehmer auch die Behauptung des Bestellers widerlegen, dass eine bestimmte niedrigere Vergü-
tung vereinbart sei.  

 

Dieses Ergebnis folgt letztlich auch aus dem Wortlaut des Art. 753.1 ZGB selbst. Denn danach gilt die 

übliche Vergütung, wenn die Höhe der Vergütung nicht bestimmt ist. Es muss also der Kläger bewei-
sen, dass die behauptete Festpreisabrede nicht besteht.

93
  

 

Hier hat der Kläger keinen Beweis angetreten. Somit wirkt die Beweislast zu seinen Lasten und sein 
Vortrag ist bei der Entscheidungsfindung des Gerichts nicht zu berücksichtigen. Das Gericht hat also 

von einer Festpreisabrede in Höhe von 3.000 AZN auszugehen. Der vom nicht beweispflichtigen Be-

klagten benannte Zeuge ist lediglich Gegenzeuge, der nicht angehört werden muss. 
 

Ergebnis:  Die Klage ist hinsichtlich des Werklohns für die Lagerhalle nur in Höhe von 3.000 AZN 

begründet, im Übrigen ist sie unbegründet.  

 

II.  Gabelstaplerkauf 

 

1. Klägervortrag:  
 

Ein Anspruch des Klägers auf Zahlung des Restkaufpreises in Höhe von 1.000 AZN könnte sich aus 

Art. 567 ZGB ergeben.
94

 Danach hat der Käufer dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. 
Voraussetzung für einen Anspruch ist somit, dass ein wirksamer Kaufvertrag besteht (a.) und der An-

spruch fällig (b.) ist.     

 

                                            
93  Dieses Ergebnis entspricht auch der ständigen höchstrichterlichen  Rechtsprechung  in Deutschland, wo die  

Gesetzeslage weitgehend identisch ist 
94  Vorliegend handelt es sich um einen beiderseitigen Handelskaufvertrag. Aus den Sondervorschriften in Art.  

627  ff. ZGB ergeben sich für den vorliegenden Fall allerdings keine abweichenden Regelungen. 
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a. Nach dem klägerischen Vortrag liegt ein wirksamer Kaufvertrag gemäß 567 ZGB vor. Die Partei-

en haben sich darüber geeinigt, dass der Beklagte den Gabelstapler gegen Zahlung eines Entgelts 

von  14.000 AZN erhalten soll. 13.000 AZN sind von dem Beklagten bezahlt worden, so dass ein 

Restanspruch in Höhe von 1.000 AZN verbleibt. 
b. Da keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen worden sind, ist der Anspruch auf Kaufpreis-

zahlung auch fällig, Art. 427.2 ZGB. 

 
Ausgehend allein vom klägerischen Vortrag ist die Klage somit hinsichtlich des Gabelstaplers begrün-

det. 

 
2. Beklagtenvortrag:  

 

a. Das Bestehen eines Kaufvertrages über den Gabelstapler und den nicht gezahlten Restkaufpreis 

von 1.000 AZN bestreitet der Beklagte nicht. Allerdings könnte der Anspruch durch einen Erlass 
gemäß Art. 546 ZGB erloschen sein. Der Beklagte trägt vor, der Kläger und er hätten sich bei 

dem Fußballspiel Neftchi Baku gegen Inter Baku dahin geeinigt, dass der Beklagte die fehlenden 

1.000 AZN nicht mehr zu zahlen habe. Diese Behauptung des Beklagten ist gegenüber dem Klä-
gervorbringen erheblich. 

 

b. Unabhängig davon ist aber auch fraglich, ob der Anspruch überhaupt durchsetzbar ist. Der Be-
klagte beruft sich insoweit ausdrücklich auf Verjährung (Art. 375.2 ZGB). Gemäß Art. 373.2 

ZGB verjähren vertragliche Ansprüche nach drei Jahren. Die Verjährungsfrist beginnt gemäß Art. 

377.3 ZGB von dem Zeitpunkt an zu laufen, an dem der Gläubiger die Erfüllung der Verbind-

lichkeit fordern kann. Da vorliegend der Zahlungsanspruch mit dessen Entstehung am 1. April 
2007 fällig geworden ist, tritt Verjährung erst am 1. April 2010 ein. Der Restkaufpreisanspruch 

bleibt somit im Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung (Herbst 2009) durchsetzbar. 

 
Der Einwand des Beklagten unter a. ist erheblich. Er führt zur teilweisen Unbegründetheit der Klage. 

 

3. Tatsachenfeststellung: 

 
Kläger- und Beklagtenvortrag weichen unter 2. a. voneinander ab, also muss nun festgestellt werden, 

welchen Sachverhalt das Gericht bei der Rechtsfindung zugrunde zu legen hat. 

 
Gemäß Art. 77.1 ZPO trägt grundsätzlich  jede Partei für die ihr günstigen Tatsachen die Beweislast. 

Demzufolge hat der Beklagte den Erlassvertrag beweisen. 

 
Das Gericht hat die vom Beklagten benannte Zeugin vernommen.  Die Aussage der Zeugin bestätigt 

die Behauptung des Beklagten. Sie ist auch glaubhaft, denn sie ist insgesamt sehr detailreich, plausibel 

und enthält keine Widersprüche. So konnte sich die Zeugin an Kleinigkeiten wie an die Bemerkung 

des Rechtsanwaltes Dr. Babayev erinnern sowie daran, dass sie im Cabrio mit offenem Verdeck zum 
Spiel fuhr. Überhaupt konnte sie sich noch sehr gut an den gesamten Verlauf der Begegnung erinnern.  

Schließlich liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass die Zeugin nicht glaubwürdig ist. Der 

bloße Umstand, dass sie bei dem Beklagten angestellt ist, reicht nicht aus, Zweifel an ihrer Glaubwür-
digkeit zu begründen. Hierfür bedarf es schon konkreter Hinweise in ihrer Aussage, die es nahe legen, 

dass sich bei ihrer Aussage von bestimmten Interessen hat leiten lassen.  

 
Dem Beklagten ist somit der Beweis der behaupteten Tatsache gelungen. 

 

Ergebnis:  Die Klage hinsichtlich der Restforderung für den Gabelstapler ist unbegründet und abzu-

weisen. 
  

Gesamtergebnis zur Hauptforderung (5.700 AZN):  Die zulässige Klage ist nur in Höhe von 3.000 

AZN begründet. Im Übrigen ist sie abzuweisen.  
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III.   Zinsen (auf 3.000 AZN) 

 

1.  Klägervortrag 

 
Der Kläger könnte einen Anspruch auf die geltend gemachten 12% Zinsen seit dem 1.10.2008 aus Art. 

445 ZGB haben. Danach haftet der Schuldner dem Gläubiger für Schäden, die dadurch entstehen, dass 

der Schuldner mit seiner Leistung schuldhaft in Verzug ist. Voraussetzung ist somit, dass (a) der Klä-
ger gegen den Beklagten einen fälligen Anspruch auf Leistung hat, (b) der Beklagte mit dieser Leis-

tung in Verzug ist, (c) den Beklagten an dem Verzug ein Verschulden trifft und (d) die geltend ge-

machten Zinsen einen Verzugsschaden darstellen. 
 

a.  Nach den obigen Feststellungen hat der Kläger einen fälligen Zahlungsanspruch von 3.000 AZN. 

Die vom Beklagten behauptete Vereinbarung eines Zahlungsaufschubs liegt nicht vor. 

b.  Verzug liegt u.a. dann vor, wenn der Schuldner seine Leistung nach Mahnung mit Fristsetzung 
nicht erbringt, Art. 445.2 ZGB. Der Kläger hat den Beklagten mit Schreiben vom 1.09.2008 ge-

mahnt und gleichzeitig eine Frist zur Zahlung bis zum 30.09.2008 gesetzt. Der Beklagte zahlte da-

rauf nicht. Somit ist er gem. Art. 445.1, 445.2 ZGB seit dem 1.10.2008 in Verzug. 
c.  Den Beklagten trifft an dem Zahlungsverzug auch ein Verschulden. Dies wird gemäß Art. 445.6 

ZGB vermutet. Es obliegt grundsätzlich dem Schuldner, sein Nichtverschulden darzulegen und zu 

beweisen.  
d. Gemäß Art. 445.7 ZGB sind Geldschulden während des Verzuges grundsätzlich mit 5% zu verzin-

sen. Das schließt jedoch nicht aus, dass der Gläubiger unter dem Gesichtspunkt des Verzugsscha-

dens höhere Zinsen verlangen kann. Denn nach der Grundvorschrift des Art. 445.1 ZGB hat der 

Gläubiger einen Anspruch auf Ersatz des ihm aus dem Verzug entstandenen Schadens. Dieser be-
stimmt sich nach einem Vergleich der jetzigen Vermögenslage des Geschädigten und derjenigen, 

die bestehen würde, wenn das die Ersatzpflicht begründende Ereignis – hier der Verzug – nicht 

eingetreten wäre (sog. Differenzmethode). Nach dem klägerischen Vortrag hätte der Kläger keinen 
Kredit aufnehmen und dafür 12% Zinsen zahlen müssen, wenn der Beklagte rechtzeitig gezahlt hät-

te. In dieser Höhe ist ihm deshalb ein verzugsbedingter Vermögensschaden entstanden. Der Vor-

trag des Klägers ist auch ausreichend substantiiert. Er trägt vor, wo, wann, zu welchen Konditionen 

und aus welchen Gründen er den Kredit aufgenommen hat. 
 

Ausgehend vom klägerischen Vortrag ist der Zinsanspruch begründet 

 
2.   Beklagtenvortrag:            

 

Der Beklagte bestreitet eine Kreditaufnahme durch den Kläger und damit den geltend gemachten Ver-
zugsschaden (oben d). Insofern ist der Einwand des Beklagten erheblich.   

 

3.   Tatsachenfeststellung: 

 
Der Kläger trägt die Beweislast für alle seinen Anspruch begründenden Tatsachen. Er muss deshalb 

nach Art. 445.1 ZGB den Eintritt eines Verzugsschadens, der höher als der in Art. 445.7 ZGB gesetz-

lich vorgesehene Zinssatz ist, beweisen. Einen Beweis  für die behauptete Kreditaufnahme hat er aber 
nicht angeboten. Dies hätte er z.B. durch Vorlage einer Bankbescheinigung (Urkundenbeweis) tun 

können. Es bleibt somit bei dem gesetzlichen Zinssatz von 5 % gemäß Art. 445.7 ZGB. 

 
Ergebnis:  Der Zinsanspruch ist nur in Höhe von 5% Zinsen begründet.  

 

 

III.  Urteil 
 

Tatbestand 
 
Der Kläger begehrt von dem Beklagten die Zahlung von Werklohn und Restkaufpreis nebst Zinsen. 
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Der Kläger betreibt ein Bauunternehmen und der Beklagte ein Metallverarbeitungsunternehmen in 

Baku. Am 1.2.2008 kamen die Parteien darin überein, dass der Kläger auf dem Werksgelände des 

Beklagten eine kleine Lagerhalle errichten soll. Der Kläger begann umgehend mit den Bauarbeiten 

und benötigte insgesamt 470 Stunden für die Fertigstellung der Lagerhalle. Sämtliches Baumaterial 
hatte vereinbarungsgemäß der Beklagte geliefert. 

 

Am 30.4.2008 besichtigten die Parteien zusammen die fertig gestellte  Lagerhalle. Der Beklagte be-
gann noch am gleichen Tag, mehrere große Bleche in der Lagerhalle zu stapeln. Der Kläger stellte 

dem Beklagten für die Fertigstellung der Halle eine Arbeitsleistung von 470 Std. à 10 AZN, insgesamt 

4.700 AZN, in Rechnung. Dies entsprach dem ortsüblichen Tarif der Baubranche in Baku. 
  

Die weiter geltend gemachten 1.000 AZN resultieren aus folgendem Sachverhalt: Am 1.4.2006 kaufte 

der Beklagte vom Kläger einen gebrauchten Gabelstapler der Marke Garant der Firma Liebherr aus 

dem Jahre 2000 zu einem Preis von 14.000 AZN. Da der Beklagte  einen Teilbetrag erst noch von der 
Bank besorgen musste, zahlte er zunächst nur 13.000 AZN in bar, den Rest versprach er am nächsten 

Tag vorbei zu bringen. Den Gabelstapler nahm er sogleich mit. Trotz wiederholter telefonischer Auf-

forderung durch den Kläger leistete der Beklagte keine weitere Zahlung. 
  

Mit Schreiben vom Schreiben 1.09.2009 setzte der Kläger dem Beklagten eine letzte Frist zur Zahlung 

der 5.700 AZN bis zum 30.09.2008. 
 

Der Kläger behauptet, er habe am 1.10.2008 einen Bankkredit in Höhe von 6.000 AZN zu einem Zins-

satz von 12 % aufnehmen müssen, weil der Beklagte nicht bezahlt hat. 

 
Der Kläger beantragt,  

den Beklagten zu verurteilen, an den Kläger 5.700 AZN nebst Zinsen in Höhe von 12%  seit 

dem 1.10.2008 zu zahlen. 
 

Der Beklagte beantragt,  

 die Klage abzuweisen. 

 
Der Beklagte behauptet, er habe sich mit dem Kläger am 1.2.2008 auf die Zahlung eines pauschalen 

Werklohns von 3.000 AZN für den Bau der Lagerhalle geeinigt. Bei der Besichtigung der Halle am 

30.04.2008 habe er z.T. erhebliche Baumängel festgestellt. Deshalb habe er mit dem Kläger verein-
bart, den Werklohn erst zu zahlen, wenn der Kläger die Mängel beseitigt hat. Dies sei bisher nicht 

erfolgt. 

 
Bezüglich des Kaufpreises für den Gabelstapler trägt der Beklagte vor, dass der Kläger ihm den Rest-

kaufpreis am Rande eines Fußballspiels von Neftchi Baku gegen Inter Baku erlassen habe. 

Schließlich beruft sich der Beklagte auf die Verjährung des Restkaufpreisanspruches.  

 
Das Gericht hat Beweis erhoben durch die Vernehmung der Zeugin Lala Bashlinskaya zu der Frage, 

ob der Kläger dem Beklagten den Restkaufpreis für den Gabelstapler in Höhe von 1.000 AZN erlassen 

habe. Hinsichtlich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll vom 29.08. 2008 Be-
zug genommen. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die zulässige Klage ist nur in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang begründet, im Übrigen war 

sie abzuweisen.  

 
Dem Kläger steht für die Errichtung der Lagerhalle Werklohn in Höhe von 3.000 AZN aus Art. 752.1 

i.V.m. Art. 769, 770 ZGB zu. 

 
 Unstreitig haben die Parteien über die Errichtung der Lagerhalle einen Werkvertrag abgeschlossen. 

Dabei ist von der Vereinbarung eines Festpreises von 3.000 AZN auszugehen. Soweit der Kläger eine 
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solche Abrede bestreitet und den ortsüblichen Lohn geltend macht, ist er hierfür beweisfällig geblie-

ben. Denn der Werkunternehmer hat wie jeder, der einen Anspruch auf die vertragliche Gegenleistung 

erhebt, sämtliche seinen Anspruch begründenden Tatsachen zu beweisen. Dazu gehört auch die Höhe 

der vereinbarten Gegenleistung. Der Kläger müsste also die Behauptung des Beklagten, es sei eine 
niedrigere als die ortsübliche Vergütung vereinbart gewesen, widerlegen. Diese Beweislastverteilung 

ergibt sich hier aber auch schon aus der Formulierung des Art. 753.1 ZGB selbst.  

 
Der Werklohnanspruch ist auch fällig, denn  der Beklagte hat die fertig gestellte Lagerhalle  abge-

nommen, Art. 770 S. 2 ZGB. Spätestens mit der bestimmungsgemäßen Nutzung der Lagerhalle hat er 

die Halle als vertragsgemäße Leistung gebilligt. Soweit der Beklagte sich auf Mängel beruft und be-
hauptet, zwischen den Parteien sei vereinbart gewesen, die Zahlung bis zur Beseitigung der Mängel 

zurück zu stellen, hat er diese Behauptung nicht weiter substantiiert und unter Beweis gestellt. Da der 

Kläger diese Sachdarstellung bestritten hat, wäre es Sache des Beklagten gewesen, die Mängel im 

Einzelnen konkret darzulegen. Die angebliche Mängelrüge hinderte also weder die Abnahme des 
Werks noch die Fälligkeit des Anspruchs.  

 

Hinsichtlich des dem Grunde und der Höhe nach unstreitigen Restkaufpreisanspruchs für den Gabel-
stapler in Höhe von 1.000 AZN kann dahin stehen, ob diese Forderung bereits verjährt ist. Denn die 

Klage ist bereits deshalb unbegründet, weil der Kaufpreisrestanspruch durch Erlassvertrag im März 

2008 gemäß  Art. 546 ZGB erloschen ist. Dies ergibt sich zur Überzeugung des Gerichts aus der 
glaubhaften Aussage der Zeugin Lala Bashlinskaya. Die Zeugin hat den Inhalt des Gesprächs der Par-

teien hierüber, seinen Anlass und die Begleitumstände detailliert geschildert. Das Gericht hat keinen 

Anlass, die Zeugin für unglaubwürdig zu halten. Allein aus dem beruflichen Abhängigkeitsverhältnis 

der Zeugin zum Beklagten kann noch nicht auf ihre Unglaubwürdigkeit geschlossen werden, da sich 
weitere Anhaltspunkte hierfür nicht ergeben haben.  

 

Die Zinsentscheidung beruht auf Art. 445.1, 445.2.2, 445.7 ZGB. Der Beklagte befand sich aufgrund 
der Mahnung vom 1.9.2008 seit dem 1.10.2008 in Zahlungsverzug und hat den gesetzlichen Zinssatz 

von 5 % zu zahlen. Einen über Art. 445.7 ZGB hinausgehenden Zinsschaden kann der Kläger nicht 

geltend machen, da er für die vom Beklagten bestrittene Aufnahme eines Kredits keinen Beweis ange-

boten. 
 

Die Kostenentscheidung folgt aus Art. 119.1 ZPO. 

 

Tenor 

 

1. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 3.000 AZN nebst 5 % Zinsen seit dem 1.10.2008 
zu zahlen. 

 

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

 
3. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Parteien je zu ½. 

 

      (Rechtsmittelbelehrung) 
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Fall 8:  Eine schlechte Sicherheit 

 
(Vindikation, Verpfändung einer fremden Sache, gutgläubiger Erwerb eines Pfandrechts, Ei-

gentumsübergang beim Autokauf) 

 

I.  Sachverhalt 
 
An das Gericht….. 

 

Klage 
des Herrn Ali Husseynov 

 

g e g e n 
 

die Kaspi-Bank AG 

vertreten durch ihren Vorstandsvorsitzenden Fikret Gasparov 

 
wegen Herausgabe 

 

Ich beantrage,  
 die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger den Pkw Audi A 8 automatic, Baujahr 

2008, Farbe weiß, Fahrgestellnummer K 1234567890, herauszugeben. 

    

Begründung: 
Der Kläger hat im Juli 2008 in Deutschland den im Klageantrag bezeichneten Pkw erworben und nach 

Aserbaidschan überführt, wo er ihn auch ordnungsgemäß bei der Verkehrspolizei angemeldet hat. Am 

18.04.2009 verkaufte er das Fahrzeug an seinen Nachbarn Rashad Mammadov, damals wohnhaft 
Aslanov Str. 17 in Baku, zum Preis 20.000 AZN.  

Vereinbarungsgemäß leistete der Käufer eine Anzahlung von 5.000 AZN. Den Rest sollte er bis zum 

30.06.2009 zahlen. Der Kläger hatte volles Vertrauen in seinen Nachbarn, da sich beide schon seit 
vielen Jahren gut kannten. Er übergab deshalb den Pkw und die Fahrzeugpapiere Herrn Mammadov 

bereits am 18.04.2009. Beide waren sich darüber einig, dass die Registrierung des Fahrzeugs auf den 

Namen des Käufers bei der Verkehrspolizei erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises erfol-

gen sollte. Der Restkaufpreis ist bis heute nicht gezahlt. Vielmehr besorgte sich Herr Mammadov eine 
gefälschte notarielle Generalvollmacht, in der der Kläger ihm unbegrenzte Verfügungsbefugnis über 

das Fahrzeug erteilte. Mit Hilfe dieser gefälschten Urkunde verpfändete Rashad Mammadov den Pkw 

schriftlich an die Beklagte als Sicherheit für ein von der Beklagten gewährtes Darlehen über 12.000 
AZN und übergab ihr das Fahrzeug. 

  

Beweis: Vorlage des Pfandvertrags durch die Beklagte 
 

Die Verpfändung wurde bei der Verkehrspolizei  registriert. Seitdem ist Herr Mammadov verschwun-

den, sämtliche Nachforschungen nach seinem Aufenthaltsort blieben erfolglos.  Vor einer Woche ent-

deckte der Kläger sein Auto zufällig auf einem privaten Automarkt. Ein Mitarbeiter der Beklagten bot 
es dort zum Weiterverkauf an, da Herr Mammadov das Darlehen nicht zurück gezahlt hat. Der Kläger 

hat das Fahrzeug dem Käufer nicht zu dem Zweck übergeben, es an die Beklagte zu verpfänden, ins-

besondere ihn dazu auch nicht bevollmächtigt. Die Beklagte hat das Auto deshalb zurück zu geben. Da 
sie sich weigert, ist Klage geboten. 

 

gez. Ali Husseynov 

__________________________________________________________________________________ 
 

Kaspi-Bank AG 

 
An das Gericht…. 
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In dem Rechtsstreit 

Ali Husseynov ./. Kaspi-Bank AG 

 
beantrage ich, 

  die Klage abzuweisen. 

 
Begründung: 

Die Klage ist unbegründet. Der Kläger verkennt, dass die Beklagte als Sicherheit für das gewährte 

Darlehen rechtswirksam ein Pfandrecht an dem Pkw erworben hat. Da Rashad Mammadov das Darle-
hen nicht zurück gezahlt hat, ist sie nunmehr berechtigt den Pkw zu verwerten. 

Es ist zwar richtig, dass die Vollmachtsurkunde, wie die Beklagte erst jetzt festgestellt hat, vom Klä-

ger selbst nicht unterschrieben worden ist, sondern seine Unterschrift offenbar gefälscht ist. Dies war 

damals jedoch für die Beklagte nicht erkennbar, so dass sie sich auf die Richtigkeit der notariellen 
Urkunde verlassen durfte. 

 

II. Gutachten 
 

1. Dem Kläger könnte nach seinem eigenen Vorbringen ein Herausgabeanspruch gemäß Art. 157.2 

ZGB zustehen. Nach dieser Vorschrift kann der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe einer Sache 
verlangen, wenn dieser kein Recht zum Besitz hat. Es müssen also immer drei Voraussetzungen erfüllt 

sein, die im Einzelnen durchzuprüfen sind: Erstens  muss der Kläger Eigentümer (1), zweitens muss 

der Beklagte Besitzer der Sache sein (2) und drittens darf der Beklagte kein Recht zum Besitz an ihr 
haben (3). 

 

Zu (1): In Fällen der vorliegenden Art, in denen das Eigentum an einer Sache zu prüfen ist, die durch 

verschiedene Hände gegangen ist, empfiehlt sich immer eine historisch-chronologische Untersuchung. 
Diese geht von der ursprünglichen, eindeutig feststehenden Eigentumslage aus und prüft sodann 

schrittweise jeden weiteren Besitz- oder Personenwechsel auf eine möglicherweise damit verbundene 

Veränderung der Eigentumslage. 
  

Hier war Eigentümer des streitgegenständlichen Autos zunächst der Kläger. Dies wird gemäß Art. 

166.1 ZGB vermutet, ist aber zwischen den Parteien auch nicht im Streit. Dafür spricht zudem, dass 
das Auto bei der Verkehrspolizei auf den Namen des Klägers registriert ist. 

  

Anmerkung: Die Registrierung bei der Verkehrspolizei stellt allerdings keine notwendige Vo-

raussetzung für die Übertragung oder den Erwerb von Eigentum an einem Auto dar. Zwar 
sieht das die aserbaidschanische Rechtspraxis offenbar anders, kann sich dafür aber nicht auf 

eine gesetzliche Begründung stützen. Im Gegensatz zum Erwerb von unbeweglichen Sachen, 

der nach Art. 178.1 ZGB immer erst mit der Registrierung im Grundbuch rechtswirksam wird, 
sieht das Zivilgesetzbuch für die Eigentumsübertragung von beweglichen Sachen eine Regist-

rierung als Wirksamkeitsvoraussetzung nicht vor. Zwar schreiben Art. 27 Abs. 4 des Gesetzes 

über den Straßenverkehr vom 3.7.1998 und die dazu ergangene Verordnung des Ministerka-
binetts eine Registrierung des Autos binnen 10 Tagen nach dem Erwerb vor. Diese Registrie-

rung setzt jedoch den rein zivilrechtlich erfolgenden Eigentumsübergang bereits voraus und 

ist nicht seine Wirksamkeitsvoraussetzung. Zum einen ergibt sich das schon aus dem Wortlaut, 

da die Registrierung „nach dem Erwerb“ erfolgen soll. Zum anderen sprechen dafür auch 
Sinn und Zweck dieses Gesetzes. Denn es will mit der Registrierung nicht etwa den Autohan-

del reglementieren, sondern nur die Beachtung fahrzeugtechnischer Sicherheitsbestimmungen 

und fiskalischer Interessen sicherstellen. Das ergibt sich ausdrücklich aus Art. 27 Abs. 1. Et-
was anderes ist schließlich auch nicht Art. 139.2 ZGB zu entnehmen. Aus dieser Vorschrift 

ergibt jedenfalls nicht, dass bewegliche Sachen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aus-

nahmsweise einer Registrierung bedürfen, nur mittels solcher Registrierung auch rechtswirk-

sam übereignet werden können. Anders als die insoweit klare Regelung für unbewegliche Sa-
chen in Art. 178.1 ZGB macht Art. 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Straßenverkehr vom 
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3.7.1998 die Rechtswirksamkeit der Übereignung gerade nicht von der (verkehrspolizeilichen) 

Registrierung abhängig.                                                                                     

Nach der hier vertretenen Auffassung ist die Anmeldung bei der Verkehrspolizei somit selbst 

kein zivilrechtlicher Akt, sondern gehört zum Verwaltungsrecht und kann allenfalls als ein 
gewisses Indiz dafür angesehen werden, dass das Auto im Eigentum der registrierten Person 

steht. 

 
Zu prüfen ist, ob der Kläger aufgrund des abgeschlossenen Kaufvertrages das Eigentum an dem Pkw 

an Rashad Mammadov verloren hat.
95

  Unstreitig gab es zwischen dem Kläger und Rashad 

Mammadov einen Kaufvertrag nach Art. 567 ZGB, nach dessen Inhalt der Kläger dem Käufer das 
Auto sowie die Fahrzeugpapiere unter der Bedingung übergeben hat, das Fahrzeug auf den Namen des 

Käufers erst bei vollständiger Zahlung des Kaufpreises umzuschreiben. Da im besonderen Schuldrecht 

keine speziellen Formerfordernisse für den Kaufvertrag über einen PKW enthalten sind,  konnte der 

Vertrag auch mündlich geschlossen werden (Art. 329.1, 406.1 ZGB). 
 

Mit Abschluss des Kaufvertrages ist Rashad Mammadov aber noch nicht Eigentümer geworden. Denn 

als weitere Voraussetzung für die Übereignung verlangt Art. 181.1 ZGB die Übergabe der Kaufsache, 
d.h. die Übertragung des unmittelbaren Besitzes auf den Käufer. Allein die faktische Übergabe des 

Autos reicht noch nicht für den Eigentumsübergang aus. Übergabe gemäß Art. 568.1 ZGB bedeutet 

regelmäßig die Überführung der Sache in den unmittelbaren Besitz des Käufers, wobei der Verkäufer 
seinerseits den unmittelbaren Besitz aufgibt

96
.  Deshalb stellt z. B.  die Übergabe des Autos zum Zwe-

cke einer kurzfristigen Probefahrt noch keine Übertragung des unmittelbaren Besitzes dar und kann 

nicht als Übergabe i.S.v. Art. 163.1 ZGB, 568.1 ZGB qualifiziert werden. Dies folgt auch aus Art. 162 

ZGB, wonach die kurzfristige Unterbrechung des Besitzes noch keinen Besitzverlust bedeutet.  Vor-
liegend ist dem Käufer das Fahrzeug allerdings nicht nur kurzfristig ausgehändigt worden, insbesonde-

re wäre für eine kurze Probefahrt die Übergabe der Papiere nicht erforderlich gewesen. Die Übergabe 

erfolgte vielmehr bereits im Hinblick auf die beabsichtigte Eigentumsübertragung im Zusammenhang 
mit dem Kaufvertrag. Eine Übertragung des unmittelbaren Besitzes liegt daher vor. 

 

Ferner muss die faktische Übergabe auch gerade die Übertragung des Eigentums an der Sache an den 

Erwerber bezwecken, d.h. es muss mit der Übergabe ein Eigentümerwechsel gewollt sein. Das Gesetz 
geht inzwischen hiervon als Regelfall aus. Denn entgegen der früher bis 2005 bestehenden Gesetzes-

lage tritt der Eigentümerwechsel bei Abschluss eines Kaufvertrages schon mit der Übergabe der Kauf-

sache ein. Etwas anderes gilt nur dann, wenn die Parteien ausdrücklich vereinbaren, dass der Käufer 
erst mit Zahlung des Kaufpreises Eigentümer werden soll.  Im vorliegenden Fall haben die Parteien 

zwar keine ausdrückliche Regelung bezüglich der Eigentumslage getroffen, wohl aber vereinbart, dass 

die „Registrierung“ des Erwerbers erst nach der vollständigen Zahlung des Kaufpreises erfolgen sollte. 
Bei der Auslegung dieser Vereinbarung ist gemäß Art. 404 ZGB grundsätzlich von deren Sinn auszu-

gehen, nicht allein von ihrem Wortlaut. Danach haben die Parteien hier deutlich machen wollen, dass 

der Käufer das volle Recht am Auto erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises erwerben soll-

te. Dass beide dabei mit laienhafter Formulierung auf die Registrierung abgestellt haben, steht dem 
nicht entgegen. Die Abrede ist deshalb als Vereinbarung eines Eigentumsvorbehalts im Sinne des Art. 

606 ZGB auszulegen. Das bedeutet, dass das Eigentum bis zur Zahlung des Kaufpreises beim Kläger 

verbleiben sollte und Rashad Mammadov gem. Art. 606.4 ZGB bis dahin auch nicht zur Verfügung 
über die Sache berechtigt war.  

                                            
95 Diese Problematik ist auch deshalb praktisch bedeutsam, weil es in Aserbaidschan eine verbreitete Übung im 

Autohandel gibt, den Verkauf eines Autos nicht durch einen Kaufvertrag, sondern durch Ausstellung einer Gene-
ralvollmacht an den Käufer vorzunehmen, die ihm zugleich das Recht gewährt, das Auto weiter zu veräußern. 

Die Übergabe des Autos auf diesem Weg führt nicht zwangsläufig auch zur Übertragung der Eigentumsrechte. 

Die Eigentumslage ist deshalb näher zu untersuchen. 
95 Das Gesetz unterscheidet in Art. 160 ZGB  zwischen dem unmittelbaren und dem mittelbaren Besitz, d.h. dem 

direkten und dem indirekten Besitzer: Der unmittelbare Besitzer übt die tatsächliche Herrschaft über die Sache 

aus und vermittelt dem mittelbaren Besitzer diesen Besitz auf Grund eines Rechtsverhältnisses, des sogenannten 

Besitzmittlungsverhältnisses. Beim Mietvertrag ist z.B. der Mieter unmittelbarer, der Vermieter mittelbarer Be-

sitzer der Mietsache.  
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Der Kläger ist somit nach wie vor Eigentümer des Pkw. 

 

Zu (2): Nach dem Klägervorbringen ist davon auszugehen, dass die Beklagte auch Besitzerin des 

Fahrzeugs ist. Selbst wenn der Pkw derzeit immer noch auf dem Grundstück des Automarkts stehen 
sollte, hat die Beklagte die tatsächliche Sachherrschaft über das Fahrzeug im Sinne von Art. 159 ZGB 

behalten. Denn sie bietet dort das Fahrzeug durch einen eigenen Mitarbeiter an, der auch über die 

Fahrzeugschlüssel verfügen dürfte.  
 

Zu (3): Auf den ersten Blick scheint die Beklagte allerdings zum Besitz berechtigt zu sein. Denn die 

Verpfändung erfolgte aufgrund einer notariell beurkundeten Vollmacht, durch die der Kläger den Käu-
fer zur Verpfändung berechtigt haben soll. Zu prüfen ist, ob diese Berechtigung tatsächlich besteht.  

 

Die rechtliche Grundlage für den Besitz des Pfandgläubigers am verpfändeten Gegenstand stellt das 

Pfandrecht dar. Gemäß Art. 269.3, 276.1 ZGB kann grundsätzlich jede bewegliche Sache, wenn sie 
nicht ausnahmsweise  Gegenstand einer Hypothek ist, verpfändet werden. Das Pfandrecht entsteht 

durch Abschluss eines Pfandvertrages gem. Art. 270.1 ZGB und Übergabe der Pfandsache gem. Art. 

281.2 ZGB. Für den Pfandvertrag sieht das Gesetz gem. Art. 280.1 ZGB die Schriftform vor. Diese ist 
vorliegend eingehalten. Eine notarielle Beurkundung schreibt das ZGB für ein Pfandrecht an einem 

Auto nicht vor (Art. 280.3 ZGB). 

 
Verpfänder kann gem. Art. 271.2 ZGB nicht nur der persönliche Schuldner des Pfandgläubigers (hier: 

Rashad Mammadov), sondern auch ein Dritter sein, nämlich der Eigentümer der verpfändeten Sache, 

der mit ihr eine Sicherheit für die Erfüllung der Verpflichtung des Schuldners leisten will. Fraglich ist 

deshalb, mit wem hier ein Pfandvertrag zustande gekommen ist. 
 

a) Zunächst ist zu prüfen, ob die Beklagte ein Pfandrecht unmittelbar vom Kläger erlangt hat. Eine 

unmittelbare Einigung über die Verpfändung zwischen dem Kläger als Eigentümer des Autos und der 
Beklagten gibt es vorliegend nicht. Beide hatten keinen persönlichen Kontakt. Der Kläger könnte bei 

der Bestellung des Pfandrechts aber durch Rashad Mammadov vertreten worden sein. Das wäre er 

dann, wenn er ihn gemäß Art. 359 ff. ZGB wirksam bevollmächtigt hätte, in seinem Namen der Be-

klagten das Pfandrecht zu bestellen. Grundsätzlich ist eine Stellvertretung bei der Verpfändung zuläs-
sig

97
, auch hat Rashad Mammadov hier ausdrücklich als Vertreter des Klägers gehandelt. Er hatte je-

doch keine rechtswirksame Vollmacht, da die Urkunde gefälscht war. Dass die Beklagte die Fälschung 

nicht erkennen konnte, ist unerheblich. Das aserbaidschanische ZGB schützt grundsätzlich nicht den 
guten Glauben an das Bestehen einer Vollmacht.

98
 Eine wirksame Vollmacht besteht oder sie besteht 

nicht (Art. 360 ZGB). Der bloße gute Glaube an ihr Bestehen hat keine Rechtswirkung. Auch die Tat-

sache, dass die Vollmachtserteilung hier notariell beurkundet worden ist, ändert daran nichts.  
Diese Risikoverteilung erscheint letztlich auch sachgerecht. Die Beklagte wird hierdurch nicht etwa 

schutzlos gestellt. Denn sie hätte es in der Hand gehabt, mehr Vorsicht walten zu lassen und sich zum 

Beispiel mit dem Eigentümer des Autos in Verbindung setzen und nachfragen können, ob er mit der 

Verpfändung seines Autos  einverstanden ist und die Vollmacht erteilt hat. 
Da Rashad Mammadov somit keine wirksame Vollmacht hatte, ist ein Pfandvertrag unmittelbar zwi-

schen den Parteien des Rechtsstreits nicht zustande gekommen. 

 
b) Zu prüfen bleibt, ob die Beklagte das Pfandrecht unmittelbar von Rashad Mammadov erworben hat. 

Dem stünde zunächst nicht schon Art. 271.1 ZGB entgegen. Soweit diese Vorschrift bestimmt, dass 

nur der Eigentümer die Sache verpfänden kann, ist das eine an sich nicht regelungsbedürftige Selbst-
verständlichkeit. Denn niemand kann mehr Rechte übertragen als er selber hat. Das gilt nicht nur für 

das Pfandrecht, sondern beispielsweise auch für die Übereignung, auch wenn es dort - weil selbstver-

ständlich - im Gesetz nicht ausdrücklich ausgesprochen worden ist. 

Grundsätzlich kann ein Pfandrecht durch einen Nichteigentümer auf zwei unterschiedlichen Wegen 
rechtswirksam bestellt werden: 

                                            
97 Aus Art. 359.4 ZGB ergibt sich, dass eine Stellvertretung immer zulässig ist, soweit sie nicht gesetzlich aus-

drücklich verboten oder nach der Natur der Sache ausgeschlossen ist (z. B. Eheschließung, Testament). 
98 Ausgenommen  hiervon ist nur der Fall des Art. 366.2 ZGB, der hier aber nicht vorliegt. 
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aa) Zum einen kann der Verpfänder vom Eigentümer gemäß den Art. 355, 358 ZGB ermächtigt wer-

den, im eigenen Namen ein Pfandrecht an der fremden Sache zu bestellen. Alternativ kann der Eigen-

tümer eine solche Verfügung des Nichtberechtigten auch nachträglich gemäß Art. 357, 358.2 ZGB 
genehmigen.

 99
  

Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Denn der Kläger hat den Käufer des Autos nicht 

ermächtigt, das Fahrzeug im eigenen Namen zu verpfänden. Abgesehen davon ist der Käufer hier aber 
auch gar nicht im eigenen Namen aufgetreten, sondern unter Verwendung der gefälschten Vollmacht 

und damit im Namen des Klägers.  

 
bb) Die zweite Möglichkeit eines wirksamen Pfandrechtserwerbs vom Nichteigentümer ist der gut-

gläubige Erwerb des Pfandrechts gem. Art. 182.1 ZGB, auf dessen Anwendbarkeit Art. 271.1 Satz 2 

ZGB ausdrücklich verweist. Fraglich ist, ob im vorliegenden Fall die Voraussetzungen eines gutgläu-

bigen Erwerbs durch den Beklagten gegeben sind. Zunächst ist ein gutgläubiger Erwerb nach Art. 
182.2 ZGB bereits in den Fällen ausgeschlossen, in denen der Erwerb ohne Gegenleistung erfolgt. Ein 

solcher Erwerber ist nach der Wertung des Gesetzes nicht schutzwürdig. Die Beklagte hat das Pfand-

recht jedoch nicht unentgeltlich erworben. Die Gegenleistung der Beklagten für die Erlangung des 
Pfandrechts lag vielmehr in der Gewährung des Darlehens. Denn bei einem verzinslichen Darlehen 

stehen der Gewährung des Kredites immer die Zinszahlung des Darlehensnehmers sowie ggf. die Stel-

lung von Sicherheiten gegenüber. Diese Leistungen stehen somit in einem Austauschverhältnis.  
Ferner ist der gutgläubige Erwerb von Rechten, also auch eines Pfandrechts an einer Sache nach Art. 

182.2, 271.1 ZGB ausgeschlossen, wenn die Sache dem Berechtigten abhanden gekommen ist. Ab-

handenkommen bedeutet den unfreiwilligen Verlust des unmittelbaren Besitzes. Art. 182.2 ZGB nennt 

beispielhaft das Verlieren oder den Diebstahl der Sache, aber auch jeden unbeabsichtigten Verlust des 
Besitzes in anderer Weise. Auch diese Voraussetzungen liegen hier nicht vor. Wie oben dargelegt, hat 

der Kläger dem Käufer den unmittelbaren Besitz freiwillig eingeräumt. Das Auto ist ihm daher nicht 

abhanden gekommen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Rashad Mammadov bereits im Zeitpunkt 
des Kaufvertragsabschlusses unredliche Absichten verfolgt hat, insbesondere plante, den Kaufpreis 

nicht zu bezahlen und das Auto zu veräußern. In diesem Falle läge zwar eine Täuschung und damit 

strafrechtlich ein Betrug vor. Das änderte aber nichts daran, dass die Besitzaufgabe auch in diesem 

Fall freiwillig erfolgte, wenn auch durch eine Täuschung veranlasst. 
     

Dennoch hat die Beklagte das Pfandrecht hier nicht gutgläubig erworben. Denn ein gutgläubiger Er-

werb setzt immer voraus, dass der Erwerber den Veräußerer für berechtigt hielt, über die Sache zu 
verfügen, Art. 182.1 ZGB. Zwar könnten auf den ersten Blick darunter auch Fälle wie der vorliegende 

fallen, in denen der Erwerber zwar weiß, dass der Veräußerer (Rashad Mammadov) nicht Eigentümer 

der Sache ist, er aber an dessen Recht glaubt, über diese verfügen  zu dürfen, beispielsweise auf Grund 
einer vorgelegten Vollmachtsurkunde. Die spezielle Vorschrift des Art. 182.1 ZGB definiert die Vo-

raussetzungen allerdings präziser. Danach ist für den gutgläubigen Erwerb jedenfalls von Eigentum 

erforderlich, dass der Erwerber den Veräußerer auch für den Eigentümer hält. Diese Voraussetzungen 

gelten aber gemäß Art. 271.1 Satz 2 ZGB auch für den Pfandrechtserwerb. Gutgläubiger Erwerb eines 
Pfandrechts setzt somit voraus, dass der Erwerber des Pfandrechts den Vertragspartner für den Eigen-

tümer des Pfandgegenstandes und nicht nur für dessen wirksam bevollmächtigten Vertreter hält. Hie-

ran fehlt es vorliegend. Denn die Beklagte wusste positiv, dass der Verpfänder selbst gar nicht Eigen-
tümer sondern nur sein Vertreter ist. Sie glaubte nur an das rechtswirksame Bestehen seiner Voll-

macht. 

 
Anmerkung: Auch wenn Rashad Mammadov sich gegenüber der Beklagten als Eigentümer und 

nicht nur als bevollmächtigter Vertreter des Klägers ausgegeben hätte, würde sich am Ergebnis 

nichts ändern. Nach Art. 182. 1 ZGB ist der gute Glaube ausgeschlossen, wenn der Erwerber 

wusste oder hätte wissen müssen, dass der andere nicht der berechtigte Eigentümer ist. Dabei 
schadet schon jede leichte Fahrlässigkeit.          Zwar wird gemäß Art. 166.1 ZGB vermutet, 

                                            
98 Nochmals zur Verdeutlichung der Unterscheidung zur Stellvertretung: Im Falle des Art. 358 ZGB handelt ein 

Nichtberechtigter im eigenen Namen, aber mit  Einverständnis des Berechtigten, bei der Stellvertretung (Art. 362 

ZGB) handelt hingegen der Vertreter im fremden Namen, aber mit Vollmacht des Vertretenen. 
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dass der Besitzer einer Sache auch deren Eigentümer ist. Diese Vermutung würde daher für 

Rashad Mammadov sprechen.
100

 Bei der Übereignung  von Kraftfahrzeugen wird diese Vermu-

tung aber zusätzlich noch durch den Besitz der Papiere und die Registrierung des Autos auf den 

Namen des Verkäufers oder Verpfänders unterstützt. Umgekehrt wird man allerdings  sagen 
müssen, dass derjenige, der ein Auto oder ein Pfandrecht daran von einer Person erwerben will, 

die sich weder durch auf ihren Namen ausgestellte Fahrzeugpapiere noch durch die Registrie-

rung des Fahrzeugs legitimieren kann, fahrlässig handelt, so dass ein gutgläubiger Erwerb vom 
Nichtberechtigten schon aus diesem Grund ausscheidet. Das gilt unabhängig davon, dass, wie 

oben dargelegt, die Registrierung nur verwaltungsrechtlichen Charakter hat. Es dürfte schon 

jede Unregelmäßigkeit ausreichen, um den guten Glauben zu beseitigen, also auch, wenn nur 
die Papiere oder nur die Registrierung fehlen. Da Rashad Mammadov noch nicht als Halter des 

Kraftfahrzeug registriert war und die Papiere auch noch nicht auf ihn umgeschrieben worden 

waren, scheidet hier ein gutgläubiger Erwerb aus. 
  

Mangels eines wirksam entstandenen Pfandrechts an dem Pkw hat die Beklagte somit kein Recht zum 

Besitz. 

  

Zwischenergebnis: Der Kläger hat einen Herausgabeanspruch nach Art. 157.2 ZGB, so dass die Klage 
begründet wäre. 

 

2. Das Vorbringen der Beklagten ist gegenüber dem Klägervorbringen unerheblich.  
Die Beklagte bestreitet nicht den vom Kläger vorgetragenen Sachverhalt, sondern verteidigt sich nur 

mit Rechtsansichten. Diese wurden bereits oben unter 1. geprüft.  

 

Endergebnis: 
Der Klage ist stattzugeben. 

 

III. Urteil 
 

Tatbestand 

 
Der Kläger verlangt von  der Beklagten die Herausgabe eines Pkw Audi A 8 unter Berufung auf sein 

Eigentum.  

Der Kläger ist Eigentümer des betreffenden Fahrzeugs. Er verkaufte es am 18.04.2009 an seinen 
Nachbarn Rashad Mammadov zu einem Preis von 20.000 AZN und übergab ihm Fahrzeug und Fahr-

zeugbrief. Die Registrierung des Pkw auf den Namen des Käufers sollte vereinbarungsgemäß erst mit 

der vollständigen Zahlung des Kaufpreises erfolgen. Der Käufer leistete lediglich eine Teilzahlung 
von 5.000 AZN. Unter Verwendung einer gefälschten notariellen Generalvollmacht des Klägers ver-

pfändete Rashad Mammadov das Fahrzeug der Beklagten als Sicherheit für ein von ihr erhaltenes 

Darlehen in Höhe von 12.000 AZN und übergab es ihr. Die Verpfändung wurde bei der Verkehrspoli-

zei registriert. Seitdem ist Rashad Mammadov unbekannten Aufenthalts.  Da Rashad Mammadov das 
Darlehen nicht getilgt hat, betreibt die Beklagte die Veräußerung des Pkw.  

Der Kläger verlangt von der Beklagten die Rückgabe des Autos mit der Begründung, die Beklagte sei 

nicht rechtmäßig im Besitz des Fahrzeugs. Er habe Rashad Mammadov nicht bevollmächtigt, über den 
Pkw zu verfügen, insbesondere ihn zu verpfänden. 

 

Der Kläger beantragt,  
 die Beklagte zu verurteilen, an ihn den Pkw Audi A 8  Automatic, Baujahr 

2008, Farbe weiß, Fahrgestellnummer K 1234567890, herauszugeben.  

                                            
100  Vermutungen des Gesetzes spielen prozessual  immer nur dann eine Rolle, wenn eine Tatsache im Prozess 

zwischen den Parteien streitig ist. Die Vermutung regelt dann, wer diese Tatsache beweisen muss und wer die 

Nachteile trägt, wenn sie nicht bewiesen wird. Ist die Tatsache, wer Eigentümer ist, allerdings wie hier  unstrei-

tig, kommt es auf die Vermutung insoweit nicht an. Sie spricht im Zweifel jedoch für den guten Glauben des 

Erwerbers.     

 



 209 

   
Die Beklagte beantragt,  

           die Klage abzuweisen. 

 
Sie macht geltend, dass sie das Auto rechtmäßig besitze und verwerten dürfe. Rashad Mammadov 

habe ihr das Auto aufgrund einer notariell beglaubigten Generalvollmacht wirksam verpfändet. Von 

der Fälschung der Urkunde habe sie keine Kenntnis gehabt und auch nicht haben müssen. 

 

Entscheidungsgründe 

 
Die Klage ist begründet. Der Kläger kann von der Beklagten gemäß Art. 157.2 ZGB die Herausgabe 

des Pkw verlangen. 

  

Nach dieser Vorschrift kann der Eigentümer vom Besitzer die Herausgabe einer Sache fordern, wenn 
dieser kein Recht zum Besitz hat. Diese Voraussetzungen sind vorliegend gegeben. Der Kläger ist 

Eigentümer des Fahrzeugs. Er hat das Eigentum nicht durch den Verkauf an Rashad Mammadov ver-

loren. Denn die Absprache der Vertragsparteien, dass der Pkw erst dann auf den Namen des Erwerbers 
registriert werden dürfe, wenn der Kaufpreis vollständig bezahlt worden ist, ist als Vereinbarung eines 

Eigentumsvorbehalts des Klägers bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises gemäß Art. 606 ZGB 

zu verstehen. Sie bringt letztlich zum Ausdruck, dass der Erwerber Rashad Mammadov das uneinge-
schränkte Recht am Auto erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises erwerben sollte. Diese ist 

bisher aber nicht erfolgt. 

 

Die Beklagte hat auch kein Recht zum Besitz des Pkw. Insbesondere hat sie kein Pfandrecht an dem 
Fahrzeug erlangt. Weder hat ihr der Kläger selbst ein Pfandrecht gemäß Art. 270, 281 ZGB bestellt, 

noch hat er Rashad Mammadov zum Abschluss eines Pfandvertrages mit der Beklagten rechtswirksam 

bevollmächtigt. Wie zwischen den Parteien unstreitig ist, war die notarielle Vollmacht gefälscht und 
damit rechtsunwirksam. Rashad Mammadov war somit nicht berechtigt, das Auto im Namen des Klä-

gers zu verpfänden. Dass die Beklagte die Fälschung nicht kannte und auch nicht erkennen konnte, 

spielt insoweit keine Rolle. Denn der gute Glaube an das Bestehen einer rechtswirksamen Vollmacht 

kann deren Fehlen grundsätzlich nicht ersetzen. Hierfür enthält das Zivilgesetzbuch keine Rechts-
grundlage. Der Geschäftspartner ist insoweit aber auch nicht schutzbedürftig.  Denn er kann sich ja 

beim vermeintlich Vertretenen über das Bestehen einer Vollmacht selbst Klarheit verschaffen. 

Die Beklagte hat auch nicht gemäß Art. 271.1 Satz 2, 182.1 ZGB ein Pfandrecht unmittelbar von 
Rashad Mammadov gutgläubig erworben. Voraussetzung dafür wäre, dass die Beklagte Rashad 

Mammadov gutgläubig für den Eigentümer des Pkw gehalten hat. Das ist jedoch nicht der Fall. Da 

Rashad Mammadov der Beklagten gegenüber als Vertreter des Eigentümers aufgetreten ist, war ihr der 
Mangel seines Eigentums auch positiv bekannt.  

 

Da die Beklagte somit unter keinem rechtlichen Gesichtspunkt ein Pfandrecht erworben hat, hat sie 

auch kein Recht zum Besitz an dem Fahrzeug erlangt. Sie hat es deshalb an den Eigentümer gemäß 
Art. 157.2 ZGB herauszugeben. 

 

Die Entscheidung über die Kosten folgt aus Art. 119.1 ZPO. 

 

Tenor 

 

1. Die Beklagte wird verurteilt, den Pkw Audi A 8 Automatic, Baujahr 2008, Farbe weiß, 

Fahrgestellnummer K 1234567890 an den Kläger herauszugeben. 

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 

(Rechtsmittelbelehrung) 

  



 210 

 

B. Fälle zum Erbrecht 

 

1.  4 Grundfälle zum Erbrecht 

 

Fall 1 

A lebte mit seiner Frau und zwei minderjährigen Kindern in Sheki. Am 15.04.2006 starb er nach län-

gerer Krankheit. Er war Alleineigentümer einer Wohnung in Sheki mit Nebenräumen, die er vor der 

Ehe erworben hatte. In diesen Räumen betrieb er einen kleinen Lebensmittelladen. Bei seinem Tod 
hatte A noch Schulden bei der Bank von 10.000 Manat für die Einrichtung eines Getränkegeschäftes. 

Er war außerdem Eigentümer eines Lada, den er ebenfalls mit in die Ehe gebracht hatte. Der Kunde B 

schuldete dem Erblasser noch 2.000 Manat aus Warenlieferungen. Ein Testament gibt es nicht.  
Die Eltern des A leben noch in der Nähe von Lenkeran zusammen mit seinem jüngeren Bruder. 

 

1. Wer ist Erbe? 

Art. 1133. 1 ZGB 

Erben sind die Personen, die durch Gesetz oder Testament oder beides zusammen als Erben bestimmt 

werden. Weil es kein Testament gibt, sind Erben hier die gesetzlichen Erben. Art. 1159 ZGB legt fest, 
welche Personen die gesetzlichen Erben sind, und bestimmt außerdem eine Rangfolge unter den Er-

ben. 

 
a) Erben erster Ordnung sind: 

 

Die Kinder (auch die zum Zeitpunkt des Todesfalles gezeugten, aber noch ungeborenen, Art. 1134 

ZGB, auch die unehelichen, Art. 1136 ZGB), die Adoptivkinder sowie der Ehegatte und die Eltern 
bzw. Adoptiveltern. Ein geschiedener Ehegatte kann nicht gesetzlicher Erbe des Erblassers sein (Art. 

1163 ZGB). 

 

Die Enkelkinder, Urenkel und deren Kinder sind dann gesetzliche Erben, wenn ihre Eltern, die eigent-
lich gesetzliche Erben wären, verstorben sind. Sie erben den Anteil, den ihr vorverstorbener Elternteil 

erhalten hätte, zu gleichen Teilen (1159.1.3 ZGB). 

 

Für die nachfolgend genannten Erben gilt, dass Erben einer höheren Ordnung die Erben einer niedri-
geren Ordnung grundsätzlich ausschließen, Art. 1160 ZGB. Sie erben also jeweils nur, wenn es keine 

Erben einer höheren Ordnung gibt  bzw. Erben einer höheren Ordnung erbunwürdig sind, Art. 1138 

ZGB. 
 

b) Erben zweiter Ordnung sind die Geschwister des Erblassers, Art. 1159.2 ZGB. Leben diese zum 

Zeitpunkt des Erbfalls nicht mehr, so treten an ihre Stelle ihre Kinder, die zu gleichen Teilen erben. 
 

c) Erben dritter Ordnung sind die Großeltern des Erblassers und –falls diese nicht mehr leben- deren 

Eltern, Art. 1159.3 ZGB.  

 
d) Erben vierter Ordnung sind die Geschwister der Eltern (Tanten und Onkel), Art. 1159.4 ZGB. 

 

e) Erben fünfter Ordnung sind die Cousins und Cousinen, Art. 1159.5 ZGB. 
 

2. Wie viel erben die Hinterbliebenen? 

 

Mehrere gleichberechtigte gesetzliche Erben erben zu gleichen Teilen, Art. 1159.1 ZGB. Im vorlie-
genden Fall sind Erben der 1. Ordnung (Art. 1159.1.1 ZGB) die Eltern des Erblassers, die Ehefrau und 
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die zwei Kinder, also insgesamt fünf Erben. Diese erben daher jeweils 1/5 des Nachlasses. Der Bruder 

erbt nach Art.1160 ZGB nicht. 

Nach Art. 1151.1 ZGB gehören zum Nachlass die Gesamtheit des Eigentums (alle Vermögensrechte) 

und die Verbindlichkeiten, die beim Tode des Erblassers bestehen.  
 

Den fünf Erben steht also gemeinschaftlich zu: 

 

 das Eigentum an der Wohnung 

 die Forderungen gegen B aus Warenlieferungen in Höhe von 2.000 Manat 

 das Eigentum am Auto 

 

Es besteht also kein Bruchteilseigentum an den einzelnen, zum Erbe gehörenden Gegenständen. 

 
Bis zur Teilung der Erbschaft steht den Erben die Erbschaft als gemeinschaftliches Vermögen zu 

(Miterbengemeinschaft), Art. 1157 Satz 1 ZGB. Aus diesem Vermögen können Forderungen begli-

chen werden, die z.B. durch die Pflege und Behandlung des Erblassers entstanden sind, Art. 1157 Satz 

2 ZGB. Ein Erbe kann daher bis zur Teilung der Erbschaft nicht über einzelne Gegenstände des Ver-
mögens verfügen (wohl aber durch notariellen Vertrag über seinen ganzen Erbteil, Art. 1292 ZGB), 

und er kann auch die Forderung gegen B aus Warenlieferungen in Höhe von 2.000  Manat, aber nur 

zugunsten der gesamten Erbengemeinschaft geltend machen. 
 

3. Wie wird das Erbe verteilt? 

 
Wenn mehrere Erben vorhanden sind, von denen jeder einen Bruchteil erbt, muss die Erbschaft gemäß 

Art. 1274 ZGB aufgeteilt werden, und zwar im Einvernehmen aller Erben oder im Falle des Art. 1275 

ZGB durch einen Dritten. Zu beachten ist auch das Vorzugsrecht in Art. 1302 und 1303 ZGB. Falls 

Einigkeit nicht erzielt wird, entscheidet nach Art 1275 ZGB bzw. Art. 1291 ZGB das Gericht. Nach 
Art. 1278 ZGB ist es zulässig, Erbschaftsgegenstände einverständlich zu verkaufen und das Geld unter 

den Erben entsprechend ihren Anteilen zu verteilen, wobei es Ausnahmeregelungen gibt für unteilba-

res Eigentum, Art. 1281 ZGB, und landwirtschaftliche Güter, Art. 1282 ZGB.  
 

Im vorliegenden Fall können die Erben also entweder die Wohnung und das Auto verkaufen und den 

Erlös dann unter sich aufteilen. Sie können sich aber z.B. auch darauf einigen, dass das Eigentum an 

der Wohnung auf die Ehefrau übergeht, die dann ihre Kinder auszahlen muss, Art. 1279 ZGB. Mög-
lich ist aber auch eine Lösung nach Art. 1281 ZGB, wonach alle Erben das gemeinschaftliche  Eigen-

tum an der Wohnung behalten, oder eine Vereinbarung der Miterben, dass die Teilung der Erbschaft 

für eine bestimmte Zeit aufgeschoben wird, Art. 1280 ZGB.  
 

4. Wer muss die Schulden des Verstorbenen bezahlen? 

 
Nach Art. 1151.1 ZGB gehören auch die Verbindlichkeiten des Erblassers zum Nachlass. Die Erben 

haben nach Art. 1309 ZGB  die Gläubiger von dem Erbfall zu benachrichtigen. Gemäß Art. 1306.1 

ZGB sind die Erben verpflichtet, den Gläubigern für die Schulden des Erblassers einzustehen, jedoch 

nur im Verhältnis zum Erbteil und nur im Rahmen der erhaltenen Erbschaftsmittel. Da sie kraft Geset-
zes als Gesamtschuldner haften, kann der Gläubiger im Außenverhältnis gemäß Art. 500.1 ZGB jeden 

Erben – allerdings maximal nur in Höhe der insgesamt vorhandenen Nachlassaktiva – auf volle Zah-

lung  der Nachlassverbindlichkeit in Anspruch nehmen. Die Beschränkung der Haftung auf den jewei-
ligen Erbteil wirkt sich nur im Innenverhältnis der Erben untereinander aus: Der auf volle Zahlung in 

Anspruch genommene Erbe kann im Innenverhältnis gemäß Art. 509 ZGB bei den Miterben Rückgriff 

nur in Höhe eines ihrem Erbanteil entsprechenden  Bruchteils der Nachlassverbindlichkeit nehmen.   
 

Vorliegend kann die Bank daher wahlweise die Eltern des Erblassers, die Ehefrau oder die Kinder auf 

Rückzahlung der 10.000 Manat in Anspruch nehmen, da davon auszugehen ist, dass die Aktiva des 

Nachlasses insgesamt höher sind. Im Innenverhältnis haften die Miterben untereinander nur auf je-
weils 1/5 der Verbindlichkeit.  
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Fall 2 

A lebte als Ölarbeiter mit seiner Ehefrau und vier minderjährigen Kindern sowie seiner jüngeren 
Schwester in Neftchala. Dem A gehörten die Wohnung, die Einrichtungsgegenstände, ein Auto sowie 

Ersparnisse in Höhe von 10.000 Manat. 

A starb und hinterließ ein formwirksames Testament, in dem es heißt: „Meine Frau soll alles erben, 
wenn ich sterbe.“  

 

1. Wer ist Erbe? 

Nach Art. 1166 ZGB ist die Ehefrau testamentarisch Alleinerbin ihres Ehemannes geworden.  

Sie hat das gesamte Vermögen des A geerbt. Bekommen die anderen Familienmitglieder trotzdem 
noch etwas? 

 

Ja, denn nach Art. 1193 ZGB bekommen die Erben erster Ordnung, also Ehegatte, Kinder und Eltern, 
unabhängig vom Inhalt des Testaments den so genannten Pflichtteil. 

 

2. In welcher Höhe bestehen für diese Personen Pflichtteilsansprüche? 
 

Die Ansprüche bestehen in Höhe der Hälfte dessen, was jeder von ihnen nach der gesetzlichen Erbfol-

ge geerbt hätte. Es ist also zunächst der Erbanteil nach der gesetzlichen Erbfolge zu ermitteln. 

 
Gesetzliche Erben erster Ordnung sind: Die Ehefrau und die 4 Kinder zu gleichen Teilen, Art. 1159.1 

ZGB.  

 
Nach Art. 1196 Satz 1 ZGB ist bei der Bestimmung des Pflichtteils eines jeden Erben von der gesetz-

lichen Erbfolge auszugehen, die ohne das Testament eingetreten wäre. Das bedeutet hier: Der gesetzli-

che Erbteil betrüge für jeden Erben 1/5. Der Pflichtteil macht gemäß Art. 1193 ZGB 1/2 des gesetzli-
chen Erbteils aus. Also beträgt der Pflichtteil jedes durch Testament von der Erbschaft ausgeschlosse-

nen Erben 1/10. Die 4 Kinder bekommen also jeweils wertmäßig 1/10 als Pflichtteil, die Mutter die 

restlichen 6/10 des Nachlasses.  

Das Gesetz enthält keine ausdrückliche Regelung über den Inhalt des Pflichtteilsanspruchs.  Die aser-
baidschanische Rechtspraxis sieht in dem Pflichtteil wohl überwiegend eine Art Erbanteil, so dass der 

Pflichtteilsberechtigte neben den Erben ebenfalls am Nachlass dinglich  berechtigt wäre. Diese Auf-

fassung lässt sich aber mit dem Gesetz nur schwer vereinbaren. Es spricht vieles dafür, den Pflicht-
teilsanspruch als normalen Geldanspruch zu behandeln. Würde etwa der Pflichtteilsberechtigte eine 

erbenähnliche Stellung erhalten, so bliebe zunächst sein Verhältnis zur Erbengemeinschaft ungeklärt. 

Nach Art. 1157 ZGB gehört der Nachlass bis zur Aufteilung unter den Erben allen Miterben als ge-

meinschaftliches Vermögen. Es hätte nahe gelegen, auch den Pflichtteilsberechtigten dort aufzuführen, 
wenn er – jedenfalls nach der  oben genannten Auffassung – einen Erbteil erhalten soll und damit un-

mittelbar an dem Nachlass beteiligt wäre. Unklar ist ferner, wie der Pflichtteil in natura aus dem Nach-

lass ausgesondert werden soll. Im Gegensatz zur ausführlichen Regelung der Teilung der Erbschaft in 
Art. 1274 ff ZGB enthält das Gesetz keine Bestimmungen über eine Verteilung des Nachlasses im 

Falle vorhandener Pflichtteilsberechtigter. Dass der Gesetzgeber nicht von einem Anteil des Pflicht-

teilsberechtigten am Nachlass, sondern von einem reinen Geldanspruch (in Höhe des Wertes des hälf-
tigen gesetzlichen Erbteils) ausgeht, zeigen schließlich auch zwei Gesetzesänderungen im Jahr 2005. 

So ist  in Art. 1306 ZGB die Regelung gestrichen worden, dass für die Erblasserschulden auch pflicht-

teilsberechtigte Personen haften. Das ist rechtssystematisch konsequent, wenn die Betreffenden nicht 

wie Erben unmittelbar an dem Nachlass beteiligt sind und z.B. diesen auch nicht verwalten dürfen 
(vgl. Art. 1157-1. ZGB). Außerdem ist Art. 1194 ZGB dahin geändert, dass die Erben für den Pflicht-

teilsanspruch als Gesamtschuldner haften. Gerade diese Vorschrift würde keinen Sinn machen, wenn 

der Pflichtteil ein ideeller dinglicher Anteil an dem Nachlass und kein Gelanspruch wäre. 

 

Die Schwester des A  hat  nach Art.1193 ZGB keinen Pflichtteilsanspruch.  
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Abwandlung: 

 

Die Eheleute haben ein gemeinschaftliches Testament errichtet, in dem sie sich gegenseitig zu Erben 

einsetzten und nach dem Tod des Letztversterbenden ihre 4 Kinder. Nach dem Tod des Ehemannes 
wurde die Ehefrau von ihrer Schwägerin versorgt. Aus Dankbarkeit hierfür setzte sie die Schwägerin 

testamentarisch zu 1/5 als Erbin ein. Nachdem auch die Ehefrau verstorben ist, verlangt die Schwäge-

rin nun von den 4 Kindern 1/5 des Nachlasses. Zu Recht? 

 

Die Schwägerin hat Anspruch auf 1/5 des Nachlasses, wenn sie (Mit-)Erbin geworden ist. Vorausset-

zung dafür ist, dass das spätere, von der Ehefrau verfasste Testament, durch das die Schwägerin be-

günstigt wird, wirksam ist. Nach Art. 1169 ZGB können Eheleute – und nur diese – ein gemeinschaft-

liches, auf Gegenseitigkeit beruhendes Testament abfassen. Nach dem Tode des Ehemannes ist die 
Ehefrau also Erbin geworden. Kann sie nun das gemeinsam mit ihrem Ehemann errichtete Testament 

durch Errichtung eines neuen Testaments ändern?  

 
Grundsätzlich ist eine Änderung oder Widerruf nach Art. 1220 ZGB möglich. Jedoch gilt bei gemein-

schaftlichen Testamenten Art. 1169 Satz 3 ZGB: Eine Aufhebung kann nur zu Lebzeiten beider Ehe-

leute erfolgen.   
Die Einsetzung der Kinder ist jedoch nach Art. 1226.3 ZGB unwirksam, sodass die Mutter die Schwä-

gerin als testamentarische Miterbin zu ¼ einsetzen konnte. Der Anspruch ist berechtigt. 

 

Fall 3 
 

A lebte zusammen mit seiner Frau, zwei minderjährigen Kindern und seinen Eltern als Taxifahrer in 

der Nähe von Guba. Den Eheleuten gehörte eine Wohnung im Wert von 50.000 Manat, Einrichtungs-
gegenstände im Wert von 10.000 Manat und ein Auto im Wert von 20.000 Manat, die jeweils während 

der Ehe angeschafft worden waren. A gehörte außerdem ein sehr schönes Gemälde von Sattar 

Behlulzade, das er vor der Ehe erworben hatte und das jetzt einen Wert von 30.000 Manat besitzt. 

Dieses Bild mochte seine Ehefrau immer ganz besonders gern. Nach langer Krankheit starb A 2006. 
In einer Kiste fand die Ehefrau ein handschriftliches Schreiben des A in einem Umschlag mit dem 

Inhalt: 

 
„Guba, 6.11.2001 

Ich, A, bestimme, dass bei meinem Tod meine Frau das Gemälde von Behlulzade bekommen soll und 

alle Hausratsgegenstände. Sie hat mich in den letzten 5 Jahren aufopferungsvoll gepflegt. 
Unterschrift“ 

 

Nach dem Tod von A gerieten dessen Eltern mit der Ehefrau und den Kindern in heftigen Streit. Nach 

einigen Wochen hielt es die Ehefrau nicht mehr aus und beschloss, mit ihren Kindern nach Baku zu 
ihren wohlhabenden Eltern zu ziehen. Die Familie kann sich über die Verteilung des Erbes nicht eini-

gen. Wer erbt was zu welchen Bruchteilen? 

 
Lösung: 

 

1. Man unterscheidet die testamentarische und die gesetzlichen Erbfolge. Die testamentarische Erbfol-
ge hat Vorrang vor der gesetzlichen Erbfolge (Grundsatz der Subsidiarität der gesetzlichen Erbfolge). 

Gesetzliche und  testamentarische Erbfolge können sich auch ergänzen. So kann der Erblasser die 

Erbeinsetzung auf einen Bruchteil des Nachlasses beschränken und es im Übrigen bei der gesetzlichen 

Erbfolge belassen (vgl. Art. 1172 ZGB). 

Es gilt das Prinzip der Testierfreiheit. Sie gibt dem Erblasser das Recht, nach freiem Belieben durch 

ein Testament  von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen. Sie ermöglicht es dem Erblasser, sein 

Vermögen nach einem ihm gerecht erscheinenden Maßstab zu verteilen und die Erbfolge so seinen 
besonderen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen anzupassen. 
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Außer der Einsetzung eines oder mehrerer Erben durch Festlegung einer bestimmten Erbquote kann 

der Erblasser gemäß Art. 1170 Abs.1 S.1 ZGB auch eine Erbeinsetzung durch Zuwendung bestimmter 

Vermögensgegenstände vornehmen. Typisches Beispiel hierfür ist die Zuwendung des eigenen Hau-

ses. Da jedoch nach dem Prinzip der Universalsukzession der Nachlass immer als Ganzes auf die Er-
ben übergeht, handelt es sich im letzteren Fall um eine  Erbeinsetzung mit Teilungsanordnung.  Be-

lässt es  der Erblasser  bei der gesetzlichen Erbfolge, ist ihm aber daran gelegen, einzelne Nachlassge-

genstände einem bestimmten Miterben zukommen zu lassen,  kann er dies gemäß Art. 1275 ZGB   
ebenfalls durch eine Teilungsanordnung erreichen. 

 

2. Im vorliegenden Fall ist durch Auslegung des Schreibens vom 6.11.2001 nach den allgemeinen 

Auslegungsgrundsätzen der wirkliche Wille des Erblassers A zu ermitteln. Testamentarische Verfü-
gungen sind nichtempfangsbedürftige Willenserklärungen. Einen Erklärungsadressaten, der geschützt 

werden müsste, gibt es nicht.  Dies muss bei der Auslegung  gemäß Art. 324.5 ZGB  beachtet werden. 

Da der Erblasser seine Verfügungen ohnehin jederzeit frei widerrufen kann, hat sich die Testaments-
auslegung anders als die Auslegung einer Willenserklärung (vgl. auch Art. 404 ZGB) nicht an einem 

Empfängerhorizont, sondern ausschließlich am wirklichen Willen des Erblassers zu orientieren. Es 

geht allein um die Frage, was der Erblasser mit seinen Worten sagen wollte. Auch außerhalb der Ur-
kunde liegende Umstände können zur Auslegung herangezogen werden. Ziel ist es immer, dem wah-

ren Willen des Erblassers soweit wie möglich Geltung zu verschaffen. 

Das Schreiben des Erblassers A vom 6.11.2001 lässt verschiedene Auslegungen zu: 

a) Zum einen könnte man das Schreiben vom 6.11.2001 so auslegen, dass der Erblasser es bei der 
gesetzlichen Erbfolge belassen und nur dafür Sorge tragen wollte, dass seine Ehefrau in diesem Rah-

men bestimmte Nachlassgegenstände unmittelbar selbst erhält. Das Schreiben vom 6.11.2001 wäre 

dann als eine bloße Teilungsanordnung gemäß Art. 1275 Satz 1 ZGB zu verstehen. 
Für diesen Fall gälte Folgendes: 

 

Zu den gesetzlichen Erben sind gemäß Art. 1159.1 ZGB der Ehegatte, die Kinder und die Eltern des 
Erblassers zu gleichen Teilen berufen. Die Ehefrau, die zwei minderjährigen Kinder und die Eltern des 

Erblassers A sind somit Miterben zu jeweils 1/5. Der Nachlass geht als Ganzes auf die Erben über. 

Das entspricht dem in den Art. 1133 und 1151 ZGB zum Ausdruck gebrachten Prinzip der Universal-

sukzession. Der Nachlass wird gemeinschaftliches Vermögen der Erben. 
 

Es ist zu beachten, dass die Ehefrau gemäß Art. 225.1 ZGB zur Hälfte Eigentümerin der Wohnung, 

der Einrichtungsgegenstände und des Autos ist. Nur das hälftige Eigentum des Ehemannes fällt des-
halb in den Nachlass (vgl. auch Art. 1162 ZGB). Im vorliegenden Fall besteht der Nachlass des Erb-

lassers A somit aus dem Gemälde im Wert von 30.000 AZN, dem hälftigen Miteigentum an der Woh-

nung im Wert von 25.000 AZN (1/2 von 50.000), den Einrichtungsgegenständen im Wert von 5.000 

AZN (1/2 von 10.000) und dem Auto im Wert von 10.000  AZN (1/2 von 20.000). Der Wert des Ge-
samtnachlasses beträgt daher 70.000 AZN. 

 

Versteht man das Schreiben vom 6.11.2001 als bloße Teilungsanordnung im Rahmen der gesetzlichen 
Erbfolge, so erfolgt die Zuordnung der bezeichneten Gegenstände an die Ehefrau erst im Rahmen der 

Erbauseinandersetzung. Die Teilungsanordnung lässt die Höhe des gesetzlichen Erbteils und den Wert 

der Beteiligung der Ehefrau am Nachlass unberührt. Die ihr zugewendeten Nachlassgegenstände wer-
den jedoch wertmäßig auf ihren Erbteil angerechnet. Ist der Wert der zugewiesenen Gegenstände al-

lerdings höher  als der Ehefrau ihrer Quote nach zukommt, ist die Ehefrau zur Zahlung eines dem 

Mehrwert entsprechenden Ausgleichs aus ihrem eigenen Vermögen an die übrigen Erben, d.h. die 

zwei minderjährigen Kinder und die Eltern des Erblassers, verpflichtet. Der Wert der zugewiesenen 
Gegenstände (Gemälde + Hausrat) beträgt hier 35.000 AZN (30.000 +5.000). Der Wert der Beteili-

gung der Ehefrau am Nachlass beträgt aber nur 14.000 AZN (Wert des Gesamtnachlasses geteilt durch 

die Anzahl der 5 Erben). Die Ehefrau muss Ausgleichszahlungen an die übrigen 4 Miterben in Höhe 
von jeweils 5.250 AZN leisten (Mehrwert der zugewiesenen Gegenstände – 21.000 AZN - geteilt 

durch die Anzahl der übrigen 4 Miterben).  
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Bei der Erbauseinandersetzung ist weiterhin das Vorzugsrecht gemäß Art. 1303 und 1304 ZGB zu 

beachten. Das bedeutet, dass diejenigen, die mit A mindestens 1 Jahr vor seinem Tod zusammenge-

wohnt haben, vorzugsweise die Wohnung verlangen können und in diesem Fall dann den Miterben 

wegen des Mehrwertes einen Ausgleich zu zahlen haben. 
 

Daneben hat die Ehefrau aber auch gemäß Art. 1302 ZGB als Miteigentümerin der Wohnung und des 

Autos (Art. 225.1 ZGB) ein Vorzugsrecht auf diese Vermögensgegenstände. Macht sie davon Ge-
brauch, muss sie an die anderen Erben gemäß Art. 1304 ZGB einen entsprechenden Wertausgleich 

zahlen. 

 
b) Zum anderen könnte man das Schreiben vom 6.11.2001 aber auch so auslegen, dass A seine Ehe-

frau mit der Zuwendung des Gemäldes und des Hausrats als (testamentarische) Erbin einsetzten woll-

te. Grundsätzlich ist eine Erbeinsetzung auch durch Zuwendung bestimmter Vermögensgegenstände 

anstelle der Festlegung  einer bestimmten Erbquote möglich. Allerdings gilt – wie bereits oben er-
wähnt - im aserbaidschanischen Erbrecht das Prinzip der Universalsukzession. Danach geht der Nach-

lass immer als Ganzes auf die (gesetzlichen oder  testamentarischen) Erben über. Eine Singularsukzes-

sion, d.h. eine Einzelrechtsnachfolge in einzelne Nachlassgegenstände kennt das aserbaidschanische 
Recht nicht. Die Anordnung des A, dass die Ehefrau das Gemälde und die Hausratsgegenstände erhal-

ten soll, stellte somit  in diesem Fall  eine Erbeinsetzung mit Teilungsanordnung gemäß Art. 1170 

Abs.1 S.1 ZGB für die Erbauseinandersetzung dar. 
 

Es stellt sich jetzt die Frage, in welchem Umfang die Ehefrau als Erbin eingesetzt worden ist. Die 

Erbquote der Ehefrau ergibt sich zunächst aus dem Wertverhältnis der durch die letztwillige Verfü-

gung vom 6.11.2001 zugewiesenen Gegenstände zum Gesamtnachlass (gegenständlich ermittelte Erb-
quoten). Es ist hier zu beachten, dass die Ehefrau gemäß Art. 225.1 ZGB zur Hälfte Eigentümerin der 

Wohnung, der Einrichtungsgegenstände und des Autos war. Nur das hälftige Eigentum des Eheman-

nes fällt in den Nachlass  Der Wert des Gesamtnachlasses beträgt 70.000 AZN (s.o.). Der Wert der 
zugewiesenen Gegenstände beträgt 35.000 AZN. Die (gewillkürte) Erbquote der Ehefrau beträgt da-

nach zunächst ½. 

 

Zu prüfen ist weiterhin, wie das übrige Vermögen zu verteilen ist. Für diesen Fall gilt Art. 1172 ZGB. 
Danach tritt für das im Testament nicht berücksichtigte Vermögen, soweit sich aus dem Testament 

selbst nichts anderes ergibt, die gesetzliche Erbfolge ein, die auch denjenigen gesetzlichen Erben ein-

bezieht, der bereits durch das Testament bedacht ist. Aus dem Testament ergibt sich hier kein abwei-
chender anderer Wille des Erblassers. Insbesondere kann nicht angenommen werden, dass A mit der 

Anordnung im Testament seiner Ehefrau nur und ausschließlich das Gemälde und den Hausrat verma-

chen wollte, während den Rest seines Vermögens alle anderen Verwandten erhalten sollten. Gegen 
eine solche Testamentsauslegung spräche die im Testament geäußerte Motivation für die Zuwendung. 

Die Ehefrau sollte die Zuwendung als ausdrückliche Anerkennung für die Pflege des kranken A erhal-

ten. Dies kann wohl nur so verstanden werden, dass sie eine besondere zusätzliche Leistung über den 

ihr ohnehin  zustehenden gesetzlichen Erbteil hinaus erhalten sollte. 
 

Zur gesetzlichen Erbfolge sind gemäß Art. 1159.1 ZGB die Ehefrau, die zwei minderjährigen Kinder 

und die Eltern des Erblassers berufen. Nach der Regelung des Art. 1172 ZGB erben somit das übrige 
Vermögen (1/2 des Nachlasses) die Ehefrau, die zwei minderjährigen Kinder und die Eltern des Erb-

lassers gemäß Art. 1159.1 ZGB zu gleichen Teilen, d.h. zu je 1/10. Im Ergebnis ist danach die Ehefrau 

auf Grund testamentarischer und gesetzlicher Erbfolge mit 3/5 (=6/10) am Nachlass beteiligt; die zwei 
minderjährigen Kinder und die Eltern sind Miterben zu je 1/10. Die Ehefrau hat sich auf ihren Erbteil 

von 3/5 im Rahmen der Erbauseinandersetzung den Wert des Gemäldes und des hälftigen Hausrats 

anrechnen zu lassen. 

 
Zu beachten sind hier aber auch noch die Besonderheiten des Pflichtteilsrechts. Gemäß Art. 1193 S.1 

ZGB sind der Ehegatte, die zwei minderjährigen Kinder und die Eltern des Erblassers Pflichtteilsbe-

rechtigte. Durch das Pflichtteilsrecht wird dem Pflichtteilsberechtigten eine nicht entziehbare Min-
destbeteiligung am Nachlass garantiert. Art.1201 ZGB bestimmt deshalb, dass ein Pflichtteilsberech-

tigter, dem ein Erbteil vermacht ist, der geringer ist als die Hälfte des gesetzlichen Erbteils, den Wert 
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des an der Hälfte fehlenden Teils von den Miterben verlangen kann (sog. Pflichtteilsrestanspruch). 

Unmittelbar ist diese Vorschrift hier allerdings nicht anwendbar, weil die pflichtteilsberechtigten El-

tern und Kinder des A keine Erben auf Grund Testaments, sondern kraft gesetzlicher Erbfolge gewor-

den sind. Eine analoge Anwendung dieser Vorschrift ist jedoch gerechtfertigt, weil auch in diesem Fall 
der Erblasser das Pflichtteilsrecht durch entsprechende Ausgestaltung eines Testaments zugunsten 

eines Erben aushöhlen kann und kein Grund ersichtlich ist, warum die nicht durch Testament bedach-

ten Pflichtteilsberechtigten dann weniger schutzbedürftig sein sollen. Der Rechtsgedanke des Art. 
1201 ZGB trifft somit auch diesen Fall. 

Für den vorliegenden Fall gilt deshalb Folgendes:  Der gesetzliche Erbteil beträgt für jeden Erben ge-

mäß Art. 1159.1 ZGB 1/5. Der Pflichtteil beträgt gemäß Art. 1193 ZGB 1/10. Der den beiden Kindern 
und Eltern des A zukommende Erbteil ist damit nicht geringer als die Hälfte ihres gesetzlichen Erb-

teils. Denn sie sind jeweils mit 1/10 am Nachlass des Erblassers A beteiligt (s.o.), so dass die Ehefrau 

an die gesetzlichen Miterben keine Ausgleichszahlung zu leisten hat. 

 
c) Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Abgrenzung im Einzelfall zwischen bloßer Teilungsanord-

nung (oben a) und einer Erbeinsetzung durch Testament (oben b) bestimmt sich letztlich nach dem 

Willen des Erblassers, der durch Auslegung des Schreibens vom 6.11.2001 zu ermitteln ist. Wollte der 
Testierende A seiner Ehefrau einen besonderen Vermögensvorteil über ihren gesetzlichen Erbanteil 

hinaus zuwenden, liegt eine Erbeinsetzung vor; fehlt ein solcher Begünstigungswille, handelt es sich 

bei dem Schreiben um eine bloße Teilungsanordnung bei im Übrigen gesetzlicher Erbfolge. Im vorlie-
genden Fall wird man wohl von einer Erbeinsetzung ausgehen müssen, da A seiner Ehefrau als Aner-

kennung und Ausgleich für die lange Pflege einen besonderen Vermögensvorteil zukommen lassen 

wollte. 

  
Ergebnis: Erben des A sind seine Ehefrau, seine zwei minderjährigen Kinder und seine Eltern gemäß 

Art. 1172 i.V.m. Art. 1159.1 ZGB. Die Ehefrau erbt 3/5, wobei sie sich darauf im Rahmen der Erb-

auseinandersetzung den Wert des Gemäldes und des hälftigen Hausrats anrechnen lassen muss.  Die 
übrigen Miterben erben zu je 1/10. 

Auch in diesem Fall ist schließlich noch ein etwaiges Vorzugserbrecht der Ehefrau und der Mitbe-

wohner gemäß Art. 1302 und 1303 zu beachten. Es gilt das oben unter a) Ausgeführte entsprechend.  

 
Abwandlung: 

 

Wie wäre es (bei ansonsten gleichem Nachlass und Verwandtschaftsverhältnissen), wenn A das Auto 
bereits vor der Ehe erworben und das Schreiben vom 6.11.2001 folgenden Inhalt hätte: 

 

 „Ich, A, bestimme, dass bei meinem Tod mein Freund Shakir das Auto bekommen soll. Er ist ein 
Liebhaber von Oldtimern. Alles andere sollen meine Ehefrau und meine zwei Kinder erhalten.“  

 

Wer wird Erbe und mit welchem Anteil? 

 
Lösung: 

 

Entscheidend ist, ob die Anordnung des A, dass sein Freund Shakir bei seinem Tod das Auto bekom-
men soll, als Erbeinsetzung oder nur als Zuwendung eines Vermächtnisses (Art. 1205 ZGB) anzuse-

hen ist. Das hängt davon ab, ob der Wille des Erblassers A darauf gerichtet war, seinen Freund Shakir 

unmittelbar am Nachlass zu beteiligen, d.h. ihm auch Verwaltungs – und Verfügungsrechte einzuräu-
men und ihn zu seinem Gesamtrechtsnachfolger zu machen mit der Folge, dass er gem. Art. 1306 

ZGB dann auch für die Nachlassverbindlichkeiten haftet, oder ob er seinem Freund lediglich einen 

schuldrechtlichen Anspruch gegen die Erben auf Übereignung des Autos einräumen wollte. 

 Ob jemand in einem Testament als Vermächtnisnehmer oder als Erbe eingesetzt ist, ist häufig nicht 
eindeutig und kann nur durch Auslegung des Testaments ermittelt werden. Verfügt der Erblasser bei-

spielsweise in seinem Testament über einen Gegenstand, der im Verhältnis zum Gesamtnachlass nur 

einen relativ geringen Wert hat, so wird man von einem Vermächtnis auszugehen haben, anders dürfte 
es bei einem im Verhältnis zum Gesamtnachlass relativ wertvollen Gegenstand sein. Hier spricht dann 

sehr viel dafür, dass der Bedachte nach der Vorstellung des Erblassers einen Bruchteil des gesamten 



 217 

Nachlasses mit allen Rechten und Pflichten eines Erben erhalten soll. Die Erwähnung eines einzelnen 

Gegenstandes im Testament hat dann die Bedeutung einer Teilungsanordnung durch den Erblasser. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass der betreffende Miterbe bei der Verteilung des Nachlasses 

unter den Miterben einen Anspruch auf Übertragung gerade des vermachten Gegenstandes hat (Art. 
1170 ZGB).  

 

Gegen eine Erbeinsetzung spricht hier zum einen der Wortlaut des Testaments. Der Freund sollte das 
Auto bekommen, weil er ein Liebhaber alter Autos ist. Der Erblasser wollte seinem Freund mit der 

Zuwendung des Autos offenbar nur eine besondere Freude bereiten. A hatte keinen Anlass, seinen 

Freund zugleich auch an der Nachlassabwicklung einschließlich der Tilgung etwaiger Nachlassver-
bindlichkeiten unmittelbar selbst zu beteiligen. Die Nachlassabwicklung sollte nach dem Willen des 

Erblassers Sache der Familie sein. Auch der verhältnismäßig geringe Wert des Autos im Verhältnis 

zum Wert des Gesamtnachlasses spricht gegen eine Erbeinsetzung. Der Freund des A ist also lediglich 

Vermächtnisnehmer. Er hat gemäß Art. 1205 ZGB einen Anspruch gegen die Erben auf Übereignung 
des Autos. 

 

Zur (testamentarischen) Erbfolge berufen sind nur die Ehefrau und die zwei Kinder des A. In dem 
Testament vom 6.11.2001 gibt es allerdings keinen Hinweis auf die Erbquote. Gemäß Art. 1170 Abs.1 

S.2 ZGB wird die Erbschaft bei Fehlen eines Hinweises auf die Erbquote gleichmäßig unter den Erben 

verteilt. Die Ehefrau und die zwei Kinder des A erben also jeweils zu 1/3. Die Eltern des Erblassers 
finden in dem Testament vom 6.11.2001 keine Erwähnung. Sie sind deshalb von der Erbfolge ausge-

schlossen. Gemäß Art. 1193 ZGB sind die Eltern des Erblassers aber Pflichtteilsberechtige. Als solche 

haben sie einen grundsätzlich nicht entziehbaren Geldanspruch in Höhe der Hälfte des Wertes des 

gesetzlichen Erbteils. Dieser richtet sich gegen die Erbengemeinschaft. Im vorliegenden Fall beträgt 
der Wert des gesamten Nachlasses 80.000 AZN (30.000 Gemälde + 25.000 Miteigentum Wohnung + 

5.000 Miteigentum Hausrat + 20.000 Auto). Der gesetzliche  Erbteil  der Eltern beläuft sich gemäß 

Art. 1159.1 ZGB auf 1/5 und beträgt somit jeweils 16.000 AZN. Die Eltern haben daher einen Pflicht-
teilsanspruch in Höhe von jeweils ½ = 8.000 AZN. 

 

Fall 4 

Erblasser E hatte eine Ehefrau und drei Söhne. Im Dezember 2006 verstarb E und hinterließ 10.000 

Manat, ein Haus und ein Auto. E wurde Opfer eines Verbrechens. Es wurde ein Testament des E ge-
funden, in dem er einem seiner Söhne (S) das gesamte Geld vermacht hat. S nimmt das Geld und das 

Auto aus der Erbschaft an sich. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass E im Verlaufe eines hefti-

gen Streites über den unsoliden Lebenswandels seines Sohnes von S getötet worden ist.  S  wurde  
wegen Totschlags an seinem Vater E verurteilt. Die anderen beiden Söhne und die Ehefrau des E wol-

len gerichtlich festgestellt wissen, dass S der Erbschaft unwürdig ist und er auch nicht den gesetzli-

chen Pflichtteil bekommt. Außerdem verlangen sie von S die Herausgabe des Geldes und des Autos. 

Hat die Klage Aussicht auf Erfolg? 

Lösung: 

1. Anspruch auf gerichtliche Feststellung der Erbunwürdigkeit? 
 

a. S müsste unwürdiger Erbe sein. 

Gemäß Art. 1137 ZGB ist ein Erbe erbunwürdig, wenn er die Willensfreiheit des Erblassers unredlich 
beeinflusst oder wenn er gegen den im Testament geäußerten letzten Willen des Erblassers verstoßen 

hat. 

Hier hat S weder den Willen des Erblasser beeinflusst noch gegen dessen testamentarisch geäußerten 

Willen verstoßen. Er hat den Erblasser jedoch getötet. Fraglich ist, wie dies hier im Zusammenhang 
mit Art. 1137 ZGB zu bewerten ist. Das Gesetz regelt ausdrücklich nur die oben genannten Fälle. Man 

kommt jedoch über den „erst -recht-Schluss“ zu dem Ergebnis, dass Art. 1137 ZGB natürlich auch für 

die Fälle gelten muss, die bzgl. der Schwere der Tat über die gesetzlich genannten Fälle hinausgehen. 
Nach diesem Auslegungsprinzip muss eine Rechtsfolge, die bereits für einen gesetzlich geregelten 

schwächeren Sachverhalt gilt, erst recht für den gesetzlich nicht geregelten schwerwiegenderen Tatbe-

stand gelten. Wenn somit nach Art. 1137 ZGB ein Erbe bereits erbunwürdig ist, wenn er den Willen 
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des Erblassers beeinflusst oder wenn er gegen dessen testamentarisch geäußerten Willen verstößt, so 

muss dies erst recht gelten, wenn der Erbe den Erblasser getötet hat. 

  

S  ist daher unwürdiger Erbe im Sinne des Art. 1137 ZGB und kann somit weder testamentarischer 
noch gesetzlicher Erbe sein. 

 

Gemäß Art. 1137 (a.E.) ZGB ist dies gerichtlich festzustellen. 
 

b. Die beiden Söhne und die Ehefrau des Erblassers müssten antragsberechtigt sein. 

Gemäß Art. 1139 ZGB ist antragsberechtigt, wer aus der Enterbung des unwürdigen Erben vermö-
genswirksame Folgen ziehen würde. Wird hier S sowohl von der testamentarischen als auch der ge-

setzlichen Erbenstellung ausgeschlossen, so vergrößert sich der Erbteil der restlichen Erben, also der 

beiden anderen Söhne und der Ehefrau des Erblassers, jeweils um den Erbteil des S, Art. 1144 ZGB. 

Sie ziehen daher vermögenswirksame Folgen aus der Enterbung des S und sind damit antragsberech-
tigt im Sinne von Art. 1139 ZGB. 

  

c. Weiterhin darf auch die Frist für die Geltendmachung des Anspruchs noch nicht abgelaufen sein. 
Gemäß Art. 1143 ZGB können die gemäß Art. 1139 ZGB Anspruchsberechtigten die Erbunwürdigkeit 

bis 5 Jahre nach Antritt der Erbschaft durch den unwürdigen Erben geltend machen. Da E hier erst im 

Dezember 2006 verstorben ist, ist in jedem Fall die 5-Jahres Frist noch nicht abgelaufen. 
Die Söhne und die Ehefrau haben somit gemäß Art. 1137, 1139 ZGB einen Anspruch auf gerichtliche 

Feststellung, dass S unwürdiger Erbe ist. S kann dann weder gesetzlicher noch testamentarischer Erbe 

sein. Die Klage hat Aussicht auf Erfolg. 

 
2. Anspruch auf Entziehung des Pflichtteils? 

 

a. Gemäß Art. 1203 ZGB hat der Erblasser das Recht, einem Erben beim Vorhandensein von Gründen, 
die den Entzug des Erbrechts begründen, den Pflichtteil zu entziehen.  

Fraglich ist, ob außer dem Erblasser auch noch andere Personen anspruchsberechtigt sein können. 

Explizit wird in Absatz 2 und 3 der Vorschrift nur der Erblasser genannt. Die Vorschrift könnte aber 

analog (Art. 11.1 ZGB) auch auf die Erben anwendbar sein. 
Voraussetzung für eine Analogie ist immer, dass 

 

 eine versehentliche Regelungslücke vorliegt und  

 der zu regelnde Tatbestand dem gesetzlich geregelten Tatbestand rechtsähnlich ist. 

 
Von einer bewussten Regelungslücke kann hier nicht ausgegangen werden. Das ergibt sich aus fol-

gender Überlegung: Hätte der Erblasser die Tat überlebt, so hätte er selbst dem Erben nach Art. 1203 

ZGB den Pflichtteil entziehen können. Ist die Tat aber erfolgreich, würde der Erbe im Ergebnis einen 
Vorteil aus der gelungenen Tötung ziehen, wenn die anderen Erben keine Möglichkeit hätten, dem 

Täter in diesem Fall den Pflichtteil zu entziehen. Es kann nicht angenommen werden, dass der Gesetz-

geber dieses absurde Ergebnis tatsächlich gewollt hat. Dagegen spricht auch der Rechtsgedanke des 

Art. 328.10 ZGB, wonach sich niemand auf den Eintritt einer Bedingung berufen kann, den er entge-
gen  Treu und Glauben selbst herbeigeführt hat (diese Norm ist Ausdruck des allgemeinen Prinzips 

von Treu und Glauben, das für das gesamte Zivilrecht gilt und das u.a. verbietet, dass jemand aus ei-

genem rechtswidrigem Tun unmittelbar rechtliche Vorteile zieht). Es spricht deshalb alles dafür,  dass 
der Gesetzgeber die vorliegende Fallgestaltung schlicht übersehen hat. Da der Rechtsgedanke des Art. 

1203 ZGB auch auf den vorliegenden Fall zutrifft, ist die Vorschrift analog auch auf die Anspruchsbe-

rechtigten gemäß Art. 1139 ZGB anzuwenden. Somit sind hier die Söhne und die Ehefrau des Erblas-
sers anspruchsberechtigt.  

 

b. Wie oben unter 1. schon geprüft, liegen auch die Voraussetzungen vor, die den Entzug des Erb-

rechts begründen, Art. 1137 ZGB. Die Frist des Art. 1143 ZGB gilt hier entsprechend und wurde 
ebenfalls eingehalten. Die Voraussetzungen der Art. 1203, 1137 ff. ZGB liegen also vor. 

Die Söhne und die Ehefrau des Erblassers haben somit entsprechend Art. 1203, 1137 ff. ZGB einen 

Anspruch gegen S auf Entziehung seines Pflichtteils. 
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3. Anspruch auf Herausgabe des Geldes und des Autos? 

 

Ein Anspruch könnte sich aus Art. 1142 ZGB ergeben. Danach kann ein Erbe vom unwürdigen Erben 
alles heraus verlangen, was dieser aus der Erbschaft erlangt hat einschließlich  der aus der Erbschaft 

gezogenen Gewinne. Die Söhne und die Ehefrau des Erblassers können daher gemäß Art. 1142 ZGB 

von S das Geld und das Auto heraus verlangen. 
(Das prozessuale Problem, dass sie erst mit Rechtskraft des Urteils insoweit Erben werden können, 

kann dadurch gelöst werden, dass der Klagantrag entsprechend gestellt wird.) 

 
Abwandlung: 

Welche Ansprüche bestehen im Ausgangsfall zu Lebzeiten des E, wenn dieser den Anschlag durch 

seinen Sohn S überlebt? 

 
1.   Anspruch des E auf gerichtliche Feststellung der Erbunwürdigkeit? 

 

Fraglich ist zunächst einmal, ob der E überhaupt selbst Anspruchsberechtigter eines solchen Feststel-
lungsantrags sein kann. Aus Art. 1139 ZGB ergibt sich dies nicht. Dort sind nur die Erben, die vermö-

genswirksame Folgen aus der Erbschaft ziehen, genannt. 

Die Anspruchsberechtigung des E könnte sich aber aus Art. 1203.2 ZGB ergeben. Nach dieser Vor-
schrift kann ja der Erblasser selbst zu seinen Lebzeiten demjenigen den Pflichtteil entziehen, der eine 

Tat begangen hat, aufgrund derer ihm als unwürdiger Erbe gemäß Art. 1137 ZGB das Erbrecht entzo-

gen werden kann. Wenn der Erblasser also dem unwürdigen Erben sogar den Pflichtteil entziehen 

kann, so muss dies eigentlich erst recht auch für das weitergehende Erbrecht gelten. Andererseits be-
steht für eine solche Feststellungsklage des Erblassers keine Notwendigkeit, denn dem Erblasser steht 

es zu Lebzeiten offen, den unwürdigen Erben testamentarisch zu enterben, ihm also durch Testament 

sein gesetzliches Erbrecht und darüber hinaus durch Klage auch noch den Pflichtteil gemäß Art. 1203 
ZGB zu entziehen. Für eine Feststellungsklage auf Feststellung der Erbunwürdigkeit eines potenziel-

len Erben besteht also kein Bedürfnis, da der Erblasser dasselbe schneller und einfacher durch Anfer-

tigung eines –neuen- Testaments erreichen kann, vgl. Art. 1220.0.1 ZGB. 

Der potenzielle Erblasser E ist hier also nicht anspruchsberechtigt im Sinne der Art. 1137, 1139 ZGB 
analog. 

 

2.  Anspruch der beiden Söhne und der Ehefrau auf gerichtliche Feststellung der Erbunwürdigkeit des 
S? 

 

Fraglich ist, ob eine solche Feststellung bereits zu Lebzeiten des Erblassers möglich ist. Nach ihrem 
Wortlaut setzen die Art. 1137, 1139 ZGB voraus, dass der Erbfall bereits eingetreten ist. Die Vor-

schriften könnten jedoch analog schon zu Lebzeiten des Erblassers anwendbar sein. Dann könnte also 

zu Lebzeiten bereits festgestellt werden, dass ein potenzieller Erbe erbunwürdig ist. Hiergegen spricht 

jedoch schon, dass der Erblasser z.B. dem Erben verzeihen kann, Art. 1140 ZGB, wodurch die Fest-
stellung der Erbunwürdigkeit gemäß Art. 1137 ZGB ausgeschlossen wird. Dies wäre mit einer schon 

zu Lebzeiten festgestellten Erbunwürdigkeit nicht vereinbar. Des Weiteren steht zu Lebzeiten auch 

noch gar nicht abschließend fest, wer Erbe wird und für wen die Enterbung des unwürdigen Erben 
vermögenswirksame Folgen nach sich zieht, wer also überhaupt gemäß Art. 1139 ZGB anspruchsbe-

rechtigt ist. Im Übrigen besteht auch gar kein Bedürfnis, vor Eintritt des Erbfalls die Erbunwürdigkeit 

eines potenziellen Erben feststellen zu lassen, da zu diesem Zeitpunkt noch keine Folgen eintreten 
können. 

Die Ehefrau und die beiden Söhne haben also zu Lebzeiten des E keinen Anspruch auf gerichtliche 

Feststellung der Erbunwürdigkeit des S. 

  
3.   Anspruch des E auf Entziehung des Pflichtteils des S? 

 

Ein solcher Anspruch steht dem Erblasser gemäß Art. 1203 ZGB zu, wenn Gründe vorliegen, die den 
Entzug des Erbrechts begründen. Hier hat der S versucht, den E zu töten. Diese Handlung fällt bei 

Anwendung des „erst – recht- Schlusses“ unter die Norm des Art. 1137 ZGB. E ist auch anspruchsbe-
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rechtigt, und die Entscheidung des Gerichts kann gemäß Art. 1203.2 ZGB noch zu Lebzeiten des Erb-

lassers erfolgen. Lediglich in Rechtskraft erwächst die Entscheidung erst mit Eintritt des Erbfalls, Art. 

1203.3 ZGB. 

E hat somit Anspruch auf Entziehung des Pflichtteils des S gemäß Art. 1203 ZGB. 
 

4.   Anspruch der Ehefrau und der beiden Söhne auf Entziehung des Pflichtteils des S? 

 
Wie schon im Ausgangsfall festgestellt besteht ein Anspruch analog Art. 1203, 1137 ff. ZGB jeden-

falls dann, wenn der Erblasser aufgrund des Anschlags verstorben ist. 

Fraglich ist, ob ein solcher Anspruch auch schon zu Lebzeiten des Erblassers besteht. Wie im Aus-
gangsfall festgestellt, sollen die gemäß Art. 1139 ZGB Anspruchsberechtigten nach Eintritt des Erb-

falls das Recht haben, dem unwürdigen Erben den Pflichtteil zu entziehen. Insofern besteht an sich 

kein Grund, eine solche Klage nicht auch schon zu Lebzeiten des Erblassers zuzulassen. Auf der ande-

ren Seite besteht aber für eine solche Klage noch zu Lebzeiten des Erblassers gar kein Bedürfnis, denn 
erstens könnte der Erblasser dies  zu diesem Zeitpunkt ja noch selbst durchsetzen (siehe oben unter 3.), 

zweitens ergäben sich die Folgen ohnehin erst mit Eintritt des Erbfalls und schließlich ist auch eine 

Verzeihung nicht ausgeschlossen  
Die Ehefrau und die beiden Söhne haben daher - noch - keinen Anspruch, dem S den Pflichtteil gemäß 

Art. 1203, 1137 ff. ZGB analog zu entziehen. 
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2.   Fall:  Der sorgfältige Erblasser 
 

Erblasser E hinterlässt seine Ehefrau und einen dreijährigen Sohn. Bei seinem Tod am 15.2.07 wurde 
folgendes Testament aufgefunden: 

 

 „Baku, den 16.1.2005 
 Vor mir, dem Notar N mit dem Amtssitz in Baku, sind heute in meinem Geschäftszimmer in der 

 Nizami Str. 503 erschienen: 

 Herr E ( genaue Personalien), 

 Frau  F ( genaue Personalien )  
 Herr  M ( genaue Personalien ). 

 Die Erschienen wiesen sich durch amtliche Lichtbildausweise aus. Herr E erklärte,  bei 

 Frau F und Herrn M handele es sich um seine Arbeitskollegen. Er wolle in deren Beisein  ein 
 Testament errichten. 

 Er erklärte mir sodann seinen letzten Willen wie folgt: 

 

 Nach meinem Tode soll der Verein „Sauberes Kaspisches Meer“, dem ich mich sehr  ver-
bunden  fühle, 10.000 AZN erhalten. Das Bild im Wohnzimmer meiner Wohnung „Pferde  auf 

 der Weide“ soll die Tochter Sevda meines Nachbarn als Andenken an mich in Ehren  hal-

ten. Die Familie meines Freundes Pirim soll ¼ meines am Todestag vorhandenen 
 Vermögens bekommen. Meine Frau ist in geschäftlichen Dingen nicht  sehr erfahren. Ich 

 möchte daher meinen Freund Pirim bitten, dafür zu sorgen, dass nach meinem Tode alles 

 ordentlich und gerecht abgewickelt wird. 
 

 Ich habe dieses Testament selbst gelesen. Da ich mir den rechten Arm gebrochen habe, kann 

 ich im Moment nicht schreiben. Ich möchte daher Frau S, die Sekretärin des Notars, bitten, 

 das Testament für mich zu unterschreiben. 
 

 Unterschriften von S, F, M und dem Notar N.“ 

  
Der Text der Urkunde ist bis auf die Unterschriften auf dem PC geschrieben und  dann ausgedruckt. 

 

Außerdem wurde bei E noch folgendes handschriftlich geschriebene Testament vorgefunden: 
 

 „Baku, den 15.12.2006 

 Hiermit setze ich meine Ehefrau und meinen Sohn zu meinen uneingeschränkten Erben ein. 

 Unterschrift des E“. 
 

Der Nachlass besteht aus einem Haus in Baku im Werte von 200.000 AZN, in dem E  seit seiner Heirat 

vor 10 Jahren mit Frau und Kind wohnte. Außerdem waren ein Auto im Werte von 10.000 AZN und 
Bargeld in Höhe von 40.000 AZN vorhanden. E hatte bei seinem Tod Bankschulden in Höhe von 

20.000 AZN. 

Da im Hause die Heizung defekt ist und die Gefahr bestand, dass die Wasserleitungen platzen, beauf-

tragte Frau E am 18.2.2007 eine Installationsfirma mit der Reparatur, die diese noch am gleichen Tag 
ausführte. Vor Durchführung der Arbeiten hatte Frau E dem Inhaber der Firma gesagt, sie handle im 

Auftrag der Erben. 

 
Die Familie des Freundes Pirim besteht aus ihm selbst, seiner Ehefrau und zwei minderjährigen Kin-

dern. 

 
1. Wie ist die Erbrechtslage? 

2. Wer muss die Bankschulden und die Rechnung der Heizungsfirma über 300 AZN zahlen? 

3. Wie wird die Erbschaft unter den Miterben aufgeteilt? 
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Lösung: 

 

1. Erbrechtslage aufgrund des Testaments vom 16.1.2005 

 
Die durch Testament angeordnete Erbfolge hat nach dem Prinzip der Testierfreiheit Vorrang vor der 

gesetzlichen Erbfolge. Testamentarisch angeordnete und gesetzliche Erbfolge können sich auch ergän-

zen. Der Erblasser kann nämlich die Erbeinsetzung auf einen Bruchteil des Nachlasses beschränken 
mit der Folge, dass hinsichtlich des übrigen Teils die gesetzliche Erbfolge eintritt (Art. 1172 ZGB).  

 

Bei dem Testament vom 16.01.2005 handelt es sich um ein notarielles Testament. Man unterscheidet 
zwei Arten notarieller Testamente, nämlich das vom Erblasser errichtete und unterzeichnete und durch 

einen Notar lediglich bestätigte (Art. 1179 ZGB) und das von einem Notar beurkundete Testament 

(Art. 1180 ZGB). Im vorliegenden Fall liegt die zweite Alternative vor. Das Testament ist nach den 

Worten des Erblassers durch den Notar in Anwesenheit von zwei Zeugen aufgezeichnet worden. Die 
Benutzung technischer Hilfsmittel, hier PC-Ausdruck, lässt das Gesetz ausdrücklich zu. Der Erblasser 

hat das Testament auch gelesen. Wegen seiner Handverletzung konnte er es zwar nicht eigenhändig 

unterschreiben, Frau S hat jedoch auf seine Bitte für ihn unterschrieben. Auch ist der Grund, warum E 
nicht unterschrieben hat, im Testament angegeben. Insgesamt entspricht das Testament daher den 

Formvorschriften der Art. 1180, 1182 ZGB.  

 
Fraglich ist, wie der Inhalt des Testaments rechtlich zu qualifizieren ist. 

 

a)  Bei der Zuwendung der 10.000 AZN an den Verein „Sauberes Kaspisches Meer“ könnte es sich um 

ein Vermächtnis (Art. 1205 ZGB) handeln. Ein solches liegt vor, wenn der Erblasser durch Testament 
einem anderen einen Vermögensvorteil zuwenden will, ohne ihn als Erben einzusetzen. Gegenstand 

des Vermächtnisses kann die Übertragung des Eigentums, die Nutzungsüberlassung oder Einräumung 

anderer Sachenrechte an einem Nachlassgegenstand sein. Auch kann der Erblasser anordnen, dass der 
Erbe für den Begünstigten einen Gegenstand erwirbt und ihm diesen übergibt. Schließlich kann auch 

die Verpflichtung zur Ausführung bestimmter Arbeiten oder Dienstleistungen Gegenstand eines Ver-

mächtnisses sein (Art. 1206 ZGB). Der Vermächtnisnehmer hat einen Anspruch gegen den/die Erben 

auf Erfüllung des Vermächtnisses. 
 

Ob jemand als Vermächtnisnehmer oder Erbe eingesetzt ist, ist häufig  nicht eindeutig und muss durch 

Auslegung ermittelt werden. Dabei kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an. Entscheidend ist, 
ob der Erblasser den Begünstigten als Gesamtrechtsnachfolger seines Nachlasses mit allen Rechten 

und Pflichten einsetzen will (vgl. Art. 1151 ZGB), ihn also zum Eigentümer der Nachlassgegenstände 

(Art.1255 ZGB) werden lassen, ihm Verwaltungs- und Verfügungsrechte über den Nachlass einräu-
men und auch für die Nachlassverbindlichkeiten haften lassen will (Art. 1306 ZGB). Von besonderer 

Bedeutung ist, welchen Wert der dem Begünstigten zugedachte Gegenstand im Verhältnis zum Ge-

samtnachlass hat. Handelt es sich dabei um einen relativ geringfügigen Wert, wird man lediglich von 

einem Vermächtnis  und nicht einer Erbeinsetzung ausgehen müssen. 
So ist es im vorliegenden Fall. Angesichts des Umstandes, dass das Aktivvermögen des Nachlasses 

über 250.000 AZN beträgt, ist der zugewandte Betrag von 10.000 AZN an den Verein relativ gering. 

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass der Erblasser mit diesem Betrag den Begünstigten auf 
einen Bruchteil des gesamten Nachlasses als Erben einsetzten wollte. 

 

b) Das Gleiche gilt auch für das Bild „Pferde auf der Weide“. Auch Sevda ist nur Vermächtnisnehme-
rin.  

 

c)   Bei der Verfügung zugunsten der „Familie meines Freundes Pirim“ bringt der Erblasser klar zum 

Ausdruck, dass er die Mitglieder dieser Familie mit einer Quote als Erben einsetzen will. Dabei ist die 
Verfügung des Erblassers nach Sinn und Zweck so auszulegen, dass jedes der Familienmitglieder ei-

nen gleichen Anteil an dem der Familie zugedachten Teil des Nachlasses bekommen soll (vgl. auch 

Art. 1175 ZGB). Das bedeutet, dass Pirim, seine Frau und seine beiden Kinder jeweils 1/4  des Anteils 
von 25 % der Erbschaft erhalten. 
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d)  Der Wunsch des Erblassers, Pirim solle dafür sorgen, dass nach seinem Tod alles ordentlich und 

gerecht abgewickelt werde, ist als Anordnung einer Testamentsvollstreckung zu sehen. Man unter-

scheidet drei Arten der Bestimmung eines Testamentsvollstreckers: Die Bestimmung des Testaments-

vollstreckers durch die Erben (Art. 1232 ZGB), durch den Erblasser (Art. 1233 ZGB) und durch einen 
Dritten, den der Erblasser vor seinem Tode hierzu beauftragt hat (Art. 1235 ZGB). Im vorliegenden 

Falle ist Pirim vom Erblasser zum Testamentsvollstrecker bestimmt worden.  

Aufgabe des Testamentsvollstreckers ist es, vom Zeitpunkt des Erbfalls an die Erbschaft zu schützen 
und zu verwalten. Er ist berechtigt, jede Handlung, die für die Vollstreckung des Testaments notwen-

dig ist, vorzunehmen. Im Rahmen dieser Befugnis verlieren die Erben das Recht auf die Verwaltung 

der Erbschaft (Art. 1237 ZGB).  Aus dem Wortlaut  der Art.1233, 1236 und 1237 ZGB könnte ent-
nommen werden, dass der Testamentsvollstrecker bei einer sowohl auf Testament als auch auf Gesetz 

beruhenden Erbfolge nur für die Verwaltung des durch testamentarische Verfügung bestimmten An-

teils am Nachlass zuständig ist. Das wäre jedoch in den meisten derartigen Fällen ineffizient und un-

praktikabel. Vor dem Hintergrund, dass der Erblasser auch die Erbteilung – einerlei, ob die Erbfolge 
aufgrund von Testament oder Gesetz erfolgt - regeln kann (vgl. Art. 1275 ZGB), scheint es nahelie-

gender, dem Testamentsvollstrecker auch die Kompetenz zur Verwaltung des gesamten Nachlasses 

zuzusprechen, wenn der Erblasser dies im Testament zum Ausdruck gebracht hat. So ist es wohl hier. 
 

Das Amt des Testamentsvollstreckers ist grundsätzlich unentgeltlich, er hat aber einen Anspruch auf 

Aufwendungsersatz (Art. 1239 ZGB).  
 

e)  Da der Anteil der durch Testament eingesetzten Erben die ganze Erbschaft nicht erfasst, gilt hin-

sichtlich des Teils, über den durch Testament nicht verfügt worden ist, die gesetzliche Erfolge (Art. 

1172 ZGB). Das bedeutet, dass die durch Testament nicht verteilten 3/4 der Erbschaft an die Witwe 
und den Sohn des E als Erben erster Ordnung gehen, die ihrerseits zu gleichen Anteilen erben (Art. 

1159 ZGB). Demnach sind die Witwe und der Sohn des Erblassers zu je 6/16 und Pirim, seine Frau 

und die beiden Kinder Erben zu je 1/16 geworden.  
 

f)  Da der Erbteil der Witwe und des Sohnes des Erblassers höher als die Hälfte ihres gesetzlichen 

Erbteils (also höher als jeweils ¼, da der gesetzliche Erbteil ½  ist) ist, steht ihnen ein Pflichtteil nicht 

zu (Art. 1193 ZGB).  
 

g) Fraglich ist jedoch, ob das Testament vom 16.01.2005 durch das zeitlich Nachfolgende vom 

15.12.2006 seine Wirksamkeit verloren hat. Durch das neue Testament werden die Ehefrau und der 
Sohn des Erblassers als Alleinerben eingesetzt. Dadurch steht es in Widerspruch zu den Begünstigun-

gen des Vereins „Sauberes Kaspisches Meer“, der Tochter Sevda des Nachbarn und der Familie des 

Freundes Pirim im Testament vom 16.01.2005. In Betracht käme daher ein Widerruf nach Art. 1220 
lit. a ZGB. Zu beachten ist jedoch Art. 1223.2 ZGB. Danach kann ein notarielles Testament nicht 

durch ein in anderer Form errichtetes Testament widerrufen werden. Das Testament vom 16.01.2005 

behält daher insoweit seine Gültigkeit. Soweit das neue Testament nicht in Widerspruch zu dem ersten 

Testament steht, ist es wirksam (Art. 1222 ZGB). 
 

h)  Der Nachlass umfasst nach Art. 1251.1 ZGB auch die Verpflichtungen  des Erblassers, die er zum 

Zeitpunkt des Todes hatte (Nachlasspassiva). Nach Art. 1306.1 ZGB sind die Erben verpflichtet, die 
Ansprüche der Gläubiger des Erblassers in vollem Umfange als Gesamtschuldner zu befriedigen, je-

doch nur im Rahmen der erhaltenen Aktiva proportional zu dem Anteil eines jeden Miterben. Da sie 

kraft Gesetzes als Gesamtschuldner haften, hat grundsätzlich jeder Erbe für die Nachlassschulden im 
Außenverhältnis nach Art. 500.1 ZGB in voller Höhe zu haften. Die Beschränkung der Haftung auf 

die jeweilige Erbschaftsquote und das aus der Erbschaft tatsächlich Erlangte in Art. 1306.1 ZGB be-

zieht sich nur auf den Innenausgleich unter den Miterben.  

 
Die Bank kann deshalb wahlweise jeden der 6 Erben in voller Höhe auf Zahlung (20.000 AZN) in 

Anspruch nehmen. Im Innenverhältnis zueinander haften sie jedoch nur wie folgt:  Auf die Witwe und 

den Sohn des Erblassers entfallen jeweils 7.500 AZN (6/16), auf Pirim, seine Frau und die beiden 
Kinder jeweils 1.250 AZN (1/16).  
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Die Erben sind nach Art. 1309 ZGB verpflichtet, die Gläubiger von dem Erbfall zu benachrichtigen, 

wenn ihnen die Schulden bekannt sind.  

 

2. Wer muss die Reparaturkosten für die Heizung des Wohnhauses bezahlen? 
 

Als die Witwe den Auftrag zur Reparatur der Heizung des Wohnhauses erteilt hat, war der Nachlass 

noch nicht unter den Erben aufgeteilt. Das Haus war deshalb gemeinschaftliches Vermögen aller Mit-
erben (Art. 1157 Satz 1 ZGB). Auch das Bargeld in Höhe von 40.000 AZN war gemeinschaftliches 

Vermögen der Miterben. Der Auftrag der Witwe an die Installationsfirma erfolgte für die Erbenge-

meinschaft. Das hat sie  deutlich gemacht. Der Auftrag stellt sich als Maßnahme der Verwaltung des 
gemeinschaftlichen Vermögens dar. Da Testamentsvollstreckung angeordnet war, oblag die Verwal-

tung des Nachlasses dem Testamentsvollstrecker. Die Witwe war daher grundsätzlich hierzu nicht 

befugt (Art. 1237 Satz 2 ZGB). 

Aus dem Rechtsgedanken des Art. 1249 ZGB oder des Art. 1257 S.2 ZGB dürfte sich jedoch eine 
Verwaltungskompetenz des Erben für eilbedüftige Maßnahmen ergeben. Die Vorschrift gilt zwar 

grundsätzlich nur für das Verhältnis unter Miterben, dürfte aber im Hinblick auf die gleiche Interes-

senlage auch für den Fall der Anordnung von Testamentsvollstreckung entsprechend anzuwenden 
sein. Die von der Witwe getroffene Verwaltungsmaßnahme war auch eilbedürftig und erforderlich, um 

Schaden von dem in gemeinschaftlichem Eigentum stehenden Haus abzuwenden. Die hierfür angefal-

lenen Kosten in Höhe von 300 AZN sind daher nach Art. 1157 Satz 2 ZGB aus dem gemeinschaftli-
chen Vermögen zu zahlen.  

 

Die Installationsfirma hat daher gegen die Miterben einen Anspruch auf Zahlung der Vergütung (Art. 

753.1, 769 ZGB), wobei jeder Miterbe nur in Höhe seiner Quote an der Erbschaft in Anspruch ge-
nommen werden kann. Denn es handelt sich um eine allgemeine vertragliche Verpflichtung zu einer 

teilbaren Leistung (Geld), für die weder das Gesetz noch die Vereinbarung selbst eine Haftung als 

Gesamtschuldner vorsieht (vgl. Art. 500.2 ZGB).  
 

Würde man die Verpflichtungsbefugnis der Witwe für den Nachlass verneinen,  so greifen die Regeln 

der Vertretung ohne Vertretungsmacht. Das hätte zur Folge, dass die Installationsfirma einen Vergü-

tungsanspruch nach Art. 753.1, 769, 360.1 ZGB gegen die Witwe selbst – in voller Höhe – hat. Diese 
hätte dann aber einen Aufwendungsersatzanspruch gegen die Mitglieder der Erbengemeinschaft aus 

berechtigter Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 1090.1 ZGB), da das Geschäft dem wirklichen Wil-

len der Mitglieder der Erbengemeinschaft entsprochen haben dürfte.  
 

3. Wie wird die Erbmasse unter den Miterben verteilt?  

 
Nach Begleichung der Bankschulden und der Reparaturkosten für die Heizung sowie der Erfüllung der 

Vermächtnisse stehen aus der Erbmasse zur Verfügung: 

 

 das Wohnhaus im Werte von 200.000  AZN 

 das Auto im Werte von 10.000  AZN und 

 Bargeld in Höhe von 9.700  AZN. 

 
Dieses gemeinschaftliche Vermögen der Miterben muss nach Art. 1274 ZGB einvernehmlich unter 

ihnen aufgeteilt werden. Eine Teilungsanordnung nach Art. 1275 ZGB hat der Erblasser nicht getrof-

fen.  Grundsätzlich kann jeder Erbe die Aussonderung seines Anteils in natura sowohl aus dem beweg-
lichen als auch aus dem unbeweglichen Vermögen verlangen, sofern eine solche Aussonderung mög-

lich und nicht durch Gesetz verboten ist (Art. 1276 ZGB). Das dürfte allerdings bei den vorhandenen 

Nachlassgegenständen problematisch sein.  
 

Zu berücksichtigen ist, dass die Witwe und der Sohn des Erblassers nach Art. 1303 ZGB ein Vorzugs-

recht auf das Wohnhaus haben.  

 
Zweckmäßig dürfte es sein, dass die Erben das Bargeld entsprechend ihrer Erbquoten unter sich ver-

teilen.  
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Sollte die Witwe und der Sohn auf ihrem Vorrecht bezüglich des Wohnhauses bestehen, müssten sie 

die anderen Miterben entsprechend ihre Quote auszahlen (Art. 1279 ZGB). Sie können aber auch das 

gemeinschaftliche Eigentum an dem Wohnhaus bestehen lassen (Art. 1281 ZGB). 
 

Bezüglich des Autos käme die Übertragung des Eigentums an einen der Miterben und Auszahlung der 

anderen (Art. 1279 ZGB) oder Verkauf an einen Dritten und Verteilung des Erlöses entsprechend der 
Erbquoten unter den Miterben in Betracht (Art. 1278 ZGB). 
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3.  Fall: Der unzufriedene Vater 
 

Der  verwitwete E hat drei Söhne ( A, B und C ), die alle drei Medizin studieren. Er ist jedoch mit 

ihren Studienleistungen nicht zufrieden und fürchtet, dass keiner von ihnen das Studium erfolgreich 
abschließen wird.  E beabsichtigt eine längere Auslandsreise. Vor seiner Abfahrt schreibt er seinem 

Sohn A einen Brief, in dem er ihn nochmals eindringlich ermahnt, sein Studium ernst zu nehmen und 

in Zukunft mehr zu arbeiten. Er schreibt dann weiter: 

 
 „Sollte mir während meiner Reise etwas passieren, soll derjenige von meinen Söhnen das 

 Haus bekommen, der das medizinische Abschlussexamen bestanden hat. Mein Sohn B soll nur 

 dann erben, wenn er sich von seiner Frau, die einen ausgesprochen schlechten Einfluss auf 
 ihn hat, scheiden lässt. 

 Meine geliebte Geige soll meine Schwester erhalten. Wer später einmal mein Testament 

 anficht, soll gar nichts bekommen. 
 Baku, den 1.2.2004 

 Unterschrift des E“ 

 

Bei seinem Tode am 1.2.2008 wird folgendes handschriftlich abgefasst und  unterschriebene Schrift-
stück in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift: „Nach meinem Tode zu öffnen“ vorge-

funden: 

 
 „Ich bin wieder gut aus Paris zurückgekommen. Mein altes Testament  soll nicht mehr gelten. 

 Meine Familie hat mich in den vergangenen beiden Jahren schwer enttäuscht. Keiner von 

 ihnen soll nach meinem Tode etwas bekommen. Erben sollen die auf der anliegenden Liste 

 aufgeführten Personen sein.“ 
 

Ebenfalls in dem Umschlag befand sich ein maschinenschriftlich beschriebenes Blatt mit Namen und 

Anschriften von 5 Fußballspielern der aserbaidschanischen Nationalmannschaft. 
 

A und B haben das medizinische Abschlussexamen erfolgreich absolviert und sind als Ärzte tätig. Ne-

ben seinen drei Söhnen hinterlässt E noch die Schwestern S, T und V. Alle drei Schwestern können 
Geige spielen. S  ist infolge ihrer guten musikalischen Leistungen  beim Radio -Orchester engagiert. 

Der Nachlass besteht aus einem Wohnhaus im Werte von 180.000 AZN und Bankguthaben in Höhe 

von 18.000 AZN. Der Hausrat ist bis auf die Geige, die E im Jahre 2003 für 6.000 AZN gekauft hat, 

wertlos. 
 

B will sich nicht scheiden lassen. Er ficht das Testament an. 

Wie ist die Erbrechtslage?  
 

Lösung 

 
I. Vorrang der testamentarischen Erbeinsetzung 

 

Das Gesetz unterscheidet zwischen testamentarischer und gesetzlicher Erbfolge. Nach dem Prinzip der 

Testierfreiheit (Art. 1166 ZGB) ist der Erblasser nicht an die Regeln der gesetzlichen Erbfolge gebun-
den. Er kann seine Erbfolge nach freiem Belieben durch Testament regeln. Die testamentarische Erb-

einsetzung hat Vorrang vor der gesetzlichen. Deshalb ist zunächst zu prüfen, ob eine wirksame testa-

mentarische Erbeinsetzung vorliegt. 
 

II. Erbeinsetzung durch den Brief vom 1.2.2004 

 

1.  Allgemeines   
 

a) Testamentsform 
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Im Schreiben vom 01.02.2004 an A könnte ein Testament gesehen werden. Nach Art. 1179.1 ZGB ist 

das Testament schriftlich zu errichten. Es kann in notarieller oder privatschriftlicher Form abgefasst 

werden. Wählt der Erblasser die privatschriftliche Form, hat er zwei Möglichkeiten: Nach Art. 1186 
ZGB kann er das Testament eigenhändig errichten und unterzeichnen. Gemäß Art. 1188 kann er aber 

auch bei der Abfassung des Testamentes allgemeingültige technische Hilfsmittel verwenden, bei-

spielsweise Schreibmaschine oder PC-Ausdruck, und es dann unterzeichnen. In diesem Fall muss er 
jedoch sowohl bei der Niederschrift als auch bei der Unterzeichnung des Testamentes zwei Zeugen 

zuziehen, die bestätigen, dass das Testament in ihrer Anwesenheit durch technische Hilfsmittel errich-

tet wurde. Hierüber muss eine Niederschrift aufgenommen werden, in der die Personalien und der 
Wohnort der Zeugen angegeben sind. E hat im vorliegenden Fall das Testament eigenhändig geschrie-

ben und unterschrieben. Es entspricht der Form  des Art. 1186 ZGB.  

 

b) Testierwille 
  

Der Erblasser muss bei Abfassung des Schriftstücks den Willen gehabt haben, ein Testament zu er-

richten. Ob das der Fall ist, muss durch Auslegung ermittelt werden (Art.324.5 ZGB). Es darf sich 
nicht nur um einen Entwurf oder um eine Ankündigung, ein Testament errichten zu wollen, handeln. 

In einem vom Erblasser eigenhändig geschriebenen und unterschriebenen Brief kann sein letzter Wille 

enthalten sein, wenn der Erblasser mit seiner brieflichen Erklärung eine letztwillige Verfügung treffen 
wollte und sich darüber auch bewusst war. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn er den Brief auch 

an den Empfänger abgeschickt hat. So ist es im vorliegenden Fall.  

 

c) Gültigkeit des Testaments nur für die Dauer der Reise? 
 

Aus der Formulierung, „sollte mir während der Reise etwas passieren“ könnte entnommen werden, 

dass der Erblasser eine Regelung nur für den Fall treffen wollte, dass er während der Reise versterben 
sollte und dass nach seiner Rückkehr das Testament außer Kraft treten sollte. Der Erblasser ist im 

Rahmen der Testierfreiheit nicht gehindert, die Wirksamkeit seines Testamentes von Umständen ab-

hängig zu machen, die zwischen Testamentserrichtung und Erbfall eintreten können. Hiervon abzu-

grenzen ist jedoch die bloße Angabe des Beweggrundes für die Testamentserrichtung. Ob das eine 
oder das andere vorliegt, muss durch Auslegung ermittelt werden. Dabei dürfte von Belang sein, was 

der Erblasser nach Wegfall des von ihm angegebenen Umstandes im Hinblick auf das Testament un-

ternommen hat. Im vorliegenden Fall hat E erst nach mindestens etwa zwei Jahren nach seiner Rück-
kehr in dem 2.Testament zu verstehen gegeben, dass er an dem 1. Testament nicht festhalten wolle. 

Das spricht dafür, dass E in dem Testament nur den Beweggrund für dessen Errichtung angegeben hat. 

Er ging ganz offensichtlich selber davon aus, dass das Testament auch nach seiner Rückkehr von der 
Reise noch gültig war.  

 

II. Die einzelnen Klauseln des Testamentes 

 
1. Übertragung des Hauses 

 

Bei der Klausel, dass derjenige der Söhne das Haus erhalten soll, der das medizinische Abschlussexa-
men bestanden hat, handelt es sich um eine aufschiebende Bedingung. Erst wenn diese Bedingung 

eingetreten ist, soll nach dem Willen des E die Verfügung gemäß Art. 1166 ZGB zum Tragen kom-

men. Wenn man nach Art. 327 ZGB Art. 328 ZGB auch auf ein Testament als einseitige Willenserklä-
rung anwendet, ist die Bedingung  gemäß Art. 328 ZGB zulässig.  Ihr Eintritt steht auch nicht aus-

schließlich im Belieben der Söhne (Art. 328.3 ZGB).  

Da A und B das Examen bestanden haben, trifft die Bedingung, unter der jemand erben soll, auf meh-

rere Personen zu. Für diesen Fall bestimmt Art. 1175 ZGB, dass dann, wenn es unmöglich ist festzu-
stellen, wen der Erblasser meinte, alle in Betracht kommenden als Erben mit dem Recht auf gleiche 

Anteile gelten. Dass der Erblasser in jedem Fall nur einem seiner Söhne das Haus zukommen lassen 

wollte, lässt sich dem Testament nicht mit hinreichender Sicherheit entnehmen, zumal Miteigentum an 
einem Haus eine gängige Eigentumskonstellation ist. 
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2. Scheidungsverpflichtung des B 

 

Nach dem Willen des E soll B nur dann erben, wenn er sich von seiner Frau scheiden lässt. Ob solch 

eine Klausel zulässig ist, erscheint zweifelhaft. Bedenken bestehen schon dahin gehend, dass die von 
B geforderte Scheidung grundsätzlich eine höchstpersönliche Entscheidung darstellt, die wegen ihrer 

gravierenden Folgen in der Privatsphäre grundsätzlich jeder Betroffene in voller persönlicher Freiheit 

ohne Druck von außen treffen können muss. Insoweit greift diese Bestimmung tief in die vom Gesetz 
geschützte allgemeine zivilrechtliche Handlungsfreiheit (Art. 6.1.2 und 6.1.6 ZGB) ein, sodass sogar 

schon an die Anwendung von Art. 31.3 ZGB gedacht werden kann. Andererseits besteht Testierfrei-

heit. Letztlich kann diese Frage aber dahin stehen, da sich die Unzulässigkeit dieser testamentarischen 
Anordnung bereits aus Art. 328.3 i.V.m. 1225.2 ZGB ergibt. Danach sind Bedingungen, die aus-

schließlich im Belieben einer Partei stehen (so genannte Potestativbedingungen), rechtsunwirksam. 

Um solch eine Bedingung handelt es sich hier.  Denn es steht ausschließlich im Belieben des B, ob er 

sich von seiner Frau scheiden lässt oder nicht. 
 

3. Verbot der Anfechtbarkeit 

 
Bei der Bestimmung „wer später einmal mein Testament anficht, soll gar nichts bekommen“, handelt 

es sich um eine sog. Verwirkungsklausel im Sinne einer auflösenden Bedingung. Danach soll die 

letztwillige Verfügung zu Lasten desjenigen Erben, der das Testament anficht, seine Rechtswirkung 
nachträglich wieder verlieren und der Anfechtende damit seine Erbenstellung verlieren. Allerdings 

steht der Eintritt der Bedingung auch hier allein im Belieben der Erben. Nur sie können darüber ent-

scheiden, ob sie ihr Anfechtungsrecht gemäß Art. 1225, 1230 ZGB ausüben. Somit ist auch diese 

Klausel als Potestativbedingung gemäß  Art. 328.3 i.V.m. 1225.2 ZGB unzulässig. 
 

4. Rechtsfolge bezüglich der Geige 

 
Da E drei Schwestern hinterlassen hat, stellt sich zunächst die Frage, welche von ihnen Begünstigte 

sein soll. Die Regelung des Art. 1175 ZGB greift nur dann ein, wenn es unmöglich ist, durch Ausle-

gung festzustellen, wen der Erblasser gemeint hat.  

Die Auslegung ergibt hier zum einen, dass E davon ausgeht, die Geige solle nur eine der Schwestern 
bekommen („ meine Schwester“), also gerade nicht will, dass Miteigentum mehrerer hieran entsteht. 

Ferner dürfte hier der allgemein geltende Grundsatz der wohlwollenden Auslegung, die dem Willen 

des Erblassers soweit wie möglich zur rechtlichen Geltung verhilft, zu dem  Ergebnis führen, dass es 
dem Erblasser darauf ankam, die Geige derjenigen Schwester zukommen zu lassen, die sie auch am 

besten verwenden kann. Nach Sachlage scheint dies S zu sein, da sie besonders talentiert ist, was 

durch ihr Engagement beim Radio-Orchester zum Ausdruck kommt.  
 

III. Der Anteil der Bedachten am Nachlass  

 

1. Universalsukzession, Teilungsanordnung, Vermächtnis 
 

Grundsätzlich ist eine Erbeinsetzung auch durch Zuwendung bestimmter Vermögensgegenstände an-

stelle der Festlegung einer bestimmten Erbquote möglich. Allerdings geht nach dem Prinzip der Uni-
versalsukzession (vgl. auch Art. 1133, 1151 ZGB) der Nachlass immer als Ganzes auf die Erben über. 

Eine Singularsukzession in nur  einzelne Vermögensgegenstände gibt es nicht.  

 
Wendet der Erblasser im Testament einem Begünstigten einzelne Vermögensgegenstände zu, ist abzu-

grenzen, ob es sich um eine Erbeinsetzung  mit  einer Teilungsanordnung (Art. 1170 ZGB) oder nur 

um ein Vermächtnis (Art. 1205, 1206 ZGB) handelt. Ob das eine oder das andere vorliegt, ist durch 

Auslegung zu ermitteln. Der Vermächtnisnehmer ist nicht Erbe, er hat lediglich einen Anspruch gegen 
den Erben auf Übertragung des ihm zugewandten Gegenstandes. Für die Auslegung, ob Erbeinsetzung 

oder Aussetzung eines Vermächtnisses gewollt war, ist daher entscheidend, ob der Erblasser den Be-

günstigten als Gesamtrechtsnachfolger seines Nachlasses mit allen Rechten und Pflichten einsetzen 
wollte (Art. 1151 ZGB), ihm Verwaltungs- und Verfügungsrechte über den Nachlass einräumen und 

ihn auch für Nachlassverbindlichkeiten haften lassen wollte (Art. 1306 ZGB). Dabei dürfte von be-
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sonderer Bedeutung sein, in welchem Verhältnis der Wert des zugewandten Gegenstandes zu dem des 

Gesamtnachlasses steht. 

 

Im vorliegenden Fall besteht der Gesamtnachlass aus dem Haus im Werte von 180.000 AZN, Bank-
guthaben in Höhe von 18.000 AZN und der Geige im Werte von 6.000 AZN, insgesamt also 204.000 

AZN. Man wird deshalb davon ausgehen müssen, dass die Zuwendung der Geige an S als Aussetzung 

eines Vermächtnisses anzusehen ist. Hinsichtlich des Hauses liegt hingegen eine Erbeinsetzung mit 
Teilungsanordnung  (Art. 1170 ZGB) zu Gunsten von A und B vor.  

 

2. Ergänzende gesetzliche Erbfolge, Erbquoten  
 

Da der Anteil der durch Testament eingesetzten Erben den ganzen Nachlass nicht erfasst – das Bank-

guthaben wird im Testament nicht erwähnt, auch die Geige ist Aktivvermögen und fällt zunächst in 

den Nachlass -, gilt hinsichtlich des Teils, über den im Testament nicht verfügt worden ist, die gesetz-
liche Erbfolge (Art. 1172 ZGB). Gesetzliche Erben sind A, B und C. Sie werden hinsichtlich des ver-

bleibenden Anteils also Erben zu gleichen Teilen, Art. 1159.1.1 ZGB. 

 
Bei der Bemessung der Erbquoten sind alle aktiven Vermögenswerte zu addieren, ein Abzug der 

Nachlasspassiva einschließlich des Vermächtnisses erfolgt nicht. Auszugehen ist deshalb von 204.000 

AZN. Die Erbquoten ergeben sich dann aus dem Werteverhältnis der zugewiesenen Gegenstände zum 
Gesamtnachlass (gegenständlich ermittelte Erbquoten).  Für A und B ergibt sich somit jeweils eine 

Erbquote in Höhe von 48 % (90.000 AZN bzgl. des Hauses, 6.000 AZN bzgl. des Bankguthabens und 

2.000 AZN bzgl. der Geige). C wird hingegen Miterbe zu 4 % (6.000 AZN bzgl. des Bankguthabens 

und 2000 AZN bzgl. der Geige). 
 

3. Pflichtteilsrestanspruch des C 

 
C wäre als Kind des Erblassers bei gesetzlicher Erbfolge  zu 1/3 erbberechtigt gewesen (Art. 1159 

ZGB). Nach Art. 1193 ZGB ist er pflichtteilsberechtigt. Der Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzli-

chen Erbteils. C erhält nach der Berechnung unter Ziffer 2 weniger als die Hälfte seines gesetzlichen 

Erbteils. Art. 1201 ZGB bestimmt für diesen Fall, dass ein Pflichtteilsberechtigter, dem ein Vermögen 
vermacht wird, das weniger als die Hälfte des gesetzlichen Erbteils beträgt, den Differenzbetrag zum 

hälftigen Wert des gesetzlichen Erbteils von den Miterben verlangen kann. Die Vorschrift des Art. 

1201 ZGB findet zwar nach ihrem Wortlaut unmittelbar nur auf die testamentarische Erbeinsetzung 
Anwendung und würde an sich für C nicht gelten, da er im Testament nicht als Erbe erwähnt, sondern 

nur über die ergänzende gesetzliche Erbfolge des Art.1172 ZGB zum Zuge kommt. Allerdings ist hier 

eine analoge Anwendung geboten, weil der Erblasser gerade durch Nichterwähnung des C im Testa-
ment dessen gesetzliches Erbrecht verkürzt hat. Auch das ist vom Rechtsgedanken des Art. 1201 ZGB 

erfasst.  

 

Bei der Bemessung der Höhe des Pflichtteilsrestanspruches ist nach Art. 1195 ZGB das Vermögen vor 
Abzug der Vermächtnislasten zu Grunde zu legen (Art. 1195 ZGB). Danach würde sich der gesetzli-

che Erbteil des C wertmäßig auf 1/3 aus 204.000 AZN, also auf 68.000 AZN  belaufen. Der Pflichtteil 

beträgt daher 34.000 AZN. 
 

Da C nur wertmäßig mit 8.000 AZN an der Erbschaft beteiligt ist, hat er einen Pflichtteilsrestanspruch 

in Höhe von 26.000 AZN.  
 

IV. Auswirkungen des nach dem Tode von E vorgefundenen weiteren Testamentes 

 

1. Nach Art. 1220 lit. a ZGB kann der Erblasser ein Testament  durch Errichten eines neuen Testamen-
tes widerrufen. Das hat E in dem sich in dem Umschlag mit der Aufschrift „Nach meinem Tode zu 

öffnen“ befindlichen Testament getan. Fraglich ist allerdings, ob der Widerruf wirksam ist. 

 
2. Das beim Tode des Erblassers vorgefundene Testament enthält keine Datumsangabe. Gemäß Art. 

1190 S.2 ZGB führt dies jedoch nur dann zur Nichtigkeit des Testaments, wenn zweifelhaft ist, ob der 
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Erblasser bei Errichtung, Änderung oder Aufhebung des Testaments geschäftsfähig gewesen ist, oder 

wenn mehrere Testamente bestehen. Letzteres ist hier der Fall. Danach wäre das Testament also 

grundsätzlich nichtig.  

 
Es ist jedoch auf den Sinn und Zweck dieser Vorschrift abzustellen. Bestehen mehrere Testamente, 

wird  grundsätzlich das ältere durch das jüngere gemäß Art. 1220.0.1 ZGB widerrufen, wenn und in-

soweit das jüngere dem älteren widerspricht. In diesem Fall kommt es an sich entscheidend auf die 
Datumsangabe an, um feststellen zu können, welches Testament das jüngere ist. Oberste Maxime jeder 

Testamentsauslegung muss jedoch immer sein, den wirklichen Willen des Erblassers festzustellen und 

ihm rechtlich zur Durchsetzung zu verhelfen. So beschränkt sich auch die Auslegung eines Testaments 
nicht allein auf seinen Wortlaut, sondern zur Ermittlung des wahren Erblasserwillens sind im Zwei-

felsfall auch außerhalb der Urkunde liegende Umstände heranzuziehen. Die zwingende Orientierung 

am wirklichen Erblasserwillen bei der Testamentsauslegung rechtfertigt es, Art. 1190 S.2 ZGB über 

seinen Wortlaut hinaus dahingehend einschränkend anzuwenden, dass trotz Vorliegens mehrerer Tes-
tamente ein datumloses Testament jedenfalls dann nicht nichtig ist, wenn aus anderen Umständen der 

Zeitpunkt der Testamentserrichtung und damit auch der wirkliche Wille des Erblassers im Todeszeit-

punkt zweifelsfrei festgestellt werden kann. 
So ist es hier: Aus dem Inhalt des beim Tode des Erblassers vorgefundenen Testaments geht eindeutig 

hervor, dass er es nach der Rückkehr von seiner im Brieftestament vom 1.2.2004 angekündigten Reise 

errichtet hat. Es können also keine Zweifel daran bestehen, welches der beiden Testamente das jüngste 
und damit gültige ist. 

 

3. Der Text des neuen Testamentes wurde von E handschriftlich abgefasst und entspricht damit der 

Form der Art. 1179, 1186 ZGB. Allerdings ist die in Bezug genommene Anlage mit den Namen der 5 
Fußballspieler maschinenschriftlich gefertigt worden und entspricht nicht der vorgeschriebenen Tes-

tamentsform. Das wäre nur dann unschädlich, wenn die maschinenschriftliche Anlage nur der Erläute-

rung, nicht aber der inhaltlichen Bestimmung des Erblasserwillens dient. In jedem Fall muss der 
Erblasserwille eine hinreichende Stütze im handschriftlichen Testament finden. Zulässig wäre es bei-

spielsweise, wenn der Erblasser im handschriftlichen Testament „meine Verwandten“ als Erben angibt 

und sich dann zur näheren Erläuterung auf eine maschinenschriftliche Liste mit den Namen der Ver-

wandten bezieht. Im vorliegenden Fall enthält das handschriftliche Testament allerdings keinerlei 
Hinweis, welcher Personenkreis in der maschinenschriftlichen Anlage gemeint sein könnte. Es fehlt 

damit  an jeglicher einer durch Auslegung ergänzungsfähigen und feststellbaren Bezeichnung der Be-

dachten. Das Testament ist daher nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Form abgefasst und hat das 
Brieftestament vom 1.2.2004 nicht aufgehoben. 

 

V. Zusammenfassendes Ergebnis 
 

Aufgrund des Brieftestaments vom 1.2.2004 sind A und B Miterben zu je 48 % und C zu 4 % gewor-

den. Aufgrund der Teilungsanordnung des E sollen A und B das Haus erhalten. C hat einen Pflicht-

teilsrestanspruch in Höhe von 26.000 AZN. S erhält als Vermächtnis die Geige des Erblassers. Der 
Vermächtnisanspruch richtet sich gegen die drei Erben.   

 

Nach Erfüllung des Vermächtnisses und des Pflichtteilsrestanspruches des C erfolgt die Teilung der 
Erbschaft durch Vereinbarung der Erben (Art. 1274 ZGB).  
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4.  Fall:  Das verflixte 2. Testament  
 
Erblasser E verstarb nach längerer Krankheit im Herbst 2007 ohne gesetzliche Erben zu hinterlassen. 

Es wurde ein Testament gefunden, das vom 1.12.2004 datiert, in dem der Beklagte zu 2 als Alleinerbe 

eingesetzt worden ist. Die bei E vorgefundenen Wertgegenstände bestanden im Wesentlichen aus einer 
goldenen Uhr, einem wertvollen alten Teppich und einer umfangreichen Münzsammlung. Der Beklag-

te zu 2 nahm den Nachlass an sich.  

Die Uhr übergab der Beklagte zu 2 sodann dem Beklagten zu 1, da E zu dessen Gunsten im Testament 

von 2004 ein entsprechendes Vermächtnis angeordnet hatte. Im Januar 2008 wurde dann ein weiteres 
Testament gefunden, in dem T, die Klägerin, als Alleinerbin eingesetzt worden ist. In dem Testament, 

das kein Datum trägt, schrieb der Erblasser: „Nachdem ich T im Sommer 2006 kennen gelernt habe, 

hat sich mein Leben verändert. Sie war immer für mich da und soll daher nach meinem Tod alles, was 
mir gehört, erhalten.“ Die Klägerin stellte daraufhin einen Antrag auf Annahme der Erbschaft bei 

einer notariellen Behörde an dem Ort, an dem der Erblasser verstorben war. 

 
Die Klägerin behauptet, dieses Testament sei jüngeren Datums. Sie ist der Ansicht, das Testament sei 

trotz des fehlenden Datums gültig und gehe somit dem Testament aus dem Jahre 2004 vor. Weiterhin 

behauptet sie, Uhr, Teppich und Münzsammlung gehörten zum Nachlass. 

Sie beantragt,  
1.  den Beklagten zu 1 zu verurteilen, die Uhr an sie herauszugeben  

2. den Beklagten zu 2 zu verurteilen, den Teppich  und die Münzsammlung  an sie herauszu-

geben. 
Die Beklagten beantragen, 

     die Klage abzuweisen. 

Die Beklagten behaupten, das die Klägerin begünstigende Testament sei gefälscht. Die Unterschrift 

stamme nicht von dem Erblasser E. Des Weiteren sind sie der Meinung, das  Testament sei schon des-
wegen ungültig, weil es nicht datiert ist. 

Ferner behauptet der Beklagte zu 2, der Teppich, sei ihm von E bereits im Jahre 2003 geschenkt wor-

den. Zum Zeitpunkt des Todes habe sich der Teppich nur deshalb bei dem Erblasser befunden, weil 
dieser ihn kurz zuvor für ein Fest benötigt habe. Auf Bitten des E habe er ihm  deshalb den Teppich 

geliehen.  

 
Zu der Frage, ob der Erblasser dem Beklagten zu 2 den Teppich tatsächlich im Jahre 2003 geschenkt 

hat, hat das Gericht Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Z. Dieser hat ausgesagt, er sei 

dabei gewesen, als E dem Beklagten zu 2 den Teppich anlässlich seines Geburtstages mit den Worten: 

„Diesen Teppich möchte ich Dir zum Geburtstag schenken, mein treuer Freund“ übergeben habe. Er 
könne sich noch genau daran erinnern, wie gerührt der Beklagte zu 2 deswegen gewesen sei.  

Bezüglich der Echtheit des im Januar 2008 aufgefundenen Testaments wurde ein graphologisches 

Sachverständigengutachten eingeholt. Das Sachverständigengutachten kommt zu dem Ergebnis, dass 
das Testament mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Erblasser selbst verfasst und 

unterschrieben worden ist. 

 
Hat die Klage Aussicht auf Erfolg? 

 

Lösung: 

 
I. Klage gegen den Beklagten zu 1 

 

(Anmerkung: Da es sich um einen streitigen Sachverhalt handelt, empfiehlt es sich, die Begründetheit 
der Klage getrennt nach Kläger- und Beklagtenvorbringen zu prüfen.) 

 

(1)  Vortrag der Klägerin 

 
Die Klägerin könnte gegen den Beklagten zu 1 einen Anspruch auf Herausgabe der Uhr aus Art. 157.2 

ZGB haben.  
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Voraussetzung für einen solchen Anspruch ist, dass die Klägerin Eigentümerin und der Beklagte zu 1 

unberechtigter Besitzer der Uhr ist. 

 
1. Die Klägerin müsste Eigentümerin der Uhr sein. Gemäß Art.1133, 1151.1, 1243, 1255, 1273 ZGB 

wird der Erbe bei Annahme der Erbschaft Eigentümer bezüglich der Nachlassgegenstände. Fraglich ist 

also, wer Erbe des Erblassers geworden ist. Maßgeblich ist hierfür, welches der vorliegenden Testa-
mente gültig ist. 

 

a.  Nach dem Vortrag der Klägerin ist das Testament von E unterschrieben und damit echt.  
 

b. Fraglich ist, ob es auch gültig ist, denn es enthält kein Datum. Gemäß Art. 1190 S.2 ZGB führt dies 

jedoch nur dann zur Nichtigkeit des Testaments, wenn zweifelhaft ist, ob der Erblasser bei Errichtung, 

Änderung oder Aufhebung des Testaments geschäftsfähig gewesen ist, oder wenn mehrere Testamente 
bestehen. Letzteres ist hier der Fall. Danach wäre das Testament also grundsätzlich nichtig. 

Es ist jedoch auf den Sinn und Zweck dieser Vorschrift abzustellen. Bestehen mehrere Testamente, 

wird  grundsätzlich das ältere durch das jüngere gemäß Art. 1220.0.1 ZGB widerrufen, wenn und in-
soweit das jüngere dem älteren widerspricht. In diesem Fall kommt es an sich entscheidend auf die 

Datumsangabe an, um feststellen zu können, welches Testament das jüngere ist. Oberste Maxime jeder 

Testamentsauslegung muss jedoch immer sein, den wirklichen Willen des Erblassers festzustellen und 
ihm rechtlich zur Durchsetzung zu verhelfen. So beschränkt sich auch die Auslegung eines Testaments 

nicht allein auf seinen Wortlaut, sondern zur Ermittlung des wahren Erblasserwillens sind im Zwei-

felsfall auch außerhalb der Urkunde liegende Umstände heranzuziehen. Die zwingende Orientierung 

am wirklichen Erblasserwillen bei der Testamentsauslegung rechtfertigt es, Art. 1190 S.2 ZGB über 
seinen Wortlaut hinaus dahingehend einschränkend anzuwenden, dass trotz Vorliegens mehrerer Tes-

tamente ein datumloses Testament jedenfalls dann nicht nichtig ist, wenn aus anderen Umständen der 

Zeitpunkt der Testamentserrichtung und damit auch der wirkliche Wille des Erblassers im Todeszeit-
punkt zweifelsfrei festgestellt werden kann. 

So ist es hier: Der Erblasser schreibt in seinem Testament, dass er die Klägerin im Sommer 2006 ken-

nen gelernt hat. Aus seinem Inhalt ergibt sich somit zweifelsfrei, dass der Erblasser es jedenfalls erst 

im oder nach dem Sommer 2006 errichtet haben Kann und damit zeitlich erst nach dem Testament aus 
dem Jahre 2004. Als jüngeres Testament geht es deshalb gemäß Art. 1220.0.1 ZGB dem Testament 

aus dem Jahre 2004 vor. Da das im Januar 2008 aufgefundene Testament somit echt und wirksam ist, 

ist die Klägerin Alleinerbin des Erblassers E. 
 

c. Die Klägerin hat die Erbschaft auch angenommen, denn indem die Klägerin die Annahme der Erb-

schaft vor der zuständigen notariellen Behörde beantragt hat, gilt die Erbschaft als von der Klägerin 
angenommen, Art. 1243.2 ZGB. Durch die Annahme der Erbschaft wird die Klägerin somit rückwir-

kend Eigentümerin des Nachlasses des Erblassers, Art. 1255 ZGB, und damit auch Eigentümerin der 

streitgegenständlichen Uhr. 

 
d. Die Klägerin könnte aber ihr Eigentum an der Uhr dadurch wieder verloren haben, dass der Beklag-

te zu 2 diese aufgrund des Vermächtnisses, das in dem Testament aus dem Jahre 2004 enthalten war, 

dem Beklagten zu 1 übergeben hat und dieser Eigentümer geworden ist. Fraglich ist, ob das Testament 
von 2004 durch das spätere Testament widerrufen worden ist. Das ist es gem. Art. 1220 ZGB nur in-

soweit, als das neuere Testament dem älteren widerspricht. Im vorliegenden Fall stellt sich deshalb die 

Frage, ob mit dem 2. Testament nur der Alleinerbe ausgewechselt werden sollte, ohne dass das Ver-
mächtnis aus dem 1. Testament tangiert werden sollte, oder ob das 1. Testament in vollem Umfang 

widerrufen und die Erbfolge mit dem späteren Testament abschließend und umfassend neu geregelt 

werden sollte. Entscheidend hierfür ist die Auslegung des Testaments. 

 
Hier wird man wohl davon ausgehen müssen, dass E mit dem 2. Testament eine völlig neue und  ab-

schließende Regelung über seinen Nachlass treffen wollte. Dafür spricht entscheidend die Erklärung, 

dass T „alles, was ihm gehört“ erhalten sollte. Damit sollte eine Aufteilung des Nachlasses durch Zu-
wendung eines einzelnen Nachlassgegenstandes an einen Dritten ersichtlich ausgeschlossen sein. Da 

somit ein  wirksames Vermächtnis nicht vorliegt, war der Beklagte zu 2 nicht berechtigt, über die Uhr 
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zu verfügen. Daher kommt nur ein Gutglaubenserwerb des Beklagten zu 1 in Betracht. Gemäß Art. 

182 ZGB ist hierfür Voraussetzung, dass der Beklagte zu 1 hinsichtlich des Eigentumsrechts des Be-

klagten zu 2 gutgläubig war und kein Ausschlussgrund vorliegt. Hier scheitert ein gutgläubiger Erwerb 

aber bereits daran, dass der Beklagte zu 1 die Uhr aufgrund des Vermächtnisses, also ohne Gegenleis-
tung erhalten hat, Art.182.2 ZGB. 

 

Die Klägerin hat somit ihr Eigentum an der Uhr nicht verloren. 
 

2. Der Beklagte zu 1 müsste unberechtigter Besitzer sein. Da das Testament, das das ihn begünstigen-

de Vermächtnis enthielt, durch das neuere Testament widerrufen worden ist (siehe oben), kann es kein 
Besitzrecht zu seinen Gunsten begründen. 

 

Die Voraussetzungen des Herausgabeanspruchs gemäß Art. 157.2 ZGB liegen somit nach dem Vor-

bringen der Klägerin vor. Sie kann vom Beklagten zu 1 die Herausgabe der Uhr verlangen. 
 

(2) Erheblichkeit des Beklagtenvortrags 

 
Der Beklagte zu 1 bestreitet, dass das 2. Testament von E errichtet worden ist. Diese Behauptung ist 

erheblich, da in diesem Fall die Klägerin nicht Erbin und damit auch nicht Eigentümerin der Uhr ge-

worden wäre. Der Anspruch aus Art. 157.2 ZGB entfiele. Über die Tatsache der Echtheit des Testa-
ments ist deshalb Beweis zu erheben. 

 

(3) Tatsachenfeststellung 

 
Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht fest, dass das Testament vom Erblasser unterschrieben 

worden ist. Denn das graphologische Sachverständigengutachten hat ergeben, dass  das Testament mit 

an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit vom Erblasser stammt.  
(Etwaige fortbestehende Zweifel an der Echtheit der Urkunde gingen zu Lasten der Klägerin. Denn sie 

trägt gem. Art. 77 ZPO die Beweislast. Sie beruft sich auf das Testament, also muss sie auch die Vo-

raussetzungen für dessen Wirksamkeit beweisen.)  

 
Ergebnis zu I:   Die Klage ist begründet. 

 

II. Klage gegen den Beklagten zu 2. 

 

1. Herausgabe des Teppichs  

 
(1) Vortrag der Klägerin 

 

Der Anspruch der Klägerin gegen den Beklagten zu 2 könnte sich ebenfalls aus Art. 157.2 ZGB erge-

ben. Die Klägerin müsste Eigentümerin des Teppichs sein. Als Alleinerbin ist sie im Falle der An-
nahme der Erbschaft Eigentümerin aller Nachlassgegenstände vom Zeitpunkt des Erbfalls an, Art. 

1133, 1151.1, 1243, 1255, 1273, ZGB. Der Beklagte zu 2 ist unberechtigter Besitzer. Er ist durch die 

tatsächliche Inbesitznahme der Erbschaft Besitzer auch des Teppichs geworden, Art. 159 ZGB. Da das 
frühere Testament, durch das der Beklagte zu 2 als Alleinerbe eingesetzt worden war, durch das neue-

re Testament widerrufen worden ist, kann es für ihn kein Recht zum Besitz begründen. 

 
Die Klägerin hat somit nach ihrem Vortrag einen Herausgabeanspruch aus Art. 157.2 ZGB.  

 

(2) Erheblichkeit des Beklagtenvortrags 

 
Der Beklagte zu 2 behauptet, der Erblasser habe ihm den Teppich bereits im Jahre 2003 geschenkt. 

Diese Behauptung ist erheblich. Denn wäre sie richtig, wäre der Teppich nicht in den Nachlass gefal-

len und die Klägerin somit auch nicht Eigentümerin geworden. Der Herausgabeanspruch entfiele dann.   
 

(3) Tatsachenfeststellung 
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Die Entscheidung des Rechtsstreits hängt also davon ab, ob E den Teppich dem Beklagten zu 2 ge-

schenkt hat. Hierzu hat das Gericht den Zeugen Z vernommen. Dieser hat die Schenkung bestätigt. Die 

Aussage des Zeugen ist glaubhaft. Er konnte sich auch an Details wie den Wortlaut und die Gemütsre-
gung der Beteiligten noch genau erinnern. Seine Aussage ist auch in sich schlüssig. Es kann daher 

davon ausgegangen werden, dass der Erblasser dem Beklagten zu 2 den Teppich tatsächlich geschenkt 

hat und dieser somit bereits im Jahre 2003 Eigentum des Beklagten zu 2 geworden ist. 
 

Da der streitgegenständliche Teppich somit zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht zu seinem 

Vermögen gehörte, konnte die Klägerin diesen auch nicht erben. Die Klägerin hat daher gegen den 
Beklagten zu 2 keinen Anspruch auf Herausgabe des Teppichs gemäß Art. 157.2 ZGB. 

 

Ergebnis zu II.1.: Die Klage ist unbegründet. 

 
2. Herausgabe der Münzsammlung 

 

(1) Die Klägerin könnte gegen den Beklagten zu 2 einen Herausgabeanspruch hinsichtlich der Münz-
sammlung gemäß Art. 157.2 ZGB haben. 

 

a) Die Klägerin müsste Eigentümerin der Münzen sein. Da diese unstreitig zum Nachlass gehören, ist 
sie mit Annahme der Erbschaft seit dem Erbfall Eigentümerin, Art. 1133, 1151.1, 1243, 1255, 1273 

ZGB. Denn, wie oben unter I. schon festgestellt, gilt das neuere Testament. 

 

b) Der Beklagte zu 2 ist unberechtigter Besitzer der Münzen. Insoweit gilt das gleiche wie oben unter 
II.1. (1) 

 

Die Voraussetzungen von Art. 157.2 ZGB liegen somit vor. Die Klägerin hat einen Anspruch auf Her-
ausgabe der Münzsammlung gegen den Beklagten zu 2. 

 

(2) Daneben hat die Klägerin auch einen Anspruch auf Herausgabe des Besitzes an den Münzen aus 

ungerechtfertigter Bereicherung gemäß Art. 1092.1 ZGB. Der Beklagte zu 2 hat den Besitz an den 
Münzen durch Inbesitznahme der Erbschaft erlangt. Da er nicht Erbe war, geschah diese Inbesitznah-

me ohne Rechtsgrund. 

 
Ergebnis zu II.2.:  Die Klage ist begründet. 
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5.   Fall:  Der Teppichsammler  
 
Erblasser E war Sammler traditioneller aserischer Kunst und besaß eine wertvolle Sammlung alter 

Teppiche. Die Sammlung machte das ganze Vermögen des verwitweten E aus, der mit seiner ebenfalls 

verwitweten Tochter T zusammen lebte. E verstarb am 01.02.2007, ohne ein  Testament hinterlassen 
zu haben. Seine Tochter T  nahm nach dessen Tod die Teppichsammlung an sich. Die Klägerin, die 

einzige Schwester des Erblassers, die dieser besonders gern mochte, galt zu diesem Zeitpunkt in Russ-

land als verschollen. 

T hatte dem Erblasser kurz vor seinem Tode 1.500 Manat geliehen. Um diese Summe wieder zurück-
zuerhalten, veräußerte T am 01.03.2007 einen kleineren Teppich mit dem Motiv des Jungfrauenturms 

aus der Sammlung des Erblassers zum Preis von 1.500 Manat an den beklagten Teppichhändler, dem 

nicht bekannt war, dass der Teppich aus einem Nachlass stammte. Wenig später tauchte unerwartet 
die Klägerin wieder auf. Als sie vom Tod des Erblassers erfuhr, sagte sie: „Wenn mein Bruder ge-

wusst hätte, dass ich noch lebe, hätte er mich in seinem Testament bestimmt als Alleinerbin einge-

setzt.“  
Die Klägerin behauptet, T habe die Erbschaft zu ihren Gunsten am 01.04.2007 ausgeschlagen. T habe 

Streitereien mit der Klägerin aus dem Wege gehen wollen und sowieso kein Interesse an dem „alten 

Schrott“ gehabt. T wolle auch, dass die Klägerin den Nachlass des E erhalte. Sie habe die Erbschaft 

angenommen. 
Die Klägerin beantragt, 

den Beklagten zu verurteilen, den Jungfrauen-Teppich an sie herauszugeben. 

Der Beklagte beantragt, 
die Klage abzuweisen. 

Er behauptet, T habe die Erbschaft nicht ausgeschlagen und die Klägerin habe sie auch nicht wirksam 

angenommen. Im Übrigen meint er, dass T die Erbschaft bereits angenommen habe und sie daher 

rechtlich gar nicht mehr ausschlagen könne. Jedenfalls aber seien die bestehenden Fristen nicht ein-
gehalten worden. 

 

Das Gericht hat Beweis erhoben zu der Frage, ob T tatsächlich die Erbschaft ausgeschlagen hat und 
die Klägerin die Erbschaft angenommen hat durch Inaugenscheinnahme der von T vorgelegten nota-

riell beglaubigten Ausschlagungsurkunde vom 01.04.2007 und Vernehmung des Notars, vor dem die 

Klägerin die Annahme der Erbschaft erklärt hat, als Zeugen. 
 

Hat die Klage Aussicht auf Erfolg? War die Beweisaufnahme gerechtfertigt? 

 

Lösung: 

 

(Anmerkung: Da es sich um einen streitigen Sachverhalt handelt, empfiehlt es sich, die Begründetheit 

der Klage getrennt nach Kläger- und Beklagtenvorbringen zu prüfen.) 

 

I. Vortrag der Klägerin: 

 
Die Klägerin könnte einen Anspruch auf Herausgabe des Teppichs gemäß Art. 157.2 ZGB haben. 

Nach dieser Vorschrift ist der Eigentümer berechtigt, vom unrechtmäßigen Besitzer sein Eigentum 

heraus zu verlangen.  

 
1. Die Klägerin müsste somit zunächst Eigentümerin des Teppichs sein. Als Alleinerbin wäre sie ge-

mäß Art. 1133, 1151.1, 1243, 1255, 1273 ZGB bei Annahme der Erbschaft vom Erbfall an Eigentüme-

rin aller Nachlassgegenstände geworden, also auch des streitigen Teppichs. Da der Erblasser kein Tes-
tament hinterlassen hat, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Die bloß vermeintliche Absicht des Erblas-

sers, die Klägerin als Alleinerbin einzusetzen, ändert daran nichts.  

 

a. Gesetzliche Erben erster Ordnung sind gemäß Art. 1159.1.1. ZGB die Kinder, die Ehefrau und die 
Eltern des Erblassers. Gesetzliche Erben zweiter Ordnung sind gemäß Art. 1159.2 ZGB die Geschwis-

ter des Erblassers.  Im vorliegenden Fall gibt es nur die Tochter, T, und die Klägerin, die Schwester 
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des Erblassers ist. Grundsätzlich schließt in einem solchen Fall die Tochter als Erbin erster Ordnung 

die Schwester als Erbin zweiter Ordnung von der Erbfolge aus, Art. 1160 ZGB. T war daher zunächst 

Alleinerbin. 

 
b. T könnte aber die Erbschaft wirksam zu Gunsten der Klägerin ausgeschlagen haben. Dies ist gemäß 

Art. 1261 ZGB möglich zu Gunsten von anderen testamentarisch oder gesetzlich bestimmten Erben. 

Allerdings ist T Alleinerbin, so dass es vorliegend keine weiteren gesetzlichen oder testamentarischen 
Erben gibt, zu deren Gunsten eine Ausschlagung erfolgen könnte. Wenn aber ein Alleinerbe eine Erb-

schaft ausschlägt, geht gemäß Art. 1263 ZGB die Erbschaft auf den oder die Erben der nächsten Ord-

nung über. Dies ist vorliegend die Klägerin. Legt man hingegen Art. 1261 ZGB dahin aus, dass die 
Ausschlagung zugunsten anderer Personen aus dem Kreis der gesetzlichen Erben erfolgen kann, ohne 

dass sie im konkreten Fall gesetzliche Erben sein müssen, so wird die Kägerin bereits nach Art.1261 

ZGB Erbin. 

Im Ergebnis ist die Klägerin aufgrund der Ausschlagung der T als Erbin berufen. 
 

c. Die Ausschlagung wäre jedoch unzulässig, wenn T bereits die Annahme der Erbschaft vor einer 

notariellen Behörde erklärt hätte oder am Ort des Erbfalls den Erbschein beantragt hätte, Art. 1267 
ZGB. Dies hat sie  jedoch nicht getan. Sie könnte die Annahme aber konkludent erklärt haben, Art. 

1243.2 ZGB. Voraussetzung für eine solche konkludente Annahme ist aber immer, dass der Erbe tat-

sächlich die Erbschaft antritt oder verwaltet und sich aus den Umständen zweifellos erkennen lässt, 
dass der Erbe die Erbschaft annimmt. Zwar hat T hier die Teppiche an sich genommen, dies bedeutet 

nach den gesamten Umständen aber noch nicht notwendig, dass sie damit auch die Annahme der Erb-

schaft erklären wollte. Die bloße tatsächliche Inbesitznahme reicht nach dem Wortlaut des Art. 1243.2 

ZGB nicht aus. Hier hat T die Erbschaft erkennbar zunächst nur deshalb in Besitz genommen, weil sie 
die einzige gesetzliche Erbin war und mit dem Erblasser in einer gemeinsamen Wohnung gelebt hatte. 

Auch die Veräußerung eines einzelnen Teppichs aus der Sammlung lässt allein noch nicht zwingend 

den Schluss zu, dass sie die Erbschaft auch tatsächlich annehmen wollte, denn T wollte damit ja zu-
nächst nur eine eigene Forderung begleichen. Würde man immer schon die bloße tatsächliche Inbe-

sitznahme des Nachlasses als konkludente Annahmeerklärung ausreichen lassen, würde man dem be-

rufenen Erben letztlich damit jede Möglichkeit nehmen, vor einer endgültigen Entscheidung über die 

Annahme der Erbschaft sich zunächst einmal über Umfang und Werthaltigkeit der Erbschaft, insbe-
sondere auch über den Schuldenstand des Erblassers einen Überblick zu verschaffen. T hatte daher 

grundsätzlich die Möglichkeit, die Erbschaft noch innerhalb von 3 Monaten nach dem Zeitpunkt, an 

dem sie von der Erbschaft Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen müssen, auszuschlagen, Art. 1256 
ZGB. Da der Erblasser am 01.02.2007 gestorben ist und T am 01.04.2007 die Ausschlagung erklärt 

hat, ist diese Frist in jedem Fall gewahrt. 

 
Aber auch dann, wenn man hier die Inbesitznahme der Erbschaft und den Verkauf des Teppichs als 

faktische/konkludente Annahme der Erbschaft durch T werten würde, hätte T gemäß Art. 1269 ZGB - 

anders als im Fall des Art. 1267 ZGB - die Möglichkeit, die Erbschaft in der für die Annahme der 

Erbschaft gesetzten Frist (Art. 1246 ZGB), mithin innerhalb von  3 Monaten nach dem Erbfall, auszu-
schlagen. Auch in diesem Fall wäre somit die Frist gewahrt. 

 

T konnte die Erbschaft somit nach beiden Alternativen noch wirksam ausschlagen. 
 

d. Da die Ausschlagung seitens T somit wirksam ist, ist die Klägerin Alleinerbin geworden. Sie hat die 

Erbschaft nach eigenem Vortrag auch angenommen. Die Klägerin ist damit vom Erbfall an gesetzliche 
Alleinerbin des Erblassers E und somit auch seit dem Erbfall Eigentümerin des streitgegenständlichen 

Teppichs, Art. 1255, 1273 ZGB. 

 

2. Die Klägerin könnte das Eigentum am Jungfrauen-Teppich jedoch dadurch verloren haben, dass T 
den Teppich am 01.03.2007 an den Beklagten veräußert hat. Voraussetzung dafür ist, dass T aufgrund 

eines wirksamen Rechtsgeschäfts über die Sache verfügt hat und deren Eigentümerin gewesen ist. 

  
a. Ein wirksames Rechtsgeschäft liegt hier vor in Form des Kaufvertrages (Art. 567 ZGB) zwischen T 

und dem Beklagten. Der Schriftform bedurfte dieser Vertrag nicht. 
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b. Da T die Erbschaft zum Zeitpunkt des Verkaufs am 01.03.2007 aber noch nicht angenommen hatte, 

war sie nicht Eigentümerin des Teppichs, Art. 1255, 1273 ZGB. Aber auch wenn sie die Erbschaft 

faktisch angenommen hätte, wäre sie nicht Eigentümerin gewesen. Durch die Ausschlagung am 
01.04.2007 entfällt nämlich rückwirkend das Eigentum an den Nachlassgegenständen und der „fol-

gende“ Erbe, der die Erbschaft daraufhin annimmt, erwirbt rückwirkend vom Tage des Erbfalls an 

Eigentum am Nachlass, Art. 1273 ZGB. Vorliegend würde dies bedeuten, dass T durch die Ausschla-
gung rückwirkend das Eigentum verloren hätte und die Klägerin durch die Annahme der Erbschaft 

vom Erbfall an Eigentümerin des Nachlasses und somit auch des Teppichs geworden wäre. 

In jedem Fall war T daher nicht Eigentümerin des streitgegenständlichen Teppichs. 
 

c. Der Beklagte kann daher nur dann Eigentum von T erworben haben, wenn er gemäß Art. 182.1 

ZGB  im Zeitpunkt der Übergabe gutgläubig gewesen ist und kein Ausschlussgrund gem. Art. 182.2 

ZGB  vorliegt. Unter Gutgläubigkeit versteht man, dass der Erwerber nicht wusste und auch nicht 
wissen musste, dass der Veräußerer  nicht Eigentümer der Sache war. Bereits leichte Fahrlässigkeit 

schließt Gutgläubigkeit aus. Fraglich ist, worauf sich im vorliegenden Fall die Gutgläubigkeit des 

Beklagten beziehen muss. Denn es ist zu berücksichtigen, dass T als gesetzliche Erbin in Betracht 
kam, sie im Zeitpunkt der Veräußerung aber noch keine Entscheidung über Annahme oder Ausschla-

gung der Erbschaft getroffen hatte und ihre spätere Entscheidung dann Rückwirkung auf ihre Berech-

tigung oder Nichtberechtigung zur Verfügung über die Erbschaftsgegenstände gehabt hat. 
 

Im Ergebnis kann die Gutgläubigkeit des Erwerbers sich auch in diesem Fall nur darauf beziehen, dass 

der Nichterbe bei Veräußerung Eigentümer des Nachlassgegenstandes war. Eine Pflicht, sich zu er-

kundigen, ob der zu erwerbende Gegenstand aus einem Nachlass stammt, wird man dem Erwerber 
nicht auferlegen können. Selbst wenn er es aber wusste, könnte dies seine Gutgläubigkeit hinsichtlich 

der Eigentümerstellung des Veräußerers nur dann ausschließen, wenn er gleichzeitig wusste oder hätte 

wissen müssen, dass der Veräußerer die Erbschaft noch nicht angenommen hat oder sie bereits ausge-
schlagen hat.   

Hier ging der Beklagte davon aus, dass es sich bei dem Teppich um das Eigentum der T handelte. Von 

dem Nachlass wusste er nichts und musste auch nichts wissen.  

  
d. Der gutgläubige Erwerb könnte aber daran scheitern, dass der Teppich der Eigentümerin, also der 

Klägerin, abhanden gekommen ist, Art. 182.2 ZGB. Abhanden gekommen ist einem Eigentümer die 

Sache dann, wenn ihm ohne oder gegen seinen Willen der unmittelbare Besitz an der Sache entzogen 
wurde. Die Klägerin hatte jedoch nie unmittelbaren Besitz an dem Teppich. Daran ändern auch die 

Art. 1255, 1273 ZGB nichts. Denn diese besagen nur, dass der Erbe, der die Erbschaft angenommen 

hat, rückwirkend das Eigentum an den Nachlassgegenständen erwirbt, sie sagen aber nichts über die 
Besitzverhältnisse aus, insbesondere fingieren sie nicht rückwirkend einen tatsächlichen Besitz. Allein 

auf diesen kommt es jedoch bei der Frage des Abhandenkommens an. Somit war die Klägerin zu kei-

nem Zeitpunkt Besitzerin des Teppichs. Nach dem Tod des Erblassers hatte den Besitz nur T. 

 
e. Ein gutgläubiger Erwerb scheitert hier auch nicht an einer mangelnden Gegenleistung, Art. 182.2 

ZGB, denn der Beklagte hat für den Teppich einen Preis von 1.500 Manat bezahlt. 

 
Die Klägerin hat somit ihr Eigentum am Teppich durch gutgläubigen Erwerb des Beklagten verloren. 

Sie hat daher schon unter Zugrundelegung ihres eigenen Vortrags keinen Anspruch auf Herausgabe 

des Teppichs gemäß Art. 157.2 ZGB. 
 

Andere Herausgabeansprüche sind nicht ersichtlich. 

 

II. Vortrag des Beklagten: 
 

Da bereits nach dem eigenen Vorbringen der Klägerin ein Herausgabeanspruch nicht besteht, kommt 

es auf den Tatsachenvortrag des Beklagten nicht mehr an. 
 

Die Beweisaufnahme des Gerichts war somit überflüssig und verstieß damit gegen Art. 80 ZPO.  
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Ergebnis: Die Herausgabeklage ist abzuweisen. 

 

(Anmerkung: Dieser Fall ist ein typisches Beispiel dafür, dass im Zivilprozess häufig Dinge vorgetra-
gen werden und darüber auch gestritten wird, auf die es für die Entscheidung des Rechtsstreits nicht 

ankommt.  Zum entscheidenden Punkt, hier: gutgläubiger Erwerb, wird von beiden Parteien nichts 

vorgetragen. Wenn man es genau nimmt, braucht die Ausschlagung der Erbschaft durch T gar nicht 
geprüft zu werden. Es genügt, sie zu unterstellen, weil die Ausschlagung durch T am gutgläubigen 

Erwerb durch den Beklagten nichts ändert. In einem Fall, in dem die Parteien zum rechtlich entschei-

denden Punkt nichts vortragen, ist ein Hinweis des Gerichts erforderlich und den Parteien Gelegen-
heit zu geben, hierzu vorzutragen. Das ergibt sich aus Art.184.1 und  Art.190 ZPO.) 

 

Zusatzfrage:  

Kann die Klägerin von T als Ausgleich für den Eigentumsverlust Zahlung von 1.500 Manat verlan-
gen? Wenn ja, was kann T dagegen einwenden? 

 

I. Die Klägerin könnte gegen T einen Anspruch auf Zahlung von 1.500 Manat gemäß Art. 1251 ZGB 
haben. Nach dieser Vorschrift kann der  tatsächliche Erbe von einem Nichtberechtigten, der über eine 

zur Erbschaft gehörende Sache eine Verfügung trifft, die dem tatsächlichen  Erben gegenüber wirksam 

ist, die Herausgabe des durch die Verfügung Erlangten verlangen.  
 

1. Die Klägerin müsste also tatsächliche Erbin sein. Voraussetzung dafür ist, dass die Klägerin die 

Erbschaft angenommen hat. Das setzt  wiederum voraus, dass T zuvor die Erbschaft wirksam ausge-

schlagen hat. Zunächst gilt dies selbstverständlich für den Fall,  dass T die Erbschaft bereits faktisch 
angenommen hatte, denn dann muss sie sie zwangsläufig auch wieder ausschlagen, damit ein „nach-

folgender“ Erbe sie annehmen kann (Beachte: Eine Ausschlagung wäre gem. Art. 1267 ZGB nicht 

mehr möglich gewesen, wenn T eine Annahmeerklärung gegenüber einer notariellen Behörde abgege-
ben hätte.) Aber auch wenn T, wie im Fall oben dargelegt, die Erbschaft noch gar nicht angenommen 

hätte, muss sie sie zunächst ausgeschlagen haben, damit die Klägerin sie am 02.04.2007 annehmen 

konnte. Denn grundsätzlich hätte T die Erbschaft noch in der dafür vorgesehenen 6-Monats-Frist ge-

mäß Art. 1246 ZGB bis zum 01.08.2007 annehmen können. Dadurch hätte T noch Erbin werden kön-
nen und die Klägerin endgültig von ihrer Erbenstellung ausschließen können. (Beachte: Hat der vor-

läufige Erbe die Erbschaft innerhalb der 6-Monats-Frist weder angenommen noch ausgeschlagen, 

greift Art. 1273.1 i.V.m. Art.1262 ZGB ein. In diesem Falle geht die Erbschaft an die Erben der nächs-
ten Ordnung über.)   

 

Im vorliegenden Fall hat T die Erbschaft förmlich ausgeschlagen und die Klägerin die Erbschaft auch 
wirksam angenommen. 

  

Die Klägerin ist somit tatsächliche Erbin. 

 
2. T müsste als Nichtberechtigte einen Nachlassgegenstand veräußert haben. T hat hier den streitge-

genständlichen Teppich an den Beklagten verkauft. Da sie, wie oben festgestellt, die Erbschaft noch 

gar nicht angenommen hatte  bzw. in jedem Fall durch die spätere Ausschlagung ihre Berechtigung als 
Erbin rückwirkend verloren hat, war sie Nichtberechtigte. Wie oben festgestellt, war die Veräußerung 

auch gegenüber der Klägerin als wirklicher Erbin wirksam. 

  
Da die Voraussetzungen des Art. 1251 ZGB somit hier vorliegen, hat die Klägerin gegen T einen An-

spruch auf Herausgabe des aus dem Verkauf erzielten Erlöses. Die Klägerin kann daher von T 1.500 

Manat verlangen. 

 
II. T könnte aber ihrerseits ein Anspruch zustehen, mit dem sie gegen die Forderung der Klägerin auf-

rechnen könnte. T hatte gegen den Erblasser einen Anspruch auf Rückzahlung des Darlehens in Höhe 

von 1500 Manat gemäß Art. 739.1 ZGB. Dieser Anspruch gegen den Erblasser richtet sich nun gegen 
die Klägerin, Art. 1306 ZGB. Mit diesem Anspruch könnte T gemäß Art. 540.1 ZGB gegen die Forde-
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rung der Klägerin  aus Geschäftsführung ohne Auftrag gemäß Art. 1087.2, 782.1 ZGB aufrechnen. In 

diesem Fall würde der Anspruch der Klägerin in voller Höhe erlöschen. 

 

Ergebnis: Die Klägerin hat einen Anspruch aus Art. 1251 ZGB bzw. 1087.1, 782.1 ZGB gegen T auf 
Zahlung von 1500 Manat.  Gegen diesen könnte T jedoch mit ihrer Darlehensrückforderung aus Art. 

739.1 ZGB aufrechnen. Damit wäre der Anspruch der Klägerin erloschen. 

 
 

 

 
 

 

6.  3 Übersichten 

 

 

 

 

 

 

 

  

Erbfolge (Art. 1133 ZGB) Erbfolge (Art. 1133 ZGB) 

Gesetzliche Erbfolge (Art. 1159ff. ZGB) 

• Ordnungssystem (Art. 1159 ZGB): 
1.  Ordnung : Kinder,  Ehegatte ,  Eltern 
2.  Ordnung :  Geschwister 
3.  Ordnung :  Gro ß eltern 
4.  Ordnung :  Onkel und  Tanten 
5.  Ordnung :  Cousinen , Cousins 

• Innerhalb der Ordnungen erben mehrere 
zu gleichen Teilen (Art. 1159.1 ZGB) 

• Eine vorgehende Ordnung schlie ß t die  nachfolgende 
Ordnung aus (Art. 1160 ZGB) 

• Bei Vorversterben eines Erben kann innerhalb 
der Ordnung kraft Gesetzes ein Dritter an seine  Stelle 
treten (Art. 1159.1.3 ZGB) 

Gesetzliche Erbfolge (Art. 1159ff. ZGB) 

• Ordnungssystem (Art. 1159 ZGB): 
1.  Ordnung : Kinder,  Ehegatte ,  Eltern 
2.  Ordnung :  Geschwister 
3.  Ordnung :  Gro ß eltern 
4.  Ordnung :  Onkel und  Tanten 
5.  Ordnung :  Cousinen , Cousins 

• Innerhalb der Ordnungen erben mehrere 
zu gleichen Teilen (Art. 1159.1 ZGB) 

• Eine vorgehende Ordnung schlie ß t die  nachfolgende 
Ordnung aus (Art. 1160 ZGB) 

• Bei Vorversterben eines Erben kann innerhalb 
der Ordnung kraft Gesetzes ein Dritter an seine  Stelle 
treten (Art. 1159.1.3 ZGB) 

Testamentarische Erbfolge (1166ff. ZGB ) 

• Testierfreiheit (Art. 1166 ZGB) 

• Testierf ä higkeit (Art. 1167 ZGB) 

• . keine Stellvertretung (Art. 1168 ZGB) 

• Form (Art. 1179 ff. ZGB):  vgl .  gesonderte Ü bersicht 

• Auslegung :  ma ß gebend Erblasserwille ,  nicht 
Empf ä ngerhorizont 
im ü brigen gesetzliche Auslegungsregeln 
(z. B. 1170.1 S.2., 1170.2, 1171, 1175 
ZGB) 
Beachte Unterschied :  Erbeinsetzung und 
Verm ä chtnis (Art. 1205 ZGB) 

• Erbteil :  Bezifferung der Erbquote durch Erblasser oder 
Ermittlung durch Wertverh ä ltnis der 
zugewiesenen Verm ö gensgruppen (z. B. Geld - 
betr ä ge ,  Gegenst ä nde )  zum Gesamtnachla ß 
(Art. 1170 ZGB) 

• Ä nderung und  Widerruf des Testaments 
(Art. 1220ff. ZGB) 

Testamentarische Erbfolge (1166ff. ZGB ) 

• Testierfreiheit (Art. 1166 ZGB) 

• Testierf ä higkeit (Art. 1167 ZGB) 

• . keine Stellvertretung (Art. 1168 ZGB) 

• Form (Art. 1179 ff. ZGB):  vgl .  gesonderte Ü bersicht 

• Auslegung :  ma ß gebend Erblasserwille ,  nicht 
Empf ä ngerhorizont 
im ü brigen gesetzliche Auslegungsregeln 
(z. B. 1170.1 S.2., 1170.2, 1171, 1175 
ZGB) 
Beachte Unterschied :  Erbeinsetzung und 
Verm ä chtnis (Art. 1205 ZGB) 

• Erbteil :  Bezifferung der Erbquote durch Erblasser oder 
Ermittlung durch Wertverh ä ltnis der 
zugewiesenen Verm ö gensgruppen (z. B. Geld - 
betr ä ge ,  Gegenst ä nde )  zum Gesamtnachla ß 
(Art. 1170 ZGB) 

• Ä nderung und  Widerruf des Testaments 
(Art. 1220ff. ZGB) 
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Schriftform des Testaments

(Art. 1179 ZGB)

Privatschriftliche Form Notarielle Form

Handschriftlich

durch Erblasser

+ Unterschrift

(Art. 1186 ZGB)

Technische Mittel

+ Unterschrift des

Erblassers

+ 2 Zeugen

(Art. 1188 ZGB)

Handschriftlich

durch Erblasser

+ Unterschrift

+ notarielle

Beglaubigung

(Art. 1179.2 ZGB) 

Aufzeichnung

durch Notar

+ Unterschrift des

Erblassers

+  2 Zeugen

(Art. 1180 ZGB)

 
 

 

Pflichtteil

Pflichtteilsanspruch, Art. 1193 ZGB

• Anspruchsberechtigt:

Kinder

Eltern

Ehegatten

• Höhe: Hälfte des gesetzlichen Erbteils

(Bemessungsgrundlage: gesamte Erbschaft,

Art. 1195 ZGB)

Plichtteilsrestanspruch, Art. 1201 ZGB

• Anspruchsberechtigt:

Kinder

Eltern

Ehegatten

Höhe: Differenz zwischen Pflichtteil und dem geringeren

testamentarischen Erbteil

 
 

 


